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TSV ,Fußball 

BllAUNSCI-IWEIG 
Handball - . Hodcey , 
Tennis ~ -- Tischtennis : 
Leichtathletik - Turnen 

» Vereinseigenes Sta'd'ia.;,_, Sdiwimmen Skilauf . 
.Wassersport 1 

Hamhu~ger St.rnße 210 - Telefon 2937 

Braunschweig, Juni 1947. Nr.1 

~W om Entschluß zur Tat! 
/ 

Wenn es heute schon ,wieder möqlich ist, 
eine eigene Vereinszeitung, wenn auch nur 
bescheidenen Formats, den Mit(lliedem des 
TSV vorzhlegen, so wird dieses von vielen, 
der Mitglieder_ al s etwas selbstverständliches 
aufgefaßt werden. 

·Nur _ wer die überaus großen Schwieyig
keiten, die damit h eute verknüpft sind, über
sieht, kann ermessen, wieviel Mühe damit 
verbunden ist, e in vereinseigenes Mitteilungs
blatt zu schpffen . 

Und doch lohnt sich d~ese Mühe. Der 
Vorstand und alle sonstigen Organe unseres 
Großvereins können nun zu jedem einzelnen 
Mitgliede sprechen. Sie_ haben erst jetzt die 
Mpglichkeit, eine noch engere Ver~rnndenhelt 
innerhalb der gesamten Mitgliedschaft her-
beizuführen. _ 

Aber auch die Mitglieder werden die Mö!1-
lich'keit finden, Anregungen. und Wünsche 
zum Ausdruck zu bringen, welche wiederum 
dazu beitragen werden, den Vereins(leist zu 
festigen und zu -heben. 

Die heutige Sportbewegung, die uns alle 
vereint findet, hat' sich : gehietsmäßi!1 -eine 
Organisation geschaffen, den „Sportbund 
Niedersachsen". Gesund kann aber nur eme 
Organisation sein-, wen n auch die kleinsten 
Zellen - eben die Vereine - oesund sind. 

~ S6 wird <}Uch das Mitteilunosblatt die 
Möglichkeit h'aben , zur Fortentwicklunq des 
TSV wesentlich beizutragen. 

Ich beglückwünsche den- Vorstand und 
die Mitgliedschaft zu diesem so wichtiqen 
Schritt. 

Püschel, 
Bundesvorstandsmitglied im 
,.Sportbund .Niedersachsen". 

Zur Einführung sei gesagt ... l 

1 • 

Irgendein sehr kluger und erfahrener Mann 
hat mal gesagt: ,.Ein paar Lumpen muß man 
haben, dann nehme man · Holz vom Fi'chten- ., 
stamme, ·macht beides zu e inenot Sauerbrei. 
läßt- es trocken werden, und wenn es dann 

unschuldsvoll weiß aus der Wäsche kommt 
und getrocknet ist, beeilt man sich, die strah 
lende Welt zu schwärzen und unter Druck 
zu setzen - zum Schluß wird eine Z ,; i t u n o 
daraus ... !" Wie gesagt, das hat ein · großer 
Mann geschrieben! Kleine Leute haben davon 
keine Ahnung. Sie glauben vielmehr, . daß 
auch solch ein Vereinsmitteilul)qsblatt (oder 
wie man d ieses vorliegende Exemplar auch 
taufen mag!) auf - diese W eise entstehen 
könnte. Gewiß - der Manri könnte Recht 
haben, wenn wir andere - und bessere -
Zei ten und keinen Krieg verloren hätten. 
Daran aber müssen wir immer denken! 

· Unter den · gegebenen Umständen ist die 
He'rausgabe dieser wenigen Zeilen schon ein 

· Or.i'fer. Wieviel Mühe muß aufgewendet wer
den , um - Meiben wir nur bei diesem, .ein· 
zigen Beispiel - das notwendige Papier im 
Kreise der Vereinskameraden a ufzutreiben -
um es gestiftet, ' geschenkt zu bekommen! , 
Wieviel Arbeit hat -es dem Schriftleiter qe
macht, die „Riesenriemen" der einzelnen Ein
·sender zusammenzustreichen! Ganze Artikel 
mußten „umgeschrieben ' ' werden, weil der 
Rotstift gar zu arg zw,schen den Zeilen auf
geräumt hatte und dadurch der Sinn des 
Gesagten verlorengegangen war . Und daher 
gleich am Anfang .die Bitte an alle die, die 
sich als befugt und berechtigt fühlen, in den 
Spalten dieses Blattes mitzuarbeiten: Schteibt 
klar und kurz ! Sagt nur , das, was die Allge
meinheit interessiert! Wenigs tens sol'ange, 
bis wir mehr Platz und Papier bewilligen 
können.!' · 

Im übrigen hoffe ich, daß die Zusammen
arbeit sich n o c h erspri eßliche'r gestalten 
wird und ich ·daher das sein kann. was ich 
qern sein möchte: Sprac-h ,rohr unse
rer Gemeinsc_haft ... 1 

Es is t -nämlich durch~u's nicht meine Ab
sicht, hier n· u r die Abteilungsleiter oder die 
Vorstandsmitglieder zu Worte kommen zu 
lassen. Vielmehr werde' ich versuchen, recht 
rege Diskussionen - über die manniqfachen 
sportlichen Tagesfragen in Gang zu bringen·! 

0 t t o L ü t g e h a r m. 
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Unsere Fußball-Liga 
Für den Chronisten ist es schwer, alle die 

Spiel!! ·unserer Liga in sölch einen kleinen 
Rahmen zu pressen. Dennoch muß · dieser 
Versuch gemacht werden. Wenn also hier 
oder da einmal eine kleine Lücke entstehen 
sollte, oder aber die Ereignisse nur in Kürze 
gestreift werden können , so wolle der ge
neigte Leser bedenken, daß die 1Papiernot 
uns dazu zwingt, im Telegrammstil zu berich-
ten. · · ' 

Nachdem also im -Jahre 1946 ' unser Sta
dionplatz einer Generalüberholung unterzogen 
war, spielten wir nach einer längeren Pause 
erstmalig wieder am 1. September vor eige
ner Gemeinde. 

prkenschwick war unser Gegner und. wir 
gewannen nach schönem Spiel vor 6000 Zu
schauern 2 : 1 verdient. Das' war der Ab
schluß einer. · langen Siegesserie, die uns .vor 
a llem im Westen unserer l'one viele Freunde 
~ingebracht hat. Acht Tage später verloren 
w ir gegen den Duisburger Spielverein 3 : 1 
durch eine schwache yesamtleistunp. ·Also: 
Ruhepause! Dann aber spielte die Elf · wie
der sehr fein. Die Offenbacher Kickers -
eine süddeutsche Klasseelf - mußten sich 
mit einem 2 : 2 bepnügen. Turu Düsseldorf 
erzwang ebenfalls ein 2 : 2, aber der Meide
richer Spielverein · wurde in einem proßarti
gen Spiel 3 : 2 besiegt, Eine Wes.tfalenfahrt 
ergab einen 2 : 0-Sieg pepen Borussia Dort
mund und ein 1,: !-Unentschieden in Men
den. I:;>ann begannen die Punktspiele. Das 
erste Spiel gegen Schwarzgelb Göttinpen ge
wanne wir im Stadion glatt mit 5 : 1, und 
schon acht Tage darauf holten wir uns aus 
Holzminden mit 2 : 1 beide Punkte. R.Qtweiß· 
Braunschweig wurde · im Freundschaftsspiel 
1 : 0 bezwunpen, während der MTV Braun

·schweig mit ·6 : 1 im Punktspiel auspeknockt 
wurde, nachdem : die MTVer noch bis kurz 
vor der Pause 1 : 0 geführt hatten . . •Auch 
Wolfenbüttel wurde mit dem pleichen E(geb
nis geschlagen. Dann· kam ein· Waterloo! 
Linden 07 warf einmal mehr alle Berechnun
rien über den Haufen und .schlug uns 3 : 0. 
Der kleine Platz war uris' wieder zum Ver
hängnis gev,:;orden. Atn Bußtag stellten wir 

. Knäblein , Wieczorek, Lachner, Hag.enacl,i;ir 
und Rohrberg für ein Auswahlspiel „Nord" 
gegeq „Süd" in Hannover ab. Hapenacker 
rettete · mll einem Tor die Ehre der Süd
staffel. 

Am gleichen Tape bestritten wir mit Lip
pert, Naab, Liese, Behrens und Wilhelm das 

UBERSETZUNGSBURO 

Robert Weidemann 
Erstes und ältestes 

Ubersetzungsbüro in Braunschweig 
Brabantstraße 1 

Städtespiel Braunschweig gegen Hannover, 
welches im Stadion 1 : 1 endete. Für das 
Repräsentativspiel Niedersachsens qeqen Ham
burg stellten wir Wieczorek, . Keil. Naab, 
Lachner, Rohrberg und H agenacker ab, Am 
8. Dezember schlugen wir den Bremer SV 
mit 4 : 2 im · Gesellschaftsspiel. Dann katnen 
wieder Punktspiele. Wir spielten gegen VfB 
Peine 9 : 1, gegen Hannover 96 5•: 0, gegen · 

' Werder Hannover (bei grimmipster Kälte als . 
einzigster Verein punktspielmäßiq eingesetzt!) 
2 : 1 und mußten dann in Hannover gegen 
Arminia die zweite Niederlage hinnehmen. 
Trotzdem wir spielten, schoß Arminia die 
zum Siege norwendigen Tore untl gewann so 
4 : 2 und war damit Herbstmeister. Das 
Rückspiel in Peine konnten). wir 2 : 1 erfolg
reich gestalten. Holzminden lieferte . uns mit 
einem 3 : 0 die Punkte. In einem Trainings
spiet - einige Jugendliche sollten au,spro 
biert werden schlugen wir den BS\ 
Braunschweig 13 : 0 und in Nienburg gewan-

. nen wir 3 : O sicherer als es die Zahl zum 
Ausdruck bringt. Z e 1) n T a g e s p ä t e r 
weilten wir als erste Fußball
mannschaft der britischen Zone 

. i n S ü d d e \i t s c h 1 a n d - also in der 
amerikanischen Zone - u n d s p i e 1 t e n i n 
München g e ·gen 1 8 6 0 u .n d ver 1 o, 
ren do 'rt i~ e .inem wundervollen 
~ p·i e l mit 2 : 0 - wobei ' zu erwähnen ist, 
daß das ,zweite Tor erst in den Schlußminu
ten von den 60ern - die uns eine gute Gast
freundschaft bereiteten erzielt werden 
konnte. Im zweiten Spiel siegten wir -gegen 
die Würzburger Kickers 7 : 3. Kaum zurück
gekehrt von dieser Reise, gingen die Punkt
spiele weiter. Linden. 07 wurde mit 5 : 1 glatt 
geschlagen, und damit war die Revanche ge
glückt. Im Gesellschaftssprel .mußte Borussia 
Dortmund abermals mit 2 : 1 · unsere Spielkll,1-
tur anerkennen. Der MTV wurde an der Beet
hovenstraße mit 7 : 0 bezwi,mgen, und damit 
wM der Beweis (sofern eiq soleher überhaupt 
nötig warf) erbracht, daß wir Braunschweips 
beste Elf sind. Auch die restlichen Punkt
spiele brachten uns nur noch Siege ein; Und 
so war uns schließlich die Meisterschaft 
sicher , wenn wir Atmini!" Hannover im letz
ten Spiel schlagen würden. Wir taten so!· 
ches! In e inem sehr guten Spiele - fas, 
20 000 Zusc;haµer- waren anwesend - gewah- • 
nen wir 5 : 3 - nachdem unsere Elf sogar 
einmal 1 : 2 „hinten" gelegen ' hatte . Drnn 
aber wurde gekämpft, i,nd schließlich war 
der Sieg \Ja I Ein feines Spiet'! Glänzende 
Mannschaften und ein erstklassiger Sc!rieds· 

- Englisch -
- Französi~ch -
- Russisch -

sowie andere '· 
europäische Sprachen 
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liehen Rudi Harbig, in unseren Reihen zu 
haben. Wir wissen, Woldemar Gerschler wird 
der Mann sein, der imstande ist. unserer 
Vereinsleichtathletik wieder den Ruf zu ver
schaffen, der einstmals weit über die enaen 
Kreise der · Heimat hinaus reichte und solch 

· guten Klang hatte! Wir wissen aber auch, 
wollen . wir etwas Großes erreichen. bedarf 
es langer und sorgfältiger Vorbereitung . Dar
um haben wir nicht den Ehrgeiz, schon in 
diesem J ahre zu billigen . lokalen Erfolgen zu 
kommen, sondern wir sehen eine Ehre darin. 
unserer Jugend das zu . vermit
t e l .n , w a s s i e b e f ä h i g e n w i r d , 
wah·rhafte Sportler zu we·rden. 
Wir wollen mit Bedacht ein breites Funda
ment graben, darauf sich eine hohe Spitze 
bauen läßt. 

• .,Streben' und Wo\Jen sind die aktiven 
Kräfte, die uns bel eben sollen !" - -.. Es aibt 
bei uns keinen Trainingszwang: denn Trai
ning ist der Ausdruck des inneren Bedürf
nisses, Sport treiben ·Zu wolle __ ." - .. Es ist
der Geist, der die Erfolge schafft!" Das sind 
drei Kernsätze aus der Rede Gerschlers. die 
er vor unserer .Jugend hielt. Es sind Leitsätze 
für uns alle! . 

' Aufbau und Durchführung unserer Sport
stunden lassen zwei Richtungen · erkennen: 
die leistungsmä ßige und die gesundhe itliche. 
D\e Jungen arbeiten aus der Spannkraft ihrer 

. Jahre . Die · Älteren wehren den Abbau ihrer 
Kräfte und schnellem Altern. Für alle ist 
gesorgt. Da s Richtige zu tun, seien es Kna
ben otler Mä.dchen, männliche oder weipliche 
Jugendliche, Männer oder Frauen ' i e den , 
Alters. Das ist das Schöne bei solch -soort
lichem Uben, daß es v.erbindet. Das Leb en 
e iner Abteilung gleicht dem einer qroßen 
Familie. Darum ist es für jeden ein Gewinn, 
der ihr . angehört. Magst auch du den Weq 
zu ihr finden! A ... 

Winte1·sport 
Der erste Winter nach Neugründunq der 

Abteilung im vorigen Jahr ist vorbei. Da wir 
f\ noch nicht w ieder über eine eiaene Hütte 

"'J! ·verfügen, konnte der Ubungsbetrieb nicht_ in 
dem früher gewohnten Umfange durchgefuhrt 
werden, weil nicht genügend Ubernachtungs
rnöglichkeiten vorhanden waren. Unsere 
Hauptaufgabe im letzten Winter war daher . 
eine schlagkräftige Rennmannschaft heraus
zubringen. Durch eisernes Trainina unserer 
Rennläufer konnten wir gleich im ersten 
Winter an unsere alle Oderbrücker Tradition 

· anknüpfen und so die Voraussetzunaen für 
eine weitere Aufwärtsentwickluna unserer 
Abteilung schaffen. Der größte Teil aller 
ausgeschriebenen Veranstaltungen wurde von 
uns mit guten Erfolgen beschickt. Unser größ
ter Triumph jedoch war der Sie q im Harzer 
Staffellauf, den wir nach erbittertem KamDf 
mit der Mannschaft von St. Andreasbera und 
Braunlage in der Aufstellung Frick,e, Reh, 

Lüttge und Schliecker in 2,54:01 für die 4mal 
10 km errangen. 

Unsere Hauptaufgabe in · diesem Sommer 
ist die Schaffung einer neuen Hütte, ohne die 
eine / erfolgreiche AushildunQ · gerade der 
Jugendlichen und Anfänger nicht möqlich ist. 
Die Vorarbeiten sind Dank der auten Unter
stützung, die der 1. Vorsitzende des Haupt
vorstandes unserer Abteilung zukommen läßt, 
im besten Fluß. · Der Pachtvertraa mit . der 
Landesforstverwaltung ist bereits erneuert, 
so daß wir mit dem Ausbau beginnen können. 
Selbstverständlich müssen sich nun alle Mit
glieder. der Abteilung an den a'nfallenden Ar
beiten heteiliqen. Wir müssen die 'Baustelle. 
von Schult freimachen, ebenfalls muß Holz 
für- den Winter ges~hlagen werden. Nur wer 
sich an diesen Arbeiten beteiligt, kann be
vorzugt auf Ubernachtung im I)ächsten Win-
ter rechnen. · , 

Zum Nel).bau einer Hütte gebrauchen wir 
natürlich Geld . Viele un~erer Mitalieder 
haben . jedoch noch immer nicht mit den 
Zahlungen, für den Hüttenfond beqonnen. Die 
Beitragssätze sind allen Mitgli edern im vo
rigen Jahr bekanntgegeben. Zahlunqen kön
nen auf das Konto Nr. 3400 - Hüttenfond 
der Wintersportabteilung TSV - bei der 
Staatsbank vorgenommen werden . · 

Um cim Winter mit Freude Skilaufen zu 
, können, darf der Körper im Sommer nicht 
e inrosten. Wir beteiligen uns a\)s diesem 
Grun.de an den Ubungsabenden der Leicht
athleten im Stadion. Viele kommen schon 
regelmäßig, aber erst wenn alle erscheinen, 
kann der schöne Zusammenhalt, den wir im 
Winter pflegten, erhalten bleiben . 

E r n s t F r i c k e . 

Unsere Fußhalljugen~l 
Die Fußballjugendabtcilung en twickelte 

sich im Verlauf der letzten zwei .Jahre recht 
a n sehnlich ,. . _1943 waren die Soieler noch 
„Knaben" gewesen und auf diesen Stamm 
stützte sich die . Mannschaft, die im Jahre 
1945 erstmalig wieder den Ball traktierte. 
Otto Wahrendorf - auch einer von der 43er
Knaben-Meisterelf - organisierte eine .Juqend- 
.B-Elf. Vorher aber ha,tte - es war im Juli 
1945 - eine Mannschaft als ... Nibelunqen" 
gegen eine Elf vom Madamenwea (5's waren 
die Kameraden des früheren VfB) a esn ielt 
und mit 2:0 gewonnen. Obwohl es viele 
Schwieri.,qkeiten gab - und auch immer noch 
gibt - zählte die Fußballjugend nach .Jahres
frist bereits wieder über 300 Mitalieder. Am 
Ende der Spielzeit 1945/ 46 hatten zwei A
Jugend-, vier B-Jugend- und neun Knaben
manoschaften _insgesamt 406 Spiele ausne: 
tragen, von _ de'nen 215 gewonnen, 142 ver
loren und 49 unent scbieden - bei e ineh1 
Torverhältnis von 1206:824 - endeten. 

Die . 1. A:Jugend wurde M eister ihrer 
Klasse - es war die , schon e inaanqs er
wähnte 43er-Knabenelf. · SiEl hatfe sich in der 
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keine Möglichkeit, die vierte, fünfte odt!r 
sechste Mannschaft.. einzustufen, da die Kon
kurrenzvereine soviel Mannschaften nicht 
haben. So müssen sich daher unsere unteren 
Mannschaften mit Gesellschaftsspielen zu
frieden geben. 

Ein k leiner Hinweis ... ! Wie war es doch 
früher?· Da konnten unsere Mannschaften voll 
beschäftigt werden, da die unteren Mann
schaften in die Klassen „Braunschweip-Land" 
mit eingestuH waren und immer pule Gcqne.r 
der ländlichen ~Vereine abgaben. Heute aber 
spielen diese Manns·chaften unter sich ! Das 
ist meines Erachtens der · Kardinalfehler ... ! 
Bitte darüber nachzudenken .. . ! : 

Die 2. Mannschaft hall als einziaste Ein
heit es der Mühe . wert _gehalten, einen Be
richt (leider., ist derselbe zu lang, lieber Gün
ther Gerecke, nm hier gedruckt erscheinen · 
zu können!) für die Allgemeinhei,t zu geben. · 
Bringen wir \ daher einige Einzelheiten: Zum 
Stamm dieser Mannschaft -- die ' übriaens die 

' Tabelle ihr.er, Klasse s icher · vor dem BSV 
und der Spielvereinigung anführt - pehören 
11. a . Specht, Rinrie, Koblischke, . Helmich, 
Hartung, Bretschneider, Fr. Behreris, Jasper, 
Oberg, OebeJI, Rieger, Blie, K.-H. Schmidt 
und Hille. Als herausragendes Ergebnis darf 
man den 6 :0-Sieg über Rotweiß, Junglipa wer
ten, wie auch der 2:0-Pnnktspiele~foig über 
Olper II spielerisch sehr wertvoll . war. Leider 
wur<:te in diesem Spiel unser Spieler Helmut 
Blie durch Schien- und Wadenbeinbruch ver
letzt. Wir. wünschen unserem Helmut -auch 
an dieser ·Stelle baldige Gesundung . •. 1 

_Hockey 
Nachdem der Winter endlich pewichen· ist, 

stellt sich dem Spielbetrfeb wieder ein neues 
Henimnis in den Weg. Die .zuständigen Be
hörden können z. Z. keine Fahrterlaubnis für 
LKW. · und Qmnibusse ausstellen . . Sollte die
ses nur wieder in Braunschweia der Fall 
sein? Es' . scheint beinahe so ... ! ·Da auch 
keine Zugverbindung des· Sonntags besteht, 
mußten sämtliche 'freffen mit den Vereinen 
aus Hannover, Celle und Goslar zunächst 
abgesagt werden. Dafür wurde am Or.t eif
rig , gespielt. Hier die Ergebnisse: 

1. Herren-MTV 1 :6, 1. Damen-MTV 3:0, 
1. Damen°BTHC 1 :0, 2. Herre·n MTV 2 0: 1 
1. Herren-BTHC 4:1, 1. Damen-BTHC 7:0, 
1. Herten-MTV 0:2, 2. Herren-MTV 2 0:4, 
1. Damen-MTV 1 :0, Herren komb. -Wolfsburg 1 
1 :2. 

Ain 4. Mai besuchte uns Eintracht , Celle 
mit zwei Herren- und einer Damenmannschaft. 
Am I L Mai haben wir den Hockevfreunden 
einen ganz . besonderen Lcckerb.issen vor" 
gesetzt.- Der Hes'senmei.ster von 1946-Rüssels
heimer Ruderclub war mit seiner 1. Herren
und Damenelf unser Gast. Die Hessen. aller
beste deutsche Klasse, . befanden· sich auf 
einer Norddeutschlandreise und spielten außer 
in ß.raupschweig noch in Hannover pegen 78, 
in Bremen gegen Bremer Hockeyclub und in 
Hamburg gegen Uhlenhorst. 

·Pfingstsonnabend spielte unsere 1. Herren
e lf hier gegen. Hamm-Horn Hamburg. · Ain 
Monatsende folgt dann · ein e Reise unserer 
Damen- nnq Herrenmannschaft nach Ham

'burg zu unseren Rahlstedter Freunden. Dieses 
Mal begleitet uns eine Mannschaft unserer 
Tennisabteilung, die ·· eben'falls ihr.e Kriifte mit 
den , Elbestädtern messen will. Von dieser 
Fahrt weraen 'wir in der nächsten Nummer 
dieses Nachrichtenblattes einen Sonderbericht 
bringen. ' 

Weitere Spielabschlüsse sind infolqe der 
augenblicklich npch bestehenden Verkehrs
scbw'ieFigkeiten nicht getätigt worden. 

Das Trai·ning ist a.b sofort aus technischlm 
Gründen zum Stadion verlegt. worden. 

- Asi - , 

,Leichtathletik 
Es wird schwer halten, die Lückeh, die 

der Krieg : gerade in unsere Reihen perissen 
hat, wiederauszufülle:n. Siebzig Prozent µn 
serer Männer kehrten nicht heim. Die Jahr'e 

· 1945 urid vor allem , 1946 ließen uns weiter 
schrumpfen. Mitarbeiter , resignierten, · und 
manch einer, der das Wappen des „Roten 
Löwen " trug, trägt heute ein anderes Drc'ß. 
Es wird viel Kraft aufgewendet werden 
müssen, die' _sportliche Tradition der Blau
gelben fortzusetzen, hand,el t · es sich doch 
um eine Zeit größter und rul\mreicher Erfolpe. 
Noch 'ist os ·ein kleiner Kreis (bald wird er 
größer sein!) bew,ährter Fachleute, der sich 
zusammengefunden und zum Ziel gesetzt ... ha t, 
dem Wappen des Roten Löwen erneut zu 
strahlendem Glarlze zu verhelfen. Neben den 

· alten ' Kämpen wie Gewert, Hartmann, ' Ever
ling, Strüber, Sauer):>rey liaben sich solch 
rührige Leute wie Lütjens und , Held z'u uns 
gesellt. ·Weiter haoen wir das Glück. den 
Trainer der deutschen Leic.htathleten. den 
Entdecker und Förderer unseres unveraeß-

Sportfreund! Sichere Dir für jedes Fußballspiel im Stadion rechtzeitig eine· 
Eintrittskarte im Vorve~kauf bei 

Müller & Brandes, Kohlmarkt 2 
dem Fachgeschäft für H.aus-' und Küchengeräte 
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richter (Bravo! · Kamerad Gärtner!} bildecen 
eine gute sportliche Kulisse . Acht Tage spä
ter stieg das erste Endspiel um die Nieder
sachsen-Meisterschaft zwischen uns und Wer 
der Bremen. Mit 3· : 1 gewannen wir bei 
strömendem Regen vor 12 00 Zuschauern die 
beiden Punkte. Werder hatte nicht viel zu · 
bestellen, und so hätte eigentlich die Tor
quote 5 oder gar 6 : 1 lauten müssen. Mit 
Spannung sah man daher dem Rückspi'el in 
Bremen entgegen. -·wenn wir in diesem Spiel 
3 : 0 unterlagen, so hat das seine Gründe ! 
Vor allem aber fühlen wir uns mit Recht 
arg benac.hteiligt · durch die mehr als mäßiQe 
Schiedsrichterleistung von Flüriel (Hildes
heim). de r absolul nichts „meisterliches" vor
führte. Schuld daran trägt aber vor allem 
die ·spielleite_nde Stelle . in- Hannover, die 
eichtferlig handelte, indem sie einen solch 
~ hwachen Schiedsrichter bestellte, obwohl 
c,pielleiter Laue uns . schriftlich mitgeteilt 
hatte, daß entweder Gärtner (Osnabrück} oder 
Burmeister (Hamburg) dieses Spiel leiten 
würde. Diesen Bruch des · Ver -
sprechens m u ßten wir bezahlen! 
30 000 Bremer - die durch ein Hetzproqramm 
noch' gegen uns in Stimmunq gebracht wor
den waren - empfingen uns in höchst un
sportlicher Art. Werder Bremen hat dem 
Fußballs~rt damit einen schlechten Dienst 
erwies"en, und wir bedauern es sehr, daß eine 
Jahrzehnte lange Freundschaft dadurch einen 
Riß e·rhalten hat. 

Wenn nun a lso der Schein nicht trügt, ist 
Werder Bremen Niedersachsen - Meister ge
worden. . 

Auf welche Art und Weise, wird viel
leicht noch festgestellt werden. Darüber in 
der nächsten Ausgabe mehr : .. 1 

Unsere nächste Aufgabe ist 
nun die, die Elf auf die Spiele um 
die Zon,enmeisterschaf t vorzu 
bereiten. 

bas sollte geschehen durch ein Spiel ge
rren ,den Hamburger Sport-Verein. Der HSV 
hat nun aber absagen müssen, weil er nun 
selbst zweiter. Hamburger Vertreter noch ge
worden ist. (Wir gratulieren, HSVer!) Und 
damit gehen auch wir in Ruhestellung. 

rJ\ Das nächste Spiel soll nun also erst am 
P~. Juni §teigen. Der Meister vom Nieder

rhein ist .unser Gegner. Vorläufig ist Han
nover noch als Austragungsort vorgesehen, 
doch werden wir alles versuchen, dieses Spiel 
nach Braunschweig zu bekommen. Wer wird 
aber unser Gegner sein? Vermutlich Fortuna 
Düsseldorf oder Rotweiß Oberhausen! Zwei 

Mannschaften, die beide das Stadion füllen 
werden, sofern das Spiel bei uns stattfindet. 
Zwei Mannschaften aber auch, mit denen uns 
eine enge sportliche Freundschaft verbindet. 
Es wird also eine sportliche Auseinander
setzung geben, b,:,i der der ' Geriner Kamerad 
sein wird! Ulfd so etwas wollen wir sehen 
und ·deshalb freuen wir uns darauf, . als Gast
rreber in BraunschweiQ auftreten zu können. 
Wer unser Gegner auch seip wird - ob 
Fortuna oder Rotwefß - be ide werden aÜt 
das vorbildlichste von uns betreut werden. 
Westdeutschlands Fußballführer - Dr. Weber 
(Solingen) - de'r ja die Westdeutschland
mannschaft bei ihren Spielen in Hannover 
' übrigens gab es dort eine Riesenblamage 
für die einheimi"schen Verantwortlichen!) u;,_·d 
Braunschweig führte, hat uns versiche'rt, daß 
er Braunschweig stet~ ,empfehlen 'würde! 

Und nun noch etwas von und aus der 
Mannschaft ... 

Zum" Stamm der Elf zäh len Knäblein- (der 
sich in eine prächtige Form- gebracht hat!·), 
·Naab, Wieczorek, Lippert 'ais Verteidiger , 
Lachner, Fricke (der b·estimmt Norddeutsch
lands bester Stopper ist!), Liese als Läufer, 
Rohrberg, Hagenacker, Wilhelm, Broschat, 
Ender, Bloch als Stürmer. Auch Peter Bloom 
wirkte verschiedentlich mit und einiQe Ju, 
gendspieler melden Anwartschaft auf Liga-
ehren an. · 

Der Bericht wäre unvoilständig, wollte 
man drei Männer nicht gedenken, die erheb
lichen Anteil an den Erfolgen haben: Karl 
Engel - der verdienstvolle ' LiQa - Obm;mn, 
Hans Köhler - Fußballabteilungsleiter und 
natürlich Georg Knöpfle als Sportlehrer. 

Fußball · 
Die Fußballabteilung trageQdes Glied 

unserer Gemeinschaft - hat in den letzten 
beiden Jahren sofort die Gewoh'nheiteh de r 
Letztjahre übernommen und sich „rneister
schaftslüstern" gezeigt. Nicht nur unsere 
erste Mannschaft - worüber gesondert be
richtet wird - hat sich · mit Meistertiteln 

'umgeben können, sondern auch unsere unte
ren Mannschaften haben - sofern sie ounkt
spielmäßig eingesetzt werden konnten - Titel 
erobert. Es mag für den Au~enstehenden 
überraschen, daß wir in diesem Jahre bei
spielsweise nur zwei Mannschaften im Punkt
spielbetrieb eingereiht hatten. Der Grund 
muß daher gesagt werden! Nicht wir sind 

.. daran schuld, sondern wi, haben ·absolut 

'rs,, Treffpunkt der auswärtigen Sportler Bekannt durch 1 
gute Küche Ma~nitorschä_nke lnh. Gönthe~ Pöppe, j 
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Zwischenzeit so erstaunlich entwickelt. daß 
sie zweifellos zu den besten Juaendmann
schaften der britischen Zone gehörte. 

Die Saison 1946/47 sah kaum veräijderte 
Mannschaften, da es nur einige altersbedingte 
Umstellungen gab. Es spielten - und spielen 
noch - vier, zeitweise auch Jünf, A-Juaend
mannschaften , während drei B- und acht 
Knabenmannschaften den blaugel ben . Dreß 
tragen. 

Der strenge Winter 1946/47 brachte die 
normale Fortentwicklung etwas ins Stocken. 
Schwer war es vor a llem, die unteren 
Knabenmannschaften wieder „unter einen 
Hut" zu bringen. Die vom Kreis ausgespielten 
drei A -Jugendmeisterscha.ften wurden von 
unseren Mannschaften gewonnen. So holte 
sich die 1. A-JU:gern:l die Meisterschaft mit 
dem fabelhaften Torergebnis von - 94:2 (!). 
Die 1. B-Jugend wird beim Erscheinen dieser 
Zeilen· ebenfalls noch den nötigen Punkt zur 
Sicherstellung der Meisterschaft sich aeholt 
haben. Während ctie erste Knaben -- ·aenau 
wie im Vorjahre hinter Rotweiß· auf de'm 
zweiten Platz landete, hat die 2. Knaben 'd ie 
Meisterschaft eingebracht. · 

In dieser Spielzeit trugen . unsere .Juqend
und 'Knabenmannschaften (16 an der Zahl! ) 
bisher 241 Spiele aus. 118 wurden · für uns 
gewonnen, ' ilO gewann der Gegner und 33 
endeten unentschieden. Mit 622:495 lautet 

' die "Torzahl positiv für uns. 
Die 1. A-.Jugend empfing an den Pfingst

feiertagen ihre A.1 terskameraden von Union
Altona, Hannover 96, Holstein Kiel , SC Lüne
burg und Meiderichcr Spielverein zu einem 
Turnier. Sie hat daher vor ihrem endaültiaen 
Ausscheiden aus der · Jugendklasse no_ch ein
mal Gelegenheit gefunden, ihr · ganzes Können 
unter BewP.is zu stellen! 

· Der Ausgang diesc;s Turniers war Wer t
messer dafür, festzustell en, daß die 43er 
Knabenmannschaft - nachdem sie nun a uch 
die Jugendklasse durchlaufen hat -- auch 
über die Jungliga (eine solche wird von 
uns eingerichtet werden, weil Trainer Knöpfle 
sith , davon etwas . verspricht !) · ·e inmal Liga
reife erlangen wird. _ 

Wir h offen gern, daß die tal(;'n tierten Jun
gen diesem Ziel entgegenstreben werden .. .. ! 
Der erste Pla tz in diesem 'Turnier -.:. vor Hol· 
stein Kiel', Meidericher SV, Altona und Lüne-

. burger ,sc - wurde im Endspiel gegen Mei
derich mit einem 4: ! -Sieg sichergestellt. 

· - (Aus p'inem Bedcht pes Juaendleiters 
Dr. Schaper - .gekürzt wi.edergegeben 
von 0. L.) 

Um Oie Zonen=Meifterf chaft 

Stat>ion Hannooer 
Sonntag, ~en 22. Juni 1947, 17 Uhr 

Rotro riß - Oberhaufen 
gegen 

TSV - B;aunfchmeig 
.... 

Abfahrt Braunfchrneig: 7.33 Uhr Hptbnhf. 
Abfahrt Ha1111 0ucr: 19.15 Uhr Hauptbnhf. 

------ ----------
Der Vorstand gibt bekannt! 

. Bis zum 6. eines jede n MonaJs h aben. die 
Abteilungsleiter jeweils für den verflossenen 
Monat mit dem Geschäftsführer alle Ver
bindlichkeiten . abzurechnen. Termin genau 
beach ten ! , 

Der Eingang am , Mittelweg wird ab 
9. Juni als solcher 'gesperrt. Man kann also 
nur noch von cker Hamburger Straße aus ins 
Stadion gelangen ! 

Der A-Platz ist von , jeglich em Leich t
athletiktraininq JreizuhaHen ! 

Es gibt. keine Ausnahmen hierin·! 
Auch das sogenannte „Warmlaufen" . ge

schieht nich t meh\ auf dem Rasen! 
Dafür ist alle-in die Aschenbahn da ... ! 
Auch die Rasenstreifen hinter beiden To.

ren .sind nicht- . mehr unnötig :zu betreten. 
Ebenso, 111üs~en alle, Sportler, d ie zu d 

N ebenpläizen gehen, e inzig ,und allein die 
ordnungsgemäßen Wege dahin benutzen! 

.Alle Abteilungsleiter senden il;lre Monats
berichte für die nächste Ausgabe unseres . 
Mitteilungsblattes bis spätestens 30. 6. an die _ 
Geschäftsstelle. ' · · 

MEISTE R SCHREIBER 

Willi Kämm er 
Gliesm crt od er Straß~ 76 

St~nografie • deutsche_ und englische 

Ma~ch!nenschreiben· 

Ausbildung zu brauchbaren Stenotypisten 

,Waisenha us-Buchdruc kerei Braµn scbweig , R.: C G f 131 
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TSV Fußball 

BRAUN SCllWEI G 
Handb(lll - Hockey . 
Tennis - ·Tischierinis 
Leichtathletik - Tur.ne,{ 
Schwimm.'en =- Skilauf. 

» Vereinseipeties Stadion, 
Hamburger_ Stra-ße 210 Tdeft'>'n 2937 ' 

~raunsclnveig, _ . Juli/Okto~ r ~947 ~ Nr. 2/3 _ 

)~f ~!!~!~!~!:sc~!~t~i!!! ;w:it: 
Ausgabe. Aus technischen Gründen war· eine 
schnellere Folge leider nicht möglich. Dafür 
bemüht sich die Si:,hriftleitung, die nächste 
Ausgabe • wieder pünktlich herauszubringen. 

· Das vorweg! -
Und nun zu den TuemeIYdes . Taaes! 
Es. hat sich zwischenzeitli'ch viel ereianet. 

Was den Fußballsport davon betrifft, w.ird der 
geneigte I,.eser unter ' .. Fußball" finden. 
·· Aber es gibt noch soviel andere Probleme, 
die eine Beleuchtung der Dinge einmal nötig 
machen. ,,. ~ 

Zunächst die Feststellung . der Schriftlei- · 
tung, daß die Mitarbeit an unseren „Vereins
nachrichten" eirie noch y iel größere und in
tensivere werden muß. -Es ist - wie ich im 
Leitartikel der ersten . Ausgabe bereits sagte 
- nicht meine Absicht. in diesen Spalten 
allein das Wort zu führen. Vielmehr will ich 

;Vetini ttler von Sportfreund zu Sportfreund, . 
von Abteilung zu Abteilung · sein! Mehr nicht'!" 
Wenn · ich trotzdem hier oder da einmal 
meine eigene - meine ureigenste·- Meinüng 
sage, danµ tue ich· es, weil ich glaube, daß 
ich . auf Grund meiner immerhin schon iahre- , 
langeri sportlichen und menschl'ichen Erfah-
rungen · ein Anrecht dazu -habe.· ' 

l). Da -gibt es nun eins · zu berichten! ~ 

• ., . Wir • haben in einer Zeit; als die hiesige 
Pre·sse mit uns ·nicht gleicher Meinung war, 
sogenannte Aushängekästen an den verschie
densten Stellen der ?tadt angebracht · und in 

· die Kästen Spielberichte und andere Bekannt
machungen hineingetan. Der Erfolg war ver
blüffend! Hunderte, Tausende haben im Laufe 
der Zeit diese Berichte, diese ·Aushänge um-
lagert und gejesen. -

In diesen Berichten wurde der Versuch 
unternommen: ehrliche- und anstandiae Kritik 
zu üben. Es wurde nichts mit einem aoldenen 
Schein überzogen, was es nicht w_ert ge}'tesen 
wäre . . Und doch machfen sich Stimmen · be
merkbar, die allerdings ·erst im Laufe der Zeit 
laut wurden, daß eine solche Kritik „dem 
Niveau , des Vereins nicht entspräche ... ' '! 
Was ist nun überhaupt passiert? Wie schon 

gesagt: Es -wurde Kritik geübt! Es wurde 
selbstverständl ich alles . im Rahmen einer 
'gewissen Vereinspolitik gehalten. Man kann 

· nun nicht e'rwarten, daß ·ich als Scli.reiber 
dieser Berichte verleugne, Öaß ich mit Leib 
und Seele „TSVer" bin! Denn immerhin sind 
es ja „Aushängeka_sten des TSV!" Zur- Kritik 
sf;iöst ist noch zu sagen, .daß jeder - gleich, 
ob es sich dabei uin Spieler oder Schieds
richter handelt ~ der sich in die Öffentlich
keit begibt, auch eine krilik gefallen lass"l_n 
•muß! ·wenn einige - oder -einzelne - unse
'rer ~piel,er primadonn.enhaft empfindlich sind, 
dann tut mir dieses zwar sehr leid, aber im 
Interesse , e'iner Gesamtkritik kann man eine 
Änderung des Prinzips nicht vornehmen. Der 
Sinn der Kritik würde verlorenaehen, wenn 
m.an nicht den Tatsachen gemäß berichten 
würde. Ich glaube, daß wir aus den Fehlern 

~ der ·1etzten Jahre - wo man nur das schreill'en 
durfte, was gerade vorr „oben" befohlen war 
.L. doch , zumindest die Lel\.re ziehen sollte, 
d·aß wir - wenn es sich um ehrliche und 
aufbaqwillige Kritik ·handelt - wieder frei · 
und ·offen · den Finger auf eine Wunde Jeqen 
können, um eine Änderung, eine Besserung 
.zu e,zielen ! 

Jeder Künstler muß sich · Kritik ciefallen 
lassen. Wer im Leben steht, - weiß sicherlich 
auch, daß Kritik dazu gient, die · Leistung zu 
erhöhen! · • 

Wenh ich . nun hier oder da einmal auch 
den jeweiligen Schiedsrichter kritisiert hqhe, 
sö habe ich denselben nicht p e r s ö n I i c h ; 
·sondern immer nur & a .c h 1 i c.h unter die 
Lupe genommen! Es ·geht .mir immer nur um 
die Sache! Was man aber scheinbär an v.er
schiedenen Stell~n. nicht verstehen will! 

Ws;r - und das ist entscheidend bei der . 
Beurteilung des gesamten Fragenkomplexes -
allerdings auf dem feinnervigen Instrument -
wie es die Kritik darstellt - ~pielen will. 
muß selbst Fachmann genug sein,: solches 
Tun auf Vor- und Nachteile hin . untersuchen 
zu können! 

D e n .Beweis aber würde ich ieden Taa 
erbringen! · -

Woher kommt nun aber ßie ,Meinun·a. daß 
die ausgeü):>te Kritik „nicht unserem Niveau 
entspräche?" · 
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Es gibt dafür em1ge Erklärungen. Von 
diesen will ich' nur zwei aufführen. Einmal 
wird bei uns viel zu· viel unnötiqerweise ae
redet [unser ·Trainer sagt „gesch.wätz.t" !) und 
zweitens plappert man nach was irgendwer 
von der Konkurrenz einmal geurteilt hat, weil 
ja dieser (eben weil er einem anderen Verein 
angehört!) die Sache von einem anderen -
seinem Verein vielleicht u n angenehme,;, 
- Blickwinkel betrachtet. 

Und ,zur Bekräftigung wird dann · noch 
schnell irgendein anderer „alter Einträchtler ·· 
als Kronzeuge ·aufgeführt, obwohl dieser hoch
edle Herr vielleicht in den letzten zehn oder 
zwanzig Jahren für den Verein nicht einen 
Finger mehr krumm gemacht .hat. 

Und dann kommt als letzte Konseauenz . 
noch das Wort „Traaition" in der Beurteiluna 
der von mir gefällten Kritiken vor. Ich stehe 
nicht im Verdacht, die Tradition nicht qe
pflegt zu· haben '- allein, es IJ'.!Uß gesaqt wer-
den, daß wir fortschrittlich genug sind, um 
auch einmal mit dieser zu brechen, wenn es 
sich um das · wohl und Wehe unserer ' Ge
meinschaft handelt! 

Das ist meine Meinung! 
S~ist zwar - wie jede - Kritik (und sei 

dieselöe noch so objektiv!) subjektiv, aber 
sie ist ehrlich! Ich bin aber tolerant aenua, 
auch andere Meinungen anzuerkennen! 
Schlage sich also j,eder an seine Brust, der 
eine andere Meinung hat! 

0 t t o L ü t q e h a r m. 

Ein neues BanO um Oen TSV 
- Mit· unserem' neuen PreS'sewart - dem 

letzten aus der alten „Eintracht" - ist uns 
auch, was bisher, w ie so vieles unmöa1ich 
schien, eine eigene Vereinszeitung entstanden. 
Wie früher in der „Eintracht" soll sie nicht 

· nur 'unsere Arbeit und unsere Leistunaen in 
allen von uns gepflegten. Spor-tzweigen für 
den Chronisten festhalten und unser Gedan
kengut an alle unsere Mitglieder herantragen, 
sondern die Eintracht und den Zusammenhalt 
im Verein fördern. So lange die Papierknapp
heit noch anhält, werden wir leider die Wie
dergabe von Wettkampfergebnissen zurück
stellen und uns auf solche Bekanntmachunaen 
beschränken müssen, die jedes Mitglied im 
Interesse der Weiterentwicklung des Vereins 
und einer reibungslosen Zusammenarbeil 
wissen muß. 

Wer von uns die Entwicklunq der Sport
bewegung aus den kleinen Anfänqen Ende 
d('.s vorigen Jahrhunderts gegen den Unver
stand der Massen, der Behörden, Schulen, 
kirchen usw. zu der großen VolksbeweQung 
miterlebt hat. wird wissen, ' daß · wir nicht . nur 

da, wo wir einmal authören mußten, stehen 
bleiben dürfen, sondern daß wir ietzt unter 
Anpassung an die heutigen Verhältnisse alle 
bisherigen E"lahrungen verwerten müssen. 
Wie überall. im Leben muß das . Wissen und 
die Erfahrung der Allen mit dem Dranqe der 
Jugend zusammenwirken. Um in iedem Falle 
richtig zu sehen ·und zu handeln und nicht auf 
ein falsches Gleis zu geraten, müssen wir uns 
als Grundlage vor Augen· halten, wozu man 
sich zu einem Sportverein zusammenschließt. 
Einfach um . sich selbst und anaeren die Aus
übung ; einer bestimmten oder verschiedener 
Arten von Leibesübungen zu ermöglichen . .lls 
gehört dazu- nicht nur die eigene aktive Be· 
tätigung, sondern auch die Schaffunq der not
wendigen Anlagen, Geräte, des Verwaltunqs
apparates und eines Ubungsleiterstabes, wo
ran jeder einzelne mitarbeiten muß. Darum 
nicht nur alles dies in. Anspruch nehmen un · 
eventuell ~ritisieren, sondern je nach. Ei\inur'. 
eifrig mitwirken. Ein Verein wird um so er
folgreicher sein, seine Mitglieder werden sich 
um so wohler fühlen, je reger auch fn dieser 
Hinsicht alle sind . Wie ein . treusornender 
Hausvater muß jedes Mitglied das Vereins
vermögen erhaHen und ·vermehren, iede An
lage und jedes Gerät schonen, für die -Allqe
meinheit heranschaffen, was iraendmöqlich 
ist und andere dazu anhalten, Außerrstehende, 
die . in der I,.age sind, unsere gute Sache zu 
unterstützen, interessieren. · Heute nur ein 
Beispiel: Wir haben .Jun unserer alten ,.Ein
tracht" ein stolzes Erbe übemehmen können. 
das dort in diesem Geiste in jahrzehntelanger · 
mühevoller Arbeit geschaffen wurde und 
durch das wir eine G,rmidlage haben, die uns 
trotz der Kriegsschäden alle Voraussetzunaen 
für eine erfolgreiche Weiterarbeit bietet. wie 
sie keinem Verein in Deutschland zur Ver
fügung steht. In den 1112 Jahren unserer bis
herigen zu·sammenarbeÜ wurden zunächst die 
Schäden an unserer Stadionanlaqe nicht nur 
fast beseitigt, sondern diese Anlaqe auch ver
bessert und erweitert, so daß wir heute mit 
noch mehr Recht als früher feststellen können: 
Unsere Gemeinschaft verfüqt 
über die größte und schönste 
d e u t s c h e v-e r e i n s a n I a g e ! Wie war 
nun bei den jetzigen .Schwierigkeiten eiqf 
solche Leistung möglich? Vor . allem durc!, 
den Einsatz eines Mannes, .unseres Platzver
walters K a r-1 E n g e 1 , der nebep seiner 
Tätigkeit als Ligaobi.nann, als Sportidealist 
und Aktivist ohne Ermüdung und ohne Pause 
sich für dieses Werk einsetzte und andere mit 
sich riß. Unserer aller Verdienste sind nur 
klein, gemessen an den seinen. Ich stelle 
dieses fest nicht etwa, damit wir uns auf ihn 

(}/)Cooi(dje JR.feinig!eifen \ 
0 T T O L l1 T G E H 7\ R M' 

Kly - Modell - Schnittmuster 
für Damen-, Herr.en- und Kinder
kleidung für den Herbst 1947 

a!m Wenbenfore 2 Re'ich sortiertes Knopflager 
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verlassen, sondern damit sich recht viele fin
den, die ihm nacheifern und ihn unterstützen. 

Von den Anlag,m der alten „Eintracht" 
ist die Skihütte mit ihren 85 Betten in Oder
brück im Harz, das Bootshaus im Büroeroark 
vollständig zerstört. · Wie in der früheren 
,.Eintracht" wird es an der Initiative der be
treffenden Abteilungen liegen, wie schnell 
diese Anlagen wiedererstehen . . 

Kar I Mich e 1, 1. Vorsitzender. 

fiel dann schließlich in der Verlänoeruno. 
Nach 113 Minuten Spielzeit- waren wir qe
schlagen. IJ n d n u n k o n n t e n F r e u n d -

schaftsspiele abgeschlossen 
w e r d e n . Als uns Allona 93 eine kurz
fristige Absage erteilte, . standen wir ohne 
Spielpartner da. tla sprang kurz verpflichtet . 
der TSV. Helmstedt in die Bresche. Zwei 
alte Kameraden snielten 'dort n:üt: Mat
schinski und -Wend.hausen. Wir oewannen 
mit 2:1 knapp aber mehr als verdient. Am 

-Unf ere Fußball;Liga r.- Mittwoch darauf aber stellte sich uns eine 
Kombination von Rotweiß und MTV. Der An-

Unser letzter Bericht klang mit den Worten / laß dazu war ein trauriger! Wir spielten für 
aus, daß wir nun alles versuchen würden. die die Opfer unseres schweren [\.utobus.unolücks, 
Liga auf die schweren Spiele um ilie Zonen- dem vier junge Menschen unserer Schwimm-
Meisterschaft vorzubereiten. Wir haben d'ie- abteilung leider ihren Tribut durch die Hin-
ses auch getan - aber wenig (wie schon so gabe ihres Lebens zollen mußten. Mit Naab 
oft!) Glück dabei gehabt. Zählen wir also als Mittelstürmer spielte unser Sturm „wie 
"'\)ronologisch die . Begebenheiten auf. In einst im Mai" und gewann : nach schönem 
-:1annover mußten wir gegen den Niederrhein- Spiel glatt und ohne Falten mit 7:1 Toren. 
Meister - Rotweiß Oberhausen - antreten. Das nächste Wochenende salf uns auf 
Mit einer 3:2-Niederlage-Enttäuschunq reicher ein<,.r Norddeutschlandfahrt. Wir schluoen in 
mußten wir künftig die weitere Entwicklung Oldenburg den dortigen. VfB - der seit über 
der Zonenmeisterschaftsspiele aus der Ferne einem Jahre auf eigenem Platze kein Spiel 
beobachten. 2:0 führten wir bei- der Pause. verloren hatte -;- vor fast 5000 Zuschauern 
Es war ein sehr _schönes Spiel. Unsere -Mann- mit 9:1 aus dem Felde. Die Oldenburoer Zu-
schaft kämofte und soielte die Jürissenelf schauer waren von unserer Leistuno restlos 
glatt an di~ Wand.• Z~ei Meistermannschaf- bege istert. Oldenburgs Verant'wortliche konn-
ten kämpft~n gegeneinander! Und dann kam ' ten es aber am anderen Morgen noch nicht 
in der zweiten Halbzeit der . Umschw'uno! Den fassen, daß sie nüt 9:1 verloren hatten! 
ersten Gegentreffer erzwangen. die Rotweißen, Am Sonntag spielten wir in Wilhelms-.., 
als Knäblein mit dem Eingreifen zögerte und· haven gegen 05 (so hieß der Verein weniq
als er es schließlich doch tat. war es zu · ·stens früher!) und setzten uns auch hier mit 
spät. Der Ausgleich fiel aber doch! Freistoß einem 9:0-Sieg_ überzeugend durch. Wie qe-
im Mittelf!!lde. Oberhausens Verteidioer sagt: l;s war. eine feine Fahrt! . 
wuchtete cias Leder in unseren Torraum, Acht Jage später hatten wir im Stadion 
Knäblein sprang dem Ball entgegen, wurde den Meister von Schleswig'-Holstein - VfB 
aber - bevor er noch im Ballbesitz, war - · Lübeck - zu Besuch und schlugen diesen mit 
gerempelt und mußte den Ball einqehen lassen . 5:2 - nachdem wir bei der Pause schon 3:2 
Vergeblich beanstandeten unsere Soicler die führten. Eine Niederlage aber mußten wir 
Art der Erzielung des Tores. Burmeister gegen Horst-Emscher in Kauf nehmen. In 
(Hambmg) hatte aus der weiten Entf<trnunq der Schlußminil.te schoß Kalabassa - der 
die _Regelwidrigkeit nicht gesehen (wie er schußgewaltige Mittelstürmer- - das Sieqtor 
mir ·persönlich Wochen später in Hamburg . für die „Emscher Hnsaren" - die damit 2 :1 
sagte) und da auch der in der Nähe postierte zu gewinnen v~rmochten. Interessant war. 
Linienrichter (der ---,. wie · auch sein anderer daß unsere Mannschaft einmal · wieder sträf-
Kamerad ~ solch einem Spiel leis tungsmäßig Üch leichtsinnig deckte und auch das Leder 
nicht gerecht werden kol}nte!) keinerlei Ur- nicht laufen ließ, sondern vfelmehr selbst 

l'\achen „entdecken" konnte, wurde der Tref- laufen wollte. Das waren die Ursachen der 
'-'lJ'er anerkannt. Ich muß .hier petonen, daß Niederlage. Das Rückspiel gegen Victoria 

Burmeister - den ich übrigens für einen Hamburg aber gewannen wir - dank der 
he rvorragenden Schiedsrichter halte - sich Abstellung der eben angeführten Schwächen 
mir gegenüber bitter darüber beklaote, daß - sicher mit 6 :2 und bewiesen, daß „wir 
mau ihm . in Hannover solche unfähioen Sei- noch da" waren! Das nächste Spiel führte 
tenrichte~· zu r Assistenz gegeben ha1J~. Wie uns mit dem VfL Osnabrück zusammen und 

' gesagt: Zwischen Spiel und Burmeisters Urteil wir mußten hier :_ obwohl wir oanz brauch-
liegen Monate! Da muß schon etwas Wahres bar spielten - einen glücklichen 2:0-Sieg der 
doch dran sein! · Das Siegtor für Oberhausen Osnabrücker anerkennen. Gegen Hameln 07 

Werner. 6iebers 
P O ST S T RAS S E 4 
QEQRONDET 1888 

l)apfer.? unb 6dJreH:lwaren 
~drobe~arf 
@efdJenPartfPel 
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Augenblicklich hüt_et nun -unser Nach-konnten wir 4:1 gewinnen, trotzdem· wir erst , . 
erheblichen Widerstand beseitigen mußten. 
Die Mannen aus der Rattenfängerstadt wer
den noch von sich reden machen. Recht un-1 
g1ijcklich verlief unsere Westdeutschlandfahrt. 
Unfer Fonn spielend mußten wir qeqen _den 
VfL Ben'rath mit 6:3 eine Schlappe hinnehmen. 
Hohmann, Stoffel & Co. waren gut auf Draht! 
Tags ' darauf aber spielten wir qeqen . den· 
-Oberliga-Neuling Witten ·07 ' nur 0.:0 ·_ ob
gleich -wir technische Vorteile ·hatten. , Die 
Gastfreundschaft beider 'vereine war ohne 
Tadel! ·· 

wuchsspieler Menne Ahlbrecht das Tor. Bis
her ka~n man sagen:_ Mit gutem Erfofq! Wal 
ter Schemel ist min auch wieder' aanz in 
Braunschweig. Müller ist ebenfalls spielbe
rechtigt geworden , und hat die Liaa nicht 
unwesentlich verstärkt. Keil und Wieczorek 
sind auch just· zur rechten Zeit wieder in · 
l'.orm (wie es das Spiel gegen <iie Engländer 
beweist!) gekommen. Pipin Lachner da!1eqen 

• ist infolge_ Erkrankung aus dem Tritt !1e
kommen. Wie .wir ihn ' kennen, wird er aber 
,bald wieder da sein"! ' 

./ 
Und nun folg~der zweite- Ab-

schnitt! , 

. · Die Oberligaspiele! 
Wir mußten gleich reisen. Kiel war unser, 

Ziel. Holstein unser . Gegner. 2,2· trennten 
Wir uns. Fünf Minuten vor Schluß führten 
wir noch 2":l und dann fiel doch der Ausqleich. 
Also: Punkteteilung! Im zweiten Spiel sicher
ten wir uns jedoch zwei Punkte. , Lieferant 
wurde H_annover 96 (die nun doQh an Stelle. 
von Lindtm 07 Oberligist wurden!") mit .einem 
5:0-Ergebnis, womit . die Hannoveraner sehr . 
glimpflich davongekommen, sind .. Die Größt
zahl der Torchancen wurden von unseren 
Stürmern v6rpaßt. D <! s heraus r a q end -
st ·e Fußballspiel der letzten 
zeh.n Jahre aber wai:...zweifellos 
unser : erstes internatioiales 
S p i e 1. ·Die Mannschaft der 5. D i -· 
vision der Britis·ch 'en Rhcin
A r m e e - m·i t e i n i g e n _N a t i o n a 1 -
und Berufsspielern - war un.ser 
Spielpart -ner. 1 Vor mehr als 13000 be
geisterten · Zuschauern - · die ein herrliches -
Fußballspiel zu sehen bekamen - konnten 
wir einen , knappen 4:3-Sieg ·landen. Muster
gültig Spie) und Organisation! S p i e I e .-
r i s c h e Glanzleistungen auf bei
d e n S e i t e n. F -a b e I h a f t e T o r e h-Ü -
b e n- u n d d r ü b e n ! · Ein · vorzifalicher 
Schiedsriclfter, zwei ebenso gute Linienrichter 
und · disziplinierte Zuschauer gaben dem Gan
zen einen ausgez~ichneten Rahmen. 

Das Spiel ließ -über ·ha·upt
1
kei,-

n e n W u n -s· c h m e h.r offen. E s kann -
s c h I e c h t h i n a I l< . S c h u l b-e i ; P i e 1 

..._hingestellt :werdeni • Solche · 
S pi e.l e m ö. c h t e m a fi· nur sehen. _ 

Was gibt ei; sonst l noc_h zu berichten? 
Unser Torhüter Knäblein liegt seit dem Kie
ler Punktspi!!l (obwohl - dieses nicht . die Ur
sache ist!) in der Klinik. Er kann für Wo
chen nicht ' eingesetzt werden. Wir wünschep 
unserem Willi Knäblein auch - von dieser 
Stelle · a~s: Recht balc:!ig-e GenesÜng! · 

D a·~ w ji- r. e d e r L e i s ·t u n g s b e r i c h t 
i;nserer Liga! 

Fußball 
Die Anbänger des runden · Leders werde" 

sich noch der Zeit <:orinnern, · als die B - Li { 
in den K!inderschuhen steckte und nach ün
fänglichen Mißerfolgen von zahlreichen. ,,Sach
verständigen" bereits ad acta gelegt wurde. 
Es kam jedoch auch hier wieder einm_al an- . 
ders, und mit · Stolz . dürfen wir heute fest
stellen, daß die · Mannschaft das ihr qesteckte 
Ziel erreicht hat. Es galt d'cn Beweis anzu
treten, daß der TSV üb.er ein ·sol'thes · Maß 

. qualifizierter Fußballspieler verfügt, daß nach 
der 1. Mannschaft eine _weitere Elf aufoestellt 
werden kann, die zu einer der spielstärksten 
Braunschweigs zählt. Las_sen wir kurz no'ch 
einmal die Geschehnisse · an :uns vorüber-. 
rolfen. 

Der erste größere Erfolg war der B-Liga 
gegen TuS Celle beschieden, einer Mann
schaft, die sich in der Verbandsstaffel Han
nover heute eine gute Chance ausrechnet. 
Mit einem 3 ,2-Sieg trdt unsere Mannschaft 
die Heimreise an. Kurz darauf wuräe Rotweiß: 
Braunschweig im Stadion mit 4:2 qeschla!'fen, 
ein . Resultat, das unserem Ortsr.ivalen heute 
noch im Magen liegt: (Der MTV lehnte spät
ter ej nen Spielabschluß mit der B-Li!1a ab. 
Schade, der Kräftevergleich wäre sehr inter
essant und aufschlußreich!) Im Anschluß hier
an b.estätigte . die B-Liga mif einem :2d -Sieq 
in Helmstedt ihre gute form und schluq y 
den · folgenden Sonntagen auch den TS\ 
Wenden und SV-Vorsfelde. Auf Grund de, 
erzielten Resultate sprang dann die Elf, für 
unsere 1. Mannschaft im · Pflichtspiel aeaen 
HSC. Hannover ein und holte trotz dreifachen 
Ersatzes ein .- Unentschieden 3:3 heraus. Wei
tere ·· 9esondere Erfolge waren geg,::n SV Al- 1 

germissen mit 2:1 und gegen Verden ,mit 3:3 
zu · verzeichnen. Außerdem• gerieten noch 
~pvg. Braunschweig, _Freie Turner-Braun-

'1~ ~ ~,. Treffpunkt d:r ouswörtige~.Sportler 

~ W Magn1torschanke 
Bekannt durch 
gute ~üche 
_lnh. Günther Pöpper 

"\ 
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schweig, TSV-Olper; SV-Ringelheim, SV
Vechelde, ,.TSV-Königslutter, SV-Sehladen und 
fSV-Bündheim unter die Verlierer, während 
gegen den SV-Harlingerode nur -ein 3:3. her
aussprang. In diesen1 Jahre verlor die B-Liua 
lediglich z,vei Spiele, und zwar gegen Schö-

- -ningen (1 :3) und Einbeck 05 (1 :2) . 
, · Zum Stamm der Mannschaft JZähl~n z."Z.: . 

Brau!; Schade; Ewald, Ködel, Röwer; Protzeck, 
Wulfert, Bode, Wahrendorf. Hinzu kommen 
jeweils die Stammspieler der . 1. Mannschaft, 
dje dort nicht eingesetzt w,erden (es wird 
dies von Fall · zu. Fall festgelegt·, wie bei be
sonderen Umständen auch Spieler der Jung
liga _I:,.erangezogen werden. 

Die 2. Man p s c h a f t hat in der letzten 
Spielzeit ebenJalls sehr erfolgreich abschnei
den können . Auch in diesem Jahr fiel uns 

)

wieder die Meisterschaft zu: Von den_ Punkt
pielen wurden 15 gewonnen, zwei endeten 
nentsc]lieden unc:\ y.ur drei Spiele ginqen 

verloren. Das Torverhältnis lautet 99:25: ·. 
In . den folgenden Gesellschaftsspielen 

waren· ,wir nicht so vom Glück : eeuünstiut. 
Gegen den SV Rühme verloren wir 1·:f wie 
wir mit dem gleichen Ergebnis auch geqen 
den Engelader SV verloren. Der SC Lenqde 
gewann sogar 3:2 - wobei natürlich zu be
rücksichtigen ist, · daß ' alle Gegner' Spitzen
reiter der 1. Tabelle ihres Kre.ises sind. Ge
sellschaftlich wurden wir ganz besonder"s herz
lich in Engelade un<;l. Lengde aufgenommen! 
Vief~n Dan~ ihr lieben ·Sportfreunde dort! 

In der nächsten Ausgabe der Vereins
zeitung Jolgt ein· ausführlicher Bericht über 
_ unsere Pläne. 

Hochey ".J 

D i e · n e· u e S a i s o n 1 9 4 7 / 4.ß beuann 
mlt einem Treffen einer kombinierten Herren
mannscliaft g~gen FC Woffsburg in -' Wolfs
burg., Trotz überlegenen Spiels mußten wir 
un,mit einer Niederlage abfinden. 
t · D er 1 4. Se p t e m b e r brachte dann 
.den Besuch unserer Freunde vom Rahlstedter , 
Tennis- und Hockeyklub aus Hamburg. Die 
Gäste, die dieses Mal von einer Tennismann
schaft begleitet waren, mußten, unsere11 Ver-

f \\retungen den S_ieg iiberlassen. Besonders im 
" ·ßipiel der 1. Henenmannschaften konnten wir 

mit 5:0 Tmen -einen schönen Erfolu buchen 
und ·somit die vorjährige Niederlage von 3 :1 
wieder wettmachen. Unser Sturm befand sich 
in . prächtiger"~ Spiellaune. Das Damen.spiel 
endete 3:2 für uns. Hier konnte 7man unseren 
Spielerinnen die · _lange .Ruhepause anmerken , 
es wollte noch nicht so ·recht klaooen . Daß 
wir abends wieder zunftgerriäß mir unsere,n 

Gästen beim Tanz gemütlich beisammen 
waren, soll nur so nebenbei erwähnt werden. 

Für die nächste Zeit sind. bis ietzt fol
gende weitere Spielabschlüsse getätigt wor.
d en : 

JS. 1(/,; in . Braunschweig DSC Ärminia Bielefeld 
(!. H .). 

Mitte Oktober in Goslar -3tägiges Knaben
tournier. 

'26 . 10. in Braunschweig Klubwettkampf qegen 
BTHC (1. H., 1. Da., 2. Da., 1. Kn.). 

~- 11. in Peine gegen VfB Peiae (1. u. 2. H) . 

9. 11. iq Hannover gegen 1874 (1. u. 2. H., 
1. Da, 1. Kn.). · · 

19. 11. in Hannover gegen 96 (1. H „ 1. Da.). 
23. 11. i-n Braunschweig · Klubwettkam]lf MTV 

Br (1. u . 2. H., 1 u. ~- Da., 1. Kn.J: . 
,O. 1 C in Goslar gegen- MT-V Goslar (1. u. 2. 

H., 1. Da„ 1. Kn.) . 

Die Hockeyabteilung hat jetzt Knaben
und Mädchenmannschaften aufgestellt und 
bitlet Interessenten, sich in der Geschäfts
stelle melden zu. wollen. 
, D a s T I a i n i n _g findet vorläufi_g freitaqs 
ab 17 Uhr im Stadion .statt. 

Zus a mm...,e n-k ü nf te der Ho cke·v
a b t e i I u n g werden ab sofort . wieder. reqel
mäßig jeden Donnerstag in der Magnitor
schänke abgehalten. A. · 

HanOball 
Unsere „Handballpost ' " sollte ursprünqlich 

,eine Ergänzung dieser Nachrichten werden, 
mm aber hat es sich gezeigt , daß das ,Gegen
teil der Fall i st. In diesem Zusammenhanu 
weisen wir dataufhin, daß alle . Aktiven die 
„Handballpost"" von ihrem Mannschaftsleiter 
bzw. ihrer -leiterin erhalten. · Darüber hinaus 
steht noch ein kleiner Teil ' zur Verfii<runu; 
der den · passiven Mitgliedern ß_urch die P.ost 
zugestellt wirä. Bedingt durch die · Papier
knappheit sind wir leider nicht in · der Laere, 
allen unseren Mitgliedern die „Handballpost"' 
zuzustellen. Der heutige Beri~t soll daher 
einen .alfgemEml:en Uberblick ermöqlichen. 

Das i;'pieljahr 1946/ 47 ist vorüber und die 
· neue Saison hat ihren Anfang · ·genommen. 

Und wie ' haben wir das alte ,Jahr· über
standen? 

Zahlenmäßig ware'n wir mit . drei Herre,;,, 
drei Damen, zwei Jugend- und drei Knaben~ 
,mannschaften an den Spielen beteiligt. . Bei 
der Vielzahl unserer Mitglieder {240) · nicht 
zuviel, was man besonders bei den Männern 

Sportfreund l Sichere Dir für-jedes Fußballspiel im Stad.ion rechtzeitig. eine 
Eintrittskarte im Vorverkauf bei . 

Müller &· Br-andes, Kohlmarkt 2 
dem Fachgeschäft für Haus- und ~üchengeräte 
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feststellen muß. Die Damen wie auch die 
jüngste Generation hatten im letzten Jahr 
den stärksten Zustrom an Mitgliedern zu ver
teichnen und hier waren es fast ausschließ
lich Aktive. 

Und was haben diese Mannschaften er• reicht? 
Unsere erste Herrenmannschaft hatte zu

nächst Mühe, ihre Stellung in der Oberliga 
zu behaupten, hat es · dann · aber doch · noch 
im Endspurt geschafft, gemeinsam mit dem 
RS\[-Lehrte den sechsten Platz zu erreichen. 
22:22 Punkte und 148:134 Tore lautete das 
Endergebnis. 

Die Reservemannschaft konnte schon bes
ser gefallen und erreichte den dritten Platz 
in der Bezirksstaffel hinter so starken Mann
schaften wie Bartfeld und Rüninqen, MTV 
Reserve, Tura I und . Schöppenstedt wurden 
liberhplt. 

.Die zweite Herrenmannschaft fand sich 
noch nicht zu der verlangten l;lLnheit zu
sammen und mußte den größten Teil der 
Spiele mit unvollständiger Mannschaft durch
führen. 

Die Damen waren recht erfolgreich. Hier 
sei besonders die erste Mannschaft aena:tint, 
die Kreismeister werden konnte. Unsere un

. teren Damenmannschaften hatten es teilweise 
gegen erste Mannschaften noch sehr schwer. 
haben · aber im Laufe des Sommers manches 
dazugelernt. 

Sehr einfrig war auch die jüngste Gene
ration. · Unsere Knabenmanns,chaften können 
als die stärksten Mannschaften des Stadt
gebietes angesp;:ochen werden. Eip erfreu
liches Zeichen für den Nachwuchs. 

Zuletzt sei nicht die Jugend vergessen, die 
teilweise guten Sport zeigte, auf der anderen 
Sei.te aber auch manchmal den nötiaen Kampf- ·
geist vermissen ließ. was dann auch zum 
Verlust der Bezirksmeisterschaft führte .. Er
innert sei auch noch , an das Juqendaroßtur
nier, V[elches 11 Jugendmannschaften aus der 
gesamten Zone auf den grünen Rasen ver
einte, die uns herrliche Spiele zeigten. Die 
Mam;ischaft von Hochheide/ wurde verdienter
maßen Turniersieger. · Unsere Mannschaft 
belegte vor dem hiesigen MTV den zweiten 
Platz. 

Und wie siehtJ die Zukunft aus? 
Inzwischen sind fünf Herren-, drei Damen- , 

eine J)lgend--, eine Schüler- und zwei Knaben
mannscha(ten zu den Punktspielen der neuen 
Saison angetreten. Das bedeutet - besonders 

bei den Männern - eine Verstärkunq aeuen
über dem Vorjahre. Ein Zuwachs ist auch 

·bei der Jugend, ebenso wie bei den Knaben 
festzustellen . 

Die erste Herrenmannschaft kann den er
sten Erfolg melden . . Leinhausen wurde im 
Oberligapunktspiel 9:7 geschlagen. Auch die 
erste Da.-Mannschaft konnte Lehndorf 4:1 
besiegen. Vielversprechend begann die neu
gebildete Jungligamannschaft,. der ein 17 :3 
gegen Thiede II !Jelang~ 

Wir wollen uns keinen übertriebenen 
Hoffnungen hingeben. Es wird in allen Klas
sen - schwere, für die oberen Mannschaften 
sehr schwere Spiele geben. Und 'wir dürfen 
nu, wünschen und hoffen, daß- alle Mann
schaften von einem guten, kameradschaft
lichen Geist beseelt sein· mögen und jeder 
Aktive den notwendigen ..Ernst für die Sachl' 
aufbringt. Bei allem Eifer müssen Kamera'\ 
schaftsgeist und Achtung dem Gegner gegen
über gepflegt werden. 

In diesem Sinne allen Mannschaften ein 
erfolgreiches Spieljahr-! 

Leichtath letih 
Die Leichtathletik-Saison 1947 klana am 

Sonntag, 21. September, mit den „Deutschen 
Meisterschaften" im 25-km-Gehen und 20-km
Laufen, gie · in Braunschweig durchgeführt 
wurden, aus. 
· füne Fülle von Veranstaltungen amtlichen 

und nichtamtlichen Charakters gab · den Leicht
athle_ten Wettkampfgelegenheiten mehr als 
genug. Jedem dürften aber auch die Ernäh
t'ungs- . und anderen Schwierigkeiten, die oft 
ein · intensives Training und Fahrten nach 
außerhalb fast unmpglich er.scheinen lassen, 
bekannt sein, und es gehört schon ein ge
rüttelt Maß Idealismus dazu, allen diesen 
Unannehmlichkeiten zu trotzen und immer 
wieder einen Ausweg zu finden. Anderer
seits läßt aber der Erfolg alles gern in Kauf 
nehmen und Unangenehmes schnell veri.essen. 
Und wir können wohl sagen, daß die Träger 
des „roten Löwen" eine ganze Reihe von Ey 
folgen · in der Saison 1947 aufzuweisen habe!\_ 
Erfolge, die unsere kühnsten Erwartunaen 
weit übertrafen. 

Als zu Beginn des Jahres ein kleiner Kreis 
alter Leichtathleten die Geschicke der Abtei
lung in die Hände ·nahm, war das Ziel dieser 
Saison, die Katastrophe 1946 verqessen zu 
lassen, eine Abteilung auf breitester .Grund
lage aufzubauen und so die Voraussetzunqen 

Meisters.chreiber 

Willi Kämmer 
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zu schaffen, die uns in em1gen Jahren an 
führender Stelle sehen sollten. Wir waren 
uns· bewußt, tlaß es nicht leicht sein würde; 
das verlorene Terrain aufzuholen. ·zumal es 
an aktiven Männern und Frauen fast vällia 
mangelte. 

Nun, wer .einm.µ von den „Nicht-Leicht
athleten" Gelegenheit- hatte, dem ·Train in· q 
im Stadion bei,mwonnen, der wird von dem 
großen Leichtathletik-,,Betrieb" unter Ober
leitung von_ Woldemar G er s c h I er b!e-ein
druckt sein. .Wo noch im verflossenen ·Jahr 
nur einige Wenige die Aschenbahn umkrei 
sten, da bietet sich dem Betrachter ein Bild 
fdschen, fr.öhlichen Massenbetriebes: Mit 
Recht kann man hier sagen: ,. . . . und neues 
Leben blüht aus den Ruinen!" Eine wunder
bare ./,Z 'u s a· mm e n a r b e i t : T r a i n er -
Aktiver kann man beobachten und diese 
,Qemeinschaftsarbeit zeitigte auch eine Reihe 
~pn Erfolg-en,.,,die hier aus Platzmanqel leider 
rticht alle veröffentlicht werden können. Wir 
verweisen da auf das Mitteilunasblatt der 
Leichtathleten. - Sie fest igten nicht nur un
sere Stellung am Ort, sondern brachten uns 
auch die Führung und verschafften uns wie
der eineil' Namen im deutschen Soo.rt! Mit 
dem roten I,öwen ist wieder zu rechnen! 

Wir können nur erwähnen: 

Kreis - und Bezirksmeister in 
d e r W a 1 d I a u f m e i ·s t e r s c ·h a f t M ä n
n er und Jungmannen, . Mann
schaftssieger. 
S i e b e n K r e i s - b z w. B e z i r k s m e i -
s t e r _ ti n d ' r i n n e. n in den Bahnwettbe
werl;len. 

T SV bester Verein bei den 
B a _!i. n er ö ff nun g s k ä m p f e n des Krei
ses im Stadion und bei zahlreichen Veran
staltungen außerhalb Braunschweias. 

Der größte örtliche Sieg: Gewinner 
de s G r o ß s t a ff e 11 auf e s „R und um 
die W ä 11 e" , Unzählige Siege '"und Plätze 
bei den verschiedenen Sportfesten. 

Verschiedene B e s t I e i s t u n a e n wu'r0 

r\en von Trägem des roten Löwen erzielt . 
J) K y n a s t . ~~rde über 3000-m-Hindemis in· 

·c\.öln Zwei t er de, ,.Deutschen Meister
. schaft." 

Rudi Lütt g e konnte sich im 10-km
Bahngeheh in ' der Jahresbestzeit von 48:31 
Min. mit dem stolzen Titer „D e u t s c h e,r 
M e i s t er 1 9 4 7" schmücken, und' am letz
ten Sonntag errang die Mannschaft' des TSV 
die „Deutsche Meisterschaft" im 20-km-Ge~en . 

S c/jniftmu/ler . 
kauft man nicht am Zeitungsstand 
o·der im Zigarrengeschäft, sondern 

nur_ beim cf'ac,/jmann ! 

U n s er e Jugend hat skh im taufe 
der Saison an zahlreichen Veranstaltunaen 
beteiligt, sie erwies sich ·als die h e s t e 
u n s e r e r Z o n e , und wie das Eraebnis 
der Vereinsmeisterschaften. besagt, in dieser 
Disziplin auch in Deutschland. Mit über 
1 6 0 0 0 Punkten führt ·sie in der Gesamt- . 
liste. 

- Am 17. August führten wir auch ein 
z o i, e n o ff e n e s S p o r t f.e s t durch. Lei
der konnte eine Reihe der Besten aus Deutsch.
land infolge Transpor tschwierigkeiten ihrer 
Startzusage nicht ,Folge .leisten. Trolzdem 
hatten wir noch. genügend Klasseleute hier, 
die auch dieses Fest weit über den Rahrµen · 
des üblichen hinausheben. Den Ru du 1 f -
Ha r l>i g - G e d ä c h t n i s -Lauf ü b er 
8 0 0 m gewann der deutsche Meister Ulz
heimer von Eintracht-Frankfurt, unsere Mann
schaft die 3 X 1000-m-Staffel. . Es· qab bei Teil 
nehmern und Presse nur eine .Stimme_: Ein 
Fest vorbildlich in Organisation, Durchfüh
rung und Abwicklung! - .,Diese Leichathle; 
tik-Crnßveranstaltung" reiht sith w'iirdiq den 
Vorgängern .an, und man hätte ihr- nur eine 
größere Zuschauermenge· gewünscht. - Alles 
in allem also eine erfolgreiche· Lei'chtathletik-
Saison, ~lie verpflichtet! ,, 

·Noch ' sind wir im Aufbau! Wir wissen. daß 
„der Geist die Erfolge schafft", wie Ger sch
ier einmal sagtP.. Und dieser Geist beseelt 
die L.A_ Sie- wird nicht stehen bleiben. soi
dem streben, das ganz große Ziel zu er
reichen, für das es lohnt · zu arbeiten . Wir 
wissen,' daß wir auf dem richtiaen Weoe, 

-sind. Möchten sich noch viele Abseitsstehende 
finden, d,iesen Weg mit uns zu gehen. 

- _:__ A bat s c h. 

Turnrn 
-Die Turnabteilung hatte in der kurzen Zeit 

ihres Bestehens zahlreiche organisatorische , 
Veränderungen zu überwinden. Trotzdem 
haben· wir nach vielen Monaten zj_efstrebiaer 
Kleinarbeit wiederum eine LeistunasstufEl er
reicht: die man in Fachkreisen als „bühnen- · 

. reif" bezeichnet. Damit haben die Ubunas
leiter· unter schwierigsten, zeitbedinqten Ver
hältnissen eine beach tliche turnerische Auf

- bauarbeit geleistet, die wesentlich dazu bei
tragen wird. den Ruf des TSV a ls aut qe
leiteten Großvere,in zu festigen . 

Am 26. Oktober 1947 werden die fortae
echrittenen Ubungsgrup·pen in einer Vor
mittagsv~(anstaltung im ·Glotiapalast einige -~ -

Otto Lütgeharm 
itfy ; Q/Yfooef fe 
Am Wendentore 2 
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ro ,en ihres Könnens ablegen. Die vorberei
tenden Veranstaltungen, die bisher aus Man
gel -al). geeigneten Sälen in der raumlich sehr 
beschränkten Turnhalle der Gaußschule durch
geführt werden mußten, fanden bei den zahl
reichen Besuchern eine gute Beurie(lung. Die 
hierbei gewonnenen Erfahrmrnen geben · die
Gewähr, daß den ßesuchern - der aeolanten 

, Großveranstaltung ein neuzeitliches Programm 
in vorbildlicher Durchführung geboten wird. 

/ 

Die Turnabteilung -zählt z. Z. 500 aktive 
Mitglieder. Der stetig anwachsende Besuch 
unserer Ubungsstunden beweist uns, daß wir 
in unserem Bemühen, die · sportliche Breiten
arbeit in den Dienst der Volksgesundheit zu 
stellen, auf dem rechten Wege sind. Wir 
fretten uns, daß d~r überwiegende Teil un
serer Ubungsstunden von Jugen<;l.lichen und 
Kindern besucht wird und hoffen, ihnen durch 
unse,e · sportliche Betreung Lebensfreude und 
Gesundheit zu erhalten. Neben der - soiele
ri schen und gymnastischen Fonn der - Leibes
übungen woll!!h .wir vor allem die höchstent
wi,kelte Art des Turnens,_ das Kunstturnen, 
pflegen. 

Soviel für heute'. Von -den LeistunQ"en der 
Einzelturner und Turnriegen .werden wi:r"" ge-
legentlich berichten. H b. 

Tennis / 

Die Te;;-nis-Saison nähert sich ihrem Ende. 
Die Klubmeisterschaften sind fast · durcllae
führt. Näheres· hierüber folgt nach Abschluß 
der Meisterschaften. Die gesamte Platzan lage 
ist nach übet 17 Woi;hen Arbeit wieder ord
nungsgemäß hergestellt. Sie bietet nuµmehr 
wieder nicht nur ein gutes Bild, sondern auch 
turniergerechte Plätze! 
- Den . verantwortlichen Männern aebührt 

dafür viel Dank. 
(Bericht- nach den Ausführunaen d·er Ab

teilung von O.L.} . 

Sdlrotmmen -
Die .Schwimmer haben mit der, Freibade

zeit viel Pech gehabt. Zuerst qab es im 
Kennelbad kein Wasser -::- und als solches 
endli€h vorhanden war, kam das Badeverbot! 
Und nun zieht man - eben wieder in da-s 
Stadtbad. 

Gr-oße Pläne liegen vor! 'Hier zun-ächst 
-das Großereignis! -

Man merke sich: 9. November 1947 -Klub-
dreikampf: Sililring Berlin, Hamburger 
Schwimmsportklup und TSV! , 

Die Spree-Athener starten erstmalig in 
der Westzone, über die Hamburaer llraucht 
man kein Wort zu verlieren. Nun - und der 
TSV wird sich zu wehren wissen! 

Die - Breitenarbeit soll noch mehr- a efördert 
werden., Kostenlose Freischwimmericurse - wer(.,. 
den durchgeführt. Alle Nichtsch wimmer kön 
nen sich zur Teilnahme m!lden·. · 

Also ran ... ! Gut Naß ... ! 
(Nach Stichworteh zusammengestellt 
von 0- L. ) 

Aus unftrtr Gtmtinfchaft . . h 

Infolge Arbeitsüberlastung legte unser 
Hauptsportwart Knöp{le sein Amt · nieder'. 

' Der Vorstand dankt Knöpfle für seine nim
'mermüde Arbeit . Bis zur Neuwahl wurde der 
Sportfreund Lütgeharm _ ·mit dein Aufgaben
gebiet des Hauptsportwartes vom Hauptvor-
st~nd beauftragt. · flP 

Die Schriftle_itung bittet da!um, daß · die 
Abteilüngen ihre Berichte für - die nächste 
Ausgabe unbedingt bis zum 4. November 
19~7 in der Geschäftsstelle abgege~en haben. 

Unsere erste Fußballmannschaft hat - eine 
große Bitte :" ~er noch einen b 1 a u ·a .e 1 b e n 
Dreß zu Hause irgendwie liegen hat, gebe 
diesen gegen Bezahlung - oder aber als 

Fupball-Großk~mpf 
Sonntag, 2. Nov. 1947, 14.30 .-

St. Pauli ~ TSV 
~ Spende - i~ unserer Geschäftsstelle ab. Wi( 

brai.{chen diese Trikols dringend ! Ebenso sin~ . -

• 

Eintrittskarten 1m Vorverkauf 
rechtzeitig besorgen! 

natürlich blaue Hosen oder Stu tzen sehr ae-
sucht! 

Also bitte alle ·Schubfächer nachse)len ... ! 
Die Schriftleitung suc1ll Bilder ·aus dem 

],ebel). der· AJiteÜungen. Die Fotos · müsseri 
sich zum Abdruck eignen ! 

0. B E R S E T Z U N G S B O R 0 

Robert Weidemann 
Erstes und ä ltestes Ube.rsetzungsb _ür0i n' Braunschweig , 81-abantstraße 1 
Englisch - ·Französisch · Rus sisch • sowie ande·re europäische Sprachen 
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TS 
BRAUNSCI-IWEIG 
» T: er e.i n sei g ,e n fJ s Stadion« 
Hamburge r Straß;2 10 Telefon 293,'. 

Fußball 
Handball - Hodcey 
Tennis - Tischtennis 
Leichtathletik - Turnen ~ 

Schwimmen - , Skilauf 
Wassersport 

M,iirz 1948 Nr. 4/5 

Der VorftanO ftellt .fich Ocr Beurteilung . • • 

Ein Jahr voller Arbeit liegt wieder hinter uns. Es ist eine schöne Sitte - der Kauf

mann nennt solches: Bilanz ziehen - nach getaner Arbeit Rückschau zu halten. Noch 

einmal leben Erinnerungen wieder auf an gute und weniger gute Stund~n und Tage. 

Dieses s1m geistigen Auge nochmals . Revue-passieren-lassen hat aber auch den ·Vorteil, 

sich selbst Rechenschaft darüber zu geben, ob auch alles getan wurde, was getan werden 
. ' mußte. Erst .dann - wenn man nämlich ungeschminkt sich selbst die Wahrheit .eingesteht 

- hat dieses Bilanzziehen auch einen Sinn. Halten wir es auch so . . . ! 

Leg.en wir in die Hände unserer' Mitglieder hiermit den Rechenschaftsbericht des Ge

samtvorstandes und lassen wir nun die Mitglieder darüber das Facit ziehen: 

H a t d f[r V o r s t an d a 11 e s g e t an , was wir v 6 n ihm er w ·artet hab e' n ? 

Nun - der gerecht denkende B.eurteiler wird zu dein. Schluß kommen, daß die Arbeit 

des Gesa.mlvorstandes im Jahre 1947 eine ersprießliche war. und trotz der xielen großen 

vViderstände -im !äglichen Leben ·zum Segen unserer Geme,nschaft sich auswirkte: 

In' vielen Sitzungen - oft bis in die frühen Morgenstunden hinein _:_ wurde da~ Wohl 

und Wehe des Vereins durchberaten. Viele Diskussionen entfacht und- es entsprlcht einer 

demokratischen 'Toleranz, daß jeder im vo'rstand frei und offen · sein~ Meinung kundgeben 

konnte . 

. Die ·allvierwöchentlichen Sitzungen ·mit den Leitern der Abteilungen haben sich gerade 

_,.,J)m letzten ·Jahre auf einer fru~htbaren Ebene bewegt. Ebenso wurde vom Vorstand ver

sucht, da5 Unwesentliche vom Wesentlichen zu trennen. Der Vor~tand darf n 'ur mit 

Sachen beschäftigt werden, bei depen 'Fragen des Gesamtver~ins ausschlaggebend· sind. 

Mi't ·Bagatellen karin sich z~künftig keine Vorstan.dsschaft mehr aufh;lten. Dafür ist unser 

Verein ein an Mitgliederzahl viel z~ grnßer! Sachen ·minderer Bedeutung müssen von 

den Abteiluii.gen -- die darin auch freie Hand haben - geklär~ und bearbeitet werden. 

Obwohl der Vorstand sich in seiner Gesamtheit aus den verschiedensten · .. S~arten' ' zu

-sammensetzt, sind ·Fragen - den. Gesamtverein betreffend - doch stets mit großer Sorg

falt ·und Sachkenntnis zur Erledigung gekommen. A.uch das ist ein Zeichen erfreulichen 

Fortschritts! . 
Und nun mag der geneigte Leser sich selbst · sein Urteil bilden ... ! • 
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Jahresbericht des 1---f.aup tvorstandes : 

Liebr VereinsmitglieOer ! 
Das Geschäftsjahr 1947/48 stand für unseren TSV unter einem unglücklichen Stern. 

Vier unserer jugendlichen Schwimmer - Chrisia Maria Hartmann, Waltraut Koch, Horst 
Gerlach und der erst vierzehnjährige Fritz Niens - verunglückten auf d~r Rückfahrt von 
Ham.burg - vo;,, einer Schwimmveranstaltung kommend - infolge Autounfalls tödFch. 

Tiefbetrübt gedenken wir dieser jungen Menschen, die das Schicksal auf eiJ,e so 
tragische Art aus unserer Mitte riß. Unser Mitgefühl wendet sich aber auch den Ver
letzten aus diesem · Unglücksfall zu. Am schwersten wurde davon durch e ine notwendig 
gewordene Fußamputation unser Hans Jürgen Rollwage betroffen. 

Betrüblich i;t weiterhin die schwere Erkrankung unseres l. Vorsitzenden - des Sport
freundes Ka~l Michel - dem wir alle eine recht baldige Genesung wünschen. · 

. Wenn wir nun Rückschau über die in diesem Jahn~. geleistete ·Arbeit halten, so 'müssen 
wir doch sagen, daß wir wieder ein gutes Stück vorangekommen sind. Nicht immei i.st es 
dem Vorstand - in seiner Gesamtheit gesehen - leicht gefallen, unseren TSV über ( 
alle die K~ippen, welche die heutige Zeit uns stellt, hinwegzul\elfen . . Nur unter Einsatz .~ 
eines jeden einzelnen war es möglich, allen Anforderungen gerecht zu werden, die die 
Verwaltungsarbeit und der akiive . Sportbetrieb an uns stellte. 

Betrachten wir den- Haushaltsplan 1947/48, den wir der le tzten Hauptversammlung vor
legten. Bei der damaligen Beschlußfassung haben wir noch nicht mit der 40prozentigen 
Vergnügungssteuer gerechnet, .. die sich im Laufe· des Geschäftsjahre.s für unseren Verein 
recht unliebsam finanziell bemerkbar auswirkte. Auch die Erhöhung der Umsatzsteuer · um 
50 Prozent trug nicht dazu bei, die Finanzen unserer Kasse zu verbessern. Der Haushalts-
plan sah. ':or: ·221 151,- Mark. .. 

Für die Unterhaltung un~erer großen und vorbildlichen Platzanlage und a.n Zuschüssen 
für die Abteilungen unserer Gemeinschaft aber wurcteii. tatsächlich verausgabt: 170 000,- . 
Mark. An Vergnügungssteuer mußten wir die Summe von 94 459,- Mark an die Stadt
hauptkasse abführen. ·, 

Man ersieht also daraus, daß wir uns Mühe gegeben haben, die uns gestellten Ver-
pflichtungen - ideeller und materieller Art - einzuhalten. Was allein alles an unserer 
Platzanlage geschaffen wurde, braucht der Vorstand der Versammlung wohl nicht noch 
näher zu bezeichnen, .d~ jede; Mitglied schon Gelegenheit gefunden haben wird, solches 
selbst in · Augenschein zu nehmen. Die Arbeiten nehmen ·auch jetzt noch ihren weiteren 

· Fortsohritt. 

Es ist uns allen ein Herzensbedürfnis, !Jerade 'des Mannes aus unseren Reihen zu 
gedenken, der in rast: und selbstlosem Einsa_tz die Arbeiten ermöglichte und voran; 
getrieben ha.t. Es ist dieses unser lieber Sportfreund Karl Engel! Wir wollen aber auch 
den freiwilligen Helfern unseren Dank abstatten.· Die. ·A~fgaben, die wir uns .durch . die 
Uberholung u:iserer Platzanlage stellten; sind jedoch n9ch nicht gelöst und es heißt auch 
im kommenden Geschäftsjahr: Es wird weitergelhacht . .. ! • 1 . . ( ) 

Der Zustand der Plätze ma~ht uns große Sorge. Wie aber dieses Problem lösen? Bei 
den vielen rasensporttreibenden Mannschaften tritt die Platznot a ls besonders schwer
wiegender Faktor zutage. Hier einen ba-ictigen Ausweg aus diesem Engpaß zu finden, ist 
Hauptaufgabe im neuen Geschäftsjahr. 

Die Schwimmabteilung wird zhr nächsten Saison· auch · das Freibad im Kennel - woran 
man schon im letzten Jahr erfolgreich gearbeitet hat - in Benutzung nehmen können. So 
wird auch h'.ier der Einsatz seinen Lohn finden. · ' · 

Unsere Tennisplätze sind ebenfalls neu hergerichtet worden und unserem 3. Vorsitzen
den, Georg Domeyer, gebührt dafür. Dank und An_erkennung. Um gas deutsche Leicht
athletik-Trainingslager nach Braunschweig - .und vor allem auf unsere Platzanlage -
zu bringen, war es notwendiy, längere Verhandlungen mit den verschiedensten 'Stellen 
des Staates und des Sportes zu pflegen. Nun ist auch das erreicht und unser Sportfreund 
Gerschler konnte mit seinen Mannen Einzug halten. Wenn wir auch heute noch vor 
großen Schwierigk,eiten in punkto · Unterbringung_ det Kursist~n sowie der Renovierung 
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der Laufbahn · stehen, so hoffen wir doch, daß eine günstige Weiterentwicklung unserer 
Gemeinschaft uns die Garantie dafür gibt, doch alles noch zum Besten auszuführen. · 

So wurde uns dankenswerter Weise zum Ausbau der Laufbahn die Unterstützung seitens 
9er Stadt Braunschweig durch Herrn Professor Staats zuteili Das Projekt erfordert einen 
Kostenaufwand von rund 80 000,- Mark - davon hat der\.Sportausschuß der Stadt Braun
schweig bisher 25 000,- Mark zugesteuert. 

. Für andere Zwecke wurde uns von d.er gleichen Dienststelle der Betrag von ß500,
.Mark zur Verfügung gestellt. Diese nüchternen Zahl;,n und Worte g;ben natürlich bei 
weitem nicht die Mühe . und Arbeit wieder, die zur Bewältigung derartiger Pläne auf
gewendet werden muß. 

Um der Wintersportabteilung wieder eine neue ' unterkunftsmöglichkeit im Harz zu 
schaffen, hat sich besol')ders· unser Karl Michel eingesetzt. Alle Vorarbeiten, sowie de~ 
eigenhändig durchgeführte Holzeins.chlag , können seinem Wirken gutgeschrieben w·erden. 

Um seinen . Sportfreunden der Wintersportabteilung die Möglichkeitl'>n des unbeschwer
ten Trainings zu geben, scheute Karl Michel keine ·zeit und Atb~it. Seine heutige Krank-
heit müssen wir leider als Folge dieser Pflich'tauffassung bezeichnen. ' 

Für die Winters12ortabteilung müßte dieses Ansporn sein, um dadurch ihrem Vorbild 
Dank zu ersta~tey. . 

Und nun zum Spielbetrieb. Um di.e · Spiele unserer Liga sportlich und finanziell 
gesehen _:_ voll auswerten zu können, war eine enorme Verwaltungsarbeit n~twendig. 
Die Vorstandsmitglieder - aufgerufen durch einen _Appell des Ligapbmanps - stellten 
sich restlos in den Dienst dieser .~ache. Sie scheuten sich nicht, selbst an den Eingängen 
zu stehen und die Kontrolle über die Besucher auszuüben. Bei dieser Gelegenheit wollen 
wir nicht unerwähnt lassen, daß unsere Zuschauer - wenigstens teil:weise - sich eines 
allzu großen Lokalpatriotismusses befleißigen und dadurch das sportlich schöne Fußball
spiel zu einem Rummel herabwürdigen. Bei solchen Auswüchsen . wird aber : tets der 
Verein als solcher der Geschädigte sein .. Mit Platzsperre, Punkteabsprechung und anderen 
„Bestrafungen" glaubt man uns dafür büßen lassen · zu können. ' Daher auch an dieser 
Stelle die Bitt.e: Liebe Zuschauer, haltet ein! Jedes Vereinsmitglied aber hat die Pflicht, 
Ruhestörer auf unserem Sportgelände sofort und energisch in die Schranken zurückzu
weisen! Dabei ist es jedoch unerläßlich, daß wir auch in unseren eigenen Reihen stren.gste 
Disziplin halten. Mit gutem Beispiel vorangehen! Nur so dient man wahrhaft unserem 
TSV! ·Denn bei einer eventuellen Platzsperre ist der Bestand unseres Vereins. arg gefährdet! 

D_er Vorstand hofft, daß diese Mahnung .Eingang in die Herzen aller TSVer findet! 

Viel Sorge bereitete uns ferner die Beschaffung von Sportkleidung und Sportgeräten. 
Das kann alles nur dler er~essen, der mit beiden Füßen im Ge!,chehen -des Vereins steht. 

Um die Bande innerhalb unserer Gemeinschaft noch mehr zu verknüpfen, hat die 
Vereinsleitung auch wieder ein „Nachrichtenblatt" herausgegeben. Dieses in seinem Um
fang bisher noch bescheidene Blättchen soll den ·Konnex zwischen Mitgliedern ·und Vor
stand herstellen. Leider findet der Schriftleiter bisher noch nicht die volle Unterstützung 
aller Abteilungsleiter. Hier muß eine baldige Besserung eintreten. zur · Mitarbeit ist j.edes 
Vereinsmitglied berechtigt, ;wenn es nachweisen kann, daß sein Beitrag die Allgemeinheit 

4 
unseres Vereins interessieren wird. Also auf zur Mitarbeit! 

Unsere Jugend will ich gleich'falls hier erwähnen. ' In fast allen Abteilungen ist es so, 
daß unsere Jugend in ' vordmster Front ·des leistungsmäßigen. Sportes steht. So soll es 
auch sein, denn ' nur dadurch bilden wir -uns den netwendigen Nachwuchs - der einst 
unser Erbe übernehmen soll - heran. Wenn man bedeQ.kt, daß gerade unsere Jugend 
durch die heutigen Lebensbedingungen am schwersten betroff_en wird, dann muß man die 
Leistung\!n geradezg als vo.rbildlich herausstellen. Daher findet die Jugend beim Vorstand 
auch immer wieder - weitgehendst Gehör bei allen möglichen Wünschen. Wenn trotzdem 
manches nicht hier verwirklicht werden konnte, dann lag das nicht am guten Willen des 
Vorstandes , sondern an den zeitbedin_gten Umst'änden. Wir kennen alle Nöte und Sorgen 
unserer Jugendspielleitung. Wir witsen. daß wir zu wenig Spielplätze haben. Wir wissen , 
daß Sportkleidung fehlt. Wir sind augenblicklich aber ' nicht . in der Lage, hier helfend 
eingreifen zu können. 

Wie man aber mit wenig Aufwand trotzdem vorbildliche Betreuungsarbeit leisten kann, 
bewies die Turnabteilung durch ihr Fest im Gloria-Palast. Wir wollen daher .auch an 
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dieser Stelle mit unserem Dank nicht kargen. Teilnehmer und Funktionäre gaben an 
diesem Morgen ihr Bestes! Nicht . zuletzt wolle,n wir •hier auch der Firma Elberfelder 
Metall- und Lackierwaren danken, die für. unsere Jugend 500,- Mark anläßlich ihres 
Geschäftsjubiläums stiftete . Herr. Direkto'r, recht vielen Dank im ·Namen un,serer Jugend! 

Eine nicht erfreuliche Angelegenheit sind die heutigen Verkehrsprobleme. Wenn auch 
seit einiger ·zeit unsere ersten Fußball- und Handballmanns~haften Omn'ibusse zum Reisen 
bewilligt bekommen, so bestehen für unsere unteren Mannschaften schier unüberbrückhch'e 

·Schwierigkeiten in dieser Beziehung. Bei wie vielen Mannschaften das eben Gesagte zu
trifft, davon · sollen die nachstehenden Zahlen rede·n? 

Fußball: 8 Herren-, 7 Jugend- .und 8 Knabenmannschaften . 

Handball: 7 bis 8 Mannschaften 

Hockey: 4 Erwachsene-,- 1 Knaben- und 1 Mädchenmannschaft. 

Lejchtathletikabteilung : , 60--c-80 Aktive, , die an Wettkämpfen teilnehrrien. 

Schwimmabteilung: 40 'Aktive, die an Wettkämpfen teilne~ men. 

'-- Tennisabteilung: 60 Aktive, ·die an Wettkämpfen teilnehmen. 

L 

Man .f.rsieht daraus, wie -einschneidend und beh,ndernd diese Maßnahmen der Verwal- c 
tung auf die weitere Entwicklung d·es Sportes sich auswirken. Ob hier mit einer baldigen 
Besserung zu rechnen ist? Wir erhoffen es·! Unsere Sportorganisationen geben sich zwar 
alle erdenkliche Mühe, eine Auflockerung des bisherigen Zustandes zu erreichen - bisher 
allerdings verg~blich ! · 

Abschli"eßend wollen wir noch auf- die 40proz: Vergnügungssteuer eingehen: Das Grund· 
gesetz dieser Steuer haben wir der Besatzungsmacht zu verdanken. Sola:0:ge der deutsche 

' Sport .besteht, hat es früher nie ,eine Besteuerung der Amateursportveranstaltungen gegepen .. 
25 Prozent soll der Zuschauer tragen , 15 Prozent qer Verein. Eingaben an die Behörden, 
an die. Fraktionen der.· politischen Parteien, . diese Steuer wieder abzuschaffen bzw. · sie 
wenigstens zu staffeln, )laben bisher zu keinem Erfolg geführt . . Fassen wir uns also in 
Geduld, · wie wfr e's heute bei vielen, vielen Gelegenheiten tun müssen. Vorerst hat der 
Vorstanq sich damit ' abzt1finden und die Finanzpolitik des Vereins darauf abzustimmen, 
damit wir uns auch bei noch schlechter werdenden Verhältnissen über Wasser halten 
können. 

\ 

Wenn wir nun in diese·m· Bericht die sportlichen Leistungen unseres Vereins wenig 
herausgestellt haben, so wird dieses in. unserer Generalversammlung durch die Abteilungs
leiter geschehen. Da der Vorstand durch die alle · 4 Wochen. persönlich von eiern Abteilungs
leitern · gegebenen Berichte vollständig informiert ist, so hat ~ich • seine hauptsächliche 
Arbeit _ ,rnf die Angelegenheiten .·zu konzentrieren, welche die Voraussetzungen erst 
1lchaffen, einen reibungslosen Ablauf all der von . uns· betriebenen Sportarten zu/ gewähr' 
leisten. Viele heu19" hier im Bericht nicht genannten Mitglieder haben sicp wirkliche 
:Verdienste für den. Verein erworben. Den oder ; enen zu nennen, hieße diesen oder den 
anderen zurücksetzen. Sie alle taten ihre Pflicht in dem Bewußtsein, einer großen. Gemein
schaft, wie es 1rnser TSV ." ist, zu dieneh. Ihnen wollen wir unseren Dank abstatten, indem 
wir uns auch weiterhin bemühen, unseren Verein so zu leiten, daß wir jederzeit in die r 
Arena des Sportes treten können, · ~m durch den Sport, durch das Spiel, neuen Lebensmut \. 

- zu wecken, der durch die traurigen Verhältnisse, denen wir allEt unterworfen sind; so 
b1(ter notwendig erscheint · 

F~eude am Spiel , Gesunderhaltung ~ n Körper und Geist! Diesen Zweck wollen wir 
alle mit unserem Verein anstreben. Der Aufgabe, der Jugend Gelegenheit zu geben, sich 
z(1 tummeln, sie abe'r auch an ·d i e Aufgaben heranzuführen, die wir Älteren heute noch 
lösen müssen, haben ·wir näher zu treten. 

Ich möchte daher den Bericht ausklingen lassen mit dem Zit!lt, das uns Sportlern nicht 
fremd ist: 

,,Im Herzen frisch, {m Streben h;ei, 

irr1 

\ . 
Wollen star1', im ·Handeln treu!" 

Ar t h u r P ü s c h e 1., 

2. Vorsitzender. 
-------· ··--·--·----- · -,-----

Waisenhaus-Buchdruckerei Braunschweig, R.: C .G P 131, 
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NR. 1 

) 

·, 

MAI 1~48 JAHROANG 

:/am 4eleit ! 
Mit dieser Nummer erscheint das Mitteilungsblatt des TSV Braun- . 

schweig im neu~n Gewand. , Manche~lei Schwierigkeiten waren zu 
überwinden, ehe das „Stadion" als Sp·rachrohr des Hauptvereins seine 
Geburtsst~nde ,erleben konnte. Im Zeitraum von vier bis fünf Wochen 
soll es von nun an jedem Vereinsmitglied ins Haus flattern und 
damit zum Bindeglied zwischen allen Angehörigen der großen TSV
Famille werden. In diesem Sinne gebe ich dem Mitteilungsblatt den 
Startschuß zum erfolgreichen Lauf. 

Artur Püschel, 2. Vorsitzender. 

Rund um den . A-Plal;,: 
In den schwankenden Wipfeln der Pappeln vasen sind, daß Wege und Terrassen keine Pa

wiegen sich die Stadion-Spatzen, i:uten sich pierkörbe darstellen und daß - man verzeihe 
schilpend die jüngsten Gerüchte über Mann- · es dem Chronisten - die Abortanlagen so ver
schaftsaufstellungen zu. und machen ab und zu lassen werden müssen, wie es die Kinderstube 
eii;1en Spn~ng auf d en A-Platz, um vor Mehdes vorschreibt. 
Heiligtum noch etwas Grassamen zu suchen. An dieser Stelle soll in Zukunft all das . be
Aber erstens stehen da überall die Wasser- sprechen w~den , was die Mitgliedschaft inter
Windmühlen, die dem Platz nach der l'leubesa- essieren muß . . Wenn heute dabei dem Platz b.e
mung den notwendigen „Regen" geben, und sondere Aufmerksamkeit geschenkt w ird, ·ctann 
zweitens haben auch sie eine Heidenangst vor · deshalb, weil mit dem Frühjahr auch wieder 
Platzwart Plutka und seinem Hund! Und ein gerüttelt Maß an Arbeit hinter d em Platz
darum schwirren sie schnell wieder auf die verwalter liegt. Ob es die· derzeitig im Bau be
Eisenbrüstung und hüpfen von dort Stufe für 'findllche Wasserleitung ist, ob Randsteine be
Stufe empor, bis das hertlich grüne Öval tief schafft werden mußten, ob es galt, vor den 
unter ihnen !legt. Hecken an der Hamburger Straße Drahtzäune 

l~. Stehtribünen sind nun nahezu voll&tän- zu ziehen - · es gab keinen Tag ohne Sorgen 
f den Platz gelegt, der 1. Platz hat eine für ihn und natürlich auch nicht für den Ge
h .. .-! fige Erweiterung erfahren, und das mas- schäftsführer. Die Beschaffungssorgen können 
sige Tribünengebäude sieht so blitzblank aus, wir den Verantwort.lichen nicht abnehmen, wir 
wie ein oberbayerisches Gebirgshotel. Ein herr- können nur daiu beitragen, das Geschaffene zu 
licher Anblicli:! Wandert jetzt einmal abends erhalten und zu pflegen. / 
durch 'die ganze Anlage, seht die vier bereits Soweit zum Thema Stadion. Unser ,,Stadion" 
fertigen Tennisplätze, erkennt an den große!) . ist das Sptachrohr der ganzen großen TSV
roten Grandhaufen die Anzeichen neuer groß- . Familie, deshalb sollen hier auch nicht nur ganz 
artiger Ueberholung der. Laufbahn, werft einen wenige zu Wort kommen, die etwas Amtliches 
Blick auf den grünen Samtteppich des A-Platzes zu berichten oder anzukündigen haben - hier 
und schaut durch die Pappelreihe hindurch soll . jeder ·mit Beiträgen, Fragen und persön
über B- und C-Platz bis zum neuen Grand- lichep Dingen sprechen dü-rfen, und deshalb sei 
platz . Und wenn auch nicht alles fertig ist, so zum Schluß di e Aufforderung an alle gerichtet J 
seht ihr doch, daß ständig weiter gearbeitet Schreibt für Euer „Stadion", schickt Beiträge 
wird an der Vervollkommnung der großen An- ein aus allen Abteilungen, aus allen Mann
lage. schatten, erzählt von Fahrten und Spielen, hal-

Der Stolz, ein solches Stadion unser eigen tet mit Sorgen nicht hinter dem Berge zurück, 
nennen zu können, verpflichtet natürlich j eden gebt allen ab von lustigen Begebenheiten Eurer 
einzelnen aus der großen TSV-Familie, zu · sei- Gemeinschaft, laßt alle teilhaben an Schmerz 
nem Teil an Gf.!r sorgsamen Behandlung der und , Freude Eurer Kameraden - Ihr werdet 
ganzen Anlage mitzuarbeiten. Das heißt, daß der sehen, daß das Mitteifüngsblatt innerlich reicher 
A-Platz kein Tummelplatz ist, daß Busch. und wird, wie es auch äußerlich noch manche Aus-
Baum nicht Lieferanten für häusliche Blumen- gestaltung erfahren soll. , g. a. 
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Ein erfolgrelehes Fußballjahr liegt wieder hin
ter uns. Die Punktspielsaison 1947/48 Ist tot. Nun 
geht es - während diese Zellen sich im Druck 
befinden - bereits auf ein neues Ziel los: 
Zonenmeisterschaft! 

Ein hohes und leuchtendes Ziel. Der Einsatz 
lohnt sich schon. Und wir alle blicken voller 
Zuversicht auf unsere Mannschaft, die in den 
letzten Wochen - vpn einigen allerdings unvor
hergesehenen und daher unliebsamen „Ausrut
schern" abgesehen - eine konstante Form an 
den Tag legte und mit großer Zielstrebigkeit in 
der Meisterschaft kämpfte. Man muß das unbe
dingt einmal zum Ausdruck: bringen, denn in 
den Kreisen der Anhängerschaft ist oftmals 
doch eine falsche Meinung darüber aufgekom
men. Wenn es hier oder da einmal innerhalb 
der Elf nicht ganz so „lOOprozent!g" klappte, 
dann soll man dabei berücksichtigen, daß Men
schen schließlich keine Magchinea sind, keine 
Automaten, die man nur emzusu,llen braucht 

. und die dann nach einem Schema Tag für Tag 
laufen. Nein, auch unsere „Erste" besteht nur 
aus Menschen. Mit Fehlern und Schwächen -

:rs~r i~:afs1f~1i:~e~ro:n :,~~~~t~Jc~~ß man 
In der heutigen Zelt Ist es ein große'> Werk, 

eine Elf so weit zu führen, wo unsere „Erste" 
heute steht. Viele, viele Schwier16kelten, von 
denen der Außenstehende sich keine Vorstellung 
machen kann, .türmen sich vor der Tat auf. Sie 
al\e müssen - wenn das Werk gelingen soll -
hinweggeräumt werden. 

Auch im Sport ist das Leben hart. lm Fußball 
besonders. Unsere Liga ist ja .~un Gott ~el Dank 
aus den Fußball-Kinderschuhen herausgewach
sen. Unsere Mannschaft steht im „besten Man
nesalter". Sie kann kräftig mitmachen. Sie läßt 
slch auch kein X für ein U vormachen. 

Siehe Tabellenplatz in der Norddeutschen 
Oberliga ... 1 Hinter HSV. und St. Paul! - und 
vor Werder Bremen. Hand aufs Herz! Wer hätte 
das gedacht? Vielleicht die Mannschaft'ifilhrung! 
Obwohl auch hier manchmal Zweifel !iuftauch
tei;i. Immerhin : Gesamt .gesehen herrschte . dort 
immer ein gesunder Optimismus. 

Die Montagssitzungen bei Karl Engel erwie
sen sich für die innere und äußere Struktur der 
Gesamtelf immer fruchtbringender. Hier wird in 
den wenigen Stunden intensive Vere!ns·arbeit 
geleistet. l\'Ianchmal geht es zwar auch etwas 
länger und man trennt sich erst in später 
Abendstunde - aber es geschieht zu Nutz und 
Frommen der Mannschaft)_ und da nimmt man 
vieles in Kauf. Weil es ja sein muß! 

belegte in der Oberliga den dritten Tabellen
platz, verdrängte durch energiegeladenes Spiel 
- gepaart mit der für diese schweren Spiele 
notwendigen Technik und Taktik - in den letz
ten Wochen einen Gegner nach dem anderen 
von seinem schon sicher gewähnten Platz uncl 
sicherte sich die Position Nr. 3! 

Tragisch für den VfL Osnabrück:, der seit Mo
naten den 3. · Platz besetzt hielt und doch 
sctil!eßlich von uns - und im Schlußangr!!f 
dann auch noch von Werder Bremen - ver
qrängt wurde, aber schließlich siegte die bes
sere Gesamtleistung, Dabei ging es am 14. 9. 

Gegen HSV in Hamburg? 
Gegen die, Austragung des Spiels geg~,-

den HSV in Hamburg b'aben wir bl.. ' 
kanntllch Einspruch erhoben, auf den 
bis zur Stunde noch kein Bescheid eln-
1regangen ist. Mit einer Änderung des 
Beschlusses ist allerdings auch nicht zu 
rechnen, nachdem man uns achsel
zuckend sagte: ,,Wenn Ihr nicht antre
ten wollt , . , 1 Ihr braucht ja nicht zu 
spielen!" - - Kommentar überfiüsslg! 

1947 für uns wirklich nicht verheißungsvoll an. 
Gegen Holstein Kiel büßten wir gleich durch 
ein 2:2 einen Punkt ein und verlor~n,._sogar un
seren Torhüter Knäblein durch Verletzung für 
die gesamte Dauer der Spielzeit. Auch heute 
steht er noch nicht wieder zur Verfügung. Un
ser Nachwuchstorwart Männe Ahlbrecht machte 
seine Sache tadellos. Es wäre ungerecht, von 
ihm mehr zu verlangen, als er mit seinen 18 
.Jahren gegeben hat. Trotzdem machte man sich 
Sorgen in der Mannschaftsleitung. Da tauchte 
plötzlich Torwart Mende aus Lefpzig auf. Im 
Spiel gegen St. Paul! stand ' er erstmals zwi
schen den Pfosten und lieferte ein sehr gutes 
Spiel. Bamit war auch die Torhüterfrage gelöst. 
Schon jetzt hatte sjch eine starke Mittelgruppe 
in der Oberliga herausgespielt. Wir drängten 
stets nach und hielten die Verbindung zu den 
zwei Spitzenreitern. Es gab Kritiker, die ••ns 
einen Platz an der Sonne zugestanden. E:r b 
andere, die uns das nicht gönnten. Ui _ .ie 
Mannschaft kümmerte sich um nichts - und 
spielte! Punkt- auf Punkt wurde gesammelt. 

Es gab auch Niederlagen 

Im übrigen darf man sagen, daß auch die 
Spielausschußsitzungen, die jeden Dienstag 
stattfinden, und an der die Funktionäre und 
alle- Spielführer teilnehmen, auf einer hohen 
Stufe stehen. Das ist Hauptverdienst von Hans 
Köhler - dem Fußball-Abteilungsleiter. Hier 
heißt es auch ganze Arbeit leisten. Manche 
Sorge taucht hier auf. Spieler müssen ein
gestuft werden, ' die Bekleidungsfragen müssen 
gelöst werden und noch so manches andere, was 
man in normalen Zeiten einfach abzutun pflegt, 
muß überprüft und zur Erledigung gebracht 
werden. Die Mitarbeit der Spielführer in allen 
diesen Fragen hat slcJ:i als recht segensreich 
und erfolgreich herausgestellt. · 

Nun zu den Spielen 
Als wir am 14. September 1947 in die Meister

~chaftsrunde gingen, bl!ckten wir voller Zuver
sicht in die Zukunft. Dieser Optimismus wurde 
im Laufe einer Saison belohnt. Unsere Liga 

Mancher aber auch verschenkt. Es sei erinnert 
an die Niederlage gegen 96, an das berühmte 
Keilsehe Selbsttor, welches uns gegen Victorla 
einen Punkt kostete, an das glückliche Aus
gleichstor der Arm!nen beim 1:1-Spiel in Han
nover. Ich erinnere aber auch daran, daß wir 
oftmals nicht die Zuneigung der Schiedsrichter 
fanden. Wenn ich hier das o:o gegen Werder 
Bremen besonders herausgreife, dann darum, 
weil hier der Unparteiische eine These auf
stellte (,,Ich entscheide kein Spiel durch Elf· 
µieter ... !"), die sich mit den Grundgedanken 
d~r Fußballregeln nicht in Uebereinst!mmung 
bringen läßt. Gegen Concordia verloren wir -
obwohl wir uns in den letzten 20 Spielminuten 
mit unserer gesamten Elf im Strafraum der 

2 
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Unaere Liga spielte 1 Hamburger befanden - 1:2 und büßten dadurch 
wertvolle Punkte ein, die uns in der Wertung 
arg zurückwarfen. 14. 9. 47 ·Holstein Kiel . 2:2 (1:0) 

Die Weihnachtsruhepause benutzten wir, um 21. 9. 47 Hannover 96 . . . s:2 (2:0) 
. ein Turnier gegen Rotweiß und MTV Braun- 27. 9, 47 Brit. Ausw. v. Div. 4:S (1:1) 

schweig auszutragen, wo wir auch wwartungs- 5. 10. 47 Victoria Hamburg . • 
gemäß Sieger wurden. Während sich( · der MTV 12. 10. 47 "VfB Lübeck . . . 
podl mit 2:0 recht achtbar aus der Affäre 19. 10. 47 HSV Hamburg . . 
ziehen konnte, mußte sich Rotweiß 8:0 geschla- 2. 11. 47 St. Pauli Hamburg 
gen bekennen. 16. 11. 47 BSV Bremen • . . 

Da, erste Punktspiel 1m neuen .Jahr brachte 9. 11. 47 Arminia Hannover 

1:3 (2:0) 
2:0 (0 :0) 
1:3 (0:2) 
0:3 (0 :1) 
i:l (1:0) 
1:1 (O:O) 

uns gleich eine herbe Enttäuschung. Auf der 23. 11. 47 Stadtelf Hannover • 5:0 (2:0) 
Radrennbahn schlug uns Hannover 96 mit 3:1 30. 11. 47 VfL Osnabrück .• 
und wir mußten - trotzdem wir feldlich besser 7. 12. 47 Werder Bremen . 
waren - uns einmal mehr dem ungestümen 14. 12. 47 concordia Hambg. 
Geist der 96er beugen. Diese Niederlage hatte 26, 12. 47 MTV Braunschwg. 
unsere Elf aber mächtig durch- und aufgerüt- 4. 1. 48 Rotweiß Brschwg. 
telt. Das mußte der VfL Osnabrück zu seinem 11. 1. 48 ..Hannover 9.6 . 
Leidwesen acht Tage später erfahren. Hatten 18. 1. 48 VfL Osnabrück 

2:0 (1 :0) 
8:0 (4:0) 

3:0 (2 :0) 
0 :0 (O:O) 
1:2 (0:2) 

wir Flotho schon im Erstspiel drei muntere Din- 25. 1. 48 HSV Hamburg 
ger (obwohl wir nur mit 10 Mann spielen muß- 8. 2.'48 BSV Bremen . 

1:3 (0 :3) 
5 :1 (1:1) 
2:1 (0 :1) 
S:1 (2 :1) 
2:1 (2 :0) 
1 :1 (1:0) 
1 :0 (1 :0) 
4:0 (2 :0) 
3:0 (0 :0) 
3:0 (1 :0) 

ten) in den Kasten getan; so mußte er diesmal 15. 2. 48 VfB Lübeck . 
SO!{!lr fünfmal sich umdrehen. Nun hatte sich 22. 2. 48 Werder Bremen 
~.·-,;;1f wieder gefunden! 29. 2. 48 HSV Hamburg 
.) 14. 3. 48 Holstein Kiel . . 

Zwei Siege über den HSV ~~ : U: Ä~~'i~~~ia H:~r:;~!; 
Der HSV. war der nächste Gegner, der sich 2a . 3. 48 Hameln 07 . . . . 1:4 (0 :2) 

beugen mußte. 2:1 verlor der Zonenmeister vor · 4. 4. 48 TuS Celle . . . . 10:l (1 :1) 
über 20 000 Zuschauern im Stadion. Leider wa- 11. 4. 48 st. Pauli :f{ambg. 
ren die Hamburg~!"_. schlechte Verlierer, und 18. 4. 48 Hameln 07 . . . . 3:5 (1:4) 

2:7 (2 :3) 

nach dem Motto 1,Hl!ltet den Dieb!" verfuhr 2. 5. 48 Victoria. Hamburg. 3:0 (3 :0) 
man, indem man nun von Hamburger und Vorrunde um die Zonenmeisterschaft: 
HSV-Seite eine Pressekampagne inszenierte, die 9. 5. _48 Sportfr. Katernbg. 2 :1 
uns als die Schuldigen hinzustellen v ersuchte. 22:12 52:31 2:1 
Diese üblen Machenschaften hatten zur Folge, minus 2:1 (1. HSV-Spiel) 
daß der Spielausschuß zwar gegen uns keine S0:30 
Platzsperre (wie es der Wunsch war!) verhän- Aus der Punktspielschlacht holten wir also in 
gen konnte, weil hierfü:r die Beweise trotz 22 Spielen 12 Siege, vier Unentschieden und 
größter Bemühungen unserer Gegner nicht bei- sechs Niederlagen heraus. Mit einem Punkt
gebracht werden konnten, aber ' das Spiel für.-----------------------
ungUitlg erklärte und eine Neuansetzung an
ordnete. Wer Zeuge dieser „Yerhandlung" war, 
dem wird der Schiedsrichter leid getan haben. 
Obwohl er einwandfrei bei seinen Aussagen 
verblieb, setzte man sich darüber hinweg. 

Neuauflage also! Und abermals wurde der 
HSV geschlagen! 30 000 Zuschauer sahen das 
Spiel und Tausende erlebten es nur als „Oh
renzeugen" hinter den Wällen der Zuschauer
menge. Vorher aber hatte man BSV Bremen 
3:1 und VfB Lüb.eck 2:1 besiegt. Gegen Werder 
verlor man unglücklich in Bremen 2:1, und der 
Aerger der Mannschaft war nach dem Spiel 
&roß, denn .an diesem Tage bot sich erstmals 
die G_elegenheit - wenn man einen Sieg gelan-

T
det hätte - durch eigene Kraft auf den dritten 
abellenplatz zu kommen. Nachdem der HSV 

f"~abermals - nämlich 1:0 - geschlagen war, 
, te es nur noch eine Frage der Zeit sein, 
' unserer Elf der Durchbruch nach vorn in 
die Spitzengruppe glücken würde. Holstein Kiel 
WUrde 4:0, Concordia ljamburg 3:0, Arminia 
:annover ebenfalls 3:0 besiegt. Und nun stand 
er dritte Tabellenplatz fest. Ein Punkt ge

nügte. Victoria lieferte nicht nur einen, son
derdn zwei! Auch hier lautete das Ergebnis 3:0, 
un nur gegen St. Pauli ver loren wir unver
dient hoch mit 7:2 Treffern, nachdem es noch 
~ui rz vor der Pause 2:1 für uns gestanden hatte. 

e Kritiken aus diesem Spiel sprechen alle 
davon, daß wir „unter unserem Wert geschla
gen" wurden. Zwischendurch verloren wir im 
Freundschaftsspiel in Hameln gegen 07 1 :4, 
machten aber TuS Celle dann im Probegalop 
llllcht 10:1 „fertig". Und schließlich verlore n wir 
T
au das Rückspiel gegen Hameln 07 mit 5:3 

oren. 
Damit muß die chronologische Aufzählung der 

~Unktspielsaison 1947/48 enden, denn das Spiel 
m die . Zonenmeisterschaft wollen wir geson

!er1t erwähnen. Lassen wir daher zunächst ein
a Zahlen sprecllen , .. ! 

::f>as Cjeeückt 
Es brodelt! Auf dem Kohlmarkt, da, wo am 

Montagmorgen vor den ausgehängten Ergebnis
sen und Spielberichten die Fachleute zusam
menstehen, wo neue Aufstellungen überzeugend 
diskutiert und begangene Fehler ebenso s.ach
kritisch aufgedeckt werden - ebendort erfährt 
man viel. Ich z. B. weiß jetzt, daß Mende nach 
Sachsen zurückgeschickt, weil er die 7 Tore 
gegen St. Paul! nicht verhinderte, daß Hagen
acker den TSV verläßt, daß Ernstchen Naab für 
viele Monate verletzt ist und daß mit einer 
wahren Stürmer-Invasion zu rechnen ist. Also 
das ist so: ,,Mein Schwager sein Bruder hat 
einen .Jungen, und der geht mit Pippin Lach
ners Sohn in eine Klasse. Und der hat beim 
Köpfen auf dem Scqulhof .erzählt, daß Machate 
schon hier arbeitet. Spielt natürlich bei uns. 
Genau so Trenkel! Klasse, was? " 

Manche dieser sensationellen Nachritflten wird 
hinter der Hand erzählt, die meisten aber wer
den aus dem Stolz des Wissens heraus in voller 
Lautstärke und bombenfester · Gewißheit ver
kündet. Donnerwetter, was der weiß! Muß ich 
doch gleich mal Herbert anrufen ... 

Aber Herbert ist nicht der einzige. Alle er
fahren es, deren man habhaft werden kann, auf 
der Straße, 1m Büro, bei Freunden und Ver 
wandten. Und damit- is t das Gerücht geboren . 
Würde aber einer mal der Sache auf den Ker n 
zu gehen trachten und Karl Engel oder Schorsch 
Knöpfle anrufen, so würde er am 1'nderen Ende 
der Strippe nur ein schallendes Gelächter 
h ören. - 'II , 

Die einzige positive Bilanz. der jüngsten Ge
rüchtemacherei ist die, daß unsere „Erste" n ach 
wie vor und immer stärker Im öffentlichen 
Sportinteresse Braunschweigs steht. 

Und das ist schön. ~. a. 
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konto von 28:16 positiv für uns. Das Torver
hältnis (bei dieser Statistik wird das 1. HSV.
{,piel - welches von uns 2:1 gewonnen wurde 
- nicht berücksichtigt) lautet 50:30 für uns. 
Punktspielschützenkörlig wurde Walter Schemel 
mit 15 erZ,e1ten Treffern (zwei Tore müssen 
wieder abgezogen """.erden, weil - diese das erste 
Spiel gegen den HSV ents'chieden). Tratzdem 
hält Schemel aber die Spitze vor Rohrberg und 
Hagenacker, die es beide auf je 11 Tore brach
ten. Ender erzielte sechs, Broschat vie r, Naab 
zwei, Wilhelm ei')S und zwei Tore „schenkte" 
uns der Gegper . ' 
Noch etwas .. . ! 

Seit dem 14. September. hatten wir folgende 
Besucherzahlen: 
Punktspiele im Stadion: 162 000 Zuschauer. 
Freundschaftsspiele im Stadion: 31 ooo Zusch. 
Punktspiele außerhalb: 141 000 Zuschauer. 
Freundschaftsspiele außerhalb: 11 000 Zuschauer. 

Das ergibt die stattliche Summe von insgesamt 
345 000 Zuschauern! (Die Zahlen entstammen 
Schätzungen!) ~ 

Es wäre jedoch nun verfehlt , zu glauben, dall 
der Verein nur so im Geld schwimmt. Im Ge-
genteil! Die hohen steuerlichen Belastungen 

Dieser Fußballbericht wäre jedoch nur halb , 
wenn man nicht der unermüdlichen Betreuung 
Karl Engels, der großen pädagogischen Leistung 
Georg Knöpfles und der Arbeit des Abteilungs
leiters Fußball. Hans Köhler, auch an dieser 
Stelle lobend und gebührend gedenken würde. 

Diesen drei Kameraden muß der Dank un
serer Abteilung und des gesamten Vereins ge
zollt werden. 

NB. Eine ausführliche Würdigung der Spiele 
der unteren Fußballmannschaften erfolgt in un
serer nächsten Ausgabe des „Stadion". 

Liese und Rohrberg 
waren im Frankfurter Spiel in ausge
zeichneter Form und stellten nach An
sicht Herbergers Stützen der nordwest
deutschen Mannschaft dar. Herberger 
wird die 1,eiden TSVer auch zum näch
sten Kursus für eine gesamtdeutsche 
Mannschaft einberufen! J 

(40 % Vergnügungssteuer!) machen uns vie~ D· Al l" • l 
Kopfschmerzen .Seit Bestehen dieser unmög- , 1e t 1ga spie t 
liehen Steuer haben wir mehr als 130 ooo;- RM 
an die Stadthauptkasse abgeführt. · Dieser Be
trag aber fehlt an ;,llen Ecken und Enden! Die 
anderen Abgaben sind gleichfalls recht b~deu
tend : 3 % Umsatzsteuer, 5 %, Verbandsabgabe 
und dann die vielen, vielen Nebenkosten! 

Wenn von den aktiven Fußballern die Rede 
ist, dann · verdienen in besonderem Maße unsere 
Spieler der Altliga genannt zu werden, die nahe
zu Sonntag für Sonntag ihren Ball treten und 
kaum während des Winters einige Wochen aus
gesetzt haben. Die. Altliga setzt sich heute aus 
folgendem Stamm zusammen : Sartorius, Alt , 
Bottke, Busse, Jäger, Haake, Weingärtner, Jan
schek, Protzek, Flügel, Hünerburg, Kurpat. Ob
wohl im Durchschnitt 40 Jahre alt, ist die Spiel
stärke der Mannschaft immer noch sehr beacht
lich. Davon zeugen die'Ergebnisse der letzten ,Zeit. 
von denen wir hier nur einige nennen. Gegen 
BSV 5:2, gegen den jetzigen Meister der Be
zirksklasse, Schöningen 08, nach unglücklichem · 
Spiel 3:7, gegen SC Peine 43 1:1, Spielvereini
gung 5:1 , Lehndorf 4:4, Süd 4:4 und gegen die 
Senio!'en des SC Charlottenburg 4:1. In diesem 
letztgenannten Spiel wurden die alten Tennis
Borussen im Sta·dion völlig an die Wand ge
spielt und mußten froh sein, die Niederlage 
nur in dieser Höhe ausfallen zu sehen. Die zah
lenmäßigen Ergebnisse sind gleichermaßen äuße
rer Ausdruck des sportlichen Könnens wie des 
Mannschaftsgeistes, der über das Spielfeld hin
aus die Elf freundschaftlich zusammenhält. Für 
Mai/Juni plant die Mannschaft den Gegenbesuch 
nach Berlin zum SC Charlottenburg, im übrigen 
sind zahlreiche Spiele mit kampfstarken Mann
schaften der näheren Umgebung abgeschlossen. 

Katernberg 2:1 geschlagen! 
In der Glückauf-Kampfbahn von Schalke 04 

feierte unsere Elf einen großen Triumph, und 
ich glaube, es war der Höhepunkt der dies
jährigen Saison. Die Elf spielte sich im wahr
sten Sinne des · Wortes in die Herzen der west
deutschen Zuschauer. Es gab innerhalb unserer 
Elf keine Niete, keinen Versager. Jeder setzte 
sich voll eil'\. J ,eder kämpfte und spielte! Und 
so gelang ein Sieg, mit dem wohl nicht viele 
gerechnet hatten. Gelsenkirchen wird für alle 
die, welche diesen Tag miterleben durften , un
vergeßlich bleiben! 

Die verwöhnten Gelsenkirchener Zuschauer 
waren von der Leistung unserer Mannschaft hell 
Qegeistert. Auf der Tribüne sagten uns Schalke
Prominente, daß seit Jahr und Tag keine so 
gute Mannschaft in Gelsenkirchen gespielt hätte, 
wie wir es getan haben. Und darüber waren 
wir natürlich sehr erfreut ... ! Nun aber geht 
es etappenweise weiter ... ! Der HSV wird un
ser zweiter Gegner sein. Werden Wir auch die
sen, Gang siegreich beenden? 

Wir Leichtathleten sind besonders erfreut d:i.
über , daß es nun doch gelingen soll , von Zeit 
zu Zeit eine Vereinszeitung . herauszubringen. 
Hoffen wir , daß die Verantwortlichen auch die 
erforderliche Unterstützung erhalten, damit das 

.Mitteilungsblatt eine konstante Form erhalten 
kann. 

Nach harter, intensiver Winterarbeit haben 
wir Leichtathleten uns von der Halle getrennt 
und unser Arbeitsgebiet wieder in das Stadion 
ver legt. Was hat sich seit Jahresbeginn ereig
net? Zunächst waren es die Hallenspor tfeste in 
Seesen, Hannover und Bremen, die von uns be
schickt wurden. Unsere Wettkämpfer(innen) er
zielten hier die ersten E r folge des Jahres 1943. 
Dann war en es die Meister schaf ten unse rer 
Waldläufer, die b ei d en Kreis- und Bezirks
meisterschaften · c:m . 2i". " Mär_z im Prinzenpa, k 
unsere Ueberlegenhcit au f d iesen S tt'ecl. en ein-

( :·.: 

deutig unter Beweis stellten. Willi Leberkühne 
holte sich Sieg und Meisterschaft. Auf den 
nächsten Plätzen landeten ebenfalls 1'SVer, und 
zwar Strüber, Kynast und Mötzung. Der Mann
schaftssieg war damit ebenfalls unser. Aber 
auch die Rahmenwettbewerbe standen im Zei
chen des „Roten Löwen". So errangen wir 
Siege bei den Jungmannen, Frauen, in der Al· 
tersklasse, bei der männl. und weibl. Jugend 
wie auch in der Schülerklasse. Alles in allem -
ein voller Erfolg! 

ve~i'i,r1;;~1eeimu~~t';f!~afJf;e;
11
~/:it:;e~

11 
s~~:;i; 

Erfolg·. Die Mannsachft Kynast - Leberkühne 
- Mötzung und Strüber -konnte in überlegenem 
Stil die Mannschaft smeisterschaft erringen und 
sich damit die Fahrkarte nach Stuttgart sichern. 

·In oblger Reihenf o lge beleg ten unsere Lfiufer 
den 3. , 4., 5. und 9. Plat z. 
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' Unsere Jungman')en konnten in den Rahmen- Und hier in Kürze die wichtigsten Ergebnisse: 
kämpfen mit der Mannschaft Gohl - Helmke - Männer: 4X100 m: 1. MTV 45.1, 2. TSV 45.2. 
Haremza den 2. Platz in ihrer Klasse belegen, Sch:,veden: 1. MTV 2:03.9, 2. WSV 45 2:04.7, 3. 
während die Altersklassenmanhschaft mit Jen- , TSV 2:04.8. Vierkampf: 3. Felte TSV Alters
zen - Lampe - Hönemann den 3. Platz errei- klasse B-III: 1. Hübner, TSV. Kl. IV-,V: 1. 
chen konnte. Hartmann, TSV. 4X l00 m : AK !-III: 1. MTV 

50.1. 2. TSV 50.6. 4X 100 m: AK IV-V: 1. TSV 
Der nächste Start unserer Waldläufer galt , den Jugm . 3Xl000 m: 1. TSV ·8:42.4. 4X lOO m Frauen: 

Deutschen Meisterschaften in Stuttgart-Fell- l, TSV 55.0 ; 2. TSV II. 4X100 m männl. Jug. A: 
bach. Hier traf unsere bei den Landesmeister- 1. TSV 47.7. Feuerbachstaffel: ,].. WSV 45 4:23; 
schaften so erfolgreiche Mannschaft auf die 2. TSV 4:25.7. Jug. B 4X lOO m: 1. TSV 50.8. 
Deutsche Langstreckenelite. Von ·80 Teilneh- Feuerbachstaffel: 1. TSV · 4:45; 2. TSV II. 
mern erreichten 60 das Ziel, und das legt in lO X lOO m Schüler: 1. TSV. Mehrkampfsieger 
aller Deutlichkeit die Schwer e , dieses Meister- wurden in ihren Klassen Hübner, R. Hartmann, 
schaftslaufes dar. Unsere vier Läufer standen Lisa Schult, Frau Gerschler, und in "der Jugend 
durch und erreichten in der Mannschaftswer- Köhler und Everling. Den 2. Platz errang Sl
tung hinter 1860 München, Rot-Weiß Oberhau- grid Schade. 3. Plätze belegten Feite In der 
sen, Eßlingen und Viktoria Hamburg den fünf- allgemejnen Männerklasse und Tutti Jobst bei 
ten Platz. Mötzung kam auf dem 19.,, Kynast den Frauen. 
auf dem 24. und Leberkühn\e auf dem 30. Platz Kommende Veranstalt ungen: 29 ./30. Mai Kreis
ein. Deutscher Wäldlaufr:neister 1948 wurde be- m e isterschaften für Männer und Frauen auf 
kanntlich Warnemünde, Viktoria Hamburg. Der dem Sportplatz der TH, Langer Kamp. Kreis
.'li\telverteid'iger Degge, Bochum, gab das Jugendsportefst am 30. Mai, nachmittags au! 
~were Rennen auf . dem MTV-Spo'rtplatz an der Beet.hovenstraße., 
. J Am 12./13. Juni finden dann im Stadion die 
- Die Bahneröffpung am 9. Mai im Stadion Bezirksmeistersachften für Männer und Frauen 

stellte erneut die Stärke des TSV - hier be- statt. - Kommt zu diesen Veranstaltungen und 
sonders in der Breitenai:b_eit - unter Beweis. feuert Euere Vereinskameradinnen und Kame
Leider gingen zwei wertvolle Staffeln d er Män- raden an, so, wie es ,die Jugend bei der Bahn·
nerklassen verloren, aber gesamt- gesehen, war eröffnung bereits getan. 
es wieder einmal eine Demonstration der TSV- , 
Leichtathleten. In der 4mal-100-m- und Schwe
denstaffel wurden wir vom MTV geschlagen, 
was man nicht erwartet hatte. In der Schwe
denstaffel gelang uns gar .nur der 3. Platz, da 

·i-s hier dem WSV 45 gelang, uns vom 2. Platz 
Z'l verdrängen. Aber wir ·stehen erst am Anfang 
der Saison, und wepn „Rolle' Ahlburg t;neint , 
wir hätten heute „Ilnpftag", so sind die übri
gen Ergebnisse doch immerhin recht eindrucks
voll. yon 14 Staffeln e,ab es acht Siege, und in 
9 Mehrkampfklassen holte sich der „Rote Löwe" 
nicht weniger als sieben erste Plätze . . Von der 
4X800-m-Staffel ist zu sagen, daß sie in der 
Besetzung Leberküli.ne - Strüber - Gohl -
Kynast lief und sicherer als erwartet siegen 
konnte. 

Die Schwimmer berichten 
Ein recht erfolgreiches Vierteljahr liegt hinter 

-'Uns. Aus der Fülle der Einzelleistungen ragt die 
100-Meter-Freistilzeit unseres Werner Ditzinger 

Tjbkampfes gegen den SC Gelsenkirchen die 
von 58,7 Sek. herausschwamm1 eine Zeit, 

, rnationalen Sportpresse rückte. Werner ist 
jetzt Deutschlands schnellster Schwimmer, der 
d en Höhepunkt seines sportlichen Könnens erst 
in zwei bis drei Jahren erreicht haben dürfte. 

Am 17. und 18. Januar starteten wir mit un
serer gesamten Sportmannschaft in Berlin, wo 
es uns vor ausverkauften Hallen gelang, In 
einem' Großklubkampf gegen die Berliner 
Spitzenvereine und Olympia Gladbeck in der 
Herrenklasse sicherer Sieger zu werden, wäh
rend unsere Damen hinter West- und Südring 
einen ehrenvollen dritten Platz belegen konn
ten. Vierzehn Tage später hatten wir im hiesi
gen Hallenbade den SC Gelsenkirchen, einen der 

y tärksten Gegner Westdeutschlands, zu Gast, 
der die von uns in Gelsenkirchen erlittene Nie
derlage in einem Klubzweikampf rev idieren 
wollte. Unsere Mannschaf t errang einen weite
ren Er !olg, indem sie unsere westdeutschen Ka
meraden sowohl in der Damen- und H erren
klasse · schlagen · konnte. Leider ging d er in 
Hamburg gegen Poseidon ausgetragene Ver
,glelchslrnmpf knapp verloren, 

.S. 

Aus der Leichtathleti"k-Familie 
· Robert Holzap1els Vater starb. ·Wir drücken 
ihm die Hand. 
' Rudi Lambrecht konnte am 21. Mäcz sein 25 -

jähriges Sportjubiläum als aktiver Leichtathlet 
begehen. 

Unser Hans Boiler verlor durch Lungenent
zündung s.ein ! ~ jähriges Kind. Ihm und seiner 
Frau t;nser herzlichstes Beileid. 

Hildegard Sommer ist in den Sta!'ld der Ehe 
getreten. Wird sie nun den Diskus mit der 
Pfanne vertauschen? Unsere Gratulation. 

Wir suchen für Sonderzwecke <>:ne größere 
Menge Altmessing. Annahmestelle R. Hartmann, 
Sandweg 8. W. K . 

Ein verbandsoffenes Schwimmfest führten wir 
am 4. und 5. April im Stadtbad durch. Diese 
Veranstaltung bewies einmal mehr, daß unsere 
Abteilung den Ruf der Schwimmerhochburg 
Braunschweig würdig vertrat. In ganz vorzüg
licher Verfassung stellte sich der erst 15jährige 
Rolf Schadenberg vor, de·r gegen die besten Ju
gendschwimmer der britischen Zone die 200 m 
Freistil in 2,38 Min. und die 100 m Rücken in 
1,18 Min. gewann. Willi Rundmund bewies dur ch 
seinen Sieg in seiner Speziallage, dem 100-m
Rückenschwimmen, daß er eine der größten 
Stützen der Sportmannschaft ist. Famos hat s ich 
auch F r iede! Klapprot h erausgemacht, e r legte 
die 100 m Freistil in 1,03,4 Mj.n. zurück. Auf 
dieser Veranstaltung fehlten leider die Spitzen
schwimmer des MTV, die es an diese/Tl Tage 
vorzogen, in Süddeutschland an den Start zu 
gehen, obwohl wir auf dem Verbandstage der 
Schwimmer in Hannqver die feste Zusage eines 
Startes auf unserer Veranstaltung erhalten hat
ten. Wir haben bisher jede Veranstaltung de5 
MTV mit unseren besten Kräften unterstützt, 
da es in der deutschen Schwimmerhochburg 
Braunschweig nuc große Käm;,fe gibt, wenn dle 
"Spitzenvereine Deutschlands, d as ·sind d er MTV 
und wir, aufeinander treffen. Im Interesse des 
Schwimmsportes war es nur zu bedauern', daß 
unsere Veranstaltung auf diese Weise . einen 
Teil Ihres R telzes verlor. O. B, 
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Begleiter als Hockey-Torwart 
Am 1. Ostertag wurde der neue Hockeyplatz 

Im Stadion eingeweiht. Herrlicher Sonnenschein 
breitete sich über das satte Grün, unter dem 
sich aber le'1der ein zu weicher Boden verbarg. 
Immerhin, die Hockeygilde ist froh und dank
bar, nunmehr, wie in früheren Jahren, einen 
eigenen Platz zu besitzen, und sie wird nichts 
unversucht lassen, durch tatkräftige Eigenhilfe 
Verbesserungen in der Bodenbeschaffenheit zu 
erzielen. 

Das Osterturnier, das in Gemeinschaft mit 
dem Braunschweiger Tennis- und Hockey-Club 
durchgeführt wurde, hat_te keinen prunkvollen 
Rahmen, knüpfte aber die Fäden einer herz
lichen Sportkameradschaft zu zwei Mannschaf
ten aus dem Norden, die erstmals in Braun
schweig wellten. Am 1. Ostertag spielte die 1. 
Herrenmannschaft gegen den 1. Kieler Hockey
Club unentschieden 1:1. Das schnelle Spiel war 
reich an interessanten Momenten. Auf beiden 
Selten wurde verbissen um den Sieg gekämpft, 
aber keiner der beiden Mannschaften gelang der 
entscheidende Treffer. Auch die 1. Damenmann
schaften der beiden Vereine t r ennten sich nach 
abwechslungsreichem Spiel unentschieden O:O. 

Am 2. Ostertag war Phönix Ltlbeck zu Gast 
im Stadion und schlug im Endspurt die In die
sem Zeltabschnitt recht unglücklich spielenden 
Blaugelben mit 5:1. Das Ergebnis spiegelt das 
wahre Kräfteverhältnis der Mannschaften nicht 
wieder. Die Dainen schlugen die Goslare'r Damen 
In ganz überlegener Welse mit 10:0. 

Am Sonnabend/Sonntag, dem 3./4. April, wen-' 
ten die 1. Herren- und 1. Damen In Bielefeld. 
Armlnla · Bjelefeld und der Hockey-Club Oeyn
hausen waren die Gegner. Die Herren verloren 
0:2, während die Arminen in Braunschweig im 
Herbst 1946 mit 3:1 geschlagen werden konnten. 
Gegen Oeynhausen wurde ein Unentschieden 
heFausgeholt. Da die Man')schaft die Reise mit 
vierfachem Ersatz und obendrein mit 10 Spie
lern antreten mußte, sind die Ergebnisse als 
recht schmeichelhaft anzusehen. Allerdings 
wurde der Reisebegleiter nach einstimmigem 
Beschluß ·gegen seinen Willen als Tormann aus
staffiert, und in diesem ersten Hockeyspiel sei
nes Lebens ließ er sich nur zweimal überwin
den. Nicht nur eine sportliche Leistung, .son
dern auch ein Beispiel treuer Sportkamerad
schaft verbirgt sich hinter dem 0:2. Die Damen 
schossen 14 muntere Tore, in jedem Spiel 7. 
Die Damen aus Oeynhausen als Bezirksmeister 
wunderten sich gar sehr ob dieses feindlichen 
Torsegens, der ihre Siegeszuversicht so schnell 
dahinschwinden ließ. 

Bilanz der Handballer 
Die Handballer wissen, daß sie heute keine 

durchweg erfreuliche ·Bilanz vorlegen können. 
Es wären aber schlechte Sportler, würden sie 
nicht offenen Auges ihre Schwächen erkennen 
und mit aller Kraft an deren Ausmerzung 
gehen. Bis zur Sommerpause wird ein sicht
barer Erfolg innerhalb der Abteilung noch nicht 
erkennbar sein - dann aber sollen die Mann
schaften stehen. Die vorgesehenen „Länder
spiele" sollen das Gefüge der Herrenmann
schaften zur festen Einheit zusammenschwei
ßen, die - Spreu soll vom Weizen geschieden 
werden und am Ende soll die unverrückbare 
Kameradschaft stehen. 

Das Aushängeschild der Abteilung, die 1. Her
ren, ist durch den Abstieg erheblich verblaßt -
nicht zuletzt durch persönliche Zwistigkeiten, 
die sich auf das Spiel auswirkten. Das soll klar 
festgestellt werden - aber in dieser Feststel
lung liegt auch schon der Wllle zum Neuauf-
bau. Diese Wirren steckten wieder auch die ·i::;: . 
serve an und griffen über auf die II. Herren,\ . 
Immer schon die Leihanstalt für die oberen 
Mannschaften darstellte. Gute Erfolge erzielte 
dagegen die Jungliga, die der Abteilung . als 
Vorbild dienen kann. Von 7 Spielen wurden 6 
gewonnen! Tadellose Kameradschaft und ver
bissener Spielelfer zeichnen diese Mannschaft 
aus. Auch die I. Jugend ist, in Ordnung und 
verspricht. viel. Sie wurde gegen namhafte· 
Mannschaften im Osterturnier zu Helmstedt 
Sieger. 

Als geschlossenes Ganzes stehen die Damen
mannschaften da, der 2. Platz der I. hinter dem 
MTV beweist es. Die II. Damen stellt die Pa
rallele zur Jungliga dar. Sie wurde Staffelmei
ster mit einem Torverhältnis. von 36:01 Der 
III. Damen fehlt es noch an Training und da
mit auch an Schußfreudigkelt. Schüler, I. Kna
ben und II. Knaben entwickeln sich zusehends. 

Wintersportabteilung 
Nachdem der verflossene schneearme Winter 

mit unserer Klubmeistersc!,.aft am 8. 3. abge
schlossen wurde, wäre noch n'achzutragen, daß 
die Skizunft ihre im vorigen Winter errungene 
Stellung im Harzer Skisport gehalten hat. Alle 
größeren Veranstaltungen wur:den von uns mit 
Spitzenkönnern und Nachwuchs beschickt. Am 
Harzer Staffellauf beteiligten wir uns mit drei 
Herren- und einer Damenmannschaft und wel -
ten damit, daß wir nicht nur über e · 1 

Am Pfingstturnier, das wir zusammen mit dem 
MTV durchführten, waren Insgesamt vier Ver
eine beteiligt: MTV, Horn-Hamburg, Soester 
Spielvereinigung, TSV. Die Ergebnisse: TSV I 
gegen Horn-Hamburg I 3:1 (3:1), ein schönes, 
technisch reifes Spiel, das wir vor Halbzeit mit 
leichter Ueberlegenhelt hielten und nach Halb
zeit das Ergebnis mit Erfolg hielten. TSV 1 
gegen Soest o:o, ungewöhnlich hart und damit 
jedes technische Spiel von vornherein unter
bindend. TSV Dam,m - Rahlstedt 2:0 (l:O -
klare .Ueberlegenhelt für Braunschweig. TSV 
Damen - Soest 4:1 (1:0), dem Ergebnis ent
sprechend ebenfalls eindeutig überlegen. · 

Unsere Vorschau: Am . 29 ./30. Mal spielt die 
erste Herren und erste Damen In Hamburg ge
gen Hamburg-Rahlstedt und St. Georg - g,,gen 
zwei der führenden· Hamburger Hockeyvereine 
also! Ha, B. 

Spitzenkönner, sondern auch über eine br . 
Nachwuchs-Grundlage verfügen. Inzwischen 1st 
nun der Sommer in das Land gekommen und 
damit für den zün:ftlgen Skiläufer die Zelt, wo 
er mit den Vorbereitungen für den kommenden 
Winter beginnen muß. Die sportlich aktiven 
Rennläufer betätigen sich als Leichtathleten, 
vor allem unsere Geher in der Lelchtathletik
abtellung, die Tourenläufer machen Wande
rungen, beide Gruppen arbeiten gemeinsam 
mindestens einmal im Monat am weiteren Aus
bau der Hütte In Oderbrück und an der Brenn
holzbeschaffung für den nächsten Winter. Sehr 
viel Arbeit ist dort oben im Harz zu leisten, 
nur wenn alle mitmachen, kann unser Pro
gramm für diesen Sommer erfüllt werden. Wir 
haben daher auch In unserer letzten Ski
versammlung beschlossen. daß nur derjenige 
als vollwertiges Mitglied der Skizunft gllt, wer 
neben den Beiträgen zum Hüttenfond sich min
destens einmal im Monat an den Arbeiten auf 
der Hütte beteiligt. Pfingsten haben wir oben 
mit Aufräumungsarbeiten begonnen, als näch-
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ster ArbeitsaQnntag ist der erste Sonntag lm 
Junl festgesetzt . Der Schlüssel für die Hütte 
lst ab 25. 5. nur noch Im Reformhaus Beddlg, 
Olschlägern, hinterlegt: Es liegt dort eine Liste 
derjenigen Mitglieder aus, welche berechtigt 
sind, die Hütte zu benutzen. Vereinsmitglieder, 
d\e auf der oben angeführten Basis sich betätt
gen wollen, wenden sich an Ernst Frlclte, W11-
helmltorwall 37. F. 

In Kürze 5 Tennis-Plätze 
B_egünstigt durch das gute Wetter, setzte in 

diesem Jahr der Spielbetrieb sehr frühzeitig 
ein. Bereits . Ostern konnte man einige ganz 
eifrige Spieler auf einem der neuen Plätze 
tätig sehen. vorerst machte uns die Aufarbeitung 
der Plätze noch einige Kopfschmerzen, da das 
dazu nötige Material sehr schwer zu beschaffen 
ist. Doch hoffen wir, daß dieses nunmehr In 
Kürze zur Stelle sein wird und daß dann zu
nächst 5 Plätze spielberelt sein werden. In den 
l"llchsten Wochen wird dann noch Platz 6 voll
-.,_dig neu herger\chtet, so daß dann alle Plätze 

oder spielfertig sind. Eine große Anzahl neuer 
Mitglieder hat sich angemeldet, vor allen Din
gen werden wieder eine ganze Anzahl alter 
Mitglieder, die lange Jahre nicht gespielt haben, 
den Schläger wieder in die Hand nehmen. Das 
Ballmaterial ist immer noch etwas knapp, wäh
rend sich die Schlägerfrage gelöst hat. Für diese 
Spielzeit sind eine große Anzahl von Klub
wettkämpfen abgeschlossen worden, außerdem 
bete!Iigen wir uns an den „Kleinen Meden
Spielen", Ausscheidungswettkämpfen der mei
sten Vereine des Niedersächsischen Tennis-Ver
bandes. Bereits Pfingsten fand unser 1. Klub
turnier auf unseren. Plätzen statt. Außer un
seren Mitgliedern hoffen wir auch viele Mit
glieder anderer Abteilungen auf unserer An
lage begrüßen· zu können. - Am 29. und 30. 
Mai findet der erste Klubwettkampf gegen Alt
Rahlstedt in Hamburg statt, wohin wir gemein-
sam mit der Hockey-Abteilung fahren. Do. 

Die Tischtennisabteilung lebt 
Auch Im Sommer werden unsere Spieler Ge

legenheit haben, sich dem Tischtennissport zu 
widmen. An fünf Platten wird täglich von l5 
bis 22 Uhr im Freien gespielt. Die Spieler wer
den gebeten, sich nach Möglichkeit nach Bällen 
umzusehen, da der Verein nur eine geringe 
Anzahl zugeteilt bekommt. 

Im letzten Vierteljahr wurden von den Her
ren fünf· Klubkämpfe ausgetragen, von denen 
drei gewonnen wurden und zwei verloren gin- · 

r
P.n. Die Damen gewannen alle drei ausgetra-

1en Kämpfe. Die meisten Spieler . des Ver
,s gehören anderen Abteilungen an. · Dadurch 

1st die Spielstärke größeren Schwankungen un
terworfen. Wir streben deshalb an, daß mög
lichst viele Angehörige auch der anderen Ab
teilungen sich dem Tischtennissport widmen; 
nur dadurch wird es möglich sein, die allge
meine Spielstärke zu heben. 

Das geht 11lle an 
Vom Hauptvorstand wird darauf hingewiesen, 

daß die Sportärztliehe Betreuungsstelle im In
teresse der Jugend und des Sportes auch für 
jeden TSVer zur Verfügung steht. 
daß alle Anschriftenänderungen rechtzeitig der 
Geschäftsstelle gemeldet werden müssen. 
daß die Abteilungen von sich aus keine An
träge bei der Stadtverwaltung einr eichen. 
daß alle Geräte mit peinlichster Sorgfalt ge
pflegt werden müssen; Neuanschaffungen sind 
nur unter groß_en Schwierigkeiten möglich. 

Untere Oeher führend 
Zahlenmäßig die kleinste Gruppe im Verein, 

aber sportlich die größten Erfolge, das ist das 
K e'lmzeichen der Geher des TSV. Bei itdem 
Wetter, ob Regen, ob Sonnenschein, wird das 
Trainingspensum von · 10-25 km erledigt,- so 
daß wöchentlich etwa 60-80 km zusammen
kommen. Der Erfolg dieser zähen, unermüd
lichen Arbeit hat sieh denn auch bald einge
stellt. In allen Teilen Deutschlands haben· un
sere Geher den Verein würdevoll vertreten. 
zwei errungene Deutsche Meisterschaften, eine 
Jahresweltbestzeit und mehrere wertvolle Siege, 
Wie z. B . Quer durch Berlin, Ist die stolze Bi
lanz des verflossenen Jahres. Nicht allein der 
hohe Leistungsstand der Geher ist es, um den 
wir beneidet werden, auch das relativ junge 
Alter von Rudi Lüttge und Jürgen Schlieker 
läßt uns noch viele weitere stolze Erfolge er
warten. Beide gehören zu den aussichtsreichsten 
Nachwuchsgehern Deutschlands. Daß Theo 
Arendes mit seinen 37 Jahren noch kein „alter 
Mann" ist, hat er erst wieder in Bonn und 
Hamburg bewiesen. Sehr veranlagte Jugendliche 
haben sich Innerhalb des Vereins dem Geh-Sport 
gewidmet. Das erste Gehen fand Ostern in 
,Bonn statt. Arendes wurde hinter Ditz zweiter. 
Lüttge hatte mehr für sein Ing.-Examen „trai
niert" und wurde 5. Dafür siegte er aber am 
18. 4. in Hamburg sicher vor Modes (HSV) und 
Arendes. Bleiweiß gab auf! In der Mannschafts
leistung 1. vor l!SV. Ebenso siegreich verlief das 
Gehen · in Berlin, wo unsere Vertreter ihre 
große Form erneut unter Beweis stellten. Der 
Terminkalender: 20. 6. Süddeutschland, 25 ./26. 7. 
Nürnberg, 8. 8. Braunschweig, 29. 8. Herne , 
19. 9. Hamburg, 3. 10. Garmisch. , 

Hier spricht der Hauptsportwart 
Um ein Uebersehneiden im , Uebungsbetrieb 

der einzelnen Abteilungen zu vermeiden, ist 
folgender Trainingsplan aufgestellt: 
Montag, 17-19 Uhr: Turnabteilung: Knaben-. -
Dienstag, 15-18 Uhr, B- und C-Platz: Fußball-

abteilung Jugend und Schüler. Ab 18 Uhr, B
und C-Platz: Oberliga, B-Liga, I. Jugend. Ab 
17 Uhr, LauJbahn usw. : Leichtathletik-Abt. 

Mittwoch, ab 16 Uhr, B- und C-Platz: Handball
abteilung. Ab 16 Uhr, Grandplatz: Fußball
abteilung. 

Donnerstag, 15-18 Uhr, B- und C-Platz: Fuß
ballabteilung Jugend und Schüler; Ab 18 Uhr, 
B- und C-Platz: Oberliga, B-Liga, I. Jugend. 
Ab 18 Uhr, Grandplatz: Hockeyabteilung. Ab 
17 Uhr, Laufbahn usw.: Leichtathletik-Abtlg. 

Freitag, 17-18 Uhr, B- und C-Platz: Handball
abteilung, Knaben. 18-19 Uhr: B- und C-Platz: 
Handballabteilung, Schüler. 17-19 Uhr: Turn
abteilung, Mädchen. 

Tennisabteilung sieh~ besonderen Plan! 
Die für den Uebungsbetrieb erforderlichen Ge

räte können vom Platzwart Plutka entliehen 
werden. Der Platzwart i&t angewiesen, Geräte 
nur an Sportlehrer, Uebungsleiter, Mannschafts 
führer usw. zu verabfolgen gegen entspr. Quit
tung. Nach Beendigung des Trainings sind die 
Geräte an den Platzwart zurückzugeben und 
Beschädigungen zu melden. Die Entleiher sind 
für die Geräte verantwortlich. Schonende und 
sorgfältige Behandlung der Geräte sollte selbst
verständlich sein, 

Der A-Platz bleibt gemäß Vorstandsbeschluß 
für sämtliche unteren Mannschaften gesperrt! 
Anträge auf Freigabe in besonderen Fällen sind 
rechtzeitig an den Hauptvorstand einzureichen. 
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Scnauturnen im Staclion 
Die Vorturnerschaft hat in ihrer letzten Sit

zung beschlossen, den Uebungsbetrleb im Som
merhalbjahr zu erweitern. Der aufgestellte 
Uebungsplan steht neben den regelmäßigen 
Uebungsstunden In der Turnhalle Gaußschule 
wöchentlich für jede Uebungsgruppe eine wei
tere Turnstunde !m Stadion vor. Dabei werden 
die Uebungsleiter Gelegenheit haben, Erfahrun
gen für die Durchführung von Freilieh'tveran
staltungen und Rahmenvorführungen bei beson
deren sportlichen Ereignissen des Hauptvereins 
zu sammeln. 

Naeh dem großen Erfolg unseres letzten BUh
nensehauturnenS' Im Glorlatheater war eine wei
tere Frühjahrsgroßveranstalt.mg vcp-bereitet 
worden. Leider standen uns dafür geeignete 
Säle nicht zur Verfügung. Wil,. werden daher im 
Laufe des Sommers ein Schauturnen unserer 
Turnabteilungen Im Stadion durchführen. Be
sucht d{e vorbereitenden Turnstunden d er ein
zelnen Vorführungsgruppen regelmäßig und fe
/itlgt das Ansehen unserer Turnabteilung durch 
gute, ausgeglichene Gesamtleistungen. 

Wir haben die weiteren Hauptveranstaltungen 
der Sommermonate zuse.mmengestellt und bit
ten, in diesem Zusammenhange aueh die An
sehlagtafel im Stadion zu beachten. Dort wer
deµ die erforderlichen Ausschreibungen und 
Daten laufend bekanntgegeben. Die Uebungs
leiter sind gern bereit, nähere Auskünfte zu 
erteilen und nehmen weitere Anregungen ent
gegen. 

Veranstaltungen der Tur,rabteilung 

_ 16. Juni: Turnwettkämpfe der Knaben- und 
Mädehenabteilung in der MTV- und Tura-Turn
halle. Beginn: 9 Uhr. 

20. Juni: Turnveranstaltung im Stadion. Ver
legung vorbehalten. 

18. Juli: B ezirkssportfest in Goslar.· Mehr
kämpfe im Geräteturnen. 

8. August: Elmwetturnen. Volksturnfest. 

Neue Uebungsstunden der Turnabteilung im 
• Sommerhalbjahr 1948 

Turnhalle Gaußschule, Ritterstraße 

Ein notwencliges Wort 
Die erste Ausgabe des TSV-Mltteilungs

blattes sollte rund vier Wochen vorher er
s!'helr_ien. Durch allerlei zeitbedlngte Schwie
rigkeiten, aber auch durch Nichteinhalten 
des festgelegten Termines wurde das Er
scheinen verzögert. Diese Säumigkeit einzel
ner Abteilungen machte es unmöglich. die 
Vereinszeitung rechtzeitig herauszubringen. 
D~_runter haben also alle Mitglieder leiden 
m~ssen, denn jede Abteilung war zwar be
geistert, als das Mitteilungsblatt angekün
digt wurde1 . aber nicht alle hielten den not
wendigerweise gestellten Termin inne. Da
her ergeht an dieser Stelle noch einmal die 
dringende Bitte: Alle warten auf unsere 
Vereinszeitung - verzögert sie nicht durch 
Terminüberschreitung! In Zukunft wird das 
„Stadion" auch ohne den Bericht einzelner 
Abteilungen_ erscheinen. 

Der TSV-Hauptvorstand f 
Die am 9. März durchgeführte G~ner.a1v\,-· 

sammlung des TSV erbrachte nahezu die voll
ständige Wiederwahl des bisherigen Hauptvor 
stand~s. der sieh nun wie folgt zusammensetzt: 

1. Vorsitzender: Michel. 
2. Vorsitzender: Püschel. 
3. V!)rsltzender: Domeyer. 
1. Sehriftfüh'rer: Köhler . 
2. Schriftführer: Brandes. 
1. Kassierer: Aßmus . 
2. Kassierer: Kreis. 
Hauptsportwart: Everling. 
Jugendwart: Sauerbrey. 
Platzverwalter: Engel. 
Pressewart: Alt. 
Frauenwartin: Frau Gersehler. 
Juristischer Beirat : Dr. Hopert . 

Das Ehrengericht besteht aus den Sportfreun
den Degen, Ziesemann, Gewert, Herbold, Basse, 
Boog und Lachner. 

Montag, 18-20 Uhr: Turnt,n der Knaben. 
• ' I 

Dienstag, 16.30-17.30 Uhr: Turnen der Klein
kinder, 3-6 Jahre. 17.30-19.30 Uhr: Turnen der 
Mädchen, s-10· Jahre. 19.30-21.30 Uhr: Gym
nastik, Sondergruppe Turnerinnen. 

' ' Mittwoch, 17.30-18.30 Uhr: Turnen der Mädchen. 
10-14 Jahre. 18.30-19.30 Uhr: Gymnastik der 
Mädchen, 10-14 Jahre. 19.30-20.30 Ubr: Gym
nastik der Turnerin,nen. 20.30-21.30 Uhr: Tur
nen der 'l'urnerinnen. 

Neben den ausführlichen Berichten des Sport
f reundes Püschel und der Abteilungen über die 
im Berichtszeitraum geleistete Arbeit wurden 
verschiedene Anträge behandelt, unter denen 
der der Namensänderung des TSV in „TSV
Eintraeht" das besondere Interesse !ler anwe
senden Mitglieder auslöste. Dieser Antrag wur de 
nach gründlicher Diskussion zurückgezogen. 

Donnerstag, 17.30-19.30 Uhr: G ymnastik, Sonder
gruppe Mädchen, 10-14 Jahre. 

Freitag, 19.30-21.30 Uhr: Turnen Männer u. Ju
gend . 

Stadion, Hamburger Straße . 

Donnerstag ab 18 Ubr: Leichtathletik für Mäd-
chen, 12-14 J ahre. •· 

;Freitag, 16-18 Uhr: Leichtathletik für Mädchen 
all~r Jahrgänge. 17-19 Uhr: Leichtathletik für 
Knaben aller Jahrgänge. 

Sonntag, 9-11.30 Uhr: Training der Turnerinnen 
und Turner. 

Zum Thema Vergnügungssteuer [ .: 
130 ooo RM haben wir seit Bestehen 

40 %igen Vergnügungssteuer an die Stadt ab
geführt!! Nachdem immer wieder gegen diese 
unsinnige Steuer Sturm gelaufen wurde, sollen 
in Zukunft - wenn alles klar geht - die Ein
trittspr~ise nicht mehr einheitlich mit 40 %, son
dern nach genauer Staffelung besteuert werden: 

Bei einem Eintrittspreis von 
0,00-1 ,00 RM o % Vergnügungssteuer, 
1,01-2,- RM 10 % Vergnügungssteuer, 
2.01-2,50 RM 15 iJ2 Vergnügungssteuer, 
über 2,50 RM 40 % Vergnügungssteuer. 

Dieser Vorschlag soll schon die Billigung höch
ster Stellen gefunden haben - ·hoffen wir, daß 
er bald amtHchen Charakter annimmt. 

D as „Stadiort'' wird b earbeitet vom Hauptpressewart des Vereins, Georg Alt . 
. Druck: Franz Heß, Druckerei und Verlag, Braunschweig, Reichsstraße 32-34. 
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Uber 3500 Mitglieder in neun Abteilungen . ' Vereinseigene Stadionanlage an 
der Hamburger Straße '. Telefqn 2937 · Postscheck-Konto Hannover Nr. 114245 

NR. 2 I . JULI 1948 JAHRGANG l 

~nd um den A-Platz · 
· s,fn alten Vereinszeitungen haben wir geblattert. 
Sie tragen äußerlich ein Gesicht, mit dem unser 
.,Stadion·· noch nicht konkurrieren kann: Kar
toniert, geheftet, mehrfarbiger Umschlag, vi.el 
Platz für die Redaktion, gutes Papier. Etwas be
scheiden nimmt .sich dagegen unser neues Mit
teilungsblatt aus - bis eines Tages das „Sta
dion·· auch im · stattlicheren Gewand vor die 
TSV-Mitglieder treten ·kann. 

Wir sind 'mit dem Erreichten weiß Gott zu
frieden und dafür danbar. Ein s ·atz ließ uns beim 
Durchfliegen der Berichte auflachen: ,; ; .. Dem 
Spiel wohnten 2 500 Zuschauer bei!"' Das war 
irgendwann einmal gegen Osnabrück. Und heute] 
Heute haben wir eine Saison hinter uns, in der 
wir an manchem Sonntag 16 000, 25 000 oder 30 000 
gezählte Zuschauer im Stadion erlebten. Die Nach· 
kriegszeit hat uns einen völlig unerwarteten Auf-

1schwung ·im ·Sportinteresse bescherrt und König 
Fußball -schoß dabei den Vogel ab. 

Der Tag X mit'der Einführung des neuen Gelde~ 
hat nun alle Vereine vor eine ganz neue Situation 
gestellt. Jetzt müssen alle Kräfte zusatnmenge· 
nommen werde,n, wenn die sport!iclien Aufgaben 

I 

TSVer! Achtung! 

durchgeführt werden sollen. Dazu·gehört innerhalb 
des Vereins größte Sparsamkeit und wenn der 
Hauptl<assierer in Zukunft bis obenhin zuge
knöpft sein wird, dann wird das jeder einsichtige 
Sportfreund verstehen. Reisezuschüsse, Ge,äte
käµfe und ähnliche Ausgaben werden vor der Be
willig~ng scharf unter die Lupe genommen. 

De schweren ersten·. Wochen und •Monate wer
den aber auch überstanden und· die kommenden 
Spieltage sollen all jene Schwarzseher Lügen stra
fen, die da zu wissen glaubten, der Sport hätte 
durch · die Währm;tgsreform seine Zugkraft ver
loren '. Gewiß nicht. Schon in diesen Tagen bewie
sen Braunschv,eiger Boxveranstaltungen, daß der 
wahre Sportfreund· auch jetzt nicl,J.t die halbe 
oder ganze Mark scheut, um · seinen Lieblings
sport beiwohnen zu können. 

Im Stadion wird es nicht anders sein. Wenn 
unsere „Erste" neugestählt in die neue Saison geht, 
wird sie von vollen Rärigen empfangen! So wie 
jeder TSVer auch in schweren .Zeiten dem Ver· 
ein die Treue hält, werdep es auch die Zuschauer
mengen 'tun und den kommenden Kämpfen den 
würdigen Ra~men geben. 

.Davon si-11d wir überze1;1gt. G. A. 

.Am Freitag, dem 23. Juli um 19 -Uhr im Schützenhaus 

/ 

Termin vormerken! Pünktlich kopimen! 

r . 
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Wenn in der ersten Ausgabe unseres „Stadions" 
ausführlich über vnsere· 1. Mannschaft berichtet 
wurde, so soll heute Bilanz ·gezogen werden über 
die Arbeit und Leistungen der unteren Fußball
Mannschaften. 

und von Glles~arode überflüg~lt, die dadurch den 
Aufstieg zur Bezirksliga, erreichten . . · Die Mann
schaft trug in der verflossenen Spielzeit 34 Spiele 
aus, wovon 24 gewonnen wurden, 4 Spiele ende
ten unent~chieden und 6 Spiele gingen verloren 
bei einem Torvethältnis von 133:55. -~r Schluß
stand in der Punktspielserie ist, wie folgt : 
Gl,iesmarode I 
14 Spl. lOgew. 1 un. 3 ver!. 21: 7Pkt. 41 :22 Tore 
TSV. II 
14 Spl. 
Süd I 
14 Spl. 

9 qew. 2 un. 3 ver!. 20: 8 Pkt. 46:20 Tore 

7 gew. 1 un . 6 ver!: 15:13 Pkt. 41 :26 Tore 

Die B-Ligamannschaft, die als nächste nacli 
unserer 1. Mannschaft zu nennen ist, wurde Mitte . 
des · Jahres 1947 ins Leben gerufen. Erfahrene 
ehemalige Ligaspieler paarten sich mit jungen: aus 
'der Jugend kommenden Spieler , zu einer spiel
starken Gemeinschaft. Schon nach kurzer Zeit er
reichte dieses Neugebilde eine Spielstärke, die so 
groß war, daß sie es mit allen Bezirksligamann· 
schaften und darüber hinaus mit fast allen Ver- Es . soll nicht verschwiegen werden, daß so 
bandsligamannschaften aufnehmen kante. Durch gute Mannschaften wie Gjiesmarode mit 4:1, s: 
ganz ·unglückliche Fußballsatzungen war es uns Süd mit 2:1, Veltenhof mit 6:0 und Melverode mit 
beim allerbesten Willen nicht möglich, diese · 9:2 geschlagen wurden. ,Der 2. Platz in der Kreis
Mannschaft in eine Punktspielklasse eingeieiht liga bedeutet für die 2. Mannschaft einen außer- • 
iu bekommen, so daß die Mannschaft in der gan- ordentlicli großen· Erfolg. Sowohl Ostern wie aucli 
zen Spielzeit 47/48 darauf ang~wiesen war, · die Pfjngsten war die Mannschaft auf großer · Fah.<> 
spielfreien Gegner für sich zu verpflichten. Daß um die alte Tradition der 2. Mannschaft ,zu «-o~: 
die Mannschaft sonntags sehr oft ohne Spiel war, Landvereinen im Sinne unseres ,-Vereins wiedI,; 
ist recht bedauerlich, es war aber leider nicht zu aufzufrischen. Die Pfingstfahrt nach , Parsau und 
ändern. Die Leistungen, die die Mannschaft voll- Tülau-Fahrenhorst wird allen in Erinnerung blei
brachte, waren recht beachtlich und !'assen für die ben. Mit Unterstützung des Kreissportbundes 
Zukupf,t noch allerhand erwarten. In dieser Mann- , konnte die Pfingstfahrt sogar mit einem Omnibus · 
schaft reifen junge Spieler heran, die, wenn sie durchgeführt werden. Zu der guten Stimmung, die 
weiterhin kräftig an sich arbeiten und treu zum auf diese r Fahrt herrschte, wurden noch zwei 
Verein• stehen, baldigst den Verein in der 1. klare Siege mit 7:1 und 4:1 errungen. 
Mannschaft vertreten können. . ---·---------------------

Wenn wir. hier von den gute~ Leistungen der Dienstag, ip. Juli 1948, 19,30 Uhr 
Mannschaft selbst sprechen, so dürfen wir nicht außerordent11·che Hauptversam·. mlung 

. vergessen, daß sich ein<;lr ganz besonders um die 
Mannschaft verdient ·machte. Der Betreuer und o1 F ßb II b "} · 
Begleiter Ernst Müller ·versteht es ausgezeichnet, '\1.et U 8 8 fel Ußß im ,Stadion . 
Jung mit Alt zu paaren, um dadurch die richtige Pünktlich und rechtzeitig erscheinen! 
Mannschaftsmischung immer wieder aufs Spielfeld 
zu bekommen. Für die Spielzeit 48/49 wurde neuer
dings verbandsseitig bescl}loss~n, daß die Mann
scl;iaft in den Punktspielen in der Bezirksliga teil· 
nimmt. Herausragende Ergebnisse , des letzten 
Spieljahres waren: , · 

gegen die Reserve-Mannschaft des Hamburger 
Sportverei11:s: 5 :2 

gegen die Verbandsligamannschaft /des 
SV. Helmstedt: 2:1 

gegen · die Ve;bandsliganiannschafi von 
Vo'rsfelde: 3 :2 

gegen die Verbandsligamannschaft von 
Neu-Olsburg: 4:3 

gegen die Verbandsligamannschaft von . 
HSC. Hannover: 3:3 

Zur B-Ligamannschaft gehören folgende Spieler: 
Fähland, Wieczorek, Keil, Ewald, Bloch, Bode, 
Sukop, Hühner, Wahrendorf, Hüttig, Wulfert, 
Helms, Ahlbrecht Heinz, Ahlbrecht Hermann 
und , Klaus Jürgen. 

Die zweite Fußballmanns~haft, die seit 1945 
von Günter Gerecke betreut wird, erkämpfte ·sich 
nach Abschluß der Spielzeit 46/47 ·den Aufstieg 
in die Kreisliga und hatte hier nur erste Mann
schaften als Gegne'r. Buchstäblich im letzten 
Spiel in Querum, da~ unter ganz unglücklichen 
fVerhältn issen kn'app Z:1 v~rloren ging, wurde die 

anns~haft von , der Spi~ze der Tabelle verdrängt 

2 

Seitens des Kreises Braunschweig-Stadt wurde 
· die komplette 2: Mannschaft als Kreisauswahl
mannschaft zweimal eingesetzt, und zwar gegen 
die Kreisauswahl Wolfenbüttel in Leiferde und 
gegen die 1. Mannschaft von Olper. Wenn auch 
beide Spiele verloren gingen, so hat die Mann
schaft den Kreis Braunschweig-Stadt doch würdig 
vertreten. Leider ereignete sich aber auch im Ver
lauf der vorjähnJ;ten Spielzeit ein bedauerlicher 
Unglücksfall, bei dem unser Spielt'!r Helmut Blie 
das Bei,;i brach. Nach langwieriger Behandlung 
sowohl im Krankenhaus ·wie auch jm Sportsana
torium Hellers~n ist Blie jetzt wieder auf dem Pese 
sten und hat den Unfall g_ut überstanden. D~en 
Verein dankt die 2. Mannschaft für die Unter
stützung, die sie dem Spieler Helmut Blie hat zu
teil werden lassen. Sie dankt aber auch dafür, daß 
die Fußballabteilung es ermöglichen ko!mte, den 
Kam.eraden Blie in das Sportsanatorium Hellersen 
unterzub~ingen. Die 2. Mannschaft, so behaupten 
anerkannte Fachleute, hält in spielerischer Hin
sicht die Tradition .der alten Eintracht durch ihr 
wunderbares Flachpaßspiel aufrecht . . Auch in der 
Spieltracht (es ist die einzige Mannschaft, die 
noch die blau-gelb-langgestreiften Trikots benutzt) 
hält sie diese Tradition aufrecht. 

Zum Stamme 'tler Mannschaft zähl~n: 
Specht, G. Schmidt, Koblischke, Röwer, Har

tung, Stark, Behrern;, Oberg, Otto, Aoel, K. H. 
Schmidt, Bret!chneider, Henµig, Rieger ·und Kru- · 
\ 
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se. Spielführer der Mannschaf~ ist Rolf Hartung. groß, so daß ~uch ein Sieben nicht möglich ,war. 
Die besten Torschützen waren Oberg vor Karl- Man spielte recht und schlecht zunächst mit den 
Heinz Schmidt. und Behrens. · Spielern, die _ zur Verfügung standen. , Wenn es · 

Die 3. Mannschaft spielt in der !. Kreisklasse trotzdem heute eine gute Manschaft ge'-'!orden 
und hat da nach anfänglichen Miß~rfolgen doch i.st,- so- war dieses immerhin nicht einfach. Am 
noch den zweiten Tabellenplatz hinter Gliesma·- laufen.den Band wurden Umstellungen vorg'enom: 
rodes 2. Mannschaft und zusammen mit Ri~h~e L men, bis die_ beste Lösung für die Mannschaft ge
errungen: 'Der Start zur vorjährigen S.ai,;pn war für funden war. Sofort · stellten sich dann aber auch 
die Mannschaft · außerordel).tlich unglücklich. , Sie • s·chon die ersten~.Erfolge ein, und es wurde von 
lag nach Beenlii.gu!lg der 1. Serie fast hotfnun11s- Spiel zu S13iel besser mit , der spielerischen Lei
los· am Ende der Tabelle. Nach grandioser 2. stung. Dadurch wurde selbstverständlich auch der 
·Spielserie, wori . die Mannschaf.t unges€hlagen Einsat.z jedes Einzelnen gehoben. Der llqterneh
b!ieb, errang si!!, wie erwähnt, den beachtlichen mungsgeist der Yerantwortlichen _ der 4. Mann-
2. ·Platz. In Freundschaftsspielen wagte sich die schaft - in der er.sten Zeit die Gebrüder Schatz 
Manrisch9-ft fast ausschließlivh nur an Mannschaf- - .trug dazu bei, daß , auch Siege gegen Klassen 
ten der !. Kreisklasse und sogat an Mannschaf- höherer Mannschaften errungen wm;den. In tech-

.. ten der Bezirksliga heran. Wenn · sie auch oft nischer Hinsicht konte die Mannschaft es- mit . 
mehrere knappe Niederlagen dabei einstecken allen Gegnern, die 2 Klaßsen 'höher · spielen, g_ut 
mußte, ·hat sie aber doch auß!'!rordentfü:h viel hin- aufni:hmen. In der nächsten Spielzeit soll versucht 
zugelernt. Die Mannschaft hat sich für die nächste werden, daß die Mannschaft in _der Krei~klasse · 
Spielzeit a1lerlrnnd vorgenommen, weshalb sie eingereiht wird, damit sie ·Gelegenheit hat, ihr 
heute ·schon stark·dabei is·t, die Mannschaft aufzu- Können in P.1,jnktspielen noch zu verbessern. · 

.~sc~en. Ihr Ziel, d.~s sie si.~h gesetzt hat!. heµlt: Insgesamt trug die Mannscha!t 20 Spiele aus, 
eister · der !. Kreisklasse , damit 1m _nachsten wovon 11 gewonnen wurden, 1 ·endele unentschie-

' . r der Aufstieg_ zur Kreisliga 1;rrungell wird. den und 8 gingen verloren. Es wurde ein Tor
Der Mannschaftsbetreuer Gerhard Banse , iin Zu· vcrhältnis von 60:40 e,reicht. Die schönsten Spie
sammenharig mit dem Spielführer Willi Koch hat le W9-ren: gegen Volzum 1 2:0, Klein-Schöppep
nachfolgende Spieler zur Verfügung: stedt 13:4 und Rautheim I 5:2. Folgende Spieler 

Werne Ahlswede, Gerhard- Banse, Franz Beh- gehören_ ZU,III Stamm der Manns~haft: Dielzel, 
rens, .Fred Breuksch, Horst Fischer, Karl-Heinz Schatz, Ernst II, Gabriel, Bähs&,, Haubitz, Niüllez: . . 
Helmrich, Rudi Hennig, Wolfgang Hoffmeister. Porsiel, Ernst I, Klewe, ~prenger, Schäfer . und 
Günther Jasper, Willy Koch, Hermann NiEimann, Kranz. · • . , 
Wolfgang : Oebell, Ludwig Dode und Hermann Die Altliga setzte die. Pflege ihrer sportlic)leh 
Wiesel. _ , uti.d kameradschaftlichen Beziehungen zu den be-

Die 4. Mannschaft war ·als unterste' Mannschaft · freundeten Vereinen fort und .errang dabei mai;t· 
das Sammelbecken aller noch vorhanderi.:,n Spie- · chen Erfolg. Wenn e.s auch hier und da nic;,ht zum 
!er. Die Auswahl war zu Anfang nicht sonderlich .. Sieg reicht, so werden die meis._ten ~ piele doch in 

Zu Willi Frickes „Zehnjährigem" 
In diesen Tagen kann Willi Pricke auf eine 10-. 

jährige Mitgliedschaft im TSV bzw. in ·der ·alten 
.,Eintracht zurückblicken. Dem anständigen Kame
raden und vorbildlich fairen KälI).pf_er seien an
läßlich · des Zusamm:entrffens- dieser ,Ausgabe des 
„Stadions" mit seinem „2:ehnjährigen" ein paar 

· Worte gewidmet. ;- Elie Willi Pricke im Juni 1938 
zu uns kam, kannten wir ihn ·schon lange. Der 
blonde Mittelstürmer der Arminia Hannover, der 
schon mit dem 17. Lebensjahr repräsentativ Jür 
Norddeutschland spielte,·· hatte unserer Abwehr 
·, manchem Spiel harte Nüsse- zu kna~ken aufge
_))en. Seine blitzschnellen, durchreißenfüm Spurts, 

sein glänzendes Stellungsspiel und seine blenden
de Kopfballtechnik gaben dem ganzen' Arminia
sturin das Gepräge .und stempelten ihn selbst zum 

· Prototyp des gefährlichen Mittelstürmers, der in 
seinen besten Zeiten ein gefürchteter „goal-getter·' 
war. Mit der Ubersied.lung· nach Braunschweig 
war Arminia seiner damals schärfsten Waffe 'be· 
raubt - unsere Erste aber ·um ein Wesentliches 
bereichert. Lange Zeit spielte er im Sturm, wenn 
auch nicht auf dem ihm angestammten Mittel
stürmerposten - bis eines Tages eine Vertretung 
für den verletzten Ernst Naab, de.m seinerzeitigen 
Mittelläufer, notwendig wurde. Pricke sprang ein 
- und hatte seine Aufgabe gefunden, .zumal sich 
.,Emstchen", als Verteidiger ebenso wohl fühlte · 
wie vorher als Mittelläufer und Mittel_stürmer. .. 

War Willi Pricke vorher ·der viel.seitige Angriffs
führer gewesen, so schien! er jetzt der geborene 
Mittelläufer zu sein, der dem Begriff des „Stop
pers" über lange Jahre zur Vollendung trieb, 
jenes Spielertyps, der im Gegensatz zum angrei
fenden Mitt'elläufer im Mittelfeld die Sicherung 
des Torraumes über alles .. stellte. Man mag zum 
stoppenden Mittelläufer stehen wie man wm, 
keiner wird bestreiten, daß' Willi Pricke in dieser 
Funktion · hervorragende Arbeit leistete, die ihn 
·in die erste Reihe aller , norddeutschen -Spieler 
seiner Sparte 'stellte. Zusammen mit :Ernst Naab 
und Pippin Lachrier stabilisierte er die · Abwehr 
und schuf -den Begriff der unbedingten Sicherheit, 
die in heißen Schlachten von diesen Dreien. oft 
genug auf die ganze Mannschaft ihre fruchtbare 
Wirkung ausstrahlte. 

Wer ·vom · Spieler WB!i Pricke spricht, muß ' 
nämlich im gleichen Atemzug jene beiden' nen, 
nen , die z. T. schon länger als er die blaugelbe 
Tracht in der „Ersten" trugen und heute noch 
Standardspieler ihrer Mannschaft sind: Lachner 
und Naab. So trägt bekanntlich Ludwig Lachner 
ebenso wie Hein, Ender den goldenen Ehrenring 
der alten „Eintracht" , für mindestens 10-jähriges 
Spiel in der ersten Mannschaft. 

Willi Pricke, der eben von schmerzhafter. Ver
_ ]e,tzung genesen wieder seinen Posten eingenom
men hat, wünschen wir ·noch viele Jahre erfolg
reiches Spiel , erfüllt von fußballerischen Kön-
nen . und sportlicher Sauberkeit. G. A, 
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eine.r Art gewonnen, die sowohl den kämpferi
schen Geist als auch die altbekannten tec!)Pischen 
Qualitäten alter Zeiten erkennen läßt. Besondere 
Beachtung verdient dabei das 2 :0 gegen Schöppen
stedt. ' -

Zu Anfang-der neuen Spielzeit werden wir wie
der sämtliche Mannschaften zu Wort kommen 
lassen, um zu erfahren·, in: welcher Form jede · efn
zelne Mannschaft die Sommerzeit für sich aus-
genutzt hat. , 

Ober die Fußball-Jugendabteilung werden wir 
uns ganz eingehend in der nächsten Nummer 

unterhalten. Die Abteilung verdient es, daß ihr 
einmal der gesamte für die Fußballabteilung zur -
Verfügung stehende Platz überlassen wird~ Bis 
dahin werden auch sämtliche noch laufenden 
Meisterschaften ausgespielt sein, so· ·daß ein voll- · 
ständiger Spielzeit-Abschlußbericht gegeben wer
den kann. Ich möchte aber alle .Mannschaften 
bitten, auch in Zukunft sich rege an der Ausge
staltung unseres „Stadions" zu beteiligen. Es gibt 

_noch -vieles, was unsere Fußballfreunde, die kei
nen unmittelbaren Kontakt mit. den -aktiven Sport-
lern haben, interessiert. H. K. 

Wenn wir im vorigen „Stdion" über die hinter uns besonders wertvoll, ist es doch nach 1-2 Jah
uns liegende Winterarbeit berichteten und uns ren erstmalig gelungen, den MTV vom ersten 
darauf freuten, endlich wieder auf der Bahn und Platz zu verdrängen. 
dem grünen Rasen erscheinen zu können, so läß.t Bei den Kreismeisterschaften wollte es noch 
der nun folgende Bericht erkennen, daß wir be- nicht so recht klappen. Bei schlechten Witterungs
·reits ,mitten in der Saison stehen und der „Rote verhältnissen war di'e Teilnahme mehr als gering 
Löwe" bereits manch- schönen Erfolg brachte. und die Leistungen h&tten un_ter der schwe,rr. 
Großstaffeln- Kreismeistßrschaften-Kehrwieder Bahn sehr zu leiden. Aber &uch die Sprunganla&,i: 
- Bezirksmeisterschaften und, wenn Sie liebe waren für eine Meisterschaft wenig geeignet. Un· 
Leser diese Zeilen aufnehmen, auch schon die sere Sprinter zeigten sich nicht in besonderer 
Landesmeisterschaften, sind Veranstaftungen, die Form, die 4X 100 m ging abermals verloren. Ober 
der Vergangenheit angehören. · 4X400 m und 3X 1000 m waren wir dann nicht zu 

. ,,Rund um das Steintor" · schlagen. lisa Schult holte sich gleich drei Titel 
Das war die Parole für den 23. Mai, der alle und zwar über 100 m, 200 m und Weitsprung. Auf 

Abteilungen im Wettkampf für unser.en JSV sehen die· Ergebnisse wollen wir aus Platzmangel ver
sollte. Ja, sollte, denn nur ein · Teil unserer Hoff- zichten. 
nungen wurden erfüllt. Wenn es auch die Leicht: 
athletikabteilung ist, · die Träger dieses , großen Zwischen de

1

n Meisterschaften 
lautes ist, so war doch anzunehmen, daß sich auch Etwa 50 Träger(rirn1en) hatten sich am 6. 6. zum 
die anderen Abteilungen mit der Mehrzahl ihrer Kehrwieder nach Hildesheim auf die Socken ge
Mitgliedern in den Dienst dieser größten Werbe- macht. Es war ein herrlicher Tag, so recht nach 
veransta'.ltung 'des Jahres stellten. Da muß man das dem Herzen -unserer LeichtathleteQ-. Zwar fanden 
Auftreten des MTV in diesem Fall neidlos aner- _ wir bei unserer verspäteten Ankunft nur ein un- . 
kennen, der auch überlegen den Ehrenpreis .für übersichtliches Knäuel von Desorganisation vor, 
Breitenarbeit für seine Farben -eroberte. Nicht et- als dann aber gegen 14.00 Uhr die entscheidenden 

· wa durch seine Leichathleten, sondern durch die Läufe kamen, hatte sich noch alles eingerenkt und 
Masse seiner Mitglieder. -Der MTV stellte 582 wir erlebten eine Reihe schöner Kämpfe. Neben 
Teilnehmer und erzielte 6 824,40 Punkte. Wir stell- dem roten Löwen sah man die bekannten Trikots 
ten 416 Teilnehmer und erreichten 5 338 Punkte. von St. Georg, Wen;ler Bremen und vielen an
Das war daey Ergebnis. · deren uns befreundeten Vereinen. Eines der scl,ön-
. Und da das Auge gerade tränt, wollen wir auch sten Rennen war der Lauf über 3000 m, der nach 

gleich das Schicksal unserer ersten Männermann- etwa 2000 ·rn unsere beiden Vertreter Kynast und 
schaft unter die Lupe nehmen. Alle werden davon Willi Mötzung .mit den beiden 78ern v. Hanu-Krü
gehört haben, daß unsere Mannschaft einen übe_r- ger und Engelhardt in der Spitzengrupp<;) sah. Die
legenen Sieg herauslief. Mehr als 150 m vor dem se vier wechselten nun alle ·so rn die liührung ab· 
MTV erreichten wir das Ziel, aber auf der Strecke wechselnd bis es unserem Ehrhardt zuviel wurde 
war eine furchtbare Panne eingetreten. ,Ein Läufor urid er 200 m vor dem Ziel kräftig antrat, um unv 
fehlte am Wechse_l, ein sofort zur Verfügung deJll Jubel der begeisterten Zuscha_uer als Erf;e 
stehender Ersatzmann sprang ein und nachdem er das .Ziel zu erreichen. Willi Mötzung lief dann aJ'i 
100 rn gelaufen war, stellte sich der fehlende Mann der Zielgeraden den 'i'Bern ebenfalls davon und be
·ein, übernahm den Stab und damit war er der endete den Lauf an zweiter Stelle .Zeit für Ky. 
18. Mann und die Mannschaft wurde nachträglich 8,59,0! 
auf Grund der vorn MTV vorgetragenen Proteste Die 4 X 100 rn konnte wir zwar im Vorlauf 45,0 
(durchaus berechtigt) disqualifiziert. Das alles .ist Sec. laufen, aber im Endlauf dann waren die Wech
zu tragen und im nächsten JahF Revanche nehmen. ' sei derart schlecht, daß ein ·Eingreifen in den End
Der qürnrnste Junge konnte errechnen, daß der karnpf ausblieb. Beachtliche Leistungen errangen 
TSV diese Staffel unter normalen Umständen nie noch unsere Jungmannen. So konnte Horst Rud
hätte verlieren können, aber sie wußten es anders . loff die 400 rn in der guten Zeit von 51,8 gewin
Unsere zweite Mannschaft· belegte den dritten nen und auch Dieter GGhl belegte in dieser Klass'"e 
Platz vor MTV II und Gliesrnarode, deren Mut, in noch den 4. Platz. Helrnke Müller und Rust er
der Großstaffel zu laufen, wir vol-l anerkennen. _ wiesen sich als überlegene Techniker und erziel-

Erfolge brachten uns unsere Frauen, die rnänn- ten Siege im Kugelstoßen und Diskuswerfen. 
liehe und weibliche Jugend durch Siege in ihren A bschließend wurde eine große Staffel (lOXl/2 

Klassen ein. Der Sieg der Frauenmannschaft ' istRunde) gelaufen, an der wir uns , nachdem wir ei-
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nige Mittel- und Langstreckler eingestelrt hatten, fachen Ersatz einstellen und dennoch klappte es, 
auch beteiligten. Uber 10 Mannschaften waren weil es eben überhaupt klappte. Die Mannschaft 
am Start und nachdem Ru!t _einen ·guten Start für . bünnhaupt - Sievers - Popplow - Ahlburg 
uns gelaufen hatte und an zweiter Stelle _hinter brachte es endlich ' fertig, dem MTV den Rücken 
St. Georg wechselte, fielen wir auf den nächste!l zu zeigen. Die 4X400 m erwähnten wir bereits 
Strecken bis zum fünften Platz zurück. Dann hat- oben und die 3X1000 m gewann mit Leberküline 
tcn wir wieder einige gute Eisen im Feuer und - Strüber - Kynast wie sie wollte in 7:59,0! 
der ·rote Löwe arbeitete sich auf den zweiten Bei den Frauen war es vor allem Lisa Schult, die 
Platz vor. Aber •St. Georg war nicht . mehr zu sich zwei Titel holte. 200 min 27,2 eine Zeit, die 
erreichen. Für uns war es ein Erfolg! In 'den bei den Landesn;.ieisterschaften den Sieg davon- · 
Jugendklassen war Nause erfolgreich, der den tragen dürfte. Auch der Weitspru_ng von 5,22 be-
2. Platz über 100 m erzielte. In der B-Jugend be- deutet für sie persönlich eine Jahresbestleistung. 
eindruckte vor (!llem unser Ritter im Hochsprung · Uber 100 m mußte Lisa sich allerdings von der 
mit 1,64. Die 4X100 m gewann in 51,1. jungen Goslaterin Rettig _knapp geschlagen · be-

kennen. Einen fast tragischen Ausgang nahm der 
Zwischen den Zeiten Fünfkampf der Frauen. Sieger wurde Frl. Ger-

Hildesheim war vorüber und die Bezirksmeister- stung, MTV und Zweite' unse,re Frau Gerschler. 
schaften standen vor der Tür. In dieser Woche 0,14 Punkte trennten diese beiden Wettkämpferin
wurde manche Brücke geschlagen. Woldemar nen bei einer Gesamtpunktzahl von 2 690,07!! 
Gerschler sprach ein ernstes Wort im allge- Ein verschenkter Titel! Anni Hop1e siegte über 
meinen und .mit seinen Schützlingen im Besonde- 80 m Hürden erst im Ziel und Frau · Gerschler 
ren. So ging es am 12.113. in den Kampf. · · gewann den Hochsprung. mit 1,46 erwarturigsge-

Ein großer· Erfolg für den roten Löwen aber mäß. Im Diskus war Tutti Jobst vorn ·zu finden 
.;a)ren die Bezirksmeisterschaften. Wir können gefolgt von jhrer Schwester Lotti. Auch der Speer
.S ruhig sagen, es waren nicht/ weniger als 17 wurf wurde eine Beute des roten Löwen. 1vlar
Titel, die im Stadion blieben. Herausragend die ga Herwig stellte sich als „Alte" und „Neue" 
Jahresbestzeit der 4X400 'm in der Besetzung Meisterin vgr. Die ·4x100 m Staffe1 ' enttäuschte 
Ahlburg - Popplow - Gohl - Rudloff, in 3:29,2. uns nicht und gewann ebenso sicher wie es in 
Auch Rudi Lüttge war wieder in Form und ging den Rahmenwettbewerben der weih!. Jugend A 
über 10 km,.Jahresbestzeit. Ober 200 m überraschte und der männ !.Jugend B gelang. Erwähncn~wert 
Rolle Ahlburg durch seinen hervorragenden Lauf auch die Erfolge der älteren Herren. Holzapfel. 
in 22,8. Endlich war er· wieder da! Die 400 ·m sa- Hübner und Weiß 'hießen die Sieger in den ein
hen wieder Rudloff ahv Sieger! Zeit 51,4! Popp- zeinen Klassen und zu allem Uberfluß wurde 
low belegte den zweiten Platz. Während die 800 auch · noch die 4X 100 m _der alten ' Herren ge
rn erwartungsgemäß an Bergmann gingen, holte wonnen. 

Schöne Erfolge in Hannover 
sich Kynast wieder die 1500 m und auch die 
400- m Hürden. 5000 m Meister wurde überlegen 
Willi Mötzung, der nach 2000 m keinen GJgnr.r Die Niedersächsischen Landesmeisterschaften 
mehr 'kannte und sein Rennen lief, wie er wollte. am 26./27. 6. in . Hannover wurden' trotz großer 

Die Staffeln waren dann eine erneute Beute . Schwierigkeiten. bezüglich der Währungsreform 
der · TSVer. Die 4X 100 m mußten diesmal zwei- durchgeführt und von uns beschickt. Die Ve'ran" 

Hier spricht der Hauptsportwart 
Unterkunftsräume im Stadion 

Die Unterku.nftsräume im Stadion sind fertigge- -
stelit, sie , stehen in erster Linie den Fachorgani
sationen zur Verfügung, die Lehrgänge abhalten. 

Für die Zuteilung der Räume ist niir der Haupt
sportwart Everling, für die Abrechnung der Ver-
einskassierer Asmus zuständig. · , 

'-Es ist dringend erforderlich, daß Termine für 
\ Benutzung der Unterkunft frühzeitig dem 

dauptsportwart gemeldet werden. 
An Gebühren werden 2 DM je Bett und Nacht 

erhoben. 

Um 0,91 Prozent geschlagen 
Im Lauf „Rund um -das Steintor" 

Der Errechnungmodus _nach dem tatsächlich be
sten Vere in beim Staffellauf „Rund um das Stein
rto" ergab für den TSV den 2. Platz .mit 13,55 •!, 
und 5338,70 Punkten hinter dem MTV der es auf 
14,52 ' /, und 6824,40 Punkte brachte. Wir sind 
also vom MTV um 0,97 ,/• geschlagen. 

Ausschlaggebend• für dies Ergebnis war die 
bessere Beteiligung des MTV in den· Knaben- , 
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Mädchen-, 'Schüler- und Schulerinnenstaffeln, in 
den ·staffeln der Männer, Frauen ud Jugendlichen 
stellten wir die gleiche Anzahl Mannschaften wie 
der MTV. In diesen Wettbewerben war auch äer 
rote Löwe siegreich.! Wenn auch unsere 1. Herren
mannschaft disqualifiziert -werden mußte - böse 
Zungep gehaupteten wir hätten nur mit 18 Mann 
gewinnen können statt mit 17 - so war unsere • 
läuferische Uberlegenheit selbst bis zu dem be
wußten Wechsel so klar, daß derartige Behaup
tungen in sich zusammenfallen. , 

Die Aufgabe die uns gestellt wurde, ist verhält
nismäßig -gut gelöst. Wir haben uns auf Anhieb als 
eine Gemeinschaft -gezcig_t, die nur noch eines 
wenigen bedarf, um auch in _dieser Beziehung 
!OO'i•tiger Steger zu sein. Das ist unsere nächste 
Verpflichtung für das nächste Jahr. 

Ale Abteilungen - die eine mehr, die andere 
weniger - haben sich an dem Laüf der vom Sport
kreis Braunschweig veranstaltet wurde, beteiligt, 
43 Mannschaften = 416 Teilnehmer, dafür zu dan
ken ist mir ein Bedürfnis. Mein Dank gilt aupi 
allen Helfern! 

Ich habe die Hoffnung, daß 1949 alle TSVer da
zu beitragen werden auch den Wanderpreis für 
die beste Beteiligung für unseren TSV, zu er-
ringen! Everling 
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s)altung nahm einen harmonischen Verlauf und 
war in der Organisation und Abwicklung vor· 
bildlich. , • 

Die Schwierigkeiten, die den TSV bedrückten 
wurden einmal mehr von unserem Rudi Hartmann 
überbrückt und pünktlich fuhr die Abordnung 
am Sonnabend gen Hannover. · 

Schon der erste Tag brachte unsere!i Farben 
recht schöne Erfo1ge. Rudi Lütgß holte sich Sieg 
und Meisterschaft im 10 km Bahngehen. ,Das war 
ein Erfolg, den wir von vornherein in Rechnl)ng 
gestellt hatten. Lütge war einer ,der wenigen vor· 
auszusagenden Meister. In den meisten Disziplinen 
waren ebenbürtige Gegner am Start. In Abwesen
het von Schliec;ker und Arendes belegte St9lze, 
ein Nachwuchsmann, hinter Peiilemann den 
dritten Platz. Dies war der erste Titel, den Braun
schweig entführen konnte. 

Zum Abschluß des Tages wurde die 3X1000 m
Staffel gelaufen. Te • Ka - Ha - 78 - Te - Es • 
Vau, das waren die Favoriten und die Anfeue
rungsrufe der begefsterten Hannoveranet. , Unse
re Mannschaft K y n a s t - L e b e r k ü h n e -

. St r 'ü b er wußte, was auf dem Spiel stand. Er· 
· hard Kynast war gesundheitlich . nicht auf der 
Höhe und lief aus Sicherheitsgründen Start. Paw
lick, der erst kürzlich zu uns kam, lief die gleiche 
Strecke für die zweite Mannschaft. Aber Kynast 
lief , über Erwarten gut und konnte mit 10 m 'Vor
sprung vor dem TKH-Mann abgeben: Leberkühne, 
v0r e\ne neue Auf gilbe • gestellt, erfü.llte <;liese, 
aber ebenfalls sehr gut, auch dann, wenn der 
TKH bedenklich näher kam. Als Schlußmann kam 
nun Paul Strüber, der auf Sicherheit lief. So kam 
es, daß teilweise gebummelt wurde. In der Schluß
phase hatte er dann aber genügend Reserven, um 
äem Feld davonzugehen. Unter dem Beifall des 
objektiven Publikums durchlief der TSV ·als Sieger 
das Ziel. 7:55,8Min., das war neuer Vereinsre
kord. Die ManIJ.schaft hat damit die Teilnehmer
berechtigung für die „Deutsche" erlangt. Unsere 
zweite Mannschaft in der Besetzung Pawlick -
Mötzung - Haremza. konnte noch einen ehren
werten vierten. Platz belegen. 

Lisa Schult fand in äer jugendlichen Kunsch 
von Gandersheim eine starke Gegnerin im 200 m 
·Lauf, die sie sogar um 2fto Sec. schlagen konnte. 

. Das war eine Revanche für die bei den Bezirks-
meisterschaf,ten erlittenen Niederlage. Im Weit
sprung war die Konkurenz für Lisa. zu stark. Frl. 
Stumpf stellte hier mit 5,59 eine neue Bestlei
stung al)f . .Immerhin reichte es für Lisa, um in 
die Entscheidung zu koll).men. Tutti schaffte den 
dritten Platz im Diskuswerfen hinter Haase (THK) 
und Siemer (TBOld). Ihre Leistqng 33,00 m. 

Der zweite Tag brachte uns weitere drei Mei
sterschaften. Uber 5000 m lief unser Willi Mötzung 
ein hervorragendes Rennen und gewann die 
Meisterschaft. Die Zeit von 15,30 Min. ist per
sönliche Bestzeit. Ein schöne1> Lohn für. uner
müdliches Training. Kynast belegte den zweiten 
Platz vor dein 78 Engelhardt. · 

Eine angenehme Uberraschung bot -Kurt Helmke, 
der seine Meldung für den Zehnkampf abge
geben hatte. Wenn auch nur drei Teilnehmer am 
Start wa._ren, so soll sein Sieg hierdurch nicht ge

'schmälert werden. Mit 600 Punkten vor dem Zwei
ten beendete Kurt diese schwerste aller Diszi
plinen. Er war in allen Ubungen zu Hause, war in 
fast allen 'Qbungen in früheren Kämpfen im Ein
zelwettbey,erb gestartet. So gab es !;:einerlei Neu-
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igkeiten für ihn. Helmke verließ erst in diesem 
Jahr die Jugendklasse und wir wünschen ihqi für 
die Zukunft eine 'erfolgreiche Leichtathletiklauf. 
bahn. Er selber aber wird über seine Zukunft :,;u 
entscheiden haben. Planvolle, sachliche Arbeit, 
bei Meidung nicht wesentlicher Ubungen, wer
den ihm den Weg zu, Leistung und Erfolg ebnen. 

Frau Hildegard Gerschler war es dagn, die uns 
den fünften Sieg brachte. Souverän oeherrschte sie 
ihre . Ubung und der Sieg war, s6 konnten wir be
reits im Vorkampf beobachten, nie gefährdet. 
1,50 m nahm sie beim ersten Versuch glatt. Lei· 
der fand sie dann nicht mehr die nötigeKonzentra-· 
tion für die weiteren Sprünge, da die 4X 100 m, 
deren Schlußläu1erin sie war, bereits angetreten 
war. Und damit wollen wir sogleich zu dem schii· 
nen Lauf dieser Staffel übergehen, die in der Be
-~tzung Lotti Girmann - Lisa Schult - Sigried 
Schade - Frau Hildegard Gerschl~r ein Rennen 
lief, wie \\>ir . es nie zu hoffen gewagt hatten. Jede 
Einzelne war bestens aufgelegt, Wechsel wurden 
fast schulmäßig vorgeführt und im Ziel war es 
eine. Handbreit - wie das Zielgericht feststellte 
- die der favorisierte TKH vor uns lag. Zeit fr~ 
Beide 52,4 Sec.! . • ~ : 

Noch einmal lag Spannung über dem Stadion. 
4X400 ml Wer würde ·de~ Sieger sein. Schon im 
Vorlauf hatte es . Uberraschungen gegeben und 
wir waren uns klar darüber, daß diese Staffel für 
uns nur sehr sehr schwer zu gewinnen war. Rolle 
Ahlburg, eben von der 4.X 100 m Staffel, wo un
. sere Mannschaft mit 44,5 den dritten Platz belegen , 
konnte, zurückkehrend, lief die erste Strecke. 
Nach 100 m hatte er seinen schlechten · Start gut 
gmacht und legte sich an die Spitze des sta:rken 
Feldes. Die Anfeuerungsrufe kannten keine Gren
zen mehr, Rolle abr hielt durch und gab knapp vor 
seinen Verfolgern TKH und Osnabrück ab. Rudloff, 
der sich von seinen 400 ni Lauf wieder erholt hat
te, lief ein gutes Rennen und konnte etwa 10 m 
herauslaufen. Gohl hatte gegen den" Osnabrücker 
Zepernick einen schweren Stand konnte aber noch 
knapp vor diesem an unseren Schlußmann Popp
low abgeben. Popplow hatte gegen den 400 m 
Meister Hunger keine Chance. In der Zielgeraden · 
mußte ßr ihn vorbeilassen und der TSV wurde 
mit 3:28,'I. zweiter . 

Noch manches wäre zu berichten, aber der 
Platz reicht nicht aus. ' 

Wir konstatieren, die Meistet:schaften waren für ' 
uns ein schöner Erfolg. Mit fünf Siegen, sieben 
Zweiten und drei Dritten Plätzen erwies sich der 
TSV .als der erfolgreichste Verein Niedersachsens. 
Dafüi;_gal) es zwar, keinen Preis, für uns aber w1.~ 
es der schönste Erfolg! (:.e 

Am 14./15. August finden in ~ürnberg Q'\~ 
Deutschen Meisterschaften statt. Wir werden mit 
der 4 X 400, 3 X 1000, Kyna.st (3000 mHindern. u . 
400 m Hd.). Lütge und Schliecker (10 km Bahn
gehen), Frau Gerschler (Ha.chsprung) Lisa Schult 
(100 m und Weitsprung) dabeisein. Unsere aller
besten Wünsche begleite·n unsere Teilne)imer ' 
(innen) . 

Soeben erreicht ·uns die Nachricht, daß der 
Fünskampf der Frauen bei den Bezirksmeister
schaften nach der gültigen Berechnung (inter·· 
nationale 100 Punktwert.ung) nicht wie gemel.det 
von Frl. Gerstung, MTV, sondern von unserer 
Frau Hildegard Gerschler mit 186 Punkten gewon
pen wude. Frl. Ger~tung e~hielt 183 Punkte. 
Nachträglich unser Glfü:kw,unsch. W. K:. 
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1/c,n' Rnjeln ·and ,gt~ckmenJchen 
' . ' 

Wenn Engel reisen, lacht die Sonne. Dieweil stehend aufgeführ~: Man nehme 25 bis 30 . .. . 
es am Sonnabend, dem 29. Mai, morgens 8 Uhr, Nein, verraten wird das · nicht, damit Unberufeiie 
lustig pladderte, ~reisten also keine Engel. sondern nicht unter V'ergiftungserscheinungen elend· zu
die „bösen Stockmenschen" fuhren in proppen- gr-unde .gehen. · 

·vollen Abteilen gen Hamburg. Ja, ja die bösen Die Rahlstedter hatten nachts nicht "telefoniert, 
Stockmenschen mit ihren langen krummen Hölzern sondern geschlafen und k'onn'ten das 'schmachvolle · 
sind nun mal die enfants terribles unter den VO!l Braunschweiger 0:5 mit einem 2 :1-Sieg revidieren, · 
Höflic.hkeit .und Rücksicht .. überschäumenden der dem Spielverlauf nach vollauf verdient war. 
„Reisegefährten". Beim Sturm auf den , Waggon, Leid.er blieb unser treui!r ·sportkamerad Gerhard 
den wir. aufs Korn ·genommen hatten·, zeigten sich · Pult, einer " der eifrigsten unserer Hockeygi\de, . in 
die Stürmer ohne Stock bei weitem agressiver Ha!llbilrg zurück. Mit einer Gehirnerschütterung 
und traf~n zweimal ins s qiwarze, besser gesagt mußte er ins Krankenhaus eingeliefert werden. 
ins He]Je, so daß später nicht hur, ein kühles Wie man vi:rninimt, ist er wieder wohlauf. So
Lüftchen den Hitzköpfen · wohltuend durch die · lange der Kopf dransitzt, lieber Gerhard, wird 
Haare bzw. über die G'!atzen strich, sondern weiter Hockey ge~pielt. Das Vfalte qoü!• · 
Regentropfen anstatt ' an die Fenster zµ klopfen :m· 
die Wangen klatschten. Langst verklungene Zeit! 
So war es damals, · vor der Währungsreform. 

Und als die Stockmenschen Rahlstedt, den Ort, 
llllli,dem sie alljährlich ihr Unwesen treiben, er-

. !ichten, 'schickte Petrus sich an, den Vorhan·g 
.e~\lras aufzuziehen,' um dann später sogar der 
Sonne Strahlungsbefehl zu geben. i\ber die Da
men spielten tro\zdem nicht wie· die Engel, sondern 
wie, n<t wie de,µ, · mal, wie angehängte Pfann
kuchen. Petrus hätte sie dafür von einem Platz
regen in den anderen jagen müssen. 

Am· Freitag, ·dem 23. Jµll, 19 Uhr findet im 
Schützenhaus die Generalversammlung des 
TSV statt. Es wird größte Beteiligung erwartet. 

· Folgende Tagesordn'!ng ist aufgestellt: , J 1 

1. Protokoll der 'letzten 'Jahreshauptve,· 
sammlung , 

2. Berichte 
3'. Neuwahlen I 
4. Anträge 
5. Vereinsangelegenheiten . 

Nur noch "lvenige ,Tage si~d bis zum 23. Juli. 
Kommt zahlreich und rechtzeitig, _ , 

Die St. Georger Damen, bei' weitem spiel
schwächer als die .Braunschweigerinnen, waren auf 
dem besten Wege, ihren Gästen eine Lektion zu · erteilen, die mit 2,0 aber abriß. 4 :2 für Braun- ..._ __ ......, _________________ ...! 

schweig hie'ß es dann doch noch zum Schluß. . ' 
Im Spiel ·der Herren. würde forsch drauflos 

gespielt. Beiderseits kämpfte man mit letziem 
Einsatz, um eine · Entscheidung zu e rzwingen. 
Aber , keiner Partei gelang es, das siegbringende 
Tor zu erzielen. ·Es blieb be i 2:2. Da St. Georg in· 
der Hamburger Liga s,pielt und an vierter Stelle 
steht, ist dieses Unentschieden als - v:oUer Erfolg 
zu werten : 

Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da . 
Beileibe nicht! · Mim kann manches andere ' tun, 
z. B. 'mit Afrika telefonieren, wenn die Zunge für 
dies schwierige Aktion n ;ichlich gelockert ist . 
Das Rezept zum Lockern der Zunge sei nach-

Neuaufbau im Handball 
'<ach Obern.ahme der Handballabteilung durch 

; neugewählten Handballvo.rstand und Spiel
ausschuß wird die Abteilung, die dürch ihi e v_or
gänger stark vernachlässigt worden war- , wieder 
zielstrebig aufgebaut und ausgerichtet: Dieses 
Werk scheint, in etwa zu gelingen, denn in · die 
einzelnen Mannschaften ist wieder Ruhe und Ord
nung gekommen. In den Spie.len spiegelt sich be
reits erfolgreiche Arbeit w ieder. Mit vereinten. 
Kräften wollen Abteilungsmitglieder, Vorstand und 
Spielausschuß wieder eine ' mustergültige · Abtei
lung in Kameradschaft und Vereinsgeist s ufbauen 
und wünsch t sich hierzu die Unterstützung des 
Hauptvereins. Die Abteilung möchte nicht ve r
säumen,dem Fiauptvorstand an dieser Stelle für 
die bisherige Unterstützung den Dank auszuspre
chen und wird bemüht se in, auch weiterhin er
fnm lich zusammen zu arbeiten. 

Unsere zweimal verkannten Engel ließen sich , 
über Nacht tats.ächiich Flügel wachsen, und be
zwangen die sieggewohnten · Rahlstedterinnen 
nacli hartem Kampf mrt 2:1. Ende gJit1 alles gut! 

Montagmo·rgens' kann man schlecht· aufstehen. 
Wir hatten das nicht nötig, denn vom Bahnhof 
stürzten wir uns auf die Arbeit, die für manchen 
an diesem Tage einen gerade nicht lieblichen 
Beigeschmack g EJhabt haben mag. Solch' endlose 

. Stunden nimmt man aber1 gern in •KaU:f, wenn.qie 
v;iel zu kurzen dafür lange -in schöner E~innerm::.g , 
bleiben. · 

TSV -HC Celle ·3 :3 (3:1). TSV II - HC Celle 
0:2. . . . Ha. B. 

In der letzten Spielausschußsitzung :wurden zu
-nächst einmal 
5 Herren, 3 Jugend, 3 Knaben u . 4 Damenmannsch. 
namentlich festgestellt. Solite -sich erweisen, daß 
auf weitere Kameraden festen Verlaß' ist, so 
werden weitere Mannschaften aufgestellt. Die · 
Mannschaften beginnen ihr festes Trainingspro- , 
gramni abzuwiaeln und_ die Erfolge stellen sich 
bereits ein. In Bad Harzbur.g wurde 14:10 und ge
gen Tura Braunschweig 14:0 ! gewortnen mit der 
ersten Herrenmannschaft . . Die anderen Mann
schaften -. spielten al s sogenante „Gelegenheits
mannschaften" mit wechseldem Erfolg._ 

Abe r auch diese-Mannschaften wurden fest zu
sammengefaßt und wer.den in den kommenden 
Sp ielen beweisen, daß wir den richtigen Weg be- , 
schritten haben. Unsere 1. Damenmannschaft 
spielte ia Celle gegen eine Frauenspitzemil,ann
schaft 2 :5 und mußte sich dem besseren Können 
beug('n. Unser Haupt!'lugenmerk !~gen wir auf un-

· ., 
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seren Nachw'uchs und können hier wieder be
ruhigt fest sstellen, daß wir hier wieder auf dem 
richtigen Weg sind und bereits über entspre
chenden spielstarken Nachwuchs verfügen. 

Unser Ziel ist : auf breitester Grundlage zur 
Spitze. . 1 · 

Au_f der letzten Krjlisspartent.agung des Fachver
bandes Handball wurden vom TSV die Sportfreun
de L a ndgraf als Jugendfachwart undS t a a k e 
als Knabenfachwart ' einstimmig wiedergewählt. 
Der Kreisspartentag fand in Gegenwart des Fach
verbandsleiter Kat! He Im erd in g , Hannover, 
statt. Die Abteilung gratuliert beiden Kameraden 
zu diesem Ehrenamt. 

Vom.•Turnen und Wandern 
Wer recht in Freuden wandern 'will - der gehe 

mit unserer Turnerjugend auf frohe Wanderfahrt. 
Es hättjl dieses H:inweises für unsere diesjährige 
Himmelfahrt- und Pfingstwanderung nicht bedurft. 
Die voraufgegangenen Harz- und Heidefahrten 
hatten bei:eits einen derartigen Anklang gefunden, 
daß unsere Turnfahrten in die heimatlichen Gaue 
nunmehr zu den regelmäßigen Veranstaltungen der 
Turnabteilung gehören. 

Am Himmelfahrtstage hatte ·· sich die Jugend
abteilung den Harz als Reiseziel gewählt. 31 froh
gestimmte Teilnehmer fanden sich in der Frühe 
am Bahnhof ein, um sich im frischen Tannengrün 
der Harzburger. Waldungen von dem Trümmer
staub Br_aunschweigs ehemals heimischer Gassen 
zu erholen. Muntere Turner- und· Wanderlieder 
erklangen alsbald auf den Höhen der Raben
klippen, den wohlbekannten Hängen des Molken
hauses und den romantischen Wassersp ielen des 
Radauwasserfalles. Sie gaben ein gutes Zeugnis 
frisch-fröhlichen Turnergeistes. Lustige Qnterhal
tungen auf schattigen Rastplätzen sorgten für e'ine 
rechte Wanderstimmung. Abends, als der Sonnen
unternang zum Heimweg mahnte, . wären wir gern 
noch einige Stunden in geselliger Runde bei
·sa=en geblieben. 

Aus der Handballfamilie ist noch zu melden, daß 
H e 11 a D i e d e r i c h sich verlobt 

und M a 'r 1 i s Enge I k e sich vermählt haben, 
während 

Heinz Vo g ·e I die Prüfung als Dipl.
Chemiker mit gut be·standen hat. 

Allen unseren herzlichsten Glückwunsch. 
Die Abteilung führt Klage darüber, daß die 

Ballpflege sehr zu wünschen übrig läßt, eine 
Abteilung sich nicht immer an die gemachten Ab
machungen hält und dadurch oft unliebsame Sze
nen hervorgerufen werden. Es könnte alles viel 
besser gehen ! La. 

der Siegerliste nur wenige Punkte auseinanderla-
gen. · 

Die Rangliste hate hier fol.gendes Aussehen: 

1. Sieger und Kreismeister: 
TSV Braunschweig, 1. Mannschaft 
2. TSV Gliesmarode, L. Manns.chaft 6r-
3. Sieger, 4. Sieger, 5 . Sieger, 6. Sieger \i.t: . 
1. Sieger, sämtlich TSV Braunschweig 
8. , Sieger Tura Braunschweig, 1. Mannschaft 

15. Sieger TSV Braunschweig, 7. Mannschaft 

Einzelsiegerin: 
Giesela Bertram, TSV Braunschweig 

· In der Altersgruppe Schülerinnen Jahrgang 
1934/35 siegte die · 1. Mannschaft des MTV vor 
unserer 1. und 2. 'Mannschaft. 

Einzelsiegerin: 
Margrit Wicke, tsv Braunschweig 

Die Knaben des Jahrganges 1936/ 37 stellten 
ebenfalls den Kreismeister und besten Einzelturner. 
Die 2. Mannschaft erreichte den 6. Platz. 

Einzelsleger: 
Jürgen Schliebaum, TSV Braunschweig 

Die Sondergruppen der Jugendturnerinen und 
Turner zeigten Musterturnen am Pferd und Bar
ren. Die Kreisriege der Männer gefiel durch aus
gefeilte Einzelleistungen. Unsere beiden Spitzen
turner H. Beutnagel und K. Hübner waren in guter 
Form und erhielten mehrfach Sonderbeifall. 

K.H. 

Die Kinderabteilungen trafen sich Pfingsten am 
Stadtrand zur Tageswanderung in den Querumer 
Wald. 91 Mädel und 35 Knaben, betreut von 10 
erfahrenen Ubungsleitern und Vorturnern bildeten 
eine, stattliche Wandergruppe. Der Tag · verging 

, auch h,ier •bei schönstem Sonnenschein wie im . Wir gedachten nnserer Schwimmerkameraden 
Fluge. Bei lustigem Spiel und Tanz erlebten 
unsere erholungsbedürftigen Turnerkinder einen Am 30. Juni wurde auf dem Zentralfriedhof in 
frohen Sonnentag im heimatlichen Tannenwald. e iner sch!ichten Gedenkstunde, zu der der Ha\1'se 

Sie haben uns ihren Dank bei den Kreismeister- vorstand und sämtliche Abteilungen Vertr~ 
schaften im MannschaJtsgeräteturnen J n echter entsandt hatten, der Gedenkstein für unsere auf 
turnerischer Treue reichlich erstattet. Die Träger einer Schwimmfahrt auf so tragische Weise ums 
des rot_en Löwen stellten für diesen erfolgreichen Leben gekommenen jugendlichen- Schwimmkame
Kampf die weitaus größte Teilnehmerzahl. Die raden enthüllt. Unser Vereinsmitglied, Pastor 
Mehrzahl der gestellten Mannschaften, insgesamt Schlüter, gedachte in warmen Worten der Ver-
14 Turnriegen mit je 6 Teilnehmern, waren unter · schiedenen, die in so jungen Jahren auf der 
den Siegermannschaften · vertreten. Als Muster- Rückfahrt von einer Sportveranstaltung einem 
beispiel vorbildlicher Breitenarbeit sei in diesem Autounfall zum Opfer fielen. Nach dieser zu 
Zusa=enhange das Ergebnis des Mädchenjahr- Herzen gehenden Ansprache legten die zahlreich 
ganges 1936/37 ·erwähnt. Der TSV war in dieser erschienen Mitglieder der Abteilung Blumen am 
Gruppe mit' sieben Mannschaften vertreten, die in Gedenkstein nieder. 

Das „Stadion" wird bearbeitet vom Hauptpressewart des Vereins, Georg Alt. 
Druck: Franz Hess, Druckerei und Verlag, Braunschweig, Reichsstraße 32-34. 
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MITTEILUNGS BLATT DES TSV-BRAUNSCHWEIG 
Uber 3500 Mitglieder in neun Abteilungen ; Vereinseigene Stadionanlage an 
der Hamburger Straße · Telefon 2937 · Postscheck -K onto Hannover Nr. 114245 

NR. 3 SEPTEMBER 1948 JAHRGANG 

~.dnd um den A-~latz 
Seit dem letzten Erscheinen des „Stadions" hat 

sich mancherlei am äußeren Bild und an der in
neren Struktur des Vereins getan. · Die Steh
terrassen des '2. Platzes haben sich nahezu voll
ständig um den A-Platz gelegt - ein prächtige,s 
Bild äußerer Geschlossenheit, gleichsam auch 
Sinnbild für die innere Harmonie unserer Sport
gemeinschaft, _ wie sie immer unser Ziel sein 
wird und wie sie auch letzten Endes das Fazit 
der beiden bedeutenden Versammlungen des zu
rückliegenden Zeitabschnittes waren. Gen~ral
versammlung und Hauptversammlung der Fuß
ballabteilung erbrachten nach mehr oder minder 
diskussionsreichem Verlauf am Ende jeweils den 
Beweis des stärksten Zusammengehörigkeits 
gefühls, wie es überhaupt Voraussetzung für er 
sprießliche Vereinsarbeit sein muß. 

Die wichtigsten Beschlüsse 
Die in der außerordentlichen Generalvers;,.mm· 

Jung auf Antrag gefaßten wichtigsten Beschlüsse 
sollen den Mitgliedern auf diesem Wege zu• 
·Ke_nntni_s J!_ebrach__! werden. 

1 
.. 

Der Hauptvorstand ist zu beauftragen, n e u e 
V e r e i n s s a t z u n g e n vorzubereiten, da die 
gegenwärtigen Satzungen des TSV. Braunschweig 
den Erfordernissen nicht gerecht werden. 

Der Satzungsenlwurf ist spätestens' in der Ja
nuarnummer der Vereu,.szeitung „Das Stadion" 
in Form einer Beilage zu veröffentlichen, um den 
Mitgliedern rechtzeitig Gelegenheit zu geben, zu 
dem Entwurf Stellung nehme zu können. 

Bis zur Annahm~ des· noch auszuarbeitenden 
Satzungsentwurfes durch ' die ordentliche General-

In der Generalversammlung wurden eine An
zahl personeller Veränderungen in der Vereins
rührung vorgenommen. So . bestimmte die Mit
gliedschaft für den zurückgetretenen Karl Michel 
als neuen Vorsitzenden Kurt Sauer b r e y. 
Ariur Püschel sah sich ebenfalls gezwungen, 
wegen pberlastung durch zahlreiche andere Auf
gaben innerhalb der Sportbehörden, sein Amt 
als 2. Vorsitzender zur Verfügung 7U stellen. 
Seine Stelle nimmt Herbert He in r ich ein. 
Neuer Jugendwart - vordem Kurt Sauerbrey -
wurde Wilhelm S t a a k e. 

In der Fußballhauptversammlung wurde eben
falls die Abte.ilungsführung neu konstituiert. 
Darüber an anderer Stelle. Die Zukunft soll er
weisen, daß die nach dem Willen ' der Mitglied
schaft neu berufenen Männer dem Sp_ortgedanken 
im TSV. ihre ganze Kraft geben und fruchtbare 
Arbeit leisten. 

versammlung im Frühjahr 1949 sind für die Mit
glieder des Vereins und fü r die einzelne;i Ab
teilungsleiter nachstehende Punkte bindend: 

a) Erträge aus öffentlichen sportlichen Veran
staltungen der Abteilungen fließen in die Ver
'clinskasse. Die veranstaltende Abteilung kann 
rnf begründeten Antrag, vom Hauptvors tand 
~inen Teil der Nettoeinnahmen zugewiesen be
kommen . 

b) Der Verkehr der Abteilungen mit den 
Sportorganisationen hat über die Geschäftsstelle 
zu erfolgen, daher sind von· qiesbezüglichen 
Schriftstücken ein Durchschlag für die Vereins
registratur anzufertigen. Die Einsicht in diese 
Akten ist nur den Hauptvorstandsmitgliedern 
und dem Geschäftsführer gestattet. 

c) Veranstaltungen, die über den üblichen Rah
men hinausgehen, sind der Geschäftsstelle recht
zeitig zu melden und bedürfen der Genehmigung 
des Hauptvorstaneds. 

d) Die Mitglieder des Hauptvorstandes haben 
in den Versammlungen der Abteilungen be· 
schließende Stimmen. 

e) Der Hauptvorstand hat in jedem Falle gegen 
Beschlüsse der Abteilungen ein Einspruchsrecht, 
das aufschiebende Wirkung hat. 
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. 
Der Bericht der Herrenmannschaften der Fuß

ballabteilung soll diesmal recht kurz gehalten 
werden, um Dr. Schaper für seinen Bericht über 
die Jugendabteilung genügend Raum zu Jassen. 

Von den übrigen Herrenmannschaften liegen 
ledlich Berichte von der II. und der Altliga vor. 

In der II. hat sich mancherlei getan. War die 
Mannschaft damals ein festes Gefüge, s6 ist sie 
h.eute nur noch ein loses Gerippe. Von unseren 

Die „Erste" hat auch in diesem Jahr wieder den Stammspielern mußten wir Krause und K. H. 
Niedersachsenmeister gemacht, wenngleich es Schmidt zur B-Liga abgeben, Röver und Stark 
merkwürdig erschien, daß die laut Tabellenplatz hängten die Fußballstiefel an den N_agel und 
beste MannschaftNiedersachsens noch einmalden Specht hatte wieder einmal Wanderlust und 
Beweis ihrer Qualifikation für den Titel des Mei- wechselte den Verein. Es blieben uns soweit noch 
sters in l'jiedersachsen erbringen mußte. "biesen G. Schmidt, Koblischke, Hartung, Behrens, Oberg, 
Gedankengang entsprechend war auch das Echo, Otto, Apel, Henning und Bretschneider. Dadurch 
das die Meisterschaftsspiele innerhalb Niedet'- war es uns nicht mehr möglich, regelmäßig zu 
sachsens fanden. Nach dem 6:1 über MTV-J:lraun- spielen. Wir spielten in der Zwischenzeit nur 3 
schweig und dem nicht minder glatten 5:0 gegen mal ·gegen Broitzem I 5 :2 gew., Spielvereinigung 
Arminia wurde der VIL-Osnabrück in glühender ' Res. 1 :1 und Waggum I 2:1 gew. und probierten 
Hitze .5 :3 ge.schlagen. Ein schönes Kamplspiel mit hierbei einige §pieler aus unteren Mannschaften 
beiderseitigen guten Leistungen. Die Westdeutsch- aus. Inzwischen ist nun Tappesser aus Olper zu
landreise brachte Sieg und Niederlage. Gegen die r.iickgekehrt, Ewald ai!s der B-Liga ist zu uns~i;;,: 
Gottschalk-Mannschait Rot-Weiß J::ssen wurde kommen und Dietzel aus der IV. Mannschah .,;r 
unter sehr „windigen" Verhältnissen 0:5 verloren, für uns ein guter Torsteher geworden, auch mit 
wo.bei Mende einen rabenschwarzen Tag erwischt der Rückkehr von K. H. Schmidt ist zu rechnen. 
hatte - der folgende Tag bescherte gegen Röt- (alte Liebe rostet nicht). 
Weiß Oberhausen dann einen schönen 4:2-Sieg. Die Altliga setzte ihre Gastspielreisen fort. 
Zwei Kraftproben unmittelbar vor dem Beginn der Dem S. V. Schöppenstedt ließ serne ihre gegen 
Punktspielsaison sollten der Mannschatt dann uns erlittene 2 :0-Niederlage keine Ruhe, schon 
noch einmal Gelegenheit zur 'Uberprüfung ihres 14 Tage später stellten wir uns den gastfreund
Könnens geben: gegen F. C. Kaiserslautern und liehen Schöppenstedtern. Dieses Spiel wurde un
gegen den VfB. Stuttgart. In Harzburg gegen ter gänzlich veränderten Umständen ausgetragen. 
Kaiserslautern vor nahezu 20 000 mußten wir uns Wenn· das Erstspiel bei wolkenbruchartigem Re
anerkennend der größeren Spielstärke des Geg- gen ausgetragen wurde, · ging dieses Spiel bei 
ners beugen. Wenngleich 5:1 erheblich zu hoch Tropenhitze vor sich. Nach einer Halbzeitführung 
erscheint, hätten wir auch mit einer möglichen von 4:1, rissen die Sch. das Spiel mit Wind im 
4:2-Niederlage die Qualitäten dieses blitzsauberen Rücken an sich. Und schon nach 10 Minuten waren 
St_urmes mit den Gebrüdern Walter bestätiyen 2 Tore aufgeholt. Weitere Torerfolge konnten •mit 
müssen. · Aufbietung aller Kräfte und viel Glück vermieden 

Das Mittwochabendspiel werden. Nachdem wir uns 
vor 5000 Zuschauern ge- .. -----··-- wieder freigemacht hatten, 
gen den VfB. Stuttgart konnten •wir noch ein 5. 
enttäuschte uns trotz der .. ! Tor erzielen, so daß wir 
1 :2-Niederlage nicht. Es wieder als Sieger den 
war reich an kämpfe- Platz verlassen konnten. 
rischen Momenten und 14 Tage später waren wir 
hätte uns bei etwas we- Gast beim S. V. Edemissen. 
niger Pech durchaus als Bei. Windstärke 9 konnten 
Sieger lH~hen können. wir unser Spiel nicht 

Dieses Harzburger Spiel spielen und mußten dem 
und das gegen Stuttgart Gegner mit 2 :1 den Sieg 
haben den Spielern und überlassen. Zum Ki,<ie„ 
den für Auswahl und Auf- sportfest in Wendet 
stellung Verantwortlichen waren wir ausersehen, ein 
ein letztes Mal Gelegen- Propagandaspiel gege't die 
heit gegeben, alle eigenen zur Bezirksklasse aufge-
Stärken und Schwächen stiegene 1. Mannschaft v. 
schonungslos aufzudecken. Unser Bild zeigt die Altliga nach ihrem S. V. Wendeburg auszu-
Woldemar 'Gerschler hat 3:0-Erfolg gegen den MTV Peine in Peine traven. Nach einer 2:0-
jetzt für den scheidenden Fülirung kam die junge 
Schorsch Knöpfle das Training der Fußballab- und schneHe Elf auf 2 :2 heran. fün Tor von Prot
teilung übernommen. Hoffen wir, daß unsere zek sorgte für eine 3:2-Führung. Ein Eigentor
„Erste" nicht allzusehr überanstrengt aus der schaffte den Ausgleich. Alle Spiele wurden m 
,.Sommerpause" herauskommt. In der nun an- bester kameradschaftlicher F\irneß durchgeführt, 
laufenden Punktspielsaison stützen sich Liga- und noch viele Stunden waren wir mit unseren 
obmann, Spielausschuß und Trainer auf den glei- Gastgebern vereint. 
chen Spielerstamm, der die vergangene Meister- Das Rückspiel gegen MTV Peine ,wurde vor dem 
schart mit dem 3. Platz quittierte. Lediglich ersten Punktspiel , der Ersten gegen Concordia 
Tyralla ist vom MTV. zu uns gekommen und jetzt ausgetragen. Die Altliga gewann diesmal 6:3 und 
spielberechtigt. die Erste gewann ihr erstes Punktspiel 3: 1. 
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Die Fußballjugendabteilung ist ,auf fast 400 und besonders Pfingsten, machten die la- . und 
Mitglieder angewachsen, von denen allerdings zur 2a-Jugend unvergelll1ch schöne Fahrten . . Sie fan
Zeit nur 50 Prozent eingesetzt werden können, da den überall eine solche herzliche und gastfreund
es an Sportzeug, vor allem an Stiefeln mangelt. liehe Aufnahme, wie wir sie unter den obwal
Die „Aktiven" verteilen sich auf 15 Mannschaf- tenden Verhältnissen kaum zu bieten vermo.chten. 
ten, die vom 1. Juli 1947 bis zum 20. Juni 1948 Die 1 a - J u g e n d erzielte Ostern im Munster, 
439 Spiele ausgetragen und damit allein schon lager gegen die dortige Jungliga 5:0, in Lüneburg 
einen Rekord aufgestellt haben (1945/46: 15 gegen unsere alten Freunde vom SC. vor qem 
Mannschaften: 280 Sp.; 1946/47: 16 Mannschaf- Schalkespiel 4:3, in Altona gegen Union Altona 
ten : 332 Sp.); es wurden davon 216 Spiele ge'. 1 :5; Pfingsten, anläßlich des Jugendturniers des 
wonnen, 514 verloren, 68 endeten unentschieden; SC. Sainkel Osnabrück, zu dem über 30 Jugend
das Torverhältnis beläuft sich auf 935 :813 Tore. mannschatten gemeldet waren, die auch fast aus
Die Punktspiele brachten der la-Jugend, der nahmslos erschienen· waren, in Mannighüffeµ 
1. Schüler, · der 3. und 6. Knaben die Meister- (Kleinstadt, 9000 Einwohner, 2 km von Löhne) 
schaft, der 3a-Jugend und 1. Knaben einen 2., der gegen Oldendorf 2:1, gegen Turu Düsseldorf recht 
2a-Jugend einen 3. Platz. Die la-Jugend und unglücklich 0:3, in Melle (kleines Bad ·etwa 25 
1. Schüler gewannen außer der Kreis- auch die Kilometer östlich Osnabrück) gegen Melle . .2 :Q; 
Bezirksmeisterschaft. In den Spielen um die in Osnabrück gegen Mannighüffen 4:1, gegen Ein
> 'lersachsenmeisterschaft scheiterte die la- tracht Osnabrück 2:1, gegen Phönix Lübeck 0:2. 
:.. _fand an Arminia Hannover, wie im Vorjahre Die Bezirksmeisterschaftsspiele wurden gegen 
die damalige Elf in Göttingen, verlor sie dies- Wenden 4 ,0, TSV. Goslar 3:0 und SpV. Wolfen
mal in'· Hildesheim trotz überlegenen Spiels 0:.3 . büttel 3:2 auf neutralen Plätzen gewonnen. 

Im allgemeinen haben die Mannschaften ihre Die 2 a - J u g e n d weilte am Karfreitag . .in 
Pflicht getan. Bei etwas mehr Zusammenhalt Kreiensen (2:2) und nahm Ostern an Stelle . der 
hätten aber vor allem die 2. Schüler und 2. Kna- la-Jugend am Jugendturnier in Göttingen · teil. 
ben mehr erreichen können und müssen, zumal Sie gewann gegen Hannover-Ricklingen zwa-r 
'beide Mannschaften der gleichen Spielklasse zu- 1 :0, verlor aber gegen Göttingen 05 ·o :2; Pfing
geteilt waren wie die ersten. Auch die 2a-Jugend sten spielte sie in Silixen gegen eine D.or-tmun
gehörte der gleichen Spielklasse an wie die erste der Jugendauswahl 5:1, in Rinteln · gegen• den 
Mannschaft: sie war deren schärfster Rivale und Sportclub 3:1. AR sonstigen Spielen der la-·Ju
erreichte den dritten Tabellenplatz, es fehlte nur · gend sind zu erwähnen: Gegen· Concordia HildeS'
etwas Glück und sie hätte sogar den zweiten heim 4:0, VfB. Peine 1 :1, Borussia Hannover 3:0, 
Platz belegt. In den Pokalspielen glückte ihr so- TSV. Goslar Jungliga 5:1, Union Altona 3:0. Die 
gar ein 2: 1-Sieg u1ier die Erste! So soll es sein 2a-Jugend erzielte noch · folgende ·erwähnens
und so hätte es auch sein können auch bei der werte Ergebnisse: Gegen Bad Grund Jungliga 5_:3. 
2. Schüler und 2. Knaben. Jede Mannschaft und Hannover-Kleefeld 1 :2, Germania Wolfenbüttel 
sei es die unterste Knabenelf, bekommt gute 3:0 und 0:1, Börßum 3:0, Hornburg 3:1, Wolfs
Gegner und . auch Fehrten, wenn nur eine acht- burg 0:1, Kreiensen 3:2. '· •. ·
bare Leistung von ihr erwartet werden kanri. In der -2 . Jugendklasse wurde die 3 a - J µ 

Vorbildlich haben sich die drei ältesten Ju- gen d um eine Nasenlänge, gleich einem Punkt, 
gendmannschaften geschlagen. Die 4a - Jugend von Rot-Weiß 2a-Jugend überflügelt; gerade das 
konnte leider nur wenig eingesetzt werden, weil entscheiäende Spiel im Stadion ging l :2 ver
die ihr zugeteilten Spieler sich zum Teil als un- loren. Ostern spielte die Mannschaft in Dungel
zuverlässig erwiesen. So konnte sich hier kein beck gegen ein Herrenelf 3:1, in Burgdorf
festes Mannschaftsgefüge entwickeln. Ostern, Börßum gegen die dortige la-Jugend 4-:3. Die 

';~)ter neuer Führung ' 
rii ihrer außerordentlichen Hauptversammlung 

am 20. Juli hat die Fußballabteilung ihre Führung 
neu gewählt. An der Spitze der Abteilung steht 
jetzt Hans Sartorius. .,Mauke", der uns allen als 
Spielführer der Altliga bekannt ist, wurde mit 
großer Mehrheit gewählt. Als seinen Vertreter 
bestimmte die Versammlung Erich Meier. Als 
engere Mitarbeiter in der Führung der Abteilung 
wurden gewählt: Ernst Müller, Günter Gehrke, 
Ewald Kirchman als Schiedsrichterobmann. 
Pressewart der Fußballabteilung ist Georg Alt. 
Wiederg_ewählt wurden Karl Engel als Liga
obmann, Dr. Schaper als Jugendleiter, dem Heinz 
Graßhoff zur Seite stehen wird, und Willi Falke 
als Schriftführer. Zum Spielausschuß der Fuß
ballabteilung gehören außerdem die Spielführer 
der einzelnen Mannschafte n. 
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Mannschaft bleibt fast geschlossen in der kom
menden Spielzeit beieinander und ist 'durchaus 
in der Lage, noch Beachtliches zu leisten. ' 

Abgesehen von der 1. Schüler, schnitten die 
drei Schülermannschaften nicht so ·gut ab::··Die 
erste Elf holte sich fast im -Handgalopp, · ohne 
sich auszugeben, die Kreis- und Bezirksmeisti:!-r• 
schaft. Die Rundenspiele um die 1lezirksmeis"fei'' 
schaften brachten leichte Siege über Werrderi 
9:0, Sehladen 3:0 und Hallendorf 6:0. OsterJii.-!ge: 
wann die Elf in Gandersheim gegen d1e , dortige 
2a-Jugend 4 :0, gegen dfe Ja-Jugend von Eintracfüt 
Hannover wurde knapp 1 :2 verlor·en, eben'so·· am 
Pfingstsonnabend gegen den Meister vo'n Groß
Hamburg Viktoria 0:3. Der MannschaR ,fehlte ·es 
an gleichwertigen Gegnern, gegen die sie sich 
voll hätte einsetzen müssen. So fehlte es ili den 
wirklich schweren Spielen an der nötigen ·Spiel
erfahrung und Konzentration, um hie'r ·erfolg
reich zu sein. Zeigten die Spieler der · ersten 
Schüler ein ziemlich. ausgeglichenes Können, und 
vor allem gute Kameradschaft, so mangelte es 
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daran um so mehr bei der 2. und 3. Mannschaft. schnitten denn auch beide Mannsch.aften a 
Beide hätten niehr leisten können und müssen, schlechtesten von allen ab. Um so mehr Freude 
wenn sie mehr Zusammenhalt gezeigt hätten. machten dafür die 6. b i s 8. Knaben, von 

Was Muckelei· - und wenn sie auch nur bei denen vor allem der Klassenmeister, die 6. 
einem Spiele vorkommt! - für Folgen haben Mannschaft, für die Zukunft viel Gutes ver
kann, mußte die 1. Knabenmannschaft erfahren: spricht. Altersmäßig bleibt die Elf beieinander; 
Sie hatte im Erstspiel am Madammenweg 1 :0 gegen wahrt sie den Zusammenhalt und ihre Spiel
Rot-Weiß gewonnen, trat aber zum Rückspiel im freude, braucht ihr vm den Aufstieg nicht bange 
Stadion nicht nur ersatzgeschwächt, sondern so- zu sein. Auch die 7. und 8. Knaben haben sich 
gar nur mit zehn Mann an und verlor 1 :4. Am große Mühe gegeben, gegen ihre meist körper
Ende der Punktspiele standen beide Mannschaf- lieh und an Alter überlegenen Gegner gut abzu
ten punktgleich. Das erste Entscheidungsspiel schneiden. 
endete 1: 1, gegen die beiden weiteren - von Blicken wir auf das in der Spielzeit Geleistete 
uns 1 :0 bzw. 2 :1 gewonnenen - legte der Gegner zurück, so können wir schon mit unseren Jungen 
jeweils mit Erfolg Protest ein. Das vierte Spiel zufrieden sein. Kritiker mögen sich einmal über
brachte R-Weiß einen 4 :1:Sieg und damit die legen, welche Mühe und Arbeit es macht, in 
Meisterschaft, da sich unsere Elf in den ersten e in e m Jahre rund 450 Spiele abzuwickeln. Cs 
Minuten überrennen ließ. An sonstigen Spielen ist selbstverständlich, daß es hier und da auch 
gegen auswärtige Gegner sind zu erwähnen: einmal Versager gibt. Man wird einen Rück
Hannover-Bothfeld 2:3, Bad Grund 4:1, Concordia gang der Spielstärke feststellen. Dazu ist zu be
Hildsheim 7:0 und 3:0, VfB. Peine 3:1, Ganders- merken, daß wie b~im W.~in auch beim Men
heim 3:1, Svg. Göttingen 3:0. Nur dem Groß- sehen nicht ein Jahrgang dem anderen gle;~· t; 
Hamburger Meister Victoria mußte sich unsere daß zudem in dieser Notzeit nicht nur in Bfa'?· -
1. Knaben 7:1 beugen. schweig, sondern im gesamten deutschen Va'rlfr-

Die spieleifrigste Mannschaft ist wohl , die lande die körperliche Verfassung unserer Ju-
3. K n a b e n , die die meisten Spiele ausgetragen gend einen erschreckenden Rückgang aufweist. 
hat; sie fürchtet sich auch vor dem stärksten Aber auch in.. normalen Zeiten fühlt sich ja der 
Gegner nicht und hat nur den einen Wunsch, die ältere Jahrgang jeweils demjenigen gegenüber 
erste zu schlagen. So soll es _sein und hoffentlich in jeder, also wenn es sich um Sportler handelt, 
bleibt dieser Geist der Mannschaft erhalten, die auch in dieser Beziehung immer überlegen: ,,Was 
im nächsten Jahre fast geschlossen zur Schüler- · haben wir damals für einen Ball gespielt!" Unsere 
klasse aufsteigt. Jugend ist im Kreis und Bezirk Braunschweig 

Ihre Spielklassengefährten, . die 4. und 5. führend ; sie hat s ich im Kampfe auch mit Geg
K n ab e n, haben leider die auf sie gesetzten nern anderer Bezirke und Großstädte behauptet, 
Erwartungen am wenigsten von allen erfüllt, weil so wie es schon seit jeher gewesen ist um! 
sie In von' Spiel zu Spiel veränderten Aufstellun- hoffentlich auch in Zukunft bleiben wird. Mehr 
gen antraten.' Unkameradschaftlichkeit und zu verlangen, wäre unter obwaltenden Verhä!t.-
Disziplinmangel feierten , hier Triumphe. So nissen unbillig. Dr. Sch . 

• 
Trainerwechsel beim TSV. 

Nach e/fjähriger Tätigkeit als Trainer verläßt' 
uns in diesen Tagen Georg Knöpfle, um das Fuß
balltraining von Arminia Hannover zu über
nehmen. Die Trennung, • die in beiderseitigem 
besten Einvernehmen durchgeführt wurde, er
folgt am Ende einer Saison, die dem „Schorsch" 
noch einmal einen Höhepunkt seine r Arbeit an 
der Fußballabteilung und insbesondere an der 
ersten Mannschaft bescherte: dritter Platz in 
Norddeutschlands Oberliga! Die elf Jahre, in 
denen Knöpfle die Geschicke der „Ersten" zu 
seinen eigenen machte, in denen er aus dem 
reichen Fundus . seiner Sportlehrerpädagogik und 
dem Erfahrungsschatz des vielmaligen Interna
tionalen schöpfte , haben unserer Mannschaft 
nicht· nur das besondere Gesicht, sondern auch 
einen großen Teil des Rufes gegeben, den die 
alte „Eintracht" und ihr Nachfolger, der "!'SV. 
in Fußballdeutschland genießen. 1936 hatten wir 
uns gerade noch den Verbleib in der nieder
sächsischen Gauliga gesichert - 1948 steht un
sere „Erste" an dritter Stelle der gesamten 
norddeutschen Oberliga! Dazwischen liegen 
manche Jahre großer Leistung m'it Höhepunkten 
im Kampf um die „Deuti;che" und um den Pokal. 
Denken wir an das denkwürdige Treffen 1937 
gegen Schalke, denken w ir an de.s Dresdner 
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Spiel in der Vorschlußrunde von 1940·! Die Lei
stung der Mannschaft in den verflossenen elf 
Jahren ist die Leistung ihres Trainers. Sein Be
streben, eine Mannschaft und ihren Nachwuchs 
zu fördern, die in spieltechnischer Hinsicht und 
taktischem Können vor jedem Gegner bestehen 
konnte , hat oft genug seinen schönen Lohn ge
funden. Bei seinem Scheiden von der vertrauten 
Stätte seines Wirkens spricht der Verein Georg 
Knöpfle seinen Dank für die als Sportlehrer und 
Mensch geleistete Arbeit aus, die gesamten c.!!,~
ballaktiven aber . wünschen auch in Zu t 
Schorsch Knöpfle als den F r e u n d zu beha ,.,il, 
der er ihnen immer war. 

Georg Knöpfle hat den Schreiber dieser Zeilen 
gebeten, an dieser Stelle allen denen zu danken , 
die in den vergangenen Jahren seine Arbeit in
nerhalb des Vereins durch hingebenden Eifer 
unterstützten und insbesondere im Nachwuchs 
durch freudiges Mitgehen sein Bemühen um die 
Leistungssteigerung förderten. 

* Die Stelle des Trainers der Fußballabteiluna , 
des TSV. übernimmt der Leiter des Institutes fü.r 
Leibesübungen an der TH. Braunschweig, \A/olde
mar Gerschler, der bisher schon ehrenamtlich da5 
Training der Leichtathletikabteilung führte und 
in der vergangenen Fußballsaison den FC. St. 
Pa:uli trainierte. g . a . 
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7'taa {Jet.Jchlet 'Otitte in Jet " 'OeatJchen" 

In der vorigen Ausgabe unseres „Stadions" 
berichteten wir von den erfolgreichen Landes
meisterschaften in Hannover. Man hatte d iese 
Meisterschaften mit gewisser Skepsis entgegen
gesehen, aber der Idealismus der Leichtathleten 
schaffte die Voraussetzungen für einen vollen 
Erfolg. Nachdem der Termin für den ersten 
Durchgang zur DVM von uns ·vernachlässigt 
worden war, konnten wir nunmehr unsere A r
beit auf diese Meisterschaften konzentrieren. Der 
TK Göttingen war sofort bereit, die Durch
führung in der Sonderklasse ,gemeinsam mit uns 
durchzuführen und das klappte auch. Der 11. Juli 
sah uns .also mit den Kameraden aus Göttingen 
im Wettkampf. Auf Einladung hatte sich außer
dem der MTV Br. und der MTV Wolfenbütte l an
geschlossen, so daß die Durchführung dieses Ver
suchs zu einer Werbeveranstaltung für die Leicht-

) tik wurde. Petrus war uns nicht gut gesinnt. 
L .> Sonnabend fiel buchstäblich in das Wasser. 
Der Sonntagmorgen sah uns bei der Uberholung 
der Bahn und Anlage und dann ging es „Hinein!" 
Die Göttinger Studenten erwiesen sich als über
legene Gegner und konnten als Sieger heim
kehren. Wir mußten auf einige unserer Besten 
verzichten (genannt seien nur Rudloff, Popplow, , 

. Das Fußballarchiv 
ist völllg verwaist. Es muß von Grund auf 
neu aufgebaut werden. Bilder, Fotos, Zeitungs
berichte, Erinnerungen an große Veranstaltun
gen - nichts, ist mehr da! Wir brauchen aber 
ein Archiv ganz dringend, wir müssen nach
schlagen können, wir müssen auf Nachfragen 
durch Zeitungen und Zeits.chriften genügend 
Material griffbereit liegen haben, wir müssen 
als Großverein Braunschweigs jederzeit aus 
der reichen und stolzen Fußballgeschichte des 
Vereins schöpfen können und benötigen nicht 
zuletzt für geplante Festschriften alles, was 
In Wort und Bild In den verflossenen 25 Jahren 
des .Bestehens unseres Stadions festgehalten 
wurde, wird zur Auswertung gebraucht. Des
halb unsere Bitte: Schlagt in den Familien
alben nach und trennt euch von den Dingen, 
die oben gekennzeichnet' wurden. Gewiß fällt " a„ schwer, denn in den meisten Fällen sind P.S 

' .'::Ji lnnerungsstücke - aber das Vereinsinter
esse wird euch die Trennung erleichtern. 

Nochmals also: Gebt uns bitte alte Bilder, 
Zeitungen, Filme, Berichte, · Erinnerungen an 
alte Vereinsmitglieder. Die Geschäftsstelle 
nimmt alles dankbar entgegen. 

Kirsch) und was das bedeutet kann sich jeder er
rechnen. Immerhin, wir schafften den Zweiten 
und konnten den hiesigen MTV, der eine ane,r
kennenswerte Leistung vo llbrachte , hinter uns 
lassen. Den Wolfenbüttelern kam es lediglich da
rauf an, ihren Wettkämpfern eine günstige Start
möglichkeit zu bieten und so halfen sie mit, die 
Veranstaltung zu vetschönern und in manchen 
Disziplinen die Wettkämpfe interessant zu ge
stalten. 
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Welch ein Ansehen die TSV-Jugend - auch 
über die Landesgrenzen hinaus '- genießt, • das 
konnte nicht besser unter Beweis gestellt werden, 
als durch die hervorragende Beselzung unseres 
diesjährigen Jungmannen- und Jugendsportfestes 
am 18. Juli. Die Jugend aus Stuttgart-Feuerbach, 
mit denen uns seit Jahresfrist eine außerordent
liche Freundsch;,ft verbindet, war mit 12 Teil
nehmern zur Stelle. Dortmund-Hörde, Duisburg 
48/99, Wilhelmshaven und die gesamte nieder
sächsische Jungmannen- und Jugendklasse w,u 
unserem Ruf gefolgt. Als 30 Minuten nach Beginn 
auc'h noch der HSV mit Abordnungen von Viktoria 
Hamburg und VfL Pinneberg eintraf, war es bald 
des Guten zuvjeL Eine derartige Besetzung hatten 
wir in einer solch krisenschweren Zeit nicht er
wartet. 

Uber zahlreiche Vor- und Zwischenkämpfe bahn
te sich schließlich die Elite den Weg in die Ent: 
scheidungen. In der Jungmannenklasse konnten 
wir erneut unsere Uberlegenheit unter Beweis 
ste.l)en . . Dagegen konnten wir in der Jugend-A· 
Klasse nicht an die,. vorjährigen Leistungen ,m· 
knifpfen. Rudloff gewann den 400-m-Lauf, Fukas 
das Stabhochspringen, Müller das Speerwerfen. 
Auch die Schweden- und 3X 100-m-Staffel wurden 
ein Erfqlg des „Roten Löwen' ', während ·die 
4X 100 m durch Stabverlust an die Feuerbacher 
fiel. Die Sieger der Jugend A gingen ausnahmslos 
nach auswärts. Am' erfolgreichsten war hier de1 
HSV. Un!i,_er Willi N a u s e belegte über 100 und 
300 m jeweils den dritten Platz in 11,8 bezw. 
37,7 Sek. In der B-Klasse gelang uns ein Sieg 
durch R .i t t e r im Hochsprung mit 1,58 m. Die 
weih!. Jugend konnte keine Siege \,rringen und 
mußte sich mit zwei vierten Plätzen begnügen. 

Der Abend brachte uns mit unseren Gästen in 
Form eines gemütlichen Beisammenseins bei fröh
licher Stimmung und bester Laune näher zu
sammen. Alte Freundschaften wurden bestärkt 
und neue geschlossen. Mitternacht war vorüber, 
als unsere Gäste, die uns nun zu Freunden gewor
den waren, verließen und wir dürfen annehmen, 
daß sie die Erinnerungen an einen schönen Wett
kampftag und eine gute Kameradschaft mitge-
nommen haben. · 

Göttingen war dann das Ziel unserer DVM
Kämpfer. Männer, Frauen und Jugend traten in 
Göttingen zum zweiten Durchgang an, um die Lei
stungen des ersten Versuchs zu verbessern, was 
auch in allen Klassen gelang, allerdings - noch 
nicht voll befriedigend. 

Das Finale der Berichtszeit aber waren die Deut
schen Meisterschaften in Nürnberg. Unsere Ab
ordnung: Frau Gerschler, Rudi Lüttge, Willi 
Mötzung, Erhardt Kynast, 3X 1000 m-Staffel (Paw
lick - Leberkühne - Strüber) und äie 4XIOO m
Staffel (Ahlburg - Rudloff - Holzapfel - Popp
low). Dazu eine stattliche Anzahl Schlachten
bummler, fuhren wir gemeinsam mit Kameraden 
des MTV, aus Wolfenbüttel, Helmstedt, Gifhorn 
und Gandersheim gen Süden. Während besonders 
Rudi Lüttge und Horst Bergmann für stimmungs
vo llen Humor sorg·ten, ,iurchfuhren wir Deutsch
lands schöne Gaue. Aber ich muß mich aus Platz
gründen kurz fassen und komme gleich auf die.. 
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Meisterschaften zu sprechen. Der erste Tag sah 
unsere 4 X400 und 3X 1000 in den Vorläufen. Bei
de Manschaften konnten wenig befriedigen. Die 
4 X 400 schied aus und die 3X 1000 konnte sich 
nur durch den guten Lauf unseres Paul Strüber 
in die Entscheidung bringen. Rudi Lütt!{e war es 
dann, der· uns enttäuschte. Er war nicht in Forrn! 
Wurde erst locker, · als er bereits zuviel Kraft 
verbraucht hatte . Sein stärkster Gegner Grittner, 
den er schon so oft hinter sich ließ, drehte dies
mal den Spieß um und gewann im Endspurt die 
Meisterschaft. 

Der zweite Tag brachte dann zwei schöne Er
folge . Die Frau unseres Trainers konnte ·sich in 
die Entscheidung des Hochsprunges bringen, da
bei die deutsche Eliteklasse (Schlüter, Hamburg; 
Eckelt, Münchien; Beikelmann, Opladen) ausschal
tend. Endergebni's: 1,52 m bei schlechten Sprung
verhältnissen und dritter Platz! (Drei Tage später 
sprang sie 1,55 ! ! ! Die Meisterschaft ging mit 
1,53 m weg). Willi Mötz u n g lief über 5000 m 
ein Rennen, wie wir es nich erwartet hatten. Mit 
seinen Kräften sparsam umgehend und erst im 
Hinterfeld liegend, arbeitete er sich von Runde 
zu Runde nach vorn um schließlich als „Fünfter" 

Schwimmerrückblick auf Rheydt 
Einen Höhepunkt im sommerlichen Schwimmer

leben bildeten die drei Meisterschaftstage vom 
13°. bis 15. August im Rheydter Schwimmstadion. 
welche sich durch eine ausgezeichnete Organisa
tion und harte Kämpfe einer weiteren Vormacht
stellung der Braunschweiger Schwimmer aus
zeichneten, an welchen sich auch unsere jugend
lichen Nachwuchsschwimmer des STV. besonders 
hervortun konnten. 

Die Meisterschaften wurden eingeleitet mit den 
Kämpfen der Jugend und der Alten Herren. Von 
den sechs Wettbewerben der Jugendklasse ge · 
lang es unseren drei Mädel und zwei Jungen 
allein zwei 1., zwei 2. und zwei 3. Preise zu er
ringen. In der weiblichen Jugendklasse schwam
men Ellen Kirschner, Helga Abel und Gudrun 
Held die ersten drei Plätze heraus, während Helga 
Abel im Rückenschwimmen weit in Front lie
gend, wegen falscher Wende distanziert werden 
mußte und um ihren Sieg kam. Rolf Schadenberg 
schwqmm im 100-m-Rücken einen feinen Sieg 
heraus, dem ein weiterer 2. Platz von Wolfgang 
Freise im 100-m-Kraul und 4. Rolf Schadenberg 
hinzu kommen. In der Klasse der Alten Herren 
gewann der unverwüstliche Willi Rennhoff seine 
50-m-Brust. 

Mit welcher Uberlegenheit. Niedersachsens 
Schwimmsport führt, geht am besten aus der Tat
sache hervor, daß die ersten drei Plätze in der 
Gesamtwertung von niedersächsischen Vereinen 
erzielt wurden. Allen voran der MTV. Braun
schweig mit 114 Punkten, d~r es allein auf acht 
Meisterschaften brachte, 2. TSV. Braunschweig 

· mit 52 Punkten, 3. HSV. Hannover mit 39 Punk
ten. Hatten wir auch in allen beteiligten Rennen 
mit guten Plätzen gerechnet, so enttäuschte uns 
das klassische 100-m-Kraulrennen für uns in
sofern, da unsere Hoffllmg, Werner Ditzinger, 
und auch „Paddi" Lehrke, seit Tagen an einer 
Angina litten und nicht in bester Verfassung 
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das Ziel zu erreichen. Bei stärkster Konkurenz 
eine besonders lobenswerte Leistung. Namen von 
Ruf hinter sich lassend, hat unser Willi ein über
legtes Rennen g laufen. Das war der Lohn einer 
fleißigen Vorbereitung. 

Leider konnte Erhardt · Kynast, durch wochen
lange Krankheit in der Trainingsarbeit behindert, 
seine Vorjahrserfolge nicht wiederholen. Eine 
Verletzung zwang ihn zur Aufgabe des schweren 
Rennens über 3000 m Hindernis. Der Endlauf über 
3 X 1000 m ko"nnte für uns keine großen Uber
raschungen mehr bringen. Es war klar, daß wir 
in dem starken Feld keine Aussichten hatten. 
Trotzdem lief Pawlick als Startmann ein gutes 
Rennen und konnte als sechster abgeben, aber 
Willi Leberkühne konnte diesen Platz nicht . hal
ten und ein Läufer nach dem anderen zog an ihm 
vorüber, so daß Paul Strüber vor einer unlösbaren 
Aufgabe stand. Von 12 gestarteten Mannschaften 
kamen wir als neunte ein. 

Wir wollen den Kopf oben behalten. Wenn uns 
die Meisterschaften nicht die erwarteten El{i"m: e 
brachten, so wurden wir doch um manche J!: 0 ;..i · 
rung reicher und die auszunutzen, soll unser künf-
tig Ziel sein. W. K. 

waren. In der 4X 100-m-Kraulstaffel-Meisterschaft 
der Männer schwammen Rundmund, Klapproth, 
Lehrke und Ditzinger hinter dem MTV. einen 
sicheren 2. Platz heraus, dem der SSV. Süd (Pir
masens) auf den 3. Pla:tz folgten. In der 100-m
Kraul-Meisterschaft kam nach zwei Fehlstarts 
durch Lehmann und Könninger, das Feld glatt 
vom Block. Könninger übernahm sofort die Füh
rung und hatte bereits bei 40 m . das Rennen ge
wonnen, denn Ditzinger lag hier bereits eine 
Körperlänge zurück knapp vor Lehmann. Nach 
der 50-m-Wende zog der kräftig durchspurtende 
Könninger unbedrängt dem Ziele zu. Werner 
Ditzinger mußte auf den letzten Metern noch den 
gut aufkommenden Lehmann vorbeilassen und 
wurde Dritter. In der 3 X 100 - m - Lagenstaffel 
schwammen wir mit Rundmund, Liertz und Ditzin
ger. Hier lag die Entscheidung beim Brustmann, 
wo der MTV. durch Klinge den entscheidenden 
Vorsprung herausholte, so daß wir unseren Er
folgen eine weitere „Silberne" hinzusetzen konn
ten vor dem gut aufkommenden HSV. Hannover. 
Im 100-m-Rücken der Männer kam Willi Rund
mund in die Entscheidung, konnte sich abe'(c_ ,. 
auf den 4. Platz retten aus dem Rudel der . 
zusammenliegenden acht Endlaufteilnehmer. lm 
100-m-Brust kam Rolf Liertz trotz guter Zeitver
besserung gegenüber dem- Vortage auch nur auf 
den 4. Platz ein. Hier lagen Klinge, Laskowski 
und Klein, der 200-m-Meister aus München, noch 
vor ihm. Im Kunstspringen der Männerklasse ver
scherzte sich Willi Meersmann in der Vorent
scheidung bei seinem letzten Sprung durch zwei
maliges Anlaufen seine Teilnahme an der Ent
scheidung. 

Bei den Frauen konnten wir in der 4X l00-m
Brustmeisterschaft durch Teilnahme unserer 
reinen Jugendmannschaft, trotz Ersatz und kör
perlicher Indisponierung einen achtbaren 7. Platz 
erringen bei 14 Mannschaften mit Helga Abel , 
Ellen Kirschner, Hanna Kleist und Gudrun Held. 

E. R. 
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Unsere Handballer im Kommen 
Die einzelnen Mannschaften der Handball-Ab

teilung haben sich • in der vergangenen Wochen 
eingehend und sorgfältig auf die kommenden 
Punktspiele vorbereitet. Die besten Mannschafts
aufstellungen wurden ausprobiert. Das Mann
schaftsgefüge hat sich in Spielen von nicht zu 
unterschätzender Bedeutung gegen große und 
namhafte Gegner bewährt. Es hat sich aber auch 
gezeigt, daß Training und Kampfgeist ausschlag
gebende Faktoren für das Gewinnen eines Spieles 
sind. Im Rahmen der inoffiziellen Stadtmeister
schaft hat unsere 1. Mannschaft im ersten Zwi
schenrundenspiel gegen Rot-Weiß - das Spiel 
litt sehr unter der Unzulänglichkeit des Schieds
richters und zeigte viele unschöne Momente -
durch ein Unentschieden (3 :3) bewiesen, daß sie 
wieder im Kommen ist. Im Wiederholungsspiel 
gelang es sogar nach Ablauf der regulären Spiel
zeit in der zweiten Hälfte der Verlängerung das 
si ·ingende Tor zu schießen und damit Rot
Vv )· mit 9:8 zu schlagen. Ein Erfolg, den man 
nicht unterschätzen soll. In diesem Spiel wurde 
seit langer Zeit zum ersten Male wieder gezeigt. 
was eine Mannschaft erreichen kann, wenn ~lf 
Kame~den- 60 bzw. in diesem Falle 80 Minuten 
lang kämpfen. Das am 19. August angesetzte 
Endspiel gegen den alten Rivalen und wohl 
augenblicklich schnellste Braunschweiger Mann
schaft, gegen den TSV. Lehndorf, wurde bei 

• Werbeturnen im Stadion / 

Die Sondergruppen und Musterrieg,!n -unserer 
Turnabteilungen haben im letzten Halbjahr bei 
verschiedenen sportlichen und geselligen Veran
staltungen mitgewirkt. Unsere gymmnastischen 
und turnerischen Vorführungen fanden hierbei 
lebhafte Anerkennung. 

Leider ist das Elmwetturnen, das wir mit einem 
Aufgebot von 50 Teilnehmern besuchten, ver
regnet. D.ie vorgesehenen Vorführungen unserer 
Ubungstruppen konnten aus diesem Grunde nicht 
durchgeführt werden. Wir haben daher die_ Ab
sicht, sie als Rahmenprogramm für das Punkt
spiel Werder Bremen - TSV. Rraunschweig am 
J() a'teptember 1948 im Stadion zu zeigen. Es wer-
6. ':)3.n diesem Tage alle Formen der turnerischen 
Leibesübungen vorgeführt. Da wir zur Zeit über 
gute Turnriegen verfügen, werden auch die 
Freunde des Geräteturnens auf ihre Kosten 
kommen. 

Die geselligen Veranstaltungen und Turnfahr
ten der letzten Wochen waren ebenfalls gut be
sucht. Die Badetouren nach dem Mittellandkanal 
erfreuten sich besonderer Beliebtheit. Das ver
regnete Bergturnfest auf dem Elm machte uns 
wenig aus . Nach dem Motto : Regen, Wind, wir 
lachen1drüber, ,.wenn wir unterm Dache stehen", 
veranstalteten wir aus dem Stegreif einen bunten 
Nachmittag im „Gliesmaroder Turm". Bei gesel
liger Unterhaltung und Tanz fand auch diese ver
regne te Turnfahrt e inen guten Absch luß. 
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einem Stand von 3 :3 vom Schiedsrichter wegen 
des Dauerregens , abgebrochen. Wann die Wie
derholung steigen· soll, ist noch nicht bekannt. 
Schpn jetzt rufen wir aber alle Handballer, "wie 
überhaupt alle TSVer auf, durch zahlreiches Er
scheinen zu dieser inoffiziellen Stadtmeisterschaft, 
die durch Plakate, Presse usw. rechtzeitig b-e
kanntgegeben wird,_ unserer 1. Mannschaft die 
nötige Rückenstärkung zu geben. 

Unsere 1. Frauenmannschaft, die in der kom
menden Spielzeit erstmalig in der neu aufgestell
ten Landesliga spielt, hat ebenfalls eine Reihe 
beachtenswerter Erfolge zu verzeichnen. Gegen 
die ebenfalls zur Landesliga gehörende Eintracht 
Celle wurde die in Celle erlittene Niederlage 
durch einen 3:0-Sieg (mit zweifachem Ersatz !-!) 
wettgemacht. Peine 06 wurde mit 6: 1 geschlagen. 
Hoffen wfr. daß sich auch in den Punktspielen 
die Erfolge unserer 1. Frauenmannschaft fort
setzen. 

Die unteren und übrigen Mannschaften spiel
ten mit wechselnden Erfolgen, worüber in der 
nächsten ~usgabe berichtet werden soll. 

Nicht nur der große Bruder Fußball, auch die 
Handballer werden in den kommenden Punkt
spielen beweisen, daß sie zu siegen verstehen, 
aber auch Niederlagen mit Würde und Anstand 
hinzunehmen wissen. Darum, TSVer, kommt auch 
zahlreich zu den Punktspielen der Handballer! 

Atem. 

Am Sonnabend, dem 25. Sep tember 1948, ver
anstaiten wir wiederum ein Tanzve~gnügen im 
Restaurant „Erholung", Helmstedter St raße. För
derer unserer Abteilung und eingeführ te Gäste 
sind herzlichst willkommen. K. H. 

Wie in alten Zeiten 
Damals auf dem Franzschen Felde wurde 

manch erbitterter Hockeykampf ausgefochten. 
Wer erinnert sich nicht der. Zeiten, als unsere 
erste Mannschaft und der Hockey-Club Brau11-
schweig auf der Höhe ihres Könnens standen und 
dort ' oben am Nußberg vollendetes Hockey den 
zahlreichen Zuschauern geboten wurde. Nun
mehr ist der Hockeyplatz an der Garnisonkirche 
für den Spielbetrieb freigegeben worden und 
sämtliche Braunschweiger Vereine werden· dort 
die im Herbst beginnenden Punktspiele austra
gen. Damit rückt auch unser Sport wieder mehr 
in den Vordergr nd~ denn auf dem Franzschen 
Felde wird niclit mehr „unter Ausschluß der 
Offentlichkeit" gespielt werden. Die alte ver
traute Sportstätte wird auch in Zukunft wieder 
ihre Anziehungskraft ausüben. 

Nach langen Auseinandersetzungen am grünen 
Tisch ist man endlich übereingekommen, wieder 
einmal Punktspiele einzuführen. Drei Staffeln 
sind gebildet worden, denen folgende Vereine 
zugeteilt sind. 

1. S t a ff e 1-: DHC. l{jinnover, HC. Hannover, 
TSV. Braunschweig, MTV. Goslar und VfB. 
Peine. 
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2. St a ff e 1 : Hannover 78, HC. Döhren, Braun
,chweiger Tennis- und Hockey-Club, TSV. Gos-
rar und HC. Celle. -

3. S t a ff e 1 : Hannover 74, Hannover· 76, MTV. 
Braunschweig, Eintracht Celle ·und die wieder 
erstarkte Eintracht Hannover. 

Die ersten beiden jeder Staffel und die beiden 
besten Dritten sollen zur Oberliga aufsteigen, 
die in der Spielzeit 

0

1949/50 gegründet wird. 

Am 18. und 19. September wird auch die Braun
schweiger Städtemannschaft, die nach einigen 
Probespielen endgültig nominiert wird, in Han
nover zu 'den Silberschild-Auswahlspielen gegen 
die spielstarken Mannschaften von Goslar und 
Hannover antreten. 

Saisonbeginn ist am 29. August, unser Gegner 
der MTV. Allen Mannschaften soll Gelegenheit 
gegeben werden, sich wieder mit dem geliebten 
Stock vertraut zu machen. Schon am 5. Septem· 
ber geht es mit vollen Segeln in die' neue Spiel
zeit. Arminia Bielefeld, eine Mannschaft, die 
über . eine sehr beachtliche Spielstärke verfügt, 
kommt zu uns. Auch die Damen treten auf den· 

Die Alten Herren arbeiten mit 
Eine ganze Anzahl der Mitglieder, die die Aa· 

fangsjahre der alten „Eintracht" miterlebten und 
als aktive Sportler den blaugelben Farben zu vie
len Siegen verhalfen, leben noch in unseren Rei
hen. Nach einer Zeit mangelnden Zusammenhalts 
haben sie sich entschlossen, sich als Alt-Herren
schaft zusammenzuschließen, um alle alten Mit· 
glieder an den rechten Platz im Vereinsleben 
heranzuführen und sie zu tätiger Anteilnahme am 
sportlichen und verwaltungsmäßigen Vereinsge
schehen zu veranlassen. Um der Vereinigung die 
rechte Form zu geben, werden die Alten Herren 
zur nächsten Zusammenkunft, am 14. 9. 19,30 Uhr, 
in die oberen Klubräume des Stadions eingeladen. · 

Plan und werden sich im stillen auf ein neue 
Schützenfest freuen. 

Am 25. und 26. September steigt der Ausflu 
-zur Wasserkante. · Ahoi! Der-Kieler Hockey-Club 
mit•dem Ex-Braunschweiger Hans Becker, ist un 
ser Gastgeber. 

Alle TSVer gratulieren! 
Unser Ehrenmitglied, Rechnungsrat a. D. un 

Ratsherr Richard Kresche, ist am 7. August 19.;8 
75 Jahre alt geworden. 

Kurt Rieck und Anneliese Heller haben sie 
vermählt. 

Heinn Huch meldet Familienzuwachs. Ihm is 
ein gesl\nder Stammhalter geboren. 

Unser ehemaliger 'Ligaspieler Erich Kortegast 
hat sein Ingenieur-Examen bestanden. · 

Heinz Vogt hat mit Recht entrüstet protestiert. 
als das „Stadion" in der letzten Ausgabe spi'}en 
,. ,Diplom-Chemiker" meldete. So weit ist e{am:_,3· 
lieh noch nicht! Zunächst hat er ledigliclfJ.-Jin 
Vorexamen bestanden. Aber auch dazu unseren 
Glückwunsch! 

Fußballer, wulßtest du das? 
In jeder Ausgabe des „Stadions" wird i,n Zu

kunft eine besonders kniffige Schiedsrichter· 
entscheidung zur Diskussion gestellt. Hand 
aufs Herz -& seid Ihr alle ganz sattelfest? 

* 
Darf ~in Spieler auch von hinten gerempelt 

werden? 
Ja, wenn ein Spieler, der angriffen wird, oder 
der merkt, daß ein Gegner ihn angreifen will, 
sich so dreht, daß er sein Gesicht dem eigenen 
Tor zuwendet, so hindert er absichtlich und 
darf von hinten gerempelt werden. Außerdem 
darf jeder sperrende Spieler von hinten gerem-
pelt werden. • 

Diese Tagesordnung ist vorgesehen: · 

· 1. Gestaltung der Alt-Herren-Vereinigung Wann spielt die Erste? 
2. Vorstandswahl 

' 3. Berichte 
4. Verschiedenes 

Wegen der Wichtigkeit der Tagesordnung wird 
um zahlreiches Erscheinen gebeten. 

Achtung, Schwimmabteilung! 
Am Freitag, 10. S~ptember 1948, 20 Uh r, findet 

im Restaurant „Kaffee Richmond", Wolfenbüttler 
Straße Ecke Zuckerbergsweg, unsere 

Abt.-Monatsversammlung 

statt. Erscjleinen der Mitglieder über 18 Jahre ist 
Pflicht. 

Viele Mitglieder wünschen sich in zusammen
gefaßter Form eine Zus'ammenstellung der Spiel
tage, an denen unsere Erste in der angelauft"'" ll 
Fußball-Herbstsaison spielt. Hier ist sie. \_ .· 
Wir spielen am: . , 

12. 9. gegen ViB. Lübeck in Lübeck 
19. 9. Werder Bremen im Stadion 
26. 9. Göttingen 05 in Göttingen 
10. , 10. Holstein Kiel im Stadion 
24. 10. Bremer SV. in Bremen 
31. 10. VfL. Osnabrück in Osnabrück 

, 7. 11. Arminia im Stadion 
14. 11 . St. Pauli in Hamburg 
28. 11. HSV. im Stadion 
5. !'.!. Eimsbüttel · in Hamburg 

12. 12. Bremerhaven in Bremerhaven 

Das „Stadion" wird bearbeitet vom Hauptpressewart des .Vereins, Georg Alt. 
Druck: Franz Hess, Druckerei und Verlag, Braunschweig, Reichsstraße 32-34 
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MIT.TEILUNGS BLATT DES TSV-BRAUNSCHWEIG 
Uber 3500 Mitglieder in neun Abteilungen , Vereinseigene Stadionanlage an 
der Hamburger Straße · Telefon 2937 · Postscheck-Konto H an nover Nr. 114245 

NR. 5 DEZEMBER 1948 

) 

!Jet: WeihnachtJmann packt au.J 
Im trüben Dämmern des verlöschenden Dezembertages halle 

'der Weihnachtsmann alle notwendigen Besuche hinter sich 
gebracht. Nun steckte er die Liste wieder ein, die er sich 
vorher in der Geschäftsstelle von Karl Jahns hatte geben 
lassen, jene Liste, nach der er alle TSVer besucht hatte, 
die ein ganzes Jahr lang brav gewesen waren. Viele 
Fußballstiefel waren diesmal dabei gewesen, und der 
Alte- lacJiie noch jetzt in den prächtigen Vollbart, 
wenn er an die glänzenden Augen der vielen Jun-
gen dachte, die in diesem Jahr endlich .vernünftige 
„Pötte" bekommen hatten. Diese Weihnachtsfreude 
war allerdings nur in Zusammenarbeit mit der 
Vereinsführung möglich gewesen, die dem Weih
nachtsmann einen angemessenen Vorschuß in 
D-Mark gegeben hatte, damit er seine 

. Großeinkäufe tätigen konnte. Man
che Mutter, die den sehnlichsten 
Wunsch ihres TSV-Jungen end- • 
lieh erfüllen konnte, hatte 
dem bärtigen Alten die Hände ge-
•\ückt und überall dort, wo fun

--,llnagelneue Fußballstiefel unter 
dem Tannenbaum prunkten, gab 
es heilige Schwüre und stille Gelübde, 
dieses Geschenk durch ordentliche Lei
stung in der Schule und anständige 
Haltung zu Hause abzugelten. 

JAHRGANG t 

Das versteht sich,· meinte der Weihnachtsmann und hatte im übrigen nur in ganz selte
nen Fällen die Rute mahnend zu erheben, um an Mannschaftskameradschaft unö Einsatz
bereitschaft zu erinnern. - So stapfte er also über die Hamburger Straße hinaus zum 
Stadion, guckte Platzwart Lohse für ein paar Minuten durchs Fenster, stülpte dann den 
Sack urh und ließ den Punkteregen, den er sich aufgehoben hatte, auf den Platz 
niedergehen. Da sollen ihn die Spieler der Ersten suchen und auflesen. Und daß sie die 
3:0- und 4:0-Ergebnisse und die jeweils zusammengehörenden beiden Punkte auf dem 
Rasen finden werqen, das ist der Weihnachtswunsch der ganzen großen TSV-Familie. 

g. a. 
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Nicht ohne Stolz wurde 
der Bericht über die Spiele 

der Ersten in der letzten 
Ausgabe des „Stadions" über

te! Es war immerhin eine er
schrieben: 5 Spiele - 9 Punk

freuliche Zwischenbilanz und 
weitaus erfreulicher wäre es, 

wenn an dieser Stelle die Ge
samtbilanz der Herbstserie genau 

so positiv gezogen werden könnte. 
Inzwischen haben wir gesehen, daß 

die andern auch Fußball spielen 
)<önnen und datl wir leistungs 
mäßig schwächer geworden sind. 
Wir müssen den Mut haben, uns 
selbst diese Schwächen einzuge
stehen, und wenn wir in der Tabelle 

immer noch einen sehr achtbaren Platz einnah
men (bis zum Celler Urteil des NFA vom 19. 12. 
1948), dann zum Teil deshalb , weil uns einzelne 
Mannschaften den· Gefallen taten, ihre Punkte 
ganz oder teilweise an weitaus tiefer stehende 
Vereine abzugeben. Dieser Tage hörte man zu
dem das Wort, daß es in der Norddeutschen 
Oberliga keine ausgesprochene Leistungsspitze 
mehr gäbe, und darin liegt ein gutes Stück 
Wahrheit. Jeder kennt jeden allzu genau seit 
Jahr und Tag, und lediglich die Neulinge müs
sen noch studiert werden. Die haben dann aber 
auch in manchen Fällen für die Ueberraschung 
gesorgt. 

Die Chronik hat kurz die Spiele festzuhalten, 
die seit Erscheinen des letzten „Stadion" statt
fanden. 3:4 verloren wir gegen BSV in Bremen, 
VfL Osnabrück schlug uns 3:2, Arminia wurde 
recht knapp und wenig überzeugend im Stadion 
2:1 geschlagen, durch Fehlentscheidung des 
Schiedsrichters ging das Spiel gegen St. Pauli 
mit 1:2 verloren, der HSV - selbst nicht sonder
lich in Form - gab uns dennoch in Braun
schweig mit 0:2 das Nachsehen, und nu r gegen 
Bremerhaven 93 setzten wir uns mit 2:1 durch, 
ohne daß wir auf diesen Erfolg sonderlich stolz 
sein können. Dazwischen spielten wir gegen die 
Berliner Städtemannschaft 2:2 und trennten uns 
auch gegen Schweinfurt 05 nur 1:1. Was nützt die 

Feststellung, daß wir in diesen beiden letzt
genannten Spielen glatt den Sieg verdient hatten 
- die Tore entscheiden und Glück dazu. 

Die Erste hat all diese Spiele nicht immer in 
der gleichen Aufstellung durchführen können. 
Verletzungen, Krankheiten und Formschwankun
gen zwangen häufig zu Umdispositionen, die 
zum Tell den Charakter des Experiments trugen 
und natürlich ein ganz enges Miteinander-Ver
wachsen nicht zuließen. Das trifft vor allem den 
Sturm, dem als Vollstrecker des Angriffs die 
größte Bedeutung zukommt. GI-eiche Sorgen ha
ben wir in dieser Serie aber auch an anderen 
Vereinen der Oberliga feststellen können, so daß 
wir darin keine Ausnahme bilden. Die stetigen 
Bemühungen um die Stärkung der Leistungs
kraft unserer 1. Mannschaft werden zu gegebener 
Zeit schon ihre Früchte tragen. g. a. 

tr-i;_.r.
Um Frühabers Spielberechiigung serr 

Der Norddeutsche Fußball-Ausschuß hat 
am 19. Dezember auf seiner Sitzung in 
Celle einen von Werder Bremen vor
gebrachten Einspruch gegen die Spiel
ber.echtigung unseres Spielers Frühaber 
verhandelt. Nach den Essener Beschlüs
sen, so entschied d~r Ausschuß, sei Frü
haber noch nicht spielberechtigt gewesen. 
daher seien dem TSV die Punkte der mit 
Frühab~r gewonnenen Spiele abzuerken
nen. Außerdem wurde der Verein in eine 
Geldbuße von 1000 DM genommen. 

Gegen diese Entscheidung wird vom 
Niedersächsischen Fußballverband und 
vom TSV Berufung eingelegt. In der Be
gründung wird u. a. der Nachweis er
bracht, daß Frühaber am 8. 6. 1948 beim 
Niedersächsischen Fußballverband ord
nungsgemäß angemeldet und damit auto
matisch am 8; 9. 1948 spielberechtigt 
wurde. Der Niedersllchsische Fußballver
band, der allein für die Spielerberechti
gung innerhalb seines Verbandsbereichs 
zuständig ist, hält nach wie vor das ord
nungsmäßige Inkrafttreten der Spiel
erlaubnis von Frühaber aufrecht. 

( 

II/ 

·1 
! 

Am Ende eines Jahres, dessen hingebungsvolle Arbeit am 
Sport innerhalb des TSV uns manchen schönen Erfolg bescherte, 
zahlreichen Mitarbeitern in den einzelnen Abteilungen und in 
der Vereinsführung aber auch mannigfache Mühen und Sorgen 
bereitete, wünsche ich allen TSVern Frohe Weihnacht und rufe 
ihnen gleichzeitig ein herzliches „Prosit Neujahr" zu. Das Jahr 

!I 
1 

1949 ist für uns die Schwelle zu den nächsten 25 Jahren im 
Stadion. Daß die Arbeit der kommenden 25 Jahre an Sport und 
Jugend genau so schöne Früchte tragen möge, wie die zurück
liegenden, das sei uns verpflichtender Wunsch] 

1

,, . 
Kurt Sauerbrey 

1. Vorsitzender 
L ___ :=--- -· - - - - - ------, -- - - -----

( 

'.1 

_ I 
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und 

. nsere Jugend; und Knabenabteilung wächst 
mit jedem Trainingstage. All_e Mannschaften 
sind mit wenigen Ausnahmen übervolh so daß 
die Aufstellung neuer Mannschaften unbedingt 
erforderlich wurde. Um zu vermeiden, daß bei 
jedem Spiele mehrere Spieler aussetzen müssen, 
beabsichtige ich, zu jeder der ersten sechs Kna
benmannschaften eine B-Mannschaft aufzustellen. 
die sich untereinander zu ergänzen haben, wenn 
der einen 'oder anderen Elf" einmal ein Spieler 
fehlt. Um allen Mannschaften genügend Spiele 
zu verschaffen, werden mit Ausnahme der ersten 
alle übrigen um die Vereinsmeisterschaft spie
len; die siegende Elf wird zum Abschluß gegen 
die erste antreten. Diese Pläne lassen sich natür
lich nur durchführen, wenn jeder Spieler immer 
pünktlich zur ·stelle ist und gegebenenfalls recht
zeitig bei mir absagt. Jeder will doch so oft als 
möglich spielen! Je öfter . jeder spielt, desto 
mehr steig:ert sich seine Spielerfahrung und sein 
Können zu seinem eigenen und seiner Mann
schaft Vorteil! 

Ich weise noc1imals darauf hin, daß j e d e r 
Spieler einen Fußballpaß haben muß, den er nur 
bekommt, wenn ich beim Sportamt ein Paß- oder 
ein diesem ähnliches Privatbild einreiche. Wer 

Die 2. Knaben, die in ihrer Spielklasse führt 

• 
also noch kein Bild abgegeben hat, muß dies so-
fort nachholen! 

In den Punktspielen sind unsere 2a-Jugend unrl 
die 2. Schüler immer noch ungeschlagen, doch 
kämpfen sich auch die übrigen Mannschaften in 
ihren Klassen nach vorn. Leider hat die la
Jugend noch nicht die in sie gesetzten Erwar
tungen erfü1lt: sie hat sich kameradschaftlich 
noch nicht gefunden und zeigt auch nicht immer 
den erforderlichen kämpferischen Einsatz, der 
vor allem unsere 2a- und 3a-Jugend auszeichnet. 
Nur Glück und Zufall, die ja im Fußballspiel 
eine große Rolle spielen, können der la-Jugend 
noch einige Aussicht auf die Klassenmeister
schaft geben. Das ist um so bedauerlicher, al, 
das zur Verfügung stehende Spielermaterial nicht 
schlechter als in früheren Jahren ist, ja sogar 
bei letztem, hingebungsvollem Einsatz jedes ein
zelnen eine noch bessere Mannschaftsleistung 
bringen könte! Jeder Spieler, gleich welchen 
Alters und welcher Elf er angehört. muß sich in 
jedem Spiele bewußt sein, daß er für einen Ver· 
ein kämpft, der mit besonderem Maße gemessen 
wird und auch gemessen sein will! Er muß daran 
denken, daß er das Ansehen seines Vereins auch 
im täglichen Leben, in Schule und Beruf würdig 

zu vertreten hat. Nur ein Ge
danke darf jeden Spieler be
seelen: .,Mit mei:o.em Einsatz 
steht und fällt meine Mann
schaft!" 

Der , Doktor" mit seiner ~n-Jugend Aufn.: Graßhof 

Erfreuliche Fortschritte ma
chen die Schüler- und Knaben
mannschaften. Die erste Kna
ben-Elf spielt im Sturm noch 
Z'! weich und umständlich, um 
ihre spjelerische Ueberlegen
heit auch im Torergebnis aus
drücken zu können. Lernt sie 
Tore schießen, wird sie auch 
ihr Torver hälnis günstiger ge
stalten und braucht ke inen 
Gegner zu scheuen. Die 3. 
Schüler hat ihre Spielfreudig
keit, die sie schon als. 3. Kna
ben auszeichnete, beibehalten. 
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Sie darf sielt nur nicht durch Niederlagen, die 
sie gegen stärkere Gegner hinnehmen muß, 
kopfscheu machen lassen. 

Die nachstehende Tabelle gibt einen Ueber
blick über die seit dem 1. Juli 1948 ausgetrage· 
nen Spiele: 

la-Jgd.: alt: 
la-Jgd.: neu: 
2a-Jgd.: alt: 
2a-Jgd.: neu: 
3a-Jgd.: 
4a-Jgd.: 
l. Schüler: 
2. Schüler: 
3. Schüler: 
4. Schüler: 

- 5. Schüler: 
la-Knaben: 
lb-Knaben: 
2a-Knaben: 
2b-Knaben 
3. Knaben: 

1 4. Knaben: 
5. Knaben: 
6. Knaben: 
7. Knaben: 
8. Knaben: 

8 
9 
9 

10 
8 
7 
7 

10 
9 
8 
7 
7 
7 

6 
9 
5 
8 
7 
2 
2 
8 
7 
3 
3 
4 
3 

106 67 

8 
15 
3 

23 
16 

1 
20 
17 
19 
13 

1 
18 

1 
· 16 

1 
17 
10 
13 
10 

3 
1 

226 

7 
9 
1 

19 
9 

14 
8 
6 
2 

12 

11 
1 
6 
3 
5 
5 
2 

120 

2 

2 
4 
3 
3 

2 

21 
Spiele insgesamt: 

Davon · Punktspiele: 
2 

3 
2 

1 
2 3 
2 3 
1 1 

2 
5 
3 
2 
3 

10 29. 

6 
2 
4 
5 
1 
4 
5 

10 
8 
1 
4 
1 
4 

11 
6 
7 
4 
1 
1 

85 

47:5 
53:26 

7:4 
72:18 
49:36 

1:4 
77:16 
52:26 
23·:50 
12:40 

1 :2 
42:21 
0:4 

47:22 
3:0 

21 :49 
14:18 
21:27 
20:11 

8:5 
1 :5 

571 :389 

36:10 
48:4 
32:18 
48:6 
30:3 

7:17 
5:20 

25:8 
21:9 
12:8 
12:12 
16:7 
15:7 

307:129 
Dr, Sch. 

Fußballer, weißt Du das? 
· Darf ein Schiedsrichter eine Herausstel-

Schöner Sieg der Turner 
Der Turnwettkampf gegen VfL Woltorf/Peine 

sollte unserem Nachwuchs Gelegenheit geben, 
sich die nötige Wettkampferfahrung im Geräte
turnen anzueignen. Dieser Versuch kann als 
durchaus gelungen bezeichnet werden. Der solide 
Punktvorsprung, den unsere routinierten Turne
rinnen und Turner erzielten, gab den anfangs 
noch unsicher auftretenden Jugendlichen als
bald die erforderli~he Ruhe und Sicherheit am 
Gerät wieder. Bei den Gästen gefielen vor allem 
die ausgeglichenen Leistungen der Turnerinnen. 
Einige von ihnen zählen zu den erfolgreichsten 
Wettkämpferinnen des Peiner Turnkreises. 

Der Punktvorsprung in der Gesamtwertung enl· 
sprach durchaus der besseren Gesamtleistung 
unserer Mannschaften. 

Die Wertungsliste ergab folgende Einzelergeb„ 
nisse: 

Einen Vergleichs-Kampf führte die Turnabtei
lung gegen den VfL Woltorf durch und gewp;;p 
ihn mit 508-467,5 Punkten. Geturnt wurde an ff' "' 

Geräten: Barren, Pferd und Reck. Außerf.~% 
waren Freiübung oder Handgeräteübung Pflicht . 
Beteiligt waren 5 Turner und 6 Turnerinnen. Die 
besten Einzelturner waren: Ilse Mecke, TSV 
Braunschweig, 50 P unkte. Gerhard Köhler, TSV 
Braunschweig, 57 Punkte. 

Turnerinnen: 
1. Ilse Mecke, TSV, 50 Punkte. 
2. H. Konkart, VfL, 49,5 Punkte. 
3. M. Heilmann, TSV, 49 Punkte. 

Turner: 
1. G. Köhler, TSV, 52,5' Punkte. 
2. K. Hübner, TSV, 52 Punkte. 
3. Th. Proppe, TSV, 46 Punkte. 
Hugo Beutnagel, die stärkste Stütze der TSV

Mannschaft, konnte leider wegen einer Fußver
letzung nicht am Wettkampf teilnehmen. 

Nach dem Turnen trafen sich Teilnehmer und 
Gäste zu einem gemütlichen Beisammensein im 
Stadion. Karl Jas c z er s k i übt sein Amt als 
Männer- und Jugendturnwart nunmehr seit 25 
Jahren aus . Aus Anlaß dieses seltenen Turner
jubil'äums überreichte ihm die Turnabt. ein wert
volles Erinnerungsbild mit Widmung. 

lung zurücknehmen? Altherren-Abteilung c ·. 
Antwort: .Ta , sofern noch nicht weiter

gespielt worden ist. 
Frage: Der Ball geht am Tor vorbei ins 

Aus. Darauf begeht ein Verteidiger eine 
Unfairneß ' an einem Stürmer im Straf
raum. Wie ist zu entscheiden? 

Antwort: Verwarnung oder Ausschluß. 
Keine Strafe mit dem Ball , da dieser aus 
dem Spiel war. ' 

Frage: Kann durch Anstoß oder Abstoß 
ein Tor erzielt werp.en? 

Antwort: Nein. 
F rage : Wie wäre in solchem Fall zu ent

scheiden? 
Antwort: Abstoß vom gegnerischen Tor. 

4 

Die nächste Zusammenkunft der Altherren-An: 
teilung findet am Freitag, dem 21. .Januar 1949, 
um 19.30 Uhr im Restaurant des Eintracht-Sta
dions statt. Einladungen ergehen, außer an d!e 
bisher von uns erfaßten Mitglieder, nur an die
jenigen mindestens 35jährigen, die sich in der 
Altherren-Abteilung anmelden und damit ihre 
Zustimmung geben, In der Altherren-Abteilung 
geführt zu werden. Besondere Beiträge werden 
nicht erhoben. 

In Würdigw1g ih ··c r Verrl;ensle für langjäh· 
rige Mitarbeit in der Leichtathletik. wurde unsern 
Mitgliedern Martin Ge w er t und Rudi Ha r t · 
man n eine Anerkennun~surkunde des Sport
bundes iedersachsen, Fachausschuß Leicht· 
athletik. überreicht. 
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Der 18. Dezember führte die Mitglieder der 
Leichtathletikabteilung ;nit ihren Angehörigen zu 
einer würdigen Weihnachtsfeier, verbunden m-it 
der Ehrung der Sieger des Jahres 1948, in der 
Gaststätte „Zur Erholung" zusammen. In diesem 
Jahr hatte auch der Weihnachtsmann sein Er
scheinen zugesagt, und er kam gew_iß nicht mit 
leeren Härtden . Kleine und größere Ueberra
schungen erfreuten die Herzen, aber nicht 
übersehen werden soll, daß auch die Rute zu 
Wort kam. Einleitend hatte unser Abteilungs
leiter, Hans S c h I ü t er , den Sinn der „Heili
gen Weihnacht" in Erinnerung gebracht, und 
seine warmen Worte begleiteten unsere Gedan
ken noch einmal durch hoffentlich überwundene, 
schwere Zeiten. Tänzerische und humorvolle Vor
führungen unserer Mädel zeigten uns, daß man 
auch aus den eigenen Reihen nette Unterhaltung 

<,:estalten vermag. Hierfür gebührt den Teil
Jnerinnen unser besonderer Dank. 

Zur Siegerellrung sprach Rudi Hartmann. Wer 
hatte auch mehr Anrecht darauf, in dieser Sache 
zu .seinen Aktiven zu sprechen? Rudi Hartmann 
umriß die schweren Aufbaujahre 1946/47 und die 
im abgelaufenen Jahr ersten beachtenswerten 
Erfolge. Wenn auch nicht alles nacp Wunsch ver
lief und manchmal de!' letzte Einsatz ausblieb, 
so darf man, zusammenfassend betrachtet, durch
aus zufrieden sein. 

Als leuchtendes Beispiel stellte der Sprecher 
die in der ganzen Welt anerkannte Leistung un
seres Rudi Lüttge, dem in diesem Jahr der große 
Wurf - die Aufstellung eines neuen Weltrekor
des im 30-km-Gehen - gelang, hin. Nur durch 
zähe, unermüdliche Arbeit war er zu diesem 
Rekord gekommen. Wenn es auch nicht Eigenart 
der Leichtathleten ist, errungene Siege mit Po
kalen zu feiern, so war die besondere . Ehrung 
des Meisters und seiner Mannschaft in diesem 
Fall mehr als angebracht. Walter Holtz und Theo 
Arendes waren es, die am 19. Sept. in Hamburg 
gemeinsam mit R. Lüttge die Deutsche Mann
schaftsmeisterschaft im 25-km-Gehen errangen . 

Es folgte sodann die Ehrung folgender; ver
dienstvoller Leichtathleten und Leichtathletinnen . 

Willy Mötzung: 5. Deutscher u. Nieders . Meister 
1948 im 5000-m-Lauf. -

Jrhard Kynast, Willi Leber kühne, Paul Strüber : 
~ ders. Mannscha!tsmeister 1948 3mal 1000 m. 

Kurt Helmke: Nieders: Z eh n k am p f meister 
1948. 

Rolf Ahlburg, Horst Rudloff, Ulrich Popplon, 
Dieter Gohl: Erfolgreiche Mannschaft über 4mal 
400 m. 

Gerhard Haremza, Dieter Gohl, Kurt Helmke: 
Beste Juniorenmannschaft Deutschlands 3mal 
1000 m. 

Hildegard Gerschler: 3. Deutsche und Nieders. 
Meisterin im Hochsprung. 
Lotti Girmann, Lisa Schult, Sigrid schade, Hilde
gard Gerschler: 2. Nieders. Mannschaftsmeister 
4mal 100 m. 

Dazµ: Anni Hoppe, Tutti Jobst, Marga Herwig
Brüdern, Margot Meyer, Ulrike Stöltlng, Hildeg. 

5 

Ripke-Sommer: Erfolg
reichste Nieders. Mann 
schaft in der Deutschen 
Mannschaftsmeisterschaft der 
Frauen (Sonderklasse). 

Willi Nause: Nieders. schnellst. 
Jugendsprinter. 
Bruno Meyer, Rolf Linke, Stefan 

Birker, Willi Nause: Eine der besten 
deutschen Feuerbachstaffeln (600, 300, 
300, 600 m) 1948. 

Horst Ritter: Deutschlands bester 
Hochspringer der Jugendklasse B. ) 

Siegfried Wolter, Theo Dralle, "-' .J "1 
Stefan Birker, Ulrich Everling: \:.\(~~ 
Niede,;s. schnellste 4mal-100m- tl 
Staffel der Jugendklasse B. 

Rudi Lüttge übermittelte dem Pio• 
nier der LA.-Abt. , Rudi Hartmann, 
den Dank der Aktiven und fand aner
kennende Worte für den unermüdlichen 
Einsatz und die stetige Hilfsbereitschaft. 

Es wäre leicht, diese Liste beliebig zu erwei
tern, aber es muß eine Grenze gefunden werden. 
Dabei soll keineswegs übersehen wt;,rden, daß 
noch eine ganze Reihe von Wettkämpfern und 
Wettkämpferinnen am Rande stehen, die es ver
dient hätten, besonders genannt zu werden. 

Vor mir liegt die neue Nieders. Landesbesten
liste 1948, und ich will den Lesern nur noch 
einige Namen nennen: Horst L -e ß man n, 
der vom hiesigen MTV zu uns k'am und unsere 
Reihen im kommenden Jahr nicht unerheblich 
verstärken wird. G ü n t h e r P a w I i c k , der 
eb_l',nfalls bei uns eine neue Heimat suchte und 
sie hoffentlich auch fand. Er gilt als veranlagte,· 
Mittelstreckler und belegt in der Bestenliste den 
5. Platz über 800 und 1000 m. W er n er Enge , 
der wieder zurückfand, Fr i e d r. V e 1 t e, ein 
begabter Mehrkämpfer, Jürgen Sc h I i e k -
k er , den d ie Krankheit In diesem Jahr in sei
ner Arbeit zurückwarf, der aber im kommenden 
Jahr wieder in der Spitze zu finden sein wird. 
Herb er t F u k a s , Nachwuchs im Stabhoch . 
Da wären noch zu nennen: Hob ein , K ö h -
1 e r , W e i ß m a n n , R e p s z i n s k i aus der 
männl. Jugend, I n g e B ö c k e 1 m a n n aus der 
weibl. Jugend usw. usw. 

Wie der T SV aber in der Vereinsarbeit zu be
werten ist, kann nicht besser dargelegt werden, 
als durch die Statistik der Bestenliste. Hier füh
ren die Männer· mit 227 Punkten die Tabelle vor 
dem TKH an, der auf 143 Punkte kam. Unsere 
J<'rauen rangieren hinter dem TKH und den 
Mädeln aus Leer an dritter Stelle. 

Die männliche Jugend sieht uns mit 157 Punk
ten überlegen an der Spitze vor dem TC 05 
Göttingen, d1r 97 Punkte erhielt. Lediglich die 
weibliche Jugend konnte sich noch nicht durch
setzen, und hier gilt' es, im Jahre 1949 den Hebel 
besonders anzusetzen. 

Die J\.jannschaftsmeisterschaften konnten uns 
nicht ganz befriedigen. Nie gelang es uns, mit 
voller Mannschaft anzutreten. Das war in fast 
allen Klassen so, und trotzdem dürfen wir mit 
dem Erreichten zufrieden sein. W. K, 
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Die Schwimmer berichten 
Seit zwei Monaten hat die Schwimmabteilung, 

um den inneren zusammenhalt der Abteilung zu 
fördern, Monatsversammlungen abgehalten, auf 
denen alles besprochen und beraten wird, was 
die Abteilung betrifft . Wir glauben, hiermit 
einen Weg beschritten zu haben, der den Geist 
und den Zusammenhalt der Abteilung günstig 
beeinflußt. In Zukunft finden die Versammlun
gen jeden zweiten Freitag im Monat im Stadion 
statt. -

Am 17. Oktober 1948 führten wir im Stadtbad 
einen .Jugendklubkampf gegen Hellas Hildesheim 
durch, der unserer .Jugend einmal Gelegenheit 
geben sollte, ihr Können unter B eweis zu stellen. 
Dies ist unseren Mädeln und .Jungens glänzend 
gelungen. 
Mädchen: 
TSV 297 Punkte 
Knaben: 
TSV 298 Punkte 
Damenjugend: 
TSV 300 Punkte 
Herrenjugend: 

Hella.s Hildesheim 245,6 Punkte 

Hellas Hildestleim 273,3 Punkte 

Hellas Hildesheim 146,7 P.unkte 

TSV 300 Punkte Hellas Hildesheim 126,6 Punkte 
Die Schwimmsportfreunde Bonn, der führende 

Verein Westdeutschlands, war am 20. und 21. Ok
tober unser Gast und trug im Stadtbad einen 
Klubkampf gegen unsere Damen- und Herren
Abteilung aus. In der Herrenklasse kam es zu 
dem von uns erwarteten Siege (67:46 Punkte). 
Werner Ditzinger schlug den westdeutschen 
Spitzenschwimmer Dr. Bornhaupt in der famosen 

' Zelt von 1:00,3 Min. Auch Willi Rundmund be
wies sein hervorragendes Können durch seine 
Zeit von 1:13,8 Min. für 100 m Rücken. Unsere 
Damen mußten sich den Bonner Schwimtperin
nen, in deren Reihen die Olympiasiegerinnen 
Gisela Ahrend und Lanar und die deutsche Mei
sterin Ruth Müller-Hentschel befanden, nach 
hartem Kampfe beugen. Sie haben sich trotz des 
eindeutigen Sieges -ihrer Gegner tapfer geschla
gen, wen'n man bedenkt, daß wir nur .Jugend
liche in unserer Damenwettkampfmannschaft 
haben. 

Hockey-Abteilung 
Versammlungen: Donnerstags ab 19.30 Uhr: 

Restaurant „Bodetal' ·, Wilhelm-Bode-Straße. 
T raining: Sonnabends ab 14.30 \Jhr Eintrach•

Stadion. 
Letzte Spielergebnisse: 10. 10.: 1. Herren gegen 

74 Hannover 0:4; TSV - MTV Br. 1. Damen 1 :0 
Mädchen 1:0; 17. 10.: MTV Goslar - TSV. 
1. Herren 5:1; 2 . Herren 2:0; 1. Damen 0:5; 
Knaben 9:2, 24. 10.: EintrachJ Celle - TSV 
1. Herren 1:1; 2. Herren 3:1; 1. Damen 1:1, Mäd 
chen 0:3; 3,0. 10.: VfB Peine - TSV 1. Herren 
1:1; 31. 10.: TSV - St. Georg Hamburg 1. Her
ren 1:3: 1. Damen 2:0. 6. 11.: TSV - DHC Han
nover 1. Herren O :2, 1. Damen· 1 :4. 

Der Hauptsportwart gibt bekannt 
Der A-Platz ist für sämtliche Mannschaften -

mit Ausnahme der 1. Fußballmannschaft - ge-
sperrt! Auch für Training! ,IJ-.;, 

~~r~ 
Betr. Wintertraining 

Von der Stadt Braunschweig sind uns für die 
Wintermonate folgende Turnhallen zur Verfü
gung gestellt: 

Schule L e o n h a r d s t r a ß e für die Hand
ballabteilung: Iv,[ittwoch: 17-21 Uhr: Schüler, .Ju
gend und Männer. Donnerstag: 17-21 Uhr: Schü
ler , anschl. Frauen. 

G au ß s c h u I e für die Turnabteilung: Mon 
tag, 18-20 Uhr: Kinder, anschl. Jugend. Dienstag, 
15-17 Uhr· Kleinkinder, i7-19 Uhr 6-lOjährige, 
19-21 Uhr .Jugend, Volkstanz und Gymnastik: 
Mittwoch, 18-20 Uhr 10-14jähri'ge Mädchen, 20 
bis 21.30 Uhr F r·auen. Donnerstag, 17-19 Uhr: 
Gymnastik für Fortgeschrittene. Freitag, 19-21 
Uhr: Männer und männliche .Jugend. 

Die Leichtathleten benutzen die „T u r n -
Ha 11 e", Echternstraße. D ienstag, 18.30 Uhr: 
Männer und männliche .Jugend. Mittwoch, 18.30 
Uhr: Frauen und weibliche .Jugend. Freitag, 20 
Uhr , und Sonntag a]j 10 Uhr: Training im Sta
dion. 

Das „Stadion·· wird bearbeitet vom Hauptpressewart des Vereins , Georg Alt. 
Druck: Franz Hess, Druckerei und Verlag, Braunschweig, Reichsstraße 32-34 
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<ttn·1,o«,1-e1ooto11 
MITTEILUNGSBLATT DES BTSV EINTRACHT v.' 1895 
Uber 3500 Mitglieder in neun Abteilungen · Vereinseigene Stadionanlage an 
der Hamburger Straße Telefon 2937 · Postsche·ck-K9nto Hannover Nr. 114245 

IR. 7 APRIL 1949 JAHRGANG s '-----------------------·--------
Das v9rliegende ~eft der Vereinsmitteilungen erscheint zum 

) ersten Male nach langen Jahren wieder unter dem Namen 

'-· ,,Eintracht" nachdem die Generalversammlung der Mitglied

schaft eine Änderung des Vereinsnamens vom TSV in den 

BTSV Eintracht beschloß. Damit ist wieder jener Name über 

unsere ganze Vereinsarbeit gestellt, unter dem wir lange Jahr

zehnte im ganzen Sportdeutschland bekann.t waren. Was lag 

näher, , als daß auch das bisherige „Stadion" als Mitteilungs

blatt an seine Mitglieder den Namen , der Eintracht wieder ein

bezog. So stellt sich das neue ,,Eintracht-Stadion" in erweiterter 

Form der gesamten Mitgliedschaft vor und verspricht, in Zu

kunft allmonatlich den Mitgliedern einen umfassenden Bericht 

über die Vereinsarbeit zu ge1.?en und damit gleichzeitig Mittler 

zwischen allen Gliedern der großen Vereinsfamilie zu sein. 

::J)M Jackt!uJä'5t 
FüR DAMEN- UND 
MÄDCHENKLEIDUNG 

BRAUNSCHWEIG . DAMM 1 · FERNSPRECHER 4425 
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von der Fußballabteilung soll diesmal nur 
die erste Mannschaft behandelt werden, die 
übrigen Mannschaften werden im nächsten Heft 
ihren berichtsmäßigen Niederschlag finden. 

Es ist eine ziemlich lange Reihe von Spielen, 
die die Erste seit dem Erscheinen der letzten 
Nummer des „Stadions" gemacht hat, und 
insgesamt gesehen, ist die Bilanz nicht sehr 
positiv. Das letzte „Stadion" erschien wenige 
Tage nach jenem unglücklichen Werder-Spiel, 
in dem Gustav Fähland schwer verletzt wurde. 
Eine Woche lang haben wir gebangt und ge
hofft, haben uns mehrmals täglich Bescheid 
aus Bremen geholt und waren noch- am Sonn
abend darauf des festen Gljlubens, daß Gustav 
Fähland die Krisis überstanden habe. Um so 
schwerer traf uns dann am Sonntagmorgen die 
Nachricht vom Tode unseres Torwart-Kameraden. 

Das Spiel gegen den HSV am 20·. Februar . ver
loren wir wider Erwarten hoch mit 2:7. Es war 
ein schwarzer Tag, und die hohe Niederlage 
wird angesichts d er Todesnachrid'It von Gustav 
Fähland verständlich. Zudem war die Torwart
leistung Mettges wenig befriedigend. Oberhaupt 
mußten wir in der Folgezeit dem schweren 
P r oblem des E rsatzes für Fähland das größte 
Augenmerk widmen. Dietzel aus der zweiten 
Mannschaft erhielt die Chance zur Bewährung, 
aber nach einigen Spielen, in denen er An
lagen erkennen ließ, erwies sich doch, daß die 
Aufgabe für ihn noch zu groß war. Am 27. 2. 
wurde Holstein Kiel im Stadion in Grund und 
Boden gespielt. Das unterstrich das Ergebnis: 
8:0. Wenig besser erging es dem VfB Lübeck 
am 6. 3. Die Marzipanstädter mußten sich eine 
6:2-Niederlage gefallen lassen. 

Das waren zwei Lichtblicke, aber die Folgeztit 
deckte doch schonungslos die bestehenden 
Schwächen auf, die sich mit fortschreitender 
Spielzeit noch erheblich vertieften. Zwar 
wurde noch Concordia Hamburg 4:3 geschlagen, 
aber schon gegen Osnabrück mußten wir unsere 
hochgespannten Erwartungen begraben. Wir 
verloren 0:2 und erkannten eine ganze Reihe 
von Mängeln, die zum Tell im Einzelkönnen 
der Spieler, zum Tell aber auch in der inneren 
Unausgeglichenheit der Mannschaft zu suchen 
sind. In cj.iesem Spiel verabschiedete sich Heinz 
Liese von uns, um nach Hamburg zu gehen. Er 
eröffnete den Reigen für die Abwanderung 
einiger anderer Spieler, die bis dahin nicht un
wesentlich das spielerische Niveau mitbestimmt 
hatten. Ohne auf die Hintergründe jener Ab
wanderungen eingehen zu wollen, sei hier nur 
festgestellt , daß nicht unser Verein allein von 
diesen Spielerveränderungen betroffen worden 
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ist. In ganz Fußballdeutschlard ist die frühere 
Idealauffassung vom Fußballspiel um_ des 
Sportes willen einer ausgesprochen realistischen 
und materiellen gewichen, die g_erade .m d1es<;_n 
Tagen entschieden nach einer eindeutigen Kla
rung ruft. Gespräche und Verhandl~ng<;n um 
dieses Thema sind innerhalb der Veremsführung 
in großer Zahl geführt worden und die Er
kenntnis um die Notwendigkeit einer zeitnahen 
Einstellung zu diesen Fragen setzte aus. weit
schauenden Erwägungen ebenfalls sehr f rüh em. 
Daß es trotzdem nicht gelang, Spielerabwande
rungen zu verhindern, darf ger_ade in den v_?r
liegenden Fällen nicht als Versaumnls der Fuh
rung gebucht werden. In klarer. Erkenntnis _der 
Erfordernisse wird der Verein auch diese 
Probleme behandeln, wobei ihm die Erhaltung 
und Pflege aller in der „ Eintr9cht" betriebenen 
Sportarten besondere Herzensangelegenheit sein 
wird. ,n -

Am 1. 4. standen wir im Stadion der ge- SV 
Bremen gegenüber. Das 5:1 entspricht in u,eser 
distanzierenden Höhe keineswegs d em Spielver
lauf obwohl wir auch diesmal nicht befriedigt 
sein' konnten. Am 10. 4. eröffneten wir mit 
einem Spiel gegen den Grün-Weiß Polizeispo_rt
verein die neuhergerichtete Platzanlage 1m 
Prinzenpark. Das 10:3 gibt natürlich keinen 
Maßstab zur mannschaftsmäßigen Beurteilung. 
Am Sonntag darauf gestattete uns der TSV in 
Goslar nach spannungsreichem Spiel nur ein 
1:1. Karfreitag löste Rot-Weiß Oberhausen eine 
alte Rückspielverpflichtung ein. Zu diesem Spiel 
traten Broschat und Hagenacker nicht m ehr an, 
da sie uns wenige Tage vorher ihre Verpflich
tung nach Werde· Bremen mitgeteilt hatten. 
Vorher bereits ha1 ;en wir unser Verhältnis zu 
Rohrberg gelöst. :i,;, ~oll nicht verkannt werden, 
daß das Fehlen v-.,n Liese, Hagenacker und 
Broschat die Mannschaftsführung vor schwere 
Aufgaben stellte, die nicht voll b efriedigend ge
löst werden konnten. Den B-Ligaspielern Stark, 
Wulfert, Albrecht und Krause wurde Gelegen
heit gegeben. sich den Anforderungen in der 
Ersten gerecht zu erweisen. In den Soieler, 
selbst konnten die Genannten ihr fußballe
risches Können und ihre körperliche Kondition 
selbst einer sorgfältigen Kritik unterziehen. Am 
zweiten Ostertag schließlich hatten wir die ehe
dem ruhmreiche Mannschaft von H annover 96 
zu Gast. In diesem Spiel führte sich Dumke als 
neuer Spieler ein, nachdem Torwart Laue be
reits im Oberhausener Spiel . seine Visitenkarte 
abgegeben hatte. 

Woldemar Gerschler legte sein Train · · mt 
nieder. Mit dem 30. April ist seine Anst ng 
als Trainer der ersten Mannschaft erlosche,.. a. 

tJifl mo-dfltltfl ..S7po-ttfcaa 
kauft bei 
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Jeder Einträchtler hilft mit! 
Auf der Generalversammlung am ·s . März wurde beschlossen, von allen Mitgliedern 

über 18 Jahren eine e i n m a l i g e U m 1 a g e in Höhe von mindestens 5 DM zu er
heben, um die vordringlichsten Arbeiten auf dem Stadiongelände, wie Überholung des 
A-Platzes, Fertigstellung des Grandplatzes usw. durchführen zu können. Dieser Betrag 
l<ann in zwei Raten bezahlt werden. Wem es aber möglich ist, der möge dem I{assen
boten, der in den nächsten Tagen mit dem Kassieren beginnt, den vollen Betrag mit
geben. Natürlich sind der Spendenfreudigkeit nach oben keine Grenze gesetzt, der 
Kassierer hat genügend Quittungsmarken bei sich. Befreit von der Zahlung dieser 
Sonderzulagen sind 
1. Schüler, Studenten und Lehrlinge, soweit den Erziehungsberechtigten die Zahlung 

nicht · zugemutet werden kann • . 
2. Erwerbslose. 
3. Ehepaare, die beide dem Verein angehören, za~len insgesamt nur 5 DM. 

Entsprechende Befreiungsanträge sind umgehend' in der Geschäftsstelle elb.zureichen. 
Darüber hinaus richtet der Vorstand an die Mitglieder des Vereins die Bitte um tätige 
' ]tarbeit an der Aus.gestaltung unseres Stadions. Viele Arbeiten, die un

. ingt ausgeführt werden müssen, jedoch in Anbetracht der finanziellen Schwierig
"' iten nicht durchgeführt werden, könnten durch die Mithilfe aller Mitglieder getan 
werden. So wurde im Herbst mit dem Ba u der E n t w ä s s er u n g begonnen, ohne 
jedoch die Kanalisation aus den genannten Gründen zu Ende führen zu können. Das 
Fehlen dieser Entwässerung hat uns schon viele zusätzliche Kosten verursacht, so daß 
der Bau jetzt unbedingt weitergeführt werden muß. Wenn alle erwachsenen Mitglieder 
und die älteren Jugendlichen nur wenige S tun den an den Ausschachtungen teil
nehmen, kann die Kanalisation ohne größere Kosten erstellt werden. Die für die An
lage notwendigen Abflußröhren liegen bereits auf dem Stadiongelände und war ten nur 
auf den Einbau. Wenn Sie daher in der nächsten Zeit von Ihrem Abteilungsleiter auf
gefordert werden, sich an diesen Arbeiten zu beteiligen, dann bitten wir-, dem Rufe 
des Vereins unbedingt Folge zu leisten. 

Unsere jüngeren Mitglieder seien an dieser Stelle daran erinnert, daß unser Eintracht
Stadion in der Hauptsache durch den freiwilligen Einsatz unserer älteren Mitglieder 
gebaut wurde. An den Opfergeist jener Jahre müssen wir wieder anknüpfen, indem 
wir alle Arbeiten, die ir selbst leisten können, zum . Wohle des Vereins auch selbst 
übernehmen. Wir hoffeni; daß dieser dringende' Appell an die Hilfsbereitschaft von allen 
Mitgliedern richtig ve tänden wird, damit in wenigen Wochen die dringend erforder
liche Kanalisation fertf):gestellt ist. 

gez. Sauerbrey, 1. Vorsitzender 

Die Leichtathleten melden: Rt~tet gtatt -· Rt~tet ,.S7; e1 / 
Der 27. Februar führte uns nach Hannover 

zum TKH. Hier galt es, den im Vor jahr er
rungenen Wanderpreis über 3X3000 m zu ver
teidigen. Und das geschah gründlich! Horst 
Bervmann und Paul Strüber standen auf Grund 
ih~ l'(rrainingsleistung für die erste Mann
Scl\. }) fest, lediglich der dritte Mann machte 
uns Sorgen. Nicht, daß wir ihn nicht gehabt 

hätt en, nein , aber diesm al hatten wir die Qual 
vor der Wahl. Also stellten wir Willi Mötzung 
und Willi Leberkühne an d en Start, und das 
war gut so. Zu unserer Überraschung war auch 
Werder B remen am Start. Man wollte es uns 
also mit Gewalt schwer machen. Mußten die 
Bremer auch auf Schlffers verzichten, so hatten 
sie doch mit Haller - Schlundt - Kluge alles 

~orööcut)ffic 3cttung l 
UBERPARTEILICH UND UNABHÄNGIG 

Geschäftsstelle: Brauns~hweig, Stobenstraße 5 · Fernruf 1442 
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da. Auch der TKH war gut ge
rüstet. Mit Würker - Thür nau -
v. Hanu-Krüger machten sie sich 
berechtigte Hoffnungen. Aber es 
kam anders. Willi Leberkühne, 
der in dieser Jahreszeit stets gut 
zu sprechen ist und etwas vom 
Waldlauf versteht, zog 500 m vor 
dem Ziel dem Feld davon und 
hatte beim Wechsel etwa 30-40 m 
herausgelaufen. Dann folgte als 
zweite Mannschaft unser Willi 
Mötzung. Horst Bergmann ging 
sofort in hoher Fahrt ab, und wer 
ihn und seine Winterarbeit nicht 
kannte, glaubte mit Recht, er 
würde schon ruhiger werden. Horst 
aber lief sein Renne n. Mit einem 
bewunderungswürdigen Zeitgelühl 
lag er bald 100 m vor seinen Ver
folgern, und eiP allgemeines Rau
nen ging durch die sonst durch 
nichts zu erschütternden hanno
verschen Kampfrichter, als unser 
zweiter Läufer mit etwa 250 m 
Vorsprung vor dem auf den zwei
ten Platz vorgerückten Werdera
ner Schlundt die Bahn erreichte. 

gc-
Die Eintracht-W aldlaufmeister'mannschaft. 

Von links: Leberkühne, Mötzung, Strüber. Ganz hinten Kynast. 

Man möchte sagen, frisch wie am A)Jlauf. erste Sieg im Wettkampfjahr 1949, der, wie 
Letzter Mann war Paul Str über, der nun wir weiter sehen werden, nicht der einzigste 
nichts mehr zu schlagen hatte. Auf dieser bleiben sollte. 
Strecke lief der Hannoveraner v. Hanu-
Krüger ein großes Rennen - ohne aber die Strüber vor Leberkühne! 
von Bergmann gelaufene Zeit erreichen zu 
können - und brachte seine Mannschaft auf 
den zweiten Platz. Doch in der Zielkurve war 
er dem Endspurt Kluges nicht gewachsen, der 
damit den zweiten Platz für Werder sicherte. 
Das geschah, als sich Paul Strüber bereits wie
der im Trainingsanzug befand und sich die 
Mannschaft über den stolzen Erfolg freuen 
konnte. Im Ziel lagen wir etwa 300 m vor dem 
zweiten. Unsere zweite Mannschaft mit Paw
lick und Kynast lief bereits auf dem vierten 
Platz ein und konnte nicht nur die übrigen 
2. Mannschaften aus Bremen und Hannover, 
sondern auch noch die Erste von 78 schlagen. 
Gohl - Haremza - Helmke als Juniorenmann
schaft hatten den Schritt in die untere Männer
gruppe gewagt, und hier waren sie durch einen 
zweiten Platz hinter 78 Hannover mehr als er
folgreich. Alle taten ihr Bestes, doch 78 . hatte 
hier erfahrenere Wettkämpfer stehen und 
außerdem hatten wir sowieso nur mit „ferner 
liefen'' gerechnet, da Helmke nicht recht auf 
dem Posten war. 

Alles in allem hat der „rote Löwe" diesmal 
wieder Eindruck gemacht und hatte einen gro
ßen Tag. Es war der erste Start und auch der 

Wenn der rote Löwe viermal hintereinander 
das Ziel passiert, so kann man wohl getrost 
von einem überlegenen Mannschaftssieg spre
chen. Und so war es bei den K reismeister
schaften der Waldläufer am 6. März im Prin
zenpark. Nach 4000 m gab es dann noch einen 
harten Endkampf, den schließlich Paul Strüber 
zu seinen Gunsten entscheiden konnte. Sein 
Mannschaftspartner Leberkühne lag nur knapp 
hinter ihm. Dann folgten Mötzung, der sich 
von seinen Winterfreuden noch nicht wieder 
ganz erholt hatte, und Kynast, der es noch 
langsam angehen ließ. Dieter Gohl konnte auch 
in diesem Jahr kein Juniorenmeister werden. 
Der stark verbesserte, jetzt für den MTV star
tende Sternberg lag im Ziel Brustbreite vor 
ihm. Für Dieter war die Strecke etwas zu 
lang. Wir erwarten ihn aber wieder in de1 
Mittelstrecke vorn. 

Während Repzinsk! als 
Jugendlicher nicht über 
kam, konnte Altmeister 
Klasse siegen. 

unser einz!gster {!) 
den 8. Platz hinaus
Hönemann in seiner 

Bei den Frauen und der weiblichen 
waren wir mit drei Mannschaften alle. 
weiter Flur und hatten nichts zu schlagen. 

Jeder Einträchtler kan_n den Leichtathleten lt.eigen f 

RUDOLF HARTMANN 
Inhaber der Firma Robert Heilweg 

Für jeden Einkauf durch Mitglieder des Vereins 
in meinem Geschäft vergüte ich der Abteilung 20/o 

BRAUNSCHWEIG, SANDWEG 8 
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Diesmal Leberkühne! 
Acht Tage später sah man uns in Wolfen

büttel, wo auf der ideal gelegenen Laufstrecke 
am Stadtgraben die B ezirksmeisterschaft ent
schieden wurde. Es gab insofern eine Wieder
holung der Kreis'meisterschaften, als wir in der 
Meisterschaftsklasse der Männer wiederum mit 
vier Mann vorn ' lagen. Diesmal allerdings war 
es Leberkühne, der den Titel wieder an sich 
bringen konnte, dichtauf gefolgt von Mötzung. 
,')>ls Dritter lief Strüber vor Kynast ein, und 
erst dann kam der erste MTVer. 

Über 2,4 km war Horst Bergmann unwider
stehlich. In der ersten Runde konnte sich der 
wachsame Wolfenbütteler Brauer zwar noch 
hinter ihn legen, aber dann war es auch vor
bei. Horst, der schon 1n Hannover mit einer 
Bestzeit die Spezialisten d er längeren Strecke 
beeindruckte, löste sich 600 m vor dem Ziel 
von seinem Gegner und lief . den Sieg über
legen nach Haus. ,,Gekonnt" , wie er die letz
ten 100 m her unterspurtete. Günther Pawlick, 
··;falls ein gutes Rennen laufend, kam hinter 

er auf dem dritten . Platz ein. Leider ging 
ci'-' Mannschaftssieg nach Wolfenbüttel, da der 
nach langer Unterbrechung wieder erstmals 
laufende Peter Faust den dritten Mann nicht 
zu halten vermochte. Aber Peter, es wird schon 
wieder werden! 

In der Juniorenklasse kam es zu efoem er
neuten Zusammentreffen zwischen Gohl un·d 
Sternberg. Aus dem erwarteten Kampf wurde 
nichts, vielmehr vermochte der veranlagte 
Wolfenbütteler Steinhaff . sich noch vor unseren 
Dieter zu schieben, während Sternberg einen 
überlegenen Sieg herausl!ef. Helmke konnte 
wegen Erkrankung nicht antreten, so daß der 
Mannschaftssieg von vornherein aussichtslos 
war. Piet Haremza zeigte sich wieder von der 
besten Seite und legte noch ei.nen · enormen 
Endspurt hin, der ihm den Beifall der Zu
schauer einbrachte. Unsere Mädel landeten hin
ter- der klug laufenden Mannschaft des MTV 
Wolfenbüttel auf dem 'zweiten Platz. 

~ur Abwechslung: ,,Willi Mötzung"! 
• Niedersächsischer Waldlaufmeister 1949! Das 
wurde Willi Mötzung und auch die Mannschaft 
Mötzung - Strüber . - Leberkühne - Kynast 
am 27. März in ülzen . Eine Veranstaltung, die 
trotz mancherlei Mängel als . gelungen bezeich
net werden kann. Schon in der Allgemeinen 
Klasse über 2500 m (sollten es sein) gab es 
wieder einmal einen sicheren Sieg durch Horst 
Bergmann. übrigens fand hier sein hervor
ragender hannoverscher Lauf seine Bestätigung, 

( "lln es gab tatsächlich einige Hannoveraner, 
an der Einhaltung der Laufstrecke in Han-

1 er ~ezweifelt hatten. Nun aber legten sie 

die Ohren an. Schöner und eindrucksvoller 
konnte Horst sein 100. Wettkampf nicht enden. 
Eine· Minute trennten ihn vom zweiten, Mül
ler, 74 Hann. Dann bereits traf der zweite 
Braunschweiger, nämlich Günther Pawlick, ein. 
Durch Gohls siebenten Platz war der Mann
schaftssieg sicher. 

Mit_ Spannung erwarteten etwa 1500 Zuscti.auer 
den Ausgang der Meisterschaftsklasse. Wir 
stützen uns wieder auf unsere bewährte Mann
schaft. Leider hatte der TKH nur v. Hanu
Krüg~r als Einzelläufer dabei, aber er galt all
gemein als Favorit, begründet durch seine 
vielen hannoverschen Erfolge. Aber der mit 
allen guten Ratschlägen seitens des Altmeisters 
Wicprecht versehene Hannoveraner' stand vor 
einer mehr als schweren Aufgabe. Gegen vier 
Braunschweiger Löwen hatte er sich durchzu
setzen. Nach 2 km wurde das Feld noch ein
mal sichtbar. Alle Kanonen lagen noch in 'der 
Spitzengruppe, und dann ging das Feld in die 
große Runde. Die Führung wechselte ständig, 
und hier waren es immer wieder unsere 
Leut.e, die sich gegenseitig abwechselten. Nach 
6 km sah es schon anders aus. vorn lag Möt
zung und v. Hanu-Krüger, 30 m dahinter Strü
ber. Kurze Zeit später wird der temperament
volle Hannoveraner schwächer, für Mötzung 
das Signal, nun vermehrt anzuziehen. Und' das 
war auch die Entscheidung. Während Mötzung 
den _ Vorsprung vergrößert, Sieg und Meister
schaf nach Hause läuft, arbeitet si.ch Strüber an 
v. Hanu-Krüger heran und liegt im Ziel noch 
9 Sekunden vor ihm. Mötzung aber hatte den 
Lauf mit 22 Sekunden Vorsprung als neuer 
Niedersächsischer Waldlaufmeister beendet. Auf 
den nächsten Plätzen kamen bereits Leber
kühne und Kynast ein, womit erneut ein über
legener Mannschaftssieg errungen war . 

Dienstags und donnerstags ab 18.30 Uhr, sonn
tags ab 10.00 Uhr, im Stadion für alle Klassen. 
Kommt zum Training? Das Jahr 1949 legt uns 
große Pflichten auf! Die _Deutschen Mann
schaftsmeisterschaften müssen ein Erfolg des 

,,Roten Löwen" werden! 

Unser traditionelles A n 1 au f e n finde( am 
Karfreitag, dem 15. April 1949, 10.00 Uhr, im 
Stadion statt. Wir erwarten alle Aktiven und 

diejenigen, welche es werden wollen. 

ÖFEN ,UND HERDE 
(nur erstklassig.e Marken-Fabrikate) 
habe ich stets in groß-er Auswahl am Lager 

'Wie 'früher - so auch heute: Jffeinen 'Kunden nur das Beste! 

KURT LIPPEL. MUNZSTRASSE 9 
(d er Feuerwehr gegenüber) , Fernruf 1755 

das bekannte 'Spezial-Fachgeschäft für Ofen und Harde 
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Am 11. 2. 1949 hatte die Handballabteilung 
ihre diesjährige Jahreshauptversammlung. Be
richte (siehe letzte Ausgabe des „S tadion") 
und die Vorstandswahl waren die Hauptpunkte 
der Tagesordnung. Nach einigen heftig geführ
ten D ebatten wurden folgende Sportfreunde in 
den Vorstand gewählt: 

Ludwig Landgraf (1. Vorsitzender) . 
Max Franke (2. Vorsitzender und Frauenwart) 
,,Bube" Staake (Sportwart) 
Rudi Richter (1. Kassenwart) 
Eitel Hoffmann (2. Kassenwart) 
Hannelore Flügge (1. Schriftwart) 
Brunhilde Diek (2. Schriftwart) 
Ulrich Wesser (Pressewart). 
Der Vorstand und die Versammlung waren 

zu der Überzeugung gekommen, daß die im 
vergangenen Jahr begonnene Arbeit noch viel 
intensiver fortgesetzt werden muß. Auf dem 
Wege zum Erfolg gibt es viele Hindernisse 
aus dem Wege zu räumen, und um dieses zu 
schaffen, müssen alle mithelfen. Auf den be
reit.s errungenen Lorbeeren darf sich keiner 
ausruhen. Das größte Augenmerk soll auch in 
der Zukunft dem Nachwuchs gelten. Für die 
Betreuung und Ausbildung d er Schüler- und 
Jugendmannschaften stellten sich einige ältere 
aktive Sportfreunde zur Verfügung. Wollen 
wir hoffen, daß ihre Arbeit eines Tages · von 
Erfolg gekrönt sein wird. Gutes Spielermaterial 
beim Nachwuchs ist vorhanden, und es gilt, 
einen jeden richtig zu führen und zu schulen. 

Die 1. Herrenmannschaft 

Unsere l. Herrenmannschaft beendete ihre 
Punktspiele mit einer 7:3-Niederlage in Sehla
den. Trotz dieser Niederlage bleibt sie Ta
bellenzweiter in der spielstarken Landesliga 
Staffel Braunschweig. Damit ist auch gleich
zeitig der Aufstieg in die neuerstandene Nieder
sachsenliga geschafft worden. 

Folgende Spieler vertraten die blaugelben 
Farben in der verflossenen Punktserie und 
sind an dem Erfolg der l. Herrenmannschaft 
·maßgeblich beteiligt: Klaus Tietgen, Gerhard 
Schulze, Heinz Vogel, Werner Schräger, Hans 
Brandes, Wolfgang Lieder, Ludwig Landgraf, 
Alfred Heine, ,,Itton" Wolf, Emil Ebernstein, 
Rudi Richter, Horst Köpping, Jochen Bosolt, 
Erich Reucher, ,,Bube" Staake, Kurt Helmke, 
Hans Schrader. 

Trotz des errungenen Erfolges waren in der 
Mannschaft oft Licht und Schatten festzu
stellen. Wenn im kommenden J ahr in der Nie-

dersachsenliga erfolgreich bestanden werden 
soll, muß noch viel Arbeit geleistet werden. 
Auf einem Erfolg soll und darf nicht ausge
ruht werden. 

Die Reserve-Elf 

In der Bezirksklasse Staffel Nord spielt unsere 
Reserve-Elf eine gute Rolle und liegt Kopf an 
Kopf mit Stederdorf „vorn". Der 3. April 
sollte d ie Entscheidung in der Staffelmeister
schaft bringen, aber in Stederdorf gelang der 
Reserve nur ein 4 : 4. Damit führen beide 
Mannschaften weiterhin punktgleich, und erst 
ein Entscheidungsspiel wird den Meister er
mitteln. Hoffen wir, daß es dann unserer Re
servemannschaft gelingen wird, den Sieg davon
zutragen. 

Die Jungliga kämpft in d er l. Kreisklass~~ 
wechselndem E rfolg und nimmt augenbli -\ 
einen guten Mittelplatz ein. Das Sorgenkin g';';,f 
und bleibt die 3. Herren. Hier sollte bald 
ein besserer Geist einziehen. 

Unsere A·Jugend verscherzte sich am 3. April 
den Stadtmeister mit einer derben 16 :7-Nieder
lage in Rüningen. Was war nur während des 
Spieles in die A-Jugend gefahren? Sie hat 
uns „s 0 11 sonst noch nie enttäuscht. 

Die 1. B-Jugend ist Tabellenerster und kann 
diesen Platz auch bis zum Serienende halten. 
Allerdings ist die 2. B - J u g e n d nicht so 
erfolgreich. 

Auch unsere Kleinsten sollen nicht vergessen 
werden. Erstaunenswert ist es, unsere Schüler
mannschaften spielen zu sehen. Es ist eine 
wahre Freude, mit welcher Begeisterung diese 
Jungen spielen und kämpfen. Die l. S c h ü 1 e r 
ist augenblicklich Tabellenzweiter . die 2. Sc h ü-
1 er liegt vorn und die 3. S c h ü 1 er (unsere 
Nesthäkchen) ganz hinten. Obwohl sie immer 
verlieren, sind sie immer zur Stelle und spie
len mit einer beispielhaften Begeisterung. 

Nun melden sich unsere Damenmannschaften. 
Durch d en 5 : 1-Erfolg über die starke Mann
schaft von Letter 05 erkämpfte sich die 
l. D a m e n in d er Landesliga den 3. Platz 
hinter Hannover 74 und Northeim. In der Be
zirksklasse hat die 2. D am e n einen guten 
Mittelplatz inne. Die 3. und 4. D am e n (unsere 
Küken) spielen mit wechselndem Erfolg in der 
Kreisklasse. 

Am 30. April 1949 veranstaltet die Handball
abteilung im Wendenturm (gleich hinter Q'Zl. 
Stadion) ein Frühlingsfest. Alle Mitglieder I i' 
Abteilung sind dazu recht herzlich ei11gelaa ...... 

~FOTO -MULLER 

6 

NUR DAMM 3-4, IM HAUSE ZEUMER 

Foto-Apparate und Zubehör 
fach li che Ausführung Ihre r Foto-A rb eiten 
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Ab s o f o r t verlegen wir unser Training 
wieder in unser Eintracht-Stadion . Da ab 
1 0. A p r i 1 die S o m m e r z e i t eingeführt 
wird, ist folgender Trainingsplan aufgestellt : 

M i t t W o c h s' : 

Untere Schülermannschaften: 
Uhrzeit Platz Übungsleiter Umkleidekabine 

16.00-16.45 E Held 1 
16.45-17.30 E W esser 

Bieder, Schölzel 
1. Schüler, B-Jugend: 
· Uhrzeit Platz ' übungsleiter Umkleidekabine 
17.00-17.45 C Helm - K rusch 2 
17_.45-18.30 E Pompe - Staake 

) er Zeit von 17.45 bis 18.30 Uhr finden je-
Ws Spiele zwischen der A-Jugend, 1. B- und 
2. B-Jugend und 1. Schüler statt 

A-Jugend: , 
Uhrzeit P latz 

16.45-17.45 C · 
17.45-18.30 C 

Herren: 
Uhrzeit Platz 

19.00-19.45 C 
19.45-20.30 B 

Übungsleiter 
Landgraf 
Landgraf 

Übungsleiter 
Held 
Landgraf 
Staake 

Umkleidekabine 
3 

Umkleidekabine 
Gästeraum 

Wenn diese Z eilen erscheinen, dann haben 
die Unentwegten bereits die ersten Bälle über 
das Netz gewechselt. vorerst sind nur die 
Plätze 4 und 5 zum Spielen freigegeben. Platz 1 
soll folgen und dann wird erst einmal die Um
zäumung der Plätze 1 bis 3 von Grund auf e r 
neuert. Die Ausgaben hierfür sind schmerzlich, 
aber die Erneuerung unerläßlich. Ferner er
halten die Plätze 1 bis 3 eine neue Decke, und 
dann geht es mit Volldampf in die neue Saison. 

Privatspiele sind ebenfalls schon abgeschlossen, 
und sind es im großen und ganzen dieselben 
Gegner d er vergangenen Jahre. Die Medcn
sr' KI (kleinen) sind auch schon ausgelost und 
h, 1_.1 w ir gegen Harzburg anzutreten. Pflng
stt .. · sollen die diesjährigen Klubmeisterschaf-

D amen: 
Uhrzeit Platz 

19 .00-19.45 B 
19.45-20.30 C 

Übungsleiter 
Franke 
Held 

Umkleidekabine 
Umkleidel'aum 
Tribüne 

F r e i t a g s : Zunächst derselbe Plan wie 
mittwochs! , 

Um einen geordneten Übungsbetrieb zu ge
währleisten, bitte ich um Beachtung folgender 
Punkte: 
1. Zur Teilnahme am Training sind alle a k ~ 

t i v e n Spieler verpflichtet. 
2. Die angesetzten Z eiten und Plätze sind un

bedingt einzuhalten. Die Überwachung und 
Verantwortung wird von H. Ti e d j e n s e n. 
übernommen. 

3. Deine Umkleidekabine ist im Trainingsplan 
angegeben Der Kabinenschlüssel ist grund
sätzlich beim Platzwart Herrn Loose abzu
geben. 

4. zum Empfang der Bälle sind außer den 
Übungsleitern (s . oben) nur die Mannschafts
führer berechtigt, und zwar: 
A-Jugend: Manfred Paul; 1. B-Jugend: Georg 
Bieder; 2. B-Jugend: Horst Schölzel, Martin 
Partsch; 1. Schüler: Heinz Schindler, Dieter 
Müller; 2. Schüler: Hans Zielsdorf; 3. Schü
ler: Heinz Wieland. 

5. Ich erwarte von allen Übungsleitern, daß sie 
durch Pünktlichkeit ihren Übungsgruppen 
Vorbild sind. Staake, Sportwart. 

t en stattfinden, da erfahrungsgemäß gegen Ende 
der Saison dieser oder jener infolge Ferien 
durch Abwesenheit glänzt. vom vorigen Jahr 
ist noch nachzutragen, daß unverständlicher
weise Frau Hoppe bei der Aufstellung der 
besten Damen Niedersachsens nicht berück
sichtigt wurde. Wir möchten feststellen, daß 
ihr der 4. Platz gebührt. Die Ballfrage, das 
Schmerzenskind vergangener Jahre. ist in die
sem Jahr gelöst, da n euerdings auch Dunlop, 
Hanau, mit der Fabrikation begonnen hat. 
Die Termine tür Mai: 

8. Mai: Medenspiel gegen Harzburg (Ort ?) 
15. Mai: gegen BTHC im Bürgerpark. 
22 . Mai: gegen HTV Hannover im Stadion. 
29. Mai: 2. Runde Medenspiele. 
(Wenn Sieg gegen Harzburg, gegen den Sieger 

von Tennisgemeinde gegen Bremervörde Han
nover.) - Ku! 

~~ 
~S J~~;NH1~1IE~ 1 

MODISCHE KLEIDUNG F1JR DAMEN, HERREN UND KINDER 
BRAUNSCHWEIC, FRIEDRICH-WILHELM-ST,ASSE 25 · RUF 3704 
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Die am 18. und 19. März in Braunschweig 
durchgeführten Hallenmeisterschaften im 
Schwimmen bewiesen einmal mehr, daß Braun
schweig die deutsche Schwimmerhochburg ist 
und bleiben wird. Neben den h ervorragenden 
Leistungen der Schwimmer des MTV zeigten 
unsere an den Start gehenden Vereinskame
raden ausgezeichnete9 Können. Werner Ditzin
ger wurde in der klassischen Freistilstrecke 
über 100 m in einem sehr spannenden· Kampfe 
knapp von Könninger geschlagen, in einem 
Kampf, der die Zuschauer durch die D ramatik sei
nes Verlaufs fesselte. Werner Ditzinger schwamm 
in dles.em Rennen hervorragend trotz des zwei
ten Platzes. Es wird der Tag kommen, an dem 
unser junger Kamerad sich eindeutig durch
setzen wird. über 200 m Kraul wurde D itzin
ger hinter Lehmann zweiter , Lehrke Dritter. 
Rolf Liertz und . Acki Lange übertrafen im 
100 m und 200 m Brustschwimmen ihre bis
herigen Leistungen beträchtlich. Ihre dritten 
Plätze · hinter Klein-München und Klinge
Braunschweig ließen die Experten des deut
schen Schwimmsports aufhorchen. Sie kamen 
aus dem Staunen nicht heraus, als sie die 
glänzenden Leistungen unserer Jugendlichen 
sahen, die, das kann man, ohne überheblich zu 
sein, sagen, einmalig sind. An dieser Stelle sei 
nur kurz ,erwähnt, daß wir im 100-m-Krau l 
den zweiten, dritten und vierten Platz be
legten; Freise schwamm mit 1:05,9 Minuten e ine 

Neuanmeldungen im Monat März/ April 1949 
Ulrich Werner, Kurt Hofl'meister, Günter 

Pawlik, Otto Teiwes, Arnulf Hünninger, Man
fred Heupke, Paulcl:en Böse, Gerhard Linne
wedel, Hans Otto Raulfs, Otto Wahrendorf, 
Gerhard Bohnensack, Rolf Klocke, Gerda Gra
menz, U1·sula Försterling, Lüder Achilles, Wolf
gang Munzel, Jürgen Vollmer, ' Herbert Mat
schinskl, Oskar Wels, Ursula Menth, Friedrich 
Kehr, Elfriede Mogwitz, Wolfgang Baake, Wolf
gang Borchers, Nora Fiegler, Traute Fiegler, 
Helga Heinke, Wolfgang Henzel, Bärbel Hüne
burg, Dieter Janek, Karl Klanberg, Fritz Kund
ler, Manfred Minnich, Rudolf Plumeyer, Peter 
Pöhlmann, Hans Dieter Sartorius, Siegfried 
Schrader, Klärehen Schröder, Helga Schwert
halter, Karl Schütte, Richard Stautmeister, 
Bruno Urbanke, Dr. Gerhard Voigt, Rudolf 

sehr gute Zeit. Im 200-m-Kraul siegte Schmidt 
in 2:31,2 Minuten vor Hirsch-Köln und Rolf 
Schadenberg. Letzterer gewann das 100-m
Rückenschwimmen sicher in 1:15,9. An dieser 
Stelle sei der unermüdlichen Arbeit unseres 
sportlichen Leiters Günter Fahrig gedacht, der 
durch sein Können und Wissen die Abteilung 
auf den hohen sportlich en Stand gebracht hat,' 
auf welchen sie sich z. Z. befindet. 

Auf Einladung des MTV führte unsere Da
menabteilung einen unter L eitung von Ernst 
Riemers eingeübten Kunstreigen vor . Die Bei
fallsstürme, die diese exakte und schwierige 
Vorführung auslöste, waren verdient und wer
den hoffentlich Ansporn sein, sich auf diesem 
Gebiete noch mehr zu vervollkommnen. o. B. 

Schwimmabteilung ---~ 
Am 6. März wurde im Stadion eine J ~ ~ ,1d

versammlung abgehalten, um unsere Jugend
lichen mit den aktuellen Fragen des Schwimm
sports bekanntzumachen. Nach Einführung des 
neuen Jugendleiters Pr e i bis c h , der die 
Geschäfte des durch berufliche Überlastung 
ausgeschiedenen Vereinskameraden Rein i c k e 
übernommen hat , wurden organisatorische 
Frageh, wie: Trainingsplan, Riegeneinteilung 
und ein einzurichtendes Sparsystem behandelt. 
Ferner wurde über die einmal im Monat 
durchzuführenden Wanderungen gesprochen. 

Völl<'e, Jürgen Warnecke, Karl Heinz Wede
meyer,, Edgar Zang, F r ie drich Winkelmann, 
Wol'fgang Hellwig, Wolfgang Wiedig, Erwin 
Böttcher, Ingrid Heine, , Gerhard Mette, · Karin 
Zimmermann, Helmut Baars , Christa Günther, 
Hartmut Ewald, Peter Cebulski, Manfred Poll
mann, Hilde Brandmeyer, Toni Königs, P eter 
Habermann. 

Vermählungen: Helga Lackner mit Michel 
Wolfgang Ludewig. Heinz L ipper mit Gisela 
Misch. Karl Heinz Liese mit Ursula Frerichs. 
Hans Jochen Scheiber mit Jutta Bertram. 

Geburten: Friede! Brandes ein Sohn. 
Todesfälle: Willi · Stieger, Willi P ape. 
R udolf Ohrdorf. Kaiserstr., 40jährige ·,~e-

schäftsjubiläum. i 
Alfred Kappenberg u. Frau siiberne Hoc,.,.eit. 

• • und die Sdtuhe 
kauft der alte Einträchtler wieder im 

Sthuhhaus Bartels jr. 
z. Zt. Kuh- / Ecke Ritterstraße 
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. .flach 3am l/oc!t.ey 9ehÖ~t Kondition 
Im Spiel gegen den MTV Goslar, das 2:0 

gewonnen wurde, zeigte unsere 1. Herren
mannschaft nicht nur ansprechendle Leistun· 
gen, sonqern auch ausnahmsweise Steh
vermögen. In fast allen anderen Begegnun· 
gen fehlte die Kondition, die ein jeweiliges 
Durchhalten bis zum Schluß gewährleistet 
hätte. 

Da der DHC Hannover und verschiedene 
andere Mannschaften den Punktspielen er
neut den Todes,stoß versetzen wollen, ist es 
· ·,,ßig, auf den Tabellenstand einzugehen. 

Das Braunschweiger Osterturnier, das 
nicht nur den ersten, sondern auch allen 
übrigen Mannschaften Spielgelegenheit gab, 
wurde bei strahlendlem Sonnenschein aus
getragen. Aber über unserer Mannschaft lag 
Schatten, in dem jegliche Siegeschance ver
blaßte. Gegen den BTHC mußte man mit 0:3 
(0:1) die ,Waffen strecken, und dem MTV 
gelang so_gar ein 4:1(1:1)-Sieg, der unver· 
dient hoch ausfiel. Wie immer: 40 Minuten 
erwies sich unsere Mannschaft als durchaus 

K 
1. 

gleichwertiger Gegner. In '30 Minuten er· 
lahmte die Kampfkraft mehr und mehr, so 
daß der Gegner allmählich ein klares Uber· 
gewicht bekam. Drei Tore waren die Aus
beute, die uns nicht nur eine gesalzene 
Niederlage brachten, sondern dien 1000 Zu
schauern ein falsches Bi-ld unserer wirk
lichen Spielstärke gaben. Wenn durch in
tensives Training (besonders Lauftraining) 
die Kondition der Mannschaft verbessert 
werden könnte, würde mancher Rückschlag 
wahrscheinlich verhindert werden. 

Die Damen haben sich in den Punktspie
len hinter dem DHC einen beachtenswerten 
2. Platz erkämpft. Da sie zum Osterturnier 
mit ersatzgeschwächter Mannschaft antreten 
mußten, langte es nur zu zwei Unentschie
den. Gegen den BTHC wurde 2:2 (1: 1) und 
gegen den MTV, trotz klarer Uberlegenhe·it, 
0:0 gespielt. 

Die Knahen und Mädel trainieren eifrig 
unter Erich Herbolds Leitung und werden 
dereinst den Nachwuchs für unsere ersten 
Mannschaften stellen.· 

. ""o er,\~· * 

~CHONE ~CHUHE 

gü.t Sttaße und Betug 

Schuhhaus 

"/)i~ 
lfheingoltl immer p reisw ert im 

Damm. 40 
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Wenn sich Sportler unter halten , wird das Ak
tuelle selbstverständlich besprochen. Genau so 
selbstverständlich aber auch - man ist geneigt, 
es zwangsläufig zu nennen - werden Erinne
rungen an die alte, die gute Zeit wach. Man 
zieht Vergleiche zwischen damals und heute 
und kann gewiß sein, daß zu 99 °/o die Meinung 
vorherrscht: ,,Ja, früher war es doch besser!" 
Es ist nur allzu menschlich, daß, wenn man die 
liebe Gewohnheit des Blätterns im Buche der 
Vergangenheit vornimmt, nur die Seiten des 
Erfolges einer längeren B etrachtung unterzieht; 
die die Tiefen des Vereinslebens aber nur 
flüchtig streift oder gar überschlägt. ,,Man" ist 
stolz auf seinen Verein und sonnt sich im 
Glanze der Vergangenheit, beruft sich auf die 
ruhmreiche Tradition. 

Nur einige erinnern sich, daß auch dam_als 
nur Erfolge möglich waren durch Opfer und Ein
satzbereitschaft aller. Daß durch die ungeahnte 
Entwicklung des Sports heute noch größere An
forderungen an jeden einzelnen gestellt werden 
müssen, wenn die Gemeinschaft bestehen soll. 
Es ist müßig, dabei Vergleiche anzustellen, ob 
beispielsweise unsere Fußballer einst einen 
besseren Ball spielten als jetzt. B ekanntlich ist 
ein Fußballspiel nicht wie eine Leistung in der 
Leichtathletik zu messen, um eine Verbesse
rung oder Verschlechterung durch technische 
Instrumente festzustellen (über Systeme usw. 
zu schreiben, ist im Rahmen dieses Artikels 
nicht angängig). 

Wichtiger scheint mir, daß a 11 e mitarbeiten 
am Bau unserer TSV-Eintrachtl Durch Haupt
versammlungsbeschluß haben wir endlich wie
der unseren alten Namen „Eintracht" dabei. 
Dieser Name verpflichtet. Man kann sich nicht 
nur auf Tradition berufen, sondern durch 
neue Taten muß sie immer wieder erarbeitet 
werden! Jeder kann sein Teil d azu beitragen. 
Möglichkeiten der Hilfe und Betätigung gibt es 
genug. 

Die Struktur unseres Großvereins bringt eine 
Dezentralisation mit sich. Das A b t e i l u n g s
ieben ist ausgeprägter. Es wäre ap~r gefährlich, 
datüber ganz u nd gar das Gemeinsame zu ver
gessen . Die „Altherrenschaft' als „Jüngste" 
unserer Abteilungen scheint mir hier eine gute 
Aufgabe zu haben. Sie kann ihuen reichen Er
fah r ungsschatz auf allen Gebieten allen Abtei-

lungen zur Verfügung stellen, kann eine Bin
dung herbeiführen. Jeder Abteilungsleiter wird 
für Unterstützung dankbar sein; denn die um
fangreichen Ar beiten werden meistens immer 
nur auf wenige Idealisten verteilt bleiben, die 
sich ihrer Sportart verschrieben haben. 

Trotz dieser Dezentralisation gibt es aber 
doch Veranstaltungen, bei denen der Gesamt
verein nach außen hin in Erscheinung zu tre
ten hat: G r o ß v e r a n s t a l tu n g e n m i t 
e i n e m W e r b e z w e c k. Bei diesen Ver
anstaltungen hört jed e Abteilungs-Eigenbrötelei 
auf. Hier hat sich jeder Teil in den Dienst des 
Großen zu stellen! Hier muß unser Name in 
die Tat umgesetzt . werden, auch nach außen 
hin. Hier ist eine Gelegenheit an d ie alte stolze 
Tradition anzuknüpfen. 

Drei Großveranstaltungen ragen aus dem 
fangreichen Programm heraus, auf die 
schon heute hinweise, damit sich jeder 
jede darauf einstellen kann: 

0, 
1cn 

und 

Der Staffellauf „R u n d u m d a s S t e i n -
t o r" am 29. Mai. 

Die „D e u t s c h e n J u g e n d m e i s t e r -
s c haften in der Leichtathletik 1949 am 30. 
und 31. Juli im Eintracht-Stadion. 

Die „D e u t s c h e J u g·e n d - Hand b a 11 -
m e i s t e r s c h a f t 1 9 4 9 , ebenfalls im Ein
tracht-Stadion am 7. August. 

Als TSV wurden wir im vergangenen Jahr 
mit 1 Punkt vom Lokalrivalen MTV in der 
Gesamtwertung geschlagen. Wir müssen als 
,,TSV-Eintracht" in diesem Jahr gewinnen! 
Wenn wir mit der Ausrichtung d er „Deutschen 
Jugendmeisterschaften" in der Leichtathletik 
und im Handball beauftragt wurden, bedarf es 
keinen Kommentar. Wir wollen alles daran
setzen, die Veranstaltungen so durchzuführen, 
wie es von uns erwartet wird und man es auch 
von uns gewohnt ist. Diese Ereignisse sollen 
sich den vergangenen, in ganz Deutschland be
kannten, würdig anreihen. Welche Fülle von 
Arbeit zu erledigen ist, brauche ich hier nicht 
zu erwähnen; sie ist nur zu bewältigen, wenn 
sich alle Mitglieder zur Mitarbeit bereitfinden. 

Es sind uns schöne Aufgab en gestellt, sie 
glücklich zu lösen, dazu rufe ich schon jetzt 
alle auf! Es ist eine Möglichkeit gegeben, ' , 
,,Damals" und „Heute" auf einen Nenner ' 
bringen! Abatscu; 

~inkl 

fÖRMER 
KAFFEE 

-
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WASCHE-SPEZIAL-GE SC HAFT 

HANS SAN·DER 

1 Braunschweig, Friedrich-Wilhelm-Straße 5 · F~rnsprech-Nr. 28851 

Anfertigung von Wäsche aller Art 

'Vereinskameraden -
besucht das , 

'Vereinsheim 
Für gute Küche ist gesorgt_ 

Gustav Bode 

_gchä9enh11.aJ~Bet-ciebe 
INHABER: KARL SCHUTTE 

1 HAMBURGER STRAS·SE 53 , R.UF 5081 1 

~!~· ~~....._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Spo,ttaagnahmen 
jeder Art 

'Presse- und Bühnen-Foto 

PETER HERZOG · 
Braunschweig 
Kärntenstraße 28 
(Vor w erk si e dl u ng ) 

~lficed)t & Jaöff41~ 
Bau- und Möbelwerkstätten _ 

Innenarchitektur 

Braunschweig 

Zimmerstraße 27 

11 

11 
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berücksichtigt 

beim Einkauf I 
die Inserenten unserer Vereinszeitung · • 

für Damen und Herren 

Bruno ·steding 
Kattreppeln-Damm 

Fußhalt-Toto 
„Zentrumu 
Annahmestelle 

Braunschweig, Kattreppeln 6/8 
Ruf: 1626 

Sportfreund Otto Hoffmann 

Papierhandlung 
Büroartikel · Füllhalter 

RADATZ & REINECKE . KOHLMARKT 5 

Q. 

', 
i 

,__ _______________________ __._ 

12 

TAPETEN 
in unerreichter Auswahl 

Läufer, Teppiche, 
Vorlagen, Dekorationen, 
Gardinen 

JOHS. G. SCHMITT 
Vor der Burg 1 , Ruf 1839 

' 

kauft in der 

Herz-Drogerie und 
PHOTO HANDLUNG. 

GERHARD BARTELS 
Ecke Hagenring/Roonstraße 
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MITTEILUNGSBLATT DES BTS.V EINTRACHT v . 1895 
Uber 3500 Mitglieder in neun Abteilungen · Vereinseigene Stadionanlage an 
der Hamburger Straße , Telefon 2937 , Postscheck-Konto Hannover Nr. 114 245 
Bankkonten: Braunschweigische Staa"tsbanki Merkur-Bank, Filiale Braunschweig 

NR. 8 JUNI 1949 JAHRGANG 2 

Das Spieljahr 1948/49 geht zu Ende; es hat 
zahlenmäßig alle Erwartungen übertroffen , 
leistungsmäßig nicht ganz d as Erhoffte 
gebracht. Wir begannen.,.-mit 16 Mannschaf
ten, am Berichtstage (29. 5. 19'J9) stehen 21 
auf dem grünen Rastn, die ·insgesamt 512 
Spiele austrugen, von d enen 269 gewon
nen, 107 verloren wurden und 56 unent
schieden endeten. Das Torergebnis lautet 

.1283:910 (im Vorjahr: 20 Mannschaften, 437 
Spiele, 235 Siege, 45 unentschieden, 157 
verloren; Tore: 1137:758). Denkt einmal 
darüber nach, welche Unsummen von Ar
brcit die Jugendabteilung dabei zu bewäl
tigen hat, mit welcher Begeisterung aber 
auch unsere .Jungen trotz aller Schwierig
keiten bei der Sache sind ! 
Die Punktspiele bestritten 13 Mannschaf
ten; am Ende standen die Mannschaften 
wie folgt: Jugend A : l a -Jgd. 2. hinter 
Rot-Weiß; Jgd. B: 1. 2a-Jgd. , 5. 3a-Jgd. 
(Die Mannschaft verlor am grünen Tisch 
6 wichtige Punkte!); Schüler A: 1. 1. Sch . ; 
B:. 1. 2. Sch.; 3. u. 4. Sch. 4. u. 5.; Kna
ben A: 1. K rl. 2.; Kn. B: 2. Kn. 2.; 
3. Kn. 5.; Kn. C: 4. Kn . 2., 6. Kn. 4., 
5. Kn. 6. Spiele insgesamt: 174, davon 
113 s. , 18 U ., 43 V.; Tore: 538 :210! 

j s 900. Tor schoß Kurt Steinmeyer (8. 
a.), das 1000. Willi Nolte (4 . Sch.). Das 
. Tor für ihre Mannschaft erzielten Erich 

Neupert (1. Kn.) und Dieter Meißner (2. 
Kn.). Die 2a-Jgd. (47 Spiele, 170:58) und die 
1. Schüler (48 Spiele, 177:44) steuern auf 

d as 200 . To r zu; ob es bis zum Ende der 
Spielzeit noch geschafft wird? Wenn die 
3a-Jgd. und 2. Schüler sich noch einmal 
zusammenreißen, werden auch sie noch das 
100. Tor schießen; dann hätten sieben ' 
Mannschaften hundert Tore erzielt. Ist das 
nicht auch ein Erfolg? 
Die 1. Schüler hat in Goslar im Rahmen 
eines Turniers der Kreismeister die Be
zirksm~isterschaft errungen . Sie sp ielten je 
2mal 20 Minuten gegen Schöningen 08 3:0, 
TSV Goslar 2:1, SV Sehladen 5:0 und Ve 
chelde 3:1. Eine Ehrenurkund e und ein 
neuer Fußball waren der Preis. Herzlichen 
Glückwunsch ! Wann wird der Ball ein
geweiht? Mannschaftsaufstellung: H. Bek
ker, Masuch, Zwingmann, Borkowsky, R ei
necke (Metzing) ; Thietz , A. Schütting, 
Pilz; Pöpper, Tingelhoff, Hösselmeier. 
Hans Vogel wird sie-'1 vor allem die 
Spitzenmannschaften der Jugend- , Schüler
und Knabenklasse vornehmen und so 
Heinz Graßhoff wesentlich entlasten. Ihr 
könnt versichert sein, daß er ein Herz für 
euch hat und euer Vertrauen verdient. 
Kommt, soweit für es irgend möglich ma
chen könnt, regelmäßig und pünktlich 
zum Training, wenn es auch Schule und 
Beruf nicht immer zulassen werden. Tadel
loses Benehmen, unbedingte Folgsamkeit 
und eifrige Mitarbeit sind dabei unerläß
lich. Bummelanten, Muckelpeter und kluge 
Kinder, die alles besser wissen, sind u p.
erwünscht. 

1 , , ::l>a~ 'iachrr~ckäit 
FUR DAMEN- UND 
MÄDCHENKLEIDUNG 
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Der Mannschaftswechsel steht bevor. 
Einige Mannschaften haben sich schon mit 
Erfolg eingeführt. Wepn ihr alle vernünf
tig seid und weiter wie bisher eure Pflicht 
tut, erleichtert ihr uns die Arbeit. Be
denkt, welche Arbeit und Sorge es macht, 
wenigstens zu versuchen, allen gerecht zu 
werden; daß es nicht möglich ist, auf ein
mal alle Mannschaften neu zu gestalten. 
J eder muß sich aber auch selbst fragen, 
ob er seiner spielerischen Leistung, seiner 
Kameradschaftlichkeit, seiner sonstigen 
Haltung, nicht zuletzt auch seiner Zuver
lässigkeit immer genügt hat. Jeder muß 
gerade in den nächsten Wochen beweisen! 
daß er mit vollem Herze~Einträchtler ist. 
Nur dann kann es geschafft werden und 
mit vollen Segeln in das neue Spieljahr 
gehen. Dr.Sch. 

So spielte die Erste 
Die erste Mannschaft hat in den zurück
liegenden Wochen stetig an sich gearbei
tet, um entstandene Lücken zu schließen 
und die Gesamtspielstärke weiter auszu
bauen. Wir begnügen uns heute damit, 
die Ergebnisse der vorwiegend auswärts 
ausgetragenen Spiele zu nennen : 

Gegen Hannover 96 im Stadion 3:2, gegen 1 Arminia in Hannover 2:1, gegen Osterode 
in Osterode 2:2, geg~n Algermissen O:O, 
gegen Preußen Münster 3:2, gegen Det
mold 1:3, gegen Wolfsburg 5:1, gegen MTV 
Braunschweig 2:0, gegen eine englischr 
Stadtauswahl 12:1, gegen Celle 7:2 , geg,--, 
Uelzen 1:0, gegen Schöningen 2:1. 1 

Va1 ltainin1 deJ ,f e,~tu.n1J - 7'aßl,a//JpieletJ 
Dipl. -Fußballehrer Hans Vogel 

Mit den folgenden Zeilen stellt sich unser neuer Fußballtra iner Hans Vogel den Ver
einsmitgliedern vor. Vogel hat im früher'en Studen tenfußball ein e achtbare Rolle 
gespielt. So verhalf er der Universität Berlin dreimal zum „ Deutschen Hochschulmeister" 
und trainierte auch die Deutsche Sturlentenelf, die a ußerordentlich erfolgreich abge
schnitten hat. Neben der ersten Mannschaft betreut Hans Vogel a uch die Spitzen der 
unteren Mannschaften im Training. _ 

Im ersten Augenblick mag es verblüffend 
erscheinen, daß unser abwechslungsreiches 
und spannendes Fußballspiel erst durch 
eine Summe von Fehlern entsteht. Wäre 
es jedoch anders, so bliebe die anstoßende 
Mannschaft bis zum Fall eines Tores je
weils im Ballbesitz . Die reife Spielauffas
sung, die ausgeklügelte Raffinesse und kör
perliche Fitneß, mit der sich große Mann
schaften bekämpfen, ist letzten • Endes 
immer ein Kampf um die Vollendung. 
Doch der gute Vorsatz einer Mannschaft, 
keine oder nur wenige Fehler zu machen, 
wird durch das zwingende Spielgeschehen 
umgeworfen. Ein Gegner, der über eine 
bessere körperliche Durchbildung, klügere 
Taktik und eine feinere Ballbehandlung 
verfügt, zwingt eine Mannschaft, die nicht 
die gleiche Summe hoher Qualitäten auf
weist, Fehler zu machen. Bei schlechter 
eigener körperlicher Verfassung setzt mich 
ein guter Gegner so matt, daß ich zwar 
die mir zugewiesene Aufgabe wohl kenne, 
diese jedoch wegen Luftmangel nicht be-
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wältigen kann. Andererseits hilft es einer 
körperlich gut trainierten Mannschaft auch 
nicht viel, wenn es ihr an Ballbehandlung 
oder taktischem Verständnis fehlt. Darum 
muß es Sinn, Zweck und Ziel des Trai
nings einer Mannschaft sein, die stetig 
vorwärtskommen will, durch ein konse
quentes Ball- und Konditionstraining so
wie durch Unterweisung in Theorie und 
Taktik die eigenen Fehlerquellen einzu
dämmen und abzustellen; denn Sieger im 
Fußballspiel ist immer der, welcher im 
Spiel weniger Fehler macht als sein Gegner. 
Was muß nun dieses Training vermitteln? 
Um in einem 90 Minuten dauernden Fuß
ballspiel mit dem vom Gegner vorgelegten 
Spieltempo mithalten und es darüber hin
aus steigern, den Gegner „aus dem Schritt 
bringen" zu können, bedarf es eines sach
gemäßen Konditionstrainings, um so met j 
als das Spiel in seiner Hinwendung vo,. 
individualistischeren Einzelspiel zum mehr 
zweckmäßig-betonten- Mannschaftsspiel 
zweifellos schneller geword en ist. Damit 
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erhalten zwangsläufig das athletische 
Spielmon,ent sowie die taktische Unter
weisung .eine erhöhte Bedeutung im heu
tigen Trainingsprogramm. Von kleinen, 
durch den Spielverlauf bedingten Atem
pausen abgesehen, sind die Spieler wäh
rend eines Spieles in unaufhörlicher Bewe
gung. Wer nicht am Ball ist, muß in Stel
lung laufen, einen Gegner a.r1greifen oder 
decken. Der gedeckte Spieler muß sich in 
schnellem Lau:f der Deckung entziehen. 
Immer sind Laufarbeit, Nahkämpfe mit 
dem Gegner, Sprünge zum Kopfballspiel 
Erfordernisse des Spiels , welche die ganze 
Kraft des Spielers verlangen. 

Das Fußballspiel ist ein systematisches 
körperliches und geistiges Ringen zweier 
Mannschaften um den Sieg. Darum sind 

~

ieler, die sich nicht in guter körper
her Verfassung halten, dem Training 
rnbleiben und damit die gemeinsame 

Mannschaftsärbeit verleugnen, ein Hemm-
schuh jeder M;annschaft, die nach höheren 
Zielen strebt. Es genügt keineswegs, ab 
und zu an Fußballspielen · teilzunehmen, 
um nseine Form" zu halten. Spiele werden 
oft durch bessere Kondition und dann zu
meist in der zweiten Halbzeit gewonnen, 
wenn das zermürbende Spieltempo scho
nungslos die Konditionsmängel der einzel
nen Spieler und °ihrer Mannschaften auf
deckt. Viel Spielfertigkeit und Spielver
stand werden bei schlechter Kondition nie 
voll ausgewertet, da es sowohl an der 
physischen Kraft und Frische, insbesondere 
jedoch an der erforderlichen Schnelligkeit 
und Ausdauer fehlt, sich wirkungsvoll 
durchzusetzen. 

Neben der körperlichen Arbeit, die jedem 
Laien ins Auge fällt, ist die geistige Tä
tigkeit von großer Bedeutung. Der ein
zelne Spieler muß sich in das Mann
schaftsganze einfügen, muß sich mit seinen 
Nebenleuten verstehen und mit ihnen zu
sammenwirken. Die hohe F.ußballkultur 
des Fußballspiels, bedingt durch die · ge
waltige Entwicklung der Spielweise, erfor
dert für die Spieler einer Mannschaft eine 
Anleitung. Es ist unmöglich, all das, was 
im erstklassigen Fußball steckt und gefor
dert wird, aus si.ch heraus zu lernen. Ge
wiß spielen Anlage und Talent eine wich-

~

e Rolle, sicher sind gewisse körperliche 
d seelische Eigenschaften, die den gro

en Spieler ausmachen, angeboren. Aber 
das Talent allein tut es nicht, das lehrt 

• • • und _;die Sdiuhe 

uns vielfältigs~e Erfahrung. Viele soge
nannte hoffnungsvolle ,,Talente' 1

, denen 
das moralische Rüstzeug, der Wille, der 
Fleiß I und die zähe Ausdauer fehlte, sind 
versackt. Ihr Name blieb unbekannt, wäh
rend anfangs wenige1t, Begabte und Veran
lagte mit zähem Willen ihr gestecktes Ziel 
verfolg.ten, freudig die Härten und Mühen · 
eines konsequenten Trainings auf sich nah
men und am Ende als Sieger ihr gesteck
tes Ziel erreichten. 
Unsere jungen Sportler mögen wieder zu 
der Erkenntnis gelangen, daß sowohl die 
Erwerbung wie auch die Beständigkeit 
einer Leistungsform in der sauberen, Le
bensführung sowie in der Gewissenhaftig
keit und Unermüdlichkeit, mit der ein 
Sportsmann sein Training betreibt; ihre 
ausschlaggebende Voraussetzung hat. Er 
soll seine Umgebung, sein ,iMilieu", dar
aufhin kritisch unter die / Lupe nehmen, 
ob es seiner sportlichen Zielsetzung be
kömmlich - fördernd oder aber abträglich 
- hindernd ist. Um ein guter Spieler zu 
·werden, bedarf es einer großen Liebe zum 
Spiel und eifrigen, regelmäßigen Trainings. 
Training heißt nicht nur üben. Diese Au~
legung des Begriffes Training wäre zu eng 
begrenzt. Training umfaßt alles das, was 
mit Au~bildung und Vorbereitung im 
Sport verbunden ist. Dazu gehören: Kon
ditionstraining, das dur<;h- Regelung der 
Lebensweise in Hinsicht auf Ernährung, 
Ruhe (Schlaf), Enthaltsamkeit, Arbeit -
Uebu.ng, Körperpflege, die Leistungsfähig
keit zu steigern oder ei.ne erreichte, gute 
Kondition zu erhalten bestrebt ist. Die Er
holungspause ist, wie das Training selbst, 
notwendig. Der Spieler löst sich körperlich 
und geistig vom Spiel und sammelt die 
notwendige körperliche und geistige Be
reitschaft für die vor ihm liegende Auf
gabe. Deswegen übt man, im· Training spie
lerisch leicht und locker, so daß stets eine 
gewisse Kraftreserve verspürt bleibt, und 
das kommende Spiel mit frischer Kraft, 
guten Nerven und Spielfreudigkeit erwar
tet wird. Dagegen setzt em uneingeschränk
ter Genuß von Alkohol, 1Nikotin und son
stiger Kraftvergeudung den Wert jeden 
Trainings bis zur Wertlosigkeit herab. Der 
Spieler verplempert seine beste Kraft, er
schüttert seine Nerven und treibt damit 
Raubbau mit · seinem Körper. :Öer Sport 
wird in solchen Fällen seines körper·
und charakterbildenden Charakters ent
kleidet. 

kauh der alte Einträc'htler wieder im 

Sthuhhaus Bartels jr. 
z. Zt. Kuh- / Ecke Ritterstraße 
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Außer diesem Konditionstraining richtet 
sich die Ausbildung vorwiegend auf die 
Ausbildung im Technischen und Prak
tischen des Spiels. Sodaß man zusammen
fassend feststellen kann, daß ein voll
ständiges Trainingsp!1tlgramm fo lgende Ge
biete umfaßt: 

Laufschule, Körperschule, 
Ballarbeit - Technik , 

Ausbildung in der Taktik. 
Dazu kommt die Theorie, welche die prak
tische Arbeit verbessern hilft; denn das 
Fußballspiel ist in gewisser Hinsicht dem 
Schach · vergleichbar und braucht eine 
wissenschaftliche- Grundlage. Man findet 
neue Formationen in der Theorie, - er
kannt durch die Unzulänglichkeiten der 
Praxis, - - usw. Dabei darf die Theorie 
natürlich nicht mit der Wirklichkeit in 
Widerspruch stehen, sondern muß aus der 

Spiele der · 
unieren Mannschaften 
B -Liga: Gegen Gandersheim 2:2, Kreiensen 
4:0, 1''reie Turner 3:3, Stadtoldendorf 1:5, 
Linden 1:2, Englische Auswahl 7:0, Rem
lingen 5:0, Leiferde 5:1. In den Punktspie
len steht die B-Liga an 2. Stelle in der Ta
belle der Bezirksliga Braunschweig. 
2. Mannschaft: Gr. Bruns~ode 1 7:2, VFL 
Lehre 1 1:0, ...;._v Süd 1 0:3, Veltenhof 1 3:1, 
T h iede 1 1:3, 'Broitzem 1 3:1, Sickte 1 4:0, 
Lammspringe 1 2:2. In den Punktspielen 
steht die 2. Mannschaft an 3. Stelle in der 
1. Kreisklasse hinter Freie Turner u. Süd. 
3. Mannschaft: Ehra 1. Herren 4:2, Enge
lade 1. Herren 8:2, Spielvereinigung 3. Her
ren 7 :1, Freie Turner 2. Herren 3:2, Rot
Weiß 2. Herren :V.l, Grün- Weiß 2. Herren 
4:0, Hahausen 1. Herren 3:2, Hahausen 1. 
Herren 8:1. In den -Punktspielen steht die 
3. Mannschaft mit Rot Weiß 2. Herren an 
der Spitze der Tabelle, das Entscheidungs
spiel findet am 12. 6., 10.30 Uhr, .auf dem 
Sportplatz Madamenweg statt. 
4. H err enmannsch a ft: MTV 3. Herren 8:2, 
Eil um 1. Herren 7 :3, Freie Turner 4. Her
ren 6:1, SV Söhlde 1. Herren 0:6, Rot Weiß 
3. Herren 6:0, gegen unsere 5. Herren 1:3, 
Querum 2. Herren 5:0, Ingeleben 1. Herren 
:3:3. In den Punktspielen ist die 4. Her
renmannschaft Meister ihrer K lasse ge
worden. 

Erfahrung schöpfen. D ie richtige Theorie 
kann oft spielentscheidend sein; denri sie 
betrachtet die Spieler, das Spiel, die gege
benen und bekannten Umstände aus den _ 
verschiedensten Blickwinkeln und· entschei
det z. B., welche Stilarten den jeweiligen 
Bodenverhältnissen oder sonstigen äußeren 
Bedingungen am besten entsprechen. Sie 
baut die Taknk auf und gibt dem Spieler 
Grundsätze und Regeln für sein Handeln. 
Es b leibt zu sagen übrig : Man lernt im 
Fußball nie aus. Wer die Theorie nicht 
schätzt, hat sie am nötigsten! 
Ziel jeden Trainings ist es, die größtmög
lichste Spielsicherheit und Leistungskon
stanz zu erzielen, die Mannschaft zu einer 
kameradschaftlich verbundenen Einheit zu
sammen zu schweißen und damit die ·alte 
Fußballer-Weißheit zu beherzigen: ,--, 
„Elf Freunde müßt Ihr sein, um Spiele z 1 
gewinnen !'' 

5. Herrenmannschaft: Freie Turner 3. Her
ren 2:1, Tiddische 1. Herren 0:6, Wolfen
bütel 2. Herren 3:0, BSV 2. Herren 0:3, 
MTV 3: Herren 4:3, gegen unsere 4. Herren 
3:1, BSC 3. Herren 7:1. In den Punkt
spielen spielte die 5. Herren mit unserer 
4. Herren in einer Klasse und steht an 2. 
f t'W;rr~;~ter unserer 4. Herren '\"d BSV 

Alt-Liga : Wolfenbüttel B -Liga 1:6, Grün
Weiß 1. Herren 4:6, Melverode 1. Herren 
2:4, Moers a. Rhein 1. Herren 2:3, Oster-

·feld (Rhein) 9:3. 

Ohne Hockeypla.!z 
keine Leistungssteigerung! 
Wir Hockeyspieler hatten von jeher unter 
den schlechten Platzverhältnissen im Sta
dion zu leiden. Der uns zur Verfügung ge
stellte „Hockeiplatz" erfüllte nicht im ge
ringsten die Erwartungen, und der nun
mehr in Betrieb genommene Grandplatz 
läßt noch manchen Wunsch offen. Darunter 
litt und leidet -in erster Linie der Trai 
ningsbetrieb, der bekanntlich das A und O 
der Mannschaftsleistungen ist . Besonders 
die Spielstärke unserer ersten Mannschaft, 
die ja der Repräsentant der Ab.teilung seir 1 
soll, ist durch diese Umstände sehr zurücl\ 
gegangen. Lediglich die Damenelf konnte 
ihre führende ' Stellung i Braunschweiger 

ÖFEN UND HERDE 1 
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Damenhockey behau pten, weil sie seit J ah
ren stets d ie gleichen Kräfte zur Ver
fügung h at. D ie Nachwuch sspielerin n en, die 
allmählich in die Mannschaft hineinwach
se!) sollen, litten gleich falls unter d en 
mangelnden Trainingsmöglichkeiten, so daß 
sie sich bis heute noch nicht die spiel e
rische Reife erwerben kdnnten. D ie Hok
key-Abteilung braucht e inen Hockeyplatz, 
der allen Ansp rüchen gerecht wird, an
dernfalls wird man d as allgemeine Lei
stungsniveau nicht ·h eben k önnen. 
Am 1. Mai konnte d ie 1. Herrenman nschaft 
gegen den Hockey-Club Celle nach leichter -
Feldüberlegenheit einen 2:0-Sieg erkämp
fen, der · einen L ichtblick in der Reihe der 
Niederlagen darstellte. Die 2. H erren blie
ben sogar mit 5:0 siegreich . Die 1. Damen 
errangen trotz fünffachen Ersatzes ein be
achtliches 3:0. Die K n aben verloren mit 
1:2. Gegen Hannover 74 unterlag d ie erste 
E lf infolge mangelhaften Stü merspiels 
mit 0:3. Waldemar Müller war es zu ver
danken, daß die · N iederlage nicht höher . 

Kaum hat die S aison ihr en Anfang genom
men, da ~tehen wir schon vor Höhepu nk
ten, wie wir sie lan ge nicht erleben durf
ten. Eilenr.iedest affel - Bah neröffnung -
internationales Sportfest, das sind Meilen
steine am Rande d ieses B erichts. Aber 
lassen Sie mich der Reihe nach berichten. 
Nach den erfolgreichen Waldlaufmeister
schaften in Uelzen hatten wir v ier Wochen 
Zeit, um uns auf kommende Veranstaltun
gen vorzubereiten. Und d as geschah gründ
lich! Der 24. April f ührte uns dann in 
Hannover mit d en starken Mann schaften 
von Werder Bremen und Turn-Club zu 
Hannover zusammen, und zwar anläßlich 
der Eilenriedestaffel über 6m al 800 m. Wie 
erwartet, kam es zu der großen Ausein
andersetzung zwischen Werd er u nd unserer 
Mannschaft. Die Hannoveraner wurden in
sofern enttäuscht, daß . ih re favorisierte 
'!'KR-Mannschaft n ie in die En_tscheidung 

)
einzugreifen hatte. Unsere Leser werden 
es der Tagespresse entnommen haben, d aß 
wir unterlegen waren. Werder war nach 

1 6mal 800 m um zwei Meter schneller. Un-
sere Mannschaft, d ie in der Aufstellung 

ausfiel. Die 2. Herren zogen mit 0:1 den 
Kürzeren, obwohl eine dauernde Ueber
legenheit u nverkennbar war. Die Mädchen 
errangen einen schönen 2:0-Erfolg;. Die 
spi.elstarken Dam·en von Eintracht Hanno
ver mußten m.it 0:5 die klare Ueberlegen
heit unserer Mannschaft, die in stärkster 
Besetzung angetreten war, anerkennen. Zu 
dem R epräsentativspiel Niedersachsen -
Westdeutschland stellten wir die beiden 
„Streifen", deren gute Leistungen viel zu 
dem verdienten Unentschieden beitrugen. 

.J.m Spiel gegen Wolfsburg versagte der 
Sturm einmal mehr, so daß sich die erste 
Mannschg.J't mit einem irregulären 2:2. zu
friedengeben mußte. Die · zweite Vertretung 
dagegen blieb mit 7:0 siegreich. Die Ein
stellung neuer und junger Spieler machte 
sich vorteilhaft bemerkbar.. Die Damen . 
waren im .spiel gegen den MTV wohl 
ü b erlegen, je\ioch langte es nur zu einem 
mageren 2:0, das die Spielstärke der 
Mannschaften nicht richtig wiedergab. 

Ha.B. 

Lübeck - Pawlick ,- Faust - Bermann -
Kyn ast - Strüber lief, tat ihr Bestes. Die 
Frage, ob ein Sieg möglich war, kann 
ebenso mit einem „Ja" wie mit einem 
,,Nein" beantwortet werden. Die Möglich
keit , mit D ieter Gohl zu laufen, w,urde zu
gunsten der Juniorenmannschaft entschie
den, die dann ihr Rennen auch mit etwa 
400, m Vorsprung gewann . Der Ausfall von 
fünf Mannschaften in dieser Klasse wurde 
uns zu spät bekannt, so daß eine Umstel
lung n i cht mehr möglich war. Zwar hätte 
der Einsatz Gohls auch nur Wenige Meter 
eingebracht, aber vielleicht waren es die, 
die uns am Ende fehlten. , 
Wenn wir später erfahren mußten, daß 
Bremen auf Grund der Teilnahme nicht 
star tb'erechtigter Läufer (es handelt sich 
um Köster, früher Verden, und Wever, 
früher Oldenburg) vom Veranstalter dis
qu'aliflziert wurde und wir dadurch auf den 
1. Platz kamen, so ändert dies nichts an 
der Tatsache, daß wir im Ziel hinter Bre
men und nicht davor lagen. Uns L eicht
athleten liegt nichts an Siegen, die man 
vom grünen Tisch aus zugesprochen erhält. 

Jede r Ei nträ chtler kann den- Leichtathleten /ze/gen f 

RUDOLF HARTMANN 
Inhab er d e r Firma Robert He ilweg 
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Wir wollen sie im Wettkampf erringen.' 
Unsere siegreiche Juniorenmannschaft lief 
j_n der Aufstellung Linke - Nause - "Ha
remza - Helmke - Weißmann - Gohl. 

Au fschlu ß reiche Bahneröffnung! 

Die Bahneröffnung am 15'. Mai deckte un
sere Schwächen bereits voll auf. Nicht, 
daß wir sie nicht gekannt hätten, aber hie r 
konnte :wctt der Laie feststellen , wo es 
fehlt. In den jüngeren Jugendklassen ist 
eine erschreckende Leere - nicht nur 
qualitativ, sondern auch quantitativ ge
sehen - feststelll:)ar . Hier macht sich das 
bisherige Fehlen eines verantwortungs
bewußten, vom Idealismus beseelten Ju
gendwartes deutlich bemerkbar. Hoffen 
wir, daß es uns bald gelingen möge, hier 
Abhilfe zu schaffen. Die letzten Sprößlinge 
unseres vor Jahren tätigen Ernst Koch 
stehen nun in der Jugend A, die wir in 
diesem Jahr immerh,in noch besser zu be
setzen vermögen, als'\ es zunächst den An
sehe.in hatte. Das bewiesen die Erfolge in 
der 4mal -JOO-m- und Feuerbachstaffel. Auch 
in den Mehrkämpfen konnten Ulli Ever
ling, Otto Schäfer, der vom MTV VJ Peine 
zu uns kam und erstmalig startete, in der 
Klasse A und Horst Schrader in der Kl. B 
gefallen. 
Fortschritte waren vor allem bei unseren 
Frauen zu bemerken, die sich durch einige 
Zugänge - ich nenne nur Ulla Kunsch, 
Ursel Menth, Christa Müller, Gerda Cra
menz usw. - nicht unwesentlich verstär
ken ·konnten. Christa Müller gew_ann den 

Wer hätte wohl gedacht, daß mehr als 2000 
Zuschauer nicht nur unser in aller Kürze 
organisiertes Sportfest besuchen würden, 
sondern auch mit ganzem Herzen bei der 
Sache waren. Der Start des schwedischen 
Gehers Malte P er s so n stand natürlich 
im Mittelpunkt des Geschehens. ,.Inter
nationales" war also nicht übertrieben, zu
mal sich auch noch eine Mannschaft des 
Brit . Paraschuten-Bat!. gern zur Verfügung 
stellte; den internationalen R ahmen zu er
weitern. Sie waren es auch, die uns manch 
unerwartete Niederlage beibrachten, aber 
das soll uns nicht weiter schmerzen, denn 

Dreikampf vor Ursel Menth, Frau Gersch
ler und Margot Meyer. In den Staffeln 
liefen unsere Mädel ohne Konkurrenz mit 
zwei Mannschaften. 
Bei den Junioren war es „Tuntum" 
Helmke, der den Mehrkampf gewinnen 
konnte vor seinem Vereinskameraden 
Lauenstein. 
7000 Zuschauer waren Zeuge schöner Staf
felkämpfe. DiP allgemein erwartete Ueber
legenheit des , MTV in der Sprintstaffel 
blieb aus. Ohne Enge laufend, zog sich 
unsere junge Mannschaft angenehm aus 
der Affäre und lag im Ziel nur llm 0,2 Sek. 
hinter dem MTV. Dafür aber waren wir 
in der 4mal-800-m -Staffel um so überlege
ner. Hier konnten wir die Zeit von 8:14,6, , 
sogar ohne Horst Bergmann laufend, er- (1 
zielen. Gohl - Pawlick - Kynast - Strü
ber war die Aufstellung. Ein prachtvolles 
Rennen aber lief die Schwedenstaffel, die 
mit 2 :02,2 die niedersächsische Bestzeit des 
Jahres 1948 erheblich unterbieten konnte 
und darüber hinaus t,inen neuen Vereins
rekord schuf. Horst Bergmann lief gegen 
Eggeling etwa 8-10 m heraus, den Rudloff 
durch einen zügigen Lauf, der ihm auf 
offener Szene Beifall einbrachte, auf etwa 
20 m erweitern konnte. Werner Enge lief 
ein~ klassische 200 m und ließ seinem Ver
fo lger Radon (MTV) keine Chance, so daß 
Nause auf der Schlußstrecke nichts mehr 
zu schlagen hatte. Wenn der MTV uns auch 
mit 14 Siegen anscheinend überlegen war, 
so wollen wir mit 10 Siegen zufrieden sein, 
denn da, wo wir s ie errangen, wiegen sie 
schwer. 

es kam uns auf den Kampf an, und den 
hatten wir. In C o o t e lernten wir einen 
ausgezeichneten Sprinter kennen, der die 
200 m in 22 ,4 gewann und seiner 4mal-100-
m-Mannschaft außerdem zum Siege ver
half. Die brit. Mannschaft lief in der Auf
stellung Ratcliffe - Lamb - Hamcock -
Coote. Die Zeit von 44,5 Sek. ist als aus
gezeichnet, anzusehen. Unsere Mannschaft 
benötigte blanke 45 ,0 und konnte sich für ( 
die anläßlich der Bahneröffnung -vom MTV 
bezogene Niederlage revanchieren. Wagner 
- Enge - Nause - Ahlburg .war die Auf
stellung. Entscheidend dürfte der Lauf 

Jetzt Friedridt-Wilhelm- Platz 5/6, Fernruf 32, und 328 
Zweigstelle im Hause der Braunsdnveio er Zeitung, Hutiiltern 8, Fenuui 32, und 236, 
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Werner Enges gewesen sein, der auf der 
zweiten ·strecke einen deutlichen Vorteil 
gegen den MTV herauslaufen konnte. Wer~ 
ner hat es wieder zu beachtlichen Leistun
gen gebracht. Man wird im Laufe des 
Jahres noch mehr von ihm hören. 

Der schönste Erfolg aber: lag in der 4mal-
400-m-Staffel. Mit Nause - Rudloff - Enge 
und Bergmann lief unsere Mannschaft 
3:27,4 und konnte damit die im Vorjahr 
erreichte Bestzeit bereits einstellen. Dabei 
brauchte sich die Mannschaft nicht einmal 
ganz auszugeben. Der MTV Wolfenbüttel 
kam durch einen auf.fallenden ·Lauf Stein
dors auf den zweiten Platz und der Eng
länder Hartley brachte seine Mannschaft 
auf den dritten Platz. Daß Rudi Lüttge 

··\eger und Gewinner des Ehrenpreises der 
-<::>ll'3raunschweiger Zeitung" wurde und der' 

Schwede Per~son nur auf dem sechsten 
Platz landete, wird den Lesern diese r 
Zeilen kein Geheimnis mehr sein. Eigent
lich eine Ueberraschung, da Rudi bereits 
behindert das Rennen aufnahm. Eine wei
ter~ - Ueberraschung war der ·sechste Platz 
des sympathischen Malte Persson, aber wie 
er ging, es war eine Augenweide. Klassi
scher Stil in Vollendung kann man nur 
sagen. Ihm kamen die übrigen Geher ,stiJ 
listisch nicht nahe. Die ungewohnten kli
matischen Verhältnisse werden es auch ge
wesen sein, die den Schweden nicht zur 

Zur weiteren Förderung der _Jugendarbeit 
führte der BTSV „Eintracht" an den bei
den Pfingsttagen ein großes Jugendhand
ballturnier durch. Um es gleich vorweg zu 
zu nehmen, kann das Turnier als sehr gut 
gelungen bezeichnet werden. Die von den 
Jugendmannschaften gezeigten Leistungen 
waren sehr gut, unä es zeigte sich, daß bei 
unseren Jugendmannschaften gute Arbeit 
geleistet worden ist. A m 'l'urnier nahmen 
12 Mannschaften teil , welche in 2 Staffeln 
spielten. In der Staffel A stritten 1910 Lim
mer, TSV Rüningen, 06 Peine, Sportfr. 
1'ebcnstedt, MTV Wolfenbüttel und Ein
.ll-acht B um den Sieg, während in def 
Staffel B TSV,.,..-Helmstedt, !-'amme, MTV 
Schöningen, T_sv L ehndorr, Rot W eiß 

vollen Entfaltung sein~s Könnens kommen 
ließen. Was sich aber hinter Rudi Lüttge 
abspielte, versetzte die interessierten Zu
schauer immer wieder in Spannung. Spon
tan gingen sie mit, wenn Jürgen Schliecker 
und der Kölner Grittner um den zweiten 
Platz kämpften. ·Rundenlang dauerten 
diese Kämpf e an und fast immer erschien 
uns Grittner ,als der etwas Stärkere. E r 
war es auch, der im Endspurt den zweiten 
Platz belegen konnte. Brustbreite zurück 
lag Schliecker und mit Abstand folgten 
Bleiweiß und Modes. 
Wären noch der 1000-m- und 3000-m-Lauf 
zu nennen. Nicht Strüber oder Pawlick 
gewann , die 1000 m , sondern es war der 
i,;ngländer Lt. M a y , der durch einen 
kämpferischen Endspurt in 2:37,0 den Sieg 
herauslief. Erhard Kynast und Will-i Möt
zung hatten es über 3000 m nicht allzu 
schwer, den Engländer Wreight abzuschüt
teln, und sie ließen sich auch nicht beir
ren, als dieser bei 1000 m auf 20 m davon- 
ging. Im Endkampf war dann Erhard der 
Stärkere oder auch Glücklichere. Die Zeit 
von 8:54,2 ist beachtlich. 
Ein kleiner Rahmen, eine große Wirkung! 
Unser Dank auch der hiesigen Presse, die 
durch gute Vorarbeit den Zuschauerrahmen 
in di.esem Umfange ermö!(lichte. w. K. 

Es haben sich vermählt: Unser Mitglied 
und Aktiver Willi Leberkühne. 

Braunschweig und Eintracht A ' vertreten 
w aren. Die stärkste Staffel war ohne wei
ter es die A-Staffel, und hier wurde h art 
um den 2. Platz, welcher zur Teilnahme 
an der Zwischenrunde berechtigte, ge
kämpft, denn Rüningen galt schon gleich 
zu Beginn als die überlegene Mannschaft. 
Die- Ergebnisse der Vorrunde (es wurde 
nach dem Punktsy stem gespielt): 
Staffel A: 
Rüningen - ' Wolfenbüttel 
·Limmer - Lebenstedt 
Peine - Eintracht B 
Rüningen - Limmer 
Wolfenbüttel - Peine 
Lebenstedt - J<~intracht B 

5:2 
4:1 
0:5 
4:1 
4:1 
2:1 

1 ~~ 
~AS J~~~NH!%~IE~ 

1 
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Rüningen - Peine 
Limmer - Eintracht B 
Wolfenbüttel - Lebenstedt 
Peine - Limmer 
Rüningen - Lebenstedt 
Wolfenbüttel - Eintracht B 
Lebenstedt - Peine 
Wolfenbüttel - Limmer 
Rüningen - Eintracht B 
Staffel B: 

13:0 
3:4 
1:3 
1:6 
1 :0 
2 :2 
7:0 
1:4 
2:1 

Helmstedt - Eintracht A 1:4 
Schöningen - Rot Weiß 4:1 
Lamme - Lehndorf 0:9 
Helmstedt - Schöningen 1:1 
Lamme - Eintracht A 0:6 
Rot Weiß - Lehndorf 0:4 
Helmstedt - Lamme 3 :1 
Schöningen - Lehndorf 1 :4 
Rot Weiß - Eintracht A 1:7 
Lamme - Schöningen 2:2 
Helmstedt - Rot Weiß 9 :0 
Lehndorf - Eintracht A 2:3 
Schöningen - Eintracht A 4 :4 
Lamme - Rot Weiß 3:2 
Helmstedt - Lehndorf, 3:6 

Die Ergebnisse zeigen ganz deutlich, wie 
erbitt'ert überall um den Sieg gekämpft 
wurde . . Als die besten Mannschaften ge
fielen wohl allen Rüningen, Lebenstedt 
(gerade L . steigerte von Spiel zu Spiel 
ihre L eistungen), Limmer, Eintracht A (in 
den entscheidenden Spielen fehlte aller-

dings der letzte Einsatz) und· vor allen 
Dingen Eintracht B-Jugend. 
Die beiden Tabellenersten jeder Staffel 
kamen in die Vorschlußrunde. Dies waren 
einmal Rüningen, Lebenstedt und zum an-
1deren .Eintracht A und Lehndorf. 

Ergebnisse: 
Rüningen - Lehndorf 
Eintracht A - Lebenstedt 

2:1 
1 :2 

Die .Resultate zeigen deutlich wie hart 
ier um den Sieg gekämpft wurde, und er 

war für die betreffenden auch re1chlich 
glücklich. · 
Mit Rüningen und Lebenstedt zogen wohl 
die beiden besten Mannschaften ins End
spiel und einige tausend Zuschauer, welc~ 
·zu dem anschließenden Fußballspiel g 
kommen waren, waren von den sehr gute 1 

Leistungen begeistert. Rüningen siegte 
dann nach ausgeglichenem Spiel glücklich 
mit 5:3 Toren. Lebenstedt überraschte alle 
sehr angenehm. 
Um den dritten Platz siegte Lehndorf hoch 
mit 6:2 über Eintracht A. Allen Beteiligten 
werden diese beiden Turniertage in guter 
Erinnerung bleiben und aeue Sportfreund
schaften wurden geschlossen. D en verant
wortlichen Männern soll auch hier für alle 
ihre rastlose Mühe und Arbeit gedank t 
werden, denn sie waren an dem guten' 
Gelingen wohl am M,ißgeblichsten beteiligt. 

WaJ luitlchtet dt"e l/and6a!la6telfung außetdem? 
Wenn wir im h e utigen „Stadion" einen 
Rückblick nach den vergangenen Wochen 
halte!) wollen, so können wir gleich zu Be
ginn ' mit Stolz feststellen, daß sie für uns 
recht erfolgreich waren. Sie waren erfolg
reich in d en letzten Punktspiele') und in 
den in rehr großer Zahl ausgetragenen 
Freundschaftsspielen. War doch nicht um
sonst von d er Abteilung immer wieder die 
Breitenarbeit gefordert worden, und diese 
wurde auch von den verantwortlichen Män
nern mit zäher Ausdauer begonnen und 
durchgeführt. Und wir g lauben mit Recht 
sagen zu können , daß all diese Arbeit und. 
Mühe nicht umsonst war. Die nun zu Ende 
gehenden Punktspiele bestätigen dies · mit 
Nachdruck, denn alle unsere Mannschaften, 
ganz gleich, ob es Herren-, Damen- , Ju
gend- oder Schülermannschaften sind, sind 

~FOTO -

in ihren Klassen führend. Und hier sind 
es wiederum unsere Jugend- und Schüler 
mannschaften ganz besonders. Nicht um
sonst richten wir unser Augenmerk immer 
und immer wieder auf die Jugendarbeit, 
auf unseren Nachwuchs. 
Einige nüchterne Zahlen sollen hier einmal 
die Erfolge der gesamten Abteilung in 
den letzten Wochen aufzeichnen. 
Am 7 . und 8. Mai wurden von 14 Spielen 
12 gewonnen, 1 verloren, 1 unentschieden. 
Torerg~bnis insgesamt 129:45. 

Am 15. Mai von 6 Spielen 5 Siege un 
1 Niederlage. Torergebnis 49:7. 1 
Am 21. und 22. Mai von 14 Spielen 8 Siege, 
3 Niederlagen, 3 unentschieden. Torergeb
nis 116:58. 

MÜLLER 
N U R D AM M 3 - 4, 1 M HA U S E Z E U M E R 

Foto-Apparate und Zubehör 
Fachliche Ausführung I hr er Foto-Arbeiten 
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Man könnte dies nun noch beliebig fort 
setzen, aber die eindeutige Ueberlegenheit 
aller Mannschaften würde immer die 
g leiche bleiben. Hier soll noch kurz gesagt 
werden, daß unsere Reserve am 22. Mai · im 
„Protestspiel" gegen Steterdorf nur ein 
5:5 erreichte und sich damit die Staffel
meisterschaft in der Bezirksklasse verdarb. 
Während der Osterfeiertage hatten wir ein 
reichliches Programm aufgestellt . Fast 
a lle Mannschaften waren auf Reisen und 
mit den Erfolgen können wir voll und 
,ganz zufrieden sein. 
Die 1. Her-renmannschaft weilte 
mit der A.-.T u g e n d am 1. Feiertag bei 
ihrem zukünftigen Gegner der Nieder
sachsenliga dem RSV. Lehrte. Es war ein 
schönes Spiel was sich die künftigen Kon
trahenten lieferten. Unsere Elf verstand es 
allerdings nicht gleich zu Beginn gegen 
den nur mit 10 Mann beginnenden Geg
ner einen Torvorsprung, welcher dann 
zum Siege gereicht hätte, sicher zustellen. 
Als sich der Gegner dann vervollständigt 
hatte war es zu spät. Unsere Mannen 
griffen unentwegt an , ab_er die Erfolge 
ließen zu lange auf sich warten. Lehrte 
gewann dieses ausgeglichene Spiel dank 
ihrei; schießstärkeren Sturmes mit 9 :6 Toren. 
Im Vorspiel standen s.ich dle beiden 
Jugendmannschaften gegenüber . Unsere A.
Jugend zeigte ausgesprochenen Sommer
handball und unterlag somit einen wirk
lich schwächeren Gegner mit 6:3 Toren 
reichlich hoch. 
Am gleichen Tage setzte die 1. Herren
mannschaft ihre Fahrt noch nach Helm
stedt fort um der Einladung des TSV. 
Helmstedt zu folgen und an deren Kamerad
schaftsabend teilzunehmen. An dieser 
Stelle soll es nicht versäumt werden dem 
TSV Helmstedt für die gastfreundliche 
Aufnahme unserer Mannschaft no.chmals 
zu danken. 
Am 2. Feiertage kamen da11n unsere 
1. Schüler, A-Jugend und 2. D amen nach 
Helmstedt um im Rahmen eines Klub
kampfes Spiele auszutragen. Die 1. Schü, 
!er verlor unerwartet 6:5. Die ersatz
geschwächte 2. Damenmannschaft war von 
vornherein auf tler Verliererstraße und 
mußte sich hoch mit 7:1 Toren geschlagen 

tfekenn en. Recht unglücklich verlor dann 
Vdie 1. Herrenmannschaft (allerdings mit 
Ersatz spielend) gegen ihren alten Gegner 
der Landesliga knapp mit 8:7 Toren. 

Die Reserve, 1. Damen und 1. B-Jugend 
fuhren am l. Feiertag . nach Hermanns
burg bei Celle. Die Reserve siegte 10:5, 
die 1. Damen 5:1 und die 1. B-.Tugend so
gar 13 :O. Also alles stolze Ergebnisse und 
ein Zeichen unserer spielerischen Über
legenheit. Von dem Kameradschaftsabend 
und allen anderen Erlebnissen spricht un
sere „Truppe" jetzt noch begeistert. 

Unsere A -Jugend 
Wie an dieser Stelle schon einmal berich
tet wurde, vergab unsere A-Jugend am 
3. 4. durch eine derbe 16:7 Niederlage in 
Rüningen gegen ihren alten Widersacher 
ihre berechtigten Hoffnungen auf d en 
Kreismeister endgültig. Wie war so etwas 
nur mög1ich, fragten wir uns alle. Und 
doch, es läßt sich nicht von der Hand 
weisen , enttäuschte uns unsere A-Jugend 
imn1e1\ wenn es galt zu beweisen. Licht 
und Schatten wechseln bei den Jungens 
halt zu oft, obwohl, und das soll hier mit 
Nachdruck festgestellt werden, die Mann
schaft spielerisch gesehen tadellos ist und 
über ein gutes Können verfügt. Manchmal 
fehlt halt ein bisse! mehr Kampfgeist. 
Am 12. 9. 48 begannen die Punktspiele. 
Bortfeld war der erste Gegr,er und wurde 
mit 8:3 Toren geschlagen nach Hause ge
schickt . Auch an den nächsten beiden 
Spieltagen wurden klare Siege errungen 
und es zeigte sich, daß unsere Jungen 
tadellos in Schwung waren. Der MTV 
wurde in der Beethovenstraße mit 10:1 
Toren geschlagen und beim SV Süd wur
den mit 13:1 das dritte Punktepaar geholt. 
Dann kam Gliesmarode an die Reihe und 
11>:3 trieß es auch hier am Ende:' Dieses 
Spiel ließ aber sehr viele Wünsche offen 
und die Gesichter der Verantwortlichen 
legten sich in Sorgenfalten. Und siehe, 
die erste Niederlage ließ auch nicht lange 
auf sich warten. Im Stadion wurde gegen 
Rüningen 12:4 verloren und zwei wert
volle Punkte entschwanden. -Die gesamte 
Mannschaft versagte hier restlos. Auch 
gegen die beiden nächsten Gegner (MTV 
1. Jugend und Lehndorf) reichte es zu 
keinem Siege und beidemale mußte man 
eine Punkteteilung ):linnehmen. In all die
sen Spielen versagte ganz besonders der 
Sturm. Gegen Wolfenbüttel und Rot Weiß 
wurde ,.kampflos" gewonnen. 
Für die Rückspiele hatte sich unsere Ju
gend verstärken können, denn vom MTV 
"'.:aren e inige gute Kräfte zu uns überge-

~CHONE ~CHUHE 
Schuhhaus 

immer preiswert 1m 

Damm 40 
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wec:hselt und nun spielberechtigt. Ob es 
wohl nun besser klappen wird? Die näch
sten Spiele (9:0 gegen Rot Weiß und 5:2 
gegen Wolfenbüttel) befriedigten noch 
lange nicht. Schließlich muß man sich 'erst 
einspielen. Nun ging es aber doch los, das 
Unwetter über die Gegner d er A-Jugend. 
MTV kam mit 17:1 Toren unter die Räder 
(am Sonntag zuvor mußten sie im Freund
schaftsspiel gar mit 23:1 daran glauben) 
und Bortfeld mußte die Überlegenheit 
unserer Jungens mit 12:1 anerkennen. Der 
Sturm konnte also wieder Tore schießen 
und hatte in Krense, Denecke, Zawarty 
und Balszuhn seine· überragenden Tor
schützen. Schließlich wurde auch L ehndorf 
mit 3:2 geschlagen nach Haus<> geschickt 
und der Weg zum Kreismeister stand 
offen, wenn nicht ..... ja, wenn nicht 
die derbe 16:7 Niederlage gegen Rüningen 

/ 

Ewald Ahlers , Knut Hennig Becker, Wal
traud Bertram, Christa Binnewies, Günter 
Blümel, Lothar Bohnsack, Bärbel Brandes, 
Hans Günter Brandes, Irene Bretschneider, 
Gisela Browarzik, Otto Burgdorf, Irmgard 
D edolf, Horst Bobbertin, Gisela Dreves, 
Sigrid Dürheide, Horst Ende, Wilhelm 
Evers, Günter Felten, Wolfgang Forester
Neumeyer, Ursula Flörecke, Bodo Gir
mann, Jürgen Götz, Ursula Gottschalk, 
Helga Grünhagen, August Rampe-Michels, 
Kay Hansen, Bärbel Heimberg, Margrit 
Heimberg, Brigitte Heinze, Gerda Hey; 
Siegfrie d Hiemer, Elisabeth Jäckel , Günter 
Jauns, Karl Heinz Klapproth, Dieter Köll
mann, Klaus Peter Koch, Robert Krake, 
Heinrich Kuligowski, Gerd Lange, Werner 
Lemke, Wolfgang Linke, Kurt Lippel, Elly 
Lorenz, Renate Markwort, Huber-t Masurat, 
Hans Joachim Meier, Hartmut Meier, Dr. 
Hermann Mellin, Henning Mellin, Ursula 
Mrohs, Ruth Müller, Peter Müller, Ruth 
Müller, Walter Münnich, Ursula Nissen, 
Christa Pamkratz, Liselotte Papendieck, 
Erna Pruszydlo, Hans Joachim Querner, 
Hermann Querner, Karl R einke, Marlies 
Riechers , Detlef Oeding, Helga Riele, Rolf 
Günter Rümmler, Hans Suchot, Gisela 
Salge, Anneliese Sommerfeld, Mia Ilse 
Schaefer, Hans Otto Schamlot. Hans Scha 
per, Jochei;i Schaper, Ute Schenkel, Frauke 

-

gekommen wäre. Lehndorf wurde dann 
Kreismeister und unsere A -Jugend ran
gierte hinter Rüningen an 3. Stelle. 
In den nun folgenden vielen Freund
schaftsspielen konnten die Gegner immer 
ganz glatt distanziert werden. Bei einer 
solchen Gelegenheit mußte selbst Rünin 
gen mit 15 :3 Toren daran glauben. End
lich gelang die Revanche und gleich so 
eindeutig.· 
Unsere A-Jugend spielt mit folgen!,l.en 
Leuten: Manfred Paul, Willi Sprengel (der 
ruhende Pol der Hintermannschaft) Dieter 
Töpperwien, Werner Kranz, Theo Dralle, 
Hermann Eppers, Andreas Böhm, Günter 
Denecke, Hans-Günter Balszuhn, Walter 
Zawarty und P eter Krense außerdem taten 
Sixtus, Pätsch, Siegemund, Masberg, 
Knoche, Everling und Laufmann auch A 
noch mit. U. W. \. 1 

Schettiger, Peter Schmit, Vera Schmit, Gu
stav Schracke, Karl August Schrader, Re
nate Schrader, Gustav Steffen, Annemarie 
Stellmach, Hans Stoermer, Leonhard Tep
per, Horst Viedt, Edelgard Wagner, Helga 
Wagner, D ieter Walkerling, Friedrich Wei
gel, Sigrid Weisser, Edda Weisseno, Willi 
Wiedemann, Gisela Wilke, Marlis Willge
rodt, Helga ZerQ.icke, Dieter Prönnecke, 
Bärbel Dietz, Christa Blieffert, Karl H einz 
Blinde, Gisela Burghardt, Hans Döring , 
Doris Finke, Heinz Grabow, Kurt Gugisch, 
ReinI1ard Heide, Manfred Pilz, Egon Rose, 
R alf von Spiezak, B ernhard Schürmann, 
Hans Otto Schamlott, Jutta Hauer, Leo 
Kleine, Toni Königs, Helmut Kröger, Rolf 
Oppermann, Manfred Pollmann, Günter 
Rlecke, Horst Roschinski, Gerhard B ergt, 
Reinhold Hoffmann, Siegfried Lohmann, 
Dieter Otte, Ilse Raven, Heinz Sieverling, 
Dieter Schmidt, Elisabeth Zenker, Diethard 
Förstermann, Wolfgang Schönian, Hans ·Jo
achim Kahlert, Erich Lüddecke, Wolfgang 
Dittmann, Gerd Lehrmann. 

Nachrichten aus der Vereinsfamilie 
Geburten: Wilhelm Kuhlmann jun. und 
Frau eine Tochter. Eheschließungen: Heinz 
Moch mit Rosem arie Busch. Rosemarie 
Wilke mit G. Rieck . Todesfälle: Erich De
gen (Vorsitzender des Ehrengerichts). ( 1 
Friedrich Protzen die Frau gestorben. 
Mitteilung der Geschäftsstelle : Denkt an 
die pünktliche Bezahlung der Beiträge. 

' ~i11,kf 
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1Jereinskameraden 
b~sucht ~as · 

1/ereinsheim 
F ü r_ ·gut e K ü c h e i s t g e s o r g t 

Gustav Bode 

PR I SM E NGLÄSE R -
für Sport und Reise zu Original-Fabrikpreisen sofort lieferbar. 

gewährt. Beachten Sie biffe meine ~~nr@ nnne 
Bequeme TeilzahliJngen werden gern ~ 

Spezial-Schaufenster-Auslage DAMM 36 ~ ~" 

Sport-Gothmann 
Hildesheimer Straße '27 • Fernruf 3390 
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des Stadions. 
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1 f"• -.. , I I 
~,nttacntLet berücksichtigt 

I 
die Inserenten unserer Vereinszeitung • 

beim Einkauf 

ti3eu. r.- /!?etiie& Fußball-Toto . 
für Damen und He.rren „Zentrumu 
P atjümetie Annahmeste l le 

B runo Sieding 
Braunschweig, Kattreppeln 6/8 

Ruf: 1626 
Kattreppeln-Damm Sportfreund Otto Hoffmann 

' ' ~ 

'APETE·N Oet /}inttiieh.tfet 
in unerrei1 ter Ausw~hl 

Läufer, Teppiche, kauft in der 

T 

Vorlagen, Dekqrationen, Herz-Drogerie und 
Gardinen PHOTOHANDLUNG 

.J 
V 

OHS. G. SCHMITT GERHARD BARTELS 
or der Burg 1 · Ruf 1839 Ecke Hagenring/Roonstraße 

[F~~ Ludwig Sauerbier 
~tun/» 

S A l Z,G1I TT ER / HARZ Au tomobile . FAKA-Anhä nger w..-. @ @ Celler Straße 63 . Fern ruf 43 42 

A nhänger-u. Korosseriefabrik 
verkauft 3/ 4 t Kleinlastwagen Omnibusonhänger 

Werkstatt , Celler Slraße 63 · Fernruf 4194 · Reparalurwerk Karl Sante 

Große Auswahl in gebrauchten Kraftfahrzeugen L 
12 . 

1 

' 
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. 
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MITTEILUNGSBLATT DES BTSV EINTRACHT v. 1895 
Uber 3500 Mitglieder in neun Abteilu n_gen · Verein ;e igene Stadionanlage an 
der Hamburger Straße , . Telefon 2937 · Postscheck -Konto Hannover Nr . 114245 
Bankkonten: B.raunschVo(eigische Staatsbank ; Merkur-Bank, Filiale Braunschweig 

NR. 9 SEPTEMBER 1949 JAHRGANG 2 

lVerner _Ditzinger is.t Deutscher Meister! 

Autn. G. Alt 

-<p~o· 
\)~ ,<,::;,, 

Frau Gerschler 
wurde zweite im Hochsprung 
Aus der Bilanz der Eintracht-Schwimmer 
und Leichtathleten sind das zwei der be
merkenswertesten Erfolge dieses Sommers 
gewesen. In Peine zeigte sich Werner 
Ditzinger in blendender Form. In den 
100 m Kraul ließ er nach hartem Kampf 
Dr. Bornhaupt mit 1 :00,6 hinter sich und 
über die 200 m Kraul schlug er sogar den 
favorisierten Hase Lehmann vom MTV. 
in 2:19,5. Unser Bild zeigt ihn nach .der 
Ankunft auf dem Hauptbahnhof, wo 
ihm Olly Domever die Glückwünsche 
des Hauptvorstandes und des gesamten 

' Vereins aussprach. 

In Bremen bei den Deutschen Leicht
athletik-Meisterschaften übertraf Frau 
Hildegard Gerschler ihre bisherige 
Hochsprung-Leistung durch einen präch
tigen Sprung über 1,60 m, der ihr einen 
vielb~jubelten zweiten Platz einbrachte. 

:J)M Jac4tuchätt 
FUR DAMEN- UND 
MÄDCHENKLEIDUNG 

BRAUNSCHWEIG „ DAMM l • FERNSPRECHER 4425 
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Die Herausgabe dieses Heftes unseres 
„Eintracht-Stadions" i.st bewußt verzögert 
worden. Nach der langen Sommerpause im 
Fußball wollten wir die ersten drei Heim
spiele der neuformierten ersten Mannschaft 
im Bericht mit erfass.an, um damit den 
Anschluß an die neue Fußballsaison zu 
haben und gleichzeitig die Spieler der 
neuen Oberligamannschaft vorstellen zu 
können. Inzwischen hat die Mannsch&ft 
ihren Start vollzogen, und schon die 
ersten Spiele haben uns gezeigt, daß auch 
im Fußball neben dem Licht der Schatten 
steht. Nach prächtigen Einführungsspielen 
hat es auch Wermutstropfen gegeben, die 
geeignet waren, die anfängliche Begeiste
rung zu dämpfen. Aber selbst die empfind
lichste Niederlage hat unser Zuvertrauen 
zum Können der Mannschaft nicht er
schüttert. Zudem wollen wir noch gar nicht 
nach den Sternen greifen, sondern in der 
kommenden Punktspielsaison hübsch brav 
auf der Erde bleiben. Die Einführung des. 
Vertragsspielertums im Verein ist von uns 
als erster niedersächsischer Verein be
kanntgegeben worden, als die klare Er
kenntnis der Verhältnisse einer verant
wortungsbewußten Vereinsführung keinen 
anderen Weg ließ. 
Aus folgenden Spielern nominiert Trainer 
Hans Vogel die jeweilig kampfstärkste 
Elf: Laue, Müller, Naab, Fricke, Riederich, 
Pennewitz, Kerfers, · Bloch, Pendorf, Wil
helmi , Schemel, \\'ahrendorf, Wöhler, Ma
schinski. Vielversprechend war der Start. 
St. Pauli, Norddeutschlands zweiter, kam 
in stärkster Besetzung - siegte aber nicht, 
sondern mußte sich mit einem 1:1 begnü
gen. Nächste Gegner waren die Offenbicher 
Kickers , die ebenfalls nur ein Unentschie
den (2:2) gegen unsere entschlossene und 
zielstrebige Mannschaft spielte. Drei Tage 
darauf wäre es Vienna Wien um ein Haar 
nicht besser gegangen, wenn wir nich\ aus
gesprochenes Pech gehabt hätten. Mit 2:3 
blieben wir gegen die groß aufspielenden 
Wiener unterlegen. Diese drei Spiele hat
ten mehr Kraft gekostet, als man glauben 
mochte. Das erwies sich auf der West
deutschlandreise , a ls wir gegen Reckling
hausen 2:3 und gegen Gladbeck 0:2 ver
loren. Dem Fachmann zeigten sich dabei 

1 ~16rcd:it &' .96fftgc 

2 

Bau- und Möbelwerkstäuen 

Inne n arch i te k tu r 

Braunschweig 
Zimme rstraße 27 

gewissen Mängel,- die sowohl spielerisch 
als auch konditionsmäßig be.dingt waren. 
Gegen Preußen Münster erlebten wir dann 
den bisher schwärzesten Sonntag. Nicht 
weniger als sechs Tore hatten wir hinzu
nehmen und nicht ein einziges entgegen: 
zusetzen. An diesem Tage gab Torwart 
Schönbeck seine erste Vorstellung im Sta
dion und erlebte gleich beim ersten Spiel 
eine h erbe Enttäuschung durch das Braun
schweigtr Publikum, das ihn im völligen 
V erkennen der wahren Schuldfragen zum 
Prügelknaben dieser Niederlage machte . 
Für den anständig denkenden Sportfrcund..
waren diese Schreiereien peinlich. 1 
Bilanz nach diesen se:chs Spielen : Pendor i 
knöchelverletzt, Schemel schwere Gehirn
erschütterung, Wöhler rippengeprellt, 
Fricke nach w ie vor schonungsbedürftig, 
Wahrendorf abzeßbehaftet. Die Tatsac.>1 2 
dieser Spielerausfälle bereits in Freund
schaftsspielen mag aufschlußreich sein für 
die bevorstehenden Punktspiele. Spielaus
sdluß und · Trainer haben nach den ersten 
Spielen wertvolle Erkenntnisse sammeln 
können über die einzelnen · Spielerpersön
lichkei ten, und unverdrossene Arbeit soll 
uns der Bildung einer niveaugerechten 
Mannschaft näherbringen. 
Bei. der Zusammenstellung und bei der 
Aufnahme des Trainings hat sich Hans 
Vogel allerdings entschieden ·gegen die 
Auffassung verwahrt, mit der neuen 
Mannschaft könne man im frisch-fröhlichen 
Siegeszug zumindest die „No.rddeutsche" 
erspielen. Er sieht seine Aufgabe niclit im 
,,Doppen" cil}er schnell gezü:,htetcn Kampf
Elf, sondern legt das Schwergewicht seiner 
Tätigkeit bewußt auf d_as Heranbilden 
einer or~anisch gewachsenen Mannschaft , 
die .dereinst auch einmal wieder aus dem 

•Nachwuchs ihren Bestand aufffülen kann , 
wie das ja leider jahrelang nicl,t mehr 
möglich war. 
Das erste Punktspiel gegen Concordia 
Hamburg ist eine ziemlich unrühmliche 
Vorstellung unserer Mannschaft gewesen. 
Man hörte nach dem Spiel nicht sonderlich 
Gutes. Schußunfreudiger Sturm, unpro_.. 
duktives Spiel sind dabei noct:t die gelin 
desten Formulierungen g.ewesen. Es wira 
noch hart gearbeitet werden müssen ... 

'i?ie mo-detne ..S'po-ttJtau 

kauft bei 

Willing & lJlerinühl 
MODEN HAU S 

Friedrich-Wilhelm-Str. 1 
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Nach dem Sport erwartet Sie mit auserlesenen - --\ 

Speisen und stimmungsvol-le i Musik die 

) 

I 

STADTSCHIN KE 
WEN O ENSTll.49 / 50 ·TEL.2 5 29 

1 

Tä 'glich von 15~ bis 18~ Unterhaltungskonzert _ .. 
' 

Und ums Geld! Da ·heißt es 

wählerisch sein, da heißt es 

Qualität verlangen: 

/ 
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Mit dem 30 . .Juni 1949 ging wieder einmal 
ein Fußballjahr zu Ende. Die in der vori
gen Ausgabe des „Stadion" genannten Zah
len wurden in d en letzteh Wochen noch 
übertroffen. Die „Eintracht"-.Jugend trug 
mit zuletzt 23 Ma'1nschaften 564 Spiele aus, 

·von denen 296 gewonnen und 207 verloren 
wurden, 61 unentschied en end et en; d as 
Torverhältnis lautete schließlich 1418:1002 
Tore! D as 1400. Tor erzielte Horst Schichta 
(2. Schüler) , das 100. Tor der 3. Schülerelf 
gelang Heinz B üttner, so daß tlamit sieben 
Mannschaften in einer Spielzeit über 100 
Tore geschossen haben. Es erzielten die la
.Jugend in 39' Spiele n ein Torverhältnis 
von 143:64; 2a-.Jgd. 49 Spiele : 178:61.; 3a.: 
.Jgd.: 37 Sp.: 105:84 ; 1. Schüle r : 52 Sp.: 
188:46; 3. Schüler: 44 Sp.: 103:110; 1. Kna
ben: 51 Sp.: 130:65; 2. Knaben : 42 Sp.: 
113:43. Die R angfolge der M annschaften , 
gerechnet nach dem Torergebnis, sieht wie 
folgt aus: 1. 1. Schüler, 2. 2a -.Jugend, 3. 
2. Knaben , 4. la-.Jugend, 5. 1. Knaben , 
6. 6. Knaben (25 Sp.: 49 :29) , 7. 2. Schüler 

Fußball in Zahlen 
Einen überblick über die Spiele der übri
gen H erren-Fußballmannschaften vermit
telt diesmal die folgende zahlenmäßige Zu
sammenstellung. Die beiden letzten Rubri
ken nennen die Alten H erren und die Alt
Liga: 
Zusa=enstellung der Spiele der Herren.

Mannschaften Spielzeit 1948/49 
(1. Spalte Spiele, 2. Siege, 3. Unentschie den , 
4. Niederlagen, 5. Torverhältnis , 6. Stand 

1. M. 
B .L. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
A.H. 
A.L. 

57 
47 
41 
38 
46 
18 
14 
21 
17 

299 

• • 

36 
27 
29 
28 
34 
12 

6 
11 

9 

192 

i. d. K.) 
9 12 
8 12 
3 9 
5 5 
4 8 
2 4 
2 6 
6 4 
2 6 

41 66 

175:101 , 
200 :93 
136 :70 
142:51 
181 :77 
132:21 
30:41 
52:40 
78:49 

1126:543 

4. 
2. 
2. 
2. 
1. 
2. 

und die Sthuhe 

(33 Sp.: 92 :63), 8. 3a-.Jugend. Insgesamt ka
men 396 .Jungen zum Einsatz, vcn denen 
1-10 Spiele lieferten 214, 11-20 64, 21-30 
46 , 31-40 36, 41-50 30, und 51-54 6 .Jungen. 
Die eifrigsten Spieler waren Winfried Bor
kowsky (1. Sch. 54 Sp.) , Heinz Masuch 
(1. Sch. 53 Sp.), Günther Pilz, Achim 
Schilling (1. Sch.) und Reiner Petzold 
(1. Kn. je 52) , Gerhard Lohne (1. Kn. 
51 Sp.), Heiner Winneke (1. Kn. 50 Sp.) , 
H&ns Madsack (2a-.Jgd.), .Jürgen Pauli 
(3. Sch.) und Wolfgang Pöpper (1. Sch. je' 
48 Sp.), Rolf Berwecke (1. Kn.), Klaus 
Thietz und Henry Tingelhoff (1. Sch. je 
47 Sp.). Angesichts dieser Zahle n wird nie
mand versuchen, der .Jugendfußballabtei-,.. 
lung und der „Eintracht' mangelnde B rei, 
tenarbeit vorzuwerfen. 
Selten glückliche Witterungsumstände be
günstigten uns ; nur wenig Spiele fielen 
d em 'Netter zum Opfer. Der Winter war 
so milde, daß der Gedanke an die Not
wendigkeit eines Hallentrainings kaum 
aufkam. Vielmehr konnte H ein z Graßhoff 
fast ununterbrochen im Stadion vielfach 
a uf drei Plätzen zugleich µnseren Nach
wuchs t rainieren. Oft waren 70-80 .Jungen 
zur Stelle, die sich mit unermüdlichem 
Eifer tummelten . .Jeder, der an den Trai
ningstagen dabei sein konnte ,• hatte seine 
helle Freude und kam aus dem Staunen 
nicht heraus, was hier von Lehrer und 
Schülern geleistet wurde. Aber leider sind 
es immer nur wenige, die Interesse an un
serem Nachwuchs zeigen, der doch einmal 
das Rückgrat nicht ,-,ur unserer Liga , son
dern auch der „Eintracht" überhaupt bil
den soll! Die Erfolge der unermüdlichen 
Arbeit sind nicht ausgeblieben. Selbst
verständlich könne n nicht alle Mannschaf
ten zu Meisterehren kommen. Aber bis 
auf die 2. Schüler , die in der 2. Schüler
klasse .mit einem Torergebnis von 49 :4 To
ren aus 10 Spielen Meister wurde, dann 
aber leider stark nachließ, haben alle 
Mannschaften unentmutigt bis zum Ende 
durchgestand en und ihr Bestes zu geben 
versucht, auch im Kampf mit oft körper
lich oder spielerisch weit über legenen 
Gegnern. Spielerisch und kameradschaftlich 
das B este zeigten neben der 1. SchülereJfr 
auch die 1. , 2. und 6. Knabenmannschaften, 

\ 

kauft der alte Einträchtler wieder im 

Sthuhh~us- Bartels jr. 
z. Zr. Kuh- / Ecke Ritterstraße 
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Diese Feststellung soll die übrigen Mann
schaften nicht kränken, sie soll ihnen viel
mehr ein Ansporn sein, im nächsten Spiel
jahr noch Besseres zu leisten. denn auch 
in ihnen stecken gute Spieler genug. 
Selbstverständlich kann ein Jugendlicher, 
der im Wachsen begriffen ist, noch dazu 
unter den heutigen Verhältnissen, noch 
nicht ein so ausgeglichenes Können · wie 
ein alter, erfahrener Ligaspieler zeigen; 
h eute ist dieser, morgen jener besser im 
Schuß. Durch Rückschläge darf sich keiner 
abschrecken las~en, sie bleiben ja auch in 
Schule oder Beruf kaum einem erspart. 
Dann gilt es eben, die Zäline zusammen
zubeißen und nun erst recht bei der Sache 
zu bleiben. 
Für die neue Spielzeit sind zunächst vier 
A-JugendmannschaEten (17-18 ·Jahre) , acht 
Schüler- (15-16) und zwölf Knabenmann-

)
schaften (neun 13-14 und drei bis 12 Jahre) 
aufgestellt. Dieser große Sipelbetrieb läßt 
sich natürlich nur durchführen, wenn auch 
der letzte und jüngste Spieler so zuverläs-
sig und treu zu seiner selbst erwählten 
Sportart und seiner Mannschaft steht, als 
ob auf ihn allein alles ankäme! Es darf 
keine ' faulen Entschuldigungen in unseren 
Reihen geben. Denkt immer daran , daß 
euer Spiel ein, M a n n s c h a f t s kampf 
ist: hier gibt es freiwillige Unterordnung 
in die Mannschafts-, letzten Endes die 
Vereinseinheit ! Es kommt nicht darauf an, 
welche Nummer die Elf, in der ich spiele, 
trägt, sondern allein darauf, daß ich über-

haupt meinen Sport innerhalb einer 
Mannschaft ausübe. Die kleinste Knaben
elf ist dabei genau so wichtig wie die l a
Jugend oder die Liga, denn auch nach 
ihrem Auftreten wird der Verein beurteilt. 
Wir hoffen, in der nächsten Spielzeit · end
lich wieder die alten blaugelben Trikots 
für alle, Mannschaften beschaffen zu kön
nen. Das ist natürlich wieder nur möglich 
unter Opferp für jeden einzelnen. Aber 
sind wieder alle Mannschaften einheitlich 
ausgerüstet, wird auch nicht nur das 
äußere Bild erfreulicher sein , sondern auch 
das Spielen wesentlich erleichtert w.erden 
gegenüber den bisherigen Z eiten, wo 
Freund und Feind fast im R äuberzivil 
durcheinander tobten. 
Den Auftakt der neuen Spielzeit bildet ein 
Vereinsturnier, an dem sämtliche Vereins
mannschafteri teilnehmen werd en und das 
bis Ende August durchgeführt sein wird. 
H ier soll noch einmal Gelegenheit gegeben 
sein, das Können der Mannschaften und 
der einzelnen Spieler gegeneinander- abzu
wägen und die endgültigen Aufstellungen 
festzulegen. 
zum Schluß bitte ich nun nochmals a ll e 

· Jungen, die ihre Fußballstiefel noch immer 
nicht abbezahlt h aben, und deren Eltern 
ebenso h erzlich wie dringend, d as bisher 
Versäumte nunmehr schleunigst nachzu
holen! Wie viele hätten längst die Schuld 
getilgt„ und wenn sie wöchentlich nur 
eine Mark abgezahlt hätten! Dr. Sch. 

ßeiclz.tatlz.!eten immet Jtätlcet / Vereinsrekorde purz~In! 

Seit unserem letzten Bericht wurde manch 
harter Strauß~ ausgefochten , und leider. 
läßt der Platzmangel es nicht zu, jede Ver
anstaltung und jede Leistung individuell 
an .dieser Stelle zu behandeln. Lassen Sie 
mich daher kurz streifen , was inzwischen 
gewesen und was am stärksten beein
druckte. 
Da war zunächst die Großstaffel „Rund um 
das Steintor", die für unsere Eintracht 
ohnehin eine Tragik darstellte. WOhl ge
lang es uns, die Großstaffel mit Riesen
vorsprung zu gewinnen, und at..ch unsere 
Damen waren in ihrer Klasse beträchtlich 

·) überlegen. D er Wanderpreis für Breiten
arbeit aber wanderte zur Beethoven9traße, 

da der MTV etwa drei- bis viermal so viel 
Mannschaften auf die Bein E:_ b rachte und 
somit schon durch seine Massenbeteiligung 
einen überlegenen Punktsieg davontragen 
konnte. Der Verein stand, von geringen 
Ausnahmen abgesehen, dieser Veranstal
tung interess.elos geg·~nüber, und der MTV 
wußte seine Chan~e gut zu nutzen . . 
Es folgte der erste· Durchgang zur DMM, 
den wir mit einigen Ersatzkräften bestrei
ten mußten. Der einzige Lichtblick war die 
4X100-m-Staffel der Männer , die mit 43,2 
Sek. eine Zeit erreichte, wie wir sie lange 
Zeit nicht erleben durften. ·' 
Schließlich gab es am 24. Juni ein erneu
tes zusammentreffen mit der englischen 

ÖFEN UND HERDE 
(nur erstklassige Marken - Fab ·rikate) 

habe ich stets in großer Auswahl am Lager 
/. 

'Wie früher - so auch beute: Meinen 'Kunden nur das Beste 1-

K UR T LIPPEL. MUNZSTRASSE 9 
(der Feuerwehr gegenüber) · Fernruf 1755 

das bekannte Spezial- Fachgeschäft für öfen und Herde 
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Bei der Fülle der vorliegenden Betichte 

aus den einzelnen Abteilungen konnte 

im vorliegenden Heft nur ein Teil ver

öffentlicht werden. Jn kurzer Zeit erscheint 

die nächste Nummer unseres "Stadions" 
. ' mit den Berichten über die großen Erfolge 

,__u_n_s_e-re_r_S_ch_ w- im_m_e_,r_ u_n_d __ L_e_i_ch_t_a-th- le_t_e_n_..,,_ 

Meter, und Horst Ritter holte sich Sieg 
und Meisterschaft im Stabhochsprung mit 
2,97 m. Otto Schäfer konnte knapp hinter 
dem Hannoveraner Scharnofske aen zwei
ten Platz im 110-m-Hürdenlauf belegen. ge
folgt von seine,n Vereinskameraden Rein 
hold Hobein, der im Vorlauf die beste 
Tageszeit mit 16,9 lief. Ulli Everling be
legte mit 1,65 den dritten Platz "im Hoch
sprung und den vierten im Weitsp , ung 
mit 5,82 m. Ulla Kunsch belegte trotz 
Lampenfiebers einen * weiten (&O Hü.) und 
zwei dritte Plätze im 100-m-Lauf und im 
Weitsprung. Unsere Staffeln hatten Pech. 
Mit schlechten Wechseln kam clie 4X100 m 
auf den dritten · Platz, wähiend die Olym
pische durch Sturz eines Läufers ausfiel. 
Wäre noch Karl-August Schrader zu nen
nen, der im Rahmenwettbewerb d er Ju
gend B den 2. Platz über 100 m ir,i ' 12 Sek . 
belegte. Wir können mit dem E rreicht en er 
zufrieden sein, auch dann, wenn wir bei\ 
etwas mehr Glück noch die eine oder an
dere Meisterslchaft hätten erringen kön
nen. 

Soldatenmar,mschaft , deren B ek anntschaft 
wir bereits anläßlich des Internationalen 
Abendsportfestes am 19 . Mai gemacht hat
ten. Wir kannten also unseren Gegner und 
wußten uns darauf e inzustellen. Allein, die 
Sprinterüberlegenheit der Engländ2r hielt 
an, wenn auch der Vorsprung in den Staf
feln geringer wurde, ja bei d er Schweden
staffel sogar bis zum toten Rennen führte . 
Noch einmal also mußten wir uns geschla
gen bekennen. Es sollte, wie wir später 
lesen werden, das letzte Mal sein! ' 
Am 2. und 3. Juli hatten wir im Stadion 
die Kreis- und Bezirksmeisterschaften. Sie 
sollten erster Prüfstein für kommende 
Großkämpfe sein. 25 Bezirksmeister waren 
das Fazit dieser Veranstaltung! E rstmalig 
in diesem .Jahr konnten wir also die er
folgreiche Arbeit harter Trainingsstunden 
unter Beweis stellen. Es waren nicht nur 
die Erfolge unserer Spitzenkönner, son- , 
dern auch . der gute Durchschnittswett- · 
kämpfer konnte sich in die · Siegerliste 
eintragen, und das beweist die gute Vor 
bereitung „aller" durch unseren Spor tl eh rer 
Hugo Scheffel, Die Sieger im einzelnen zu 
nennen, soll einem späteren Zeitpunkt vor
behalten bleiben. Zu sehr drängen die Er
eignisse, um heute diese Meist<>rschaften 
spezifiziert behandeln , u können. 
Westerstede rief zur Landes-Jugendmeister
schaft am 9. und 10. Juli. Vier Stunden 
führt uns der Reisebus nach Norden in 
das Oldenburger Land . wo wir mit z,:,,hn 
Teilnehmern auf •der schön gelegenen Hös
senkampfbahn antreten. Es ist, um es 
gleich vorweg zu nehmen, keiner l eer aus
gegangen! Zwei" Meisterschaften aber wa
ren die schönsten Erfolge. Inge Böckel
mann gewann das Diskuswerfen mit 25,15 

Am gleichen Tage besuchte eine stark e 
Abordnung den Harz, um einer Einladung 
der TSG Cl.austhal-/Zellerfeld Folge zu 
leisten. von der herzlichen Aufnahme, die 
uns dor t zuteil wurde , wird ncch ·heute 

. gesprochen, und einige r echt schöne Er
f o!ge, besonders bei den jüngeren Jahr
gängen. zeigten wieder einmal, daß Trai
ningsarbeit nicht nur für den Spitzenkön
ner von Bedeutung ist, sondern daß auch 
weniger B egabte davon zehren können. 

/ 

Große Siege des roten Löwen ! 
Die diesjährigen Landesmeisterschaften, 
die wiederum im Eilen ri.::destadto.n zu 
Hannover zum Austrag kamen . muß man 
erlebt haben. Was sie für uns Einträchtler 
brachten, kann man in wenigen Worten 
n icht zusammenfassen, gesC'hwcige denn 
an dieser Stelle ausführlich berichten. Wir 
waren auf diese Meisterschaften recht gut 
vorbereitet. Unsere L eute waren fast aus
nahmslos tit. Manch einer der Verant
wortlichen mag sich \ vorher die möglich.en 
Chancen ausgerechnet haben, aber er hat 
sich bestimmt verrechnet ! Fünf Meister
titel hatten wir zu verteidigen. Viermal 
gr-Iang es uns. Lediglich Helmke, der aus 
beruflichen G ründen in der letzten .Zeit ~ 
ohne Trainingsmöglichkeiten war und au-

Jeder Einträchtler kann den .leichtahtleten lzef!en f 
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ßerdem n och verletzt in den Kampf ging, 
konnte seinen im Zehnkam pf nicht erfolg
reich verteidigen. Für ihn aber sprangen 
fünf andere ein. Mit neun Meisterschaften 
kehrten wir aus Hannover heim. Das war 
ein Erfolg, wie ihn wohl niemand erhofft 
hatte. Es waren keine billigen Siege, die 
errungen _wurden. Manchmal ging es mehr 
als hart her, aber unsere Mc-nnschaft w'ar 
von einem Siegeswillen beseelt, der schließ
lich dazu führte, alle Erwartungen zu 
übertreffen. Schon der Sonnabend brachte 
uns die ersten Meister. Rudi Lüttge wollte 
es wissen, und in neuer Jahresbestzeit 
ging er dem Feld einschließlich seinem 
sonst so hartnäckigen Verfolger Bleiweiß 
davon. Zeit: 47:58,6 Minuten. 
Vorher hatte es schon einige Entscheidun
gen gegeben. Ulla Kunsch konnte zwar 
ihre Meisterschaft nicht mit Erfolg ver-

)
teidigen, belegte aber einen beachtlichen 
zweiten P latz über 200 m in der guten 
Zeit von 27,1. Zu stark war die· Siegerin, 
Frl. Würpel , die 26,4 benötigte. 
Aber Paul Kautz konnte sich im Fünf
kampf erfolgreich dur chsetzen, und wenn 
er auch nicht seine bei den Bezirksmeister
schaften in Br. erzielten Punkte wieder 
erreichte, so ließ er doch seine Mitbewer
ber hinter sich. 3043 Punkte waren das 
Ergebnis. Schließlich - sollte die wichtigste 
Entscheidung des Tages fallen. Starter 
Spieß schickte die ersten Läufer der 
3X1000 m auf die Reise, und erstmalig, 
zur Freude aller, lief Günther Pawlick 
ein taktisch kluges Rennen. Hart war d er 
Endkampf ; Brust an Brust lagen die Läu
fer vom TKH und 78 Hann. neben ihm, 
als der Stab übergeben wurde. Strüber 
war unser nachster Mann, und auch er 
lief, wie man bei einer Meisterschaft eben 
nur laufen kann. Im Endspurt nahm er 
seinem Verfolger, dem TKH-Mann, so viel 
ab, daß Horst Bergmann mit einem be
ruhigenden Vorsprung als . letzter Mann 
antrat. Sofort hatte er den Abstand er
weitert , und der rote Löwe brachte wieder 
einen Sieg an sich. Mit 7:43,4 liefen diese 
drei eine Zeit, die für alle eine Ueber
raschung war. Der Niedersachsenrekord 
von 1939 war ausgelöscht! 
Der zweite Tag aber lie'l die Leichtath
letikgemeinde noch mehr -aufhorchen. 
Gleich zu Beginn gab es erneut eine LP.i-

)i
stung, die für den Endkampf der Frauen 
m H ochsprung keine Zweifel offen ließ. 

Frau Hildegard Gerscbler beherrschte sou-

~tut 2tenelt 
Braun schweig, Sackring 60 • Ruf 4587 

verän ihre Uebung. Von Sprung zu 
Sprung verbesserte sie sich und erntete 
jedesmal den Beifall der Objektiven. 
Schließlich gelang ihr auch noch der 
Sprung über 1,57 m, dem ein Vermessungs
stab auf die Spur ging und schließlich 
nach Anwendung all,er technischen Mög
lichkeiten die einwandfreie Höh~ von 1,59 
Meter feststellte. Diese Aufregung ' war 
aber auch für die sonst von jeder Ner
vosität freien Hildegard Gerschler zuviel , 
und der Versuch über 1,61 mißlang. Zehn 
Jahre · sind es her, seit sie mit 1,57 eine 
persönliche Bestleistung aufstellte, und nun 
sollte nach so langer Dauer de.eh noch eine 
Ver besserung folgen. Da kann man wirk
lich nur herzlichst gratulieren! 
Werner Enge, überall zu finden, kam 
dann kampflos zu eiaer Meisterschaft, da 
sich r.iemand als Gegner über 110 m Hür
den stellte. Herbert Fukas brachte es fer
tig, seine hannoverschen Gegner und auch 
den Altmeister Ohle aus Stadtoldendor f 
mit 3,40 im Stabhoch zu schlage!}. zweifel
los war es eine Energieleistung, die einer 
besonderen WLirdigung verdient. Mehrere 
Male kam er schwer zu Fall , aber immer 
wieder griff er zur Stange. ·Wahrlich eine 
schwer erkämpfte Meisterschaft! Dagegen 
hatte es Willi Mötzung leichter. Er rannte 
sein Rennen und hatte sich bald um nie
manden mehr zu kümmern. Mit b eträcht
lichem Vorsprung beendete er schließlich 
als alter und neuer Meister den Lauf über 
5000 m in der guten Zeit (man bedenke, 
daß Wille seinen Lauf nahezu im Allein-
gang bes!ritt) von 15 :22,8. _ 
Aber Hannover sollte verblassen! Aufruf 
zur 4X lOO-m-Staffel der Frauen und Män
ner. Zwar hatten wir mit 43 .8 c'!ie bish er 
beste Vorlaufzeit, aber das konnte noch 
nichts Entscheidend<:?s besagen. Immerhin, 
unsere Mannen (Sievers, Enge, Popplow, 
Kautz) hatten S elbstvertrauen. Prächtig 
kommt Jürgen aus d em Loch, macht Bo
den gut. Der Wechsel ist nicht gerade vor
bildlich und bedarf der Verbesserung. 
Trotzdem sieht man schon auf der zweiten 
Strecke, daß wir außerordentlich gut im 
Rennen liegen. Popplow läUft auf der 
dritten Strecke das · entscheidende Rennen, 
ein ausgezeichneter Wechsel zu Kautz , und 
es kann nichts mehr verloren gehen. Lang, 
lang ist es her, da '3 eine Eintrachtmann
schaft die Niedersachsenmeisterschaft ge
winnen konnte, und blanke 43 Sek. wur
den in der Eintracht noch .nie gelaufen! 

Malerei- u. 
lndustrie
L a c k i er
Betrieb 

AusfQhrung sä"!flicher Malerarbeiten 

Spr i tzere i . Anstr i ch , Ma l erei , Schr i ft · Re k lame 
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Inzwischen machen sich die Frauenmann
schaften fertig. Wir hatten hier keine 
Chance, gegen die überlegene Mannschaft 
des TKH zu gewinnen. Trotzdem wird von 
unseren Mädeln (Christa Müller, Ulla 
Kunsch, Sigrid Schade, Hilde Gerschler) 
mit 51.6 eine Zeit gelaufen. die alle Er
wartungen übertrifft. Der zweite Platz ist 
uns nicht zu nehmen. 

Letzte Konkurrenz! 4X400 Meter! Es hatte 
keine Vorläufe gegeben. Man war also 
ohne Anhalt. Wir rechneten mit Blau
Weiß Osnabrück mit dem sehr starken 
Hunger als neuem 400-m-Meister. Nause 
läuft für uns an, geht - und das war das 
Beste, was er machen konnte - an die 
Spitze, kann Abstand gewinnen, den er 
kurz vor dem Wechsel wieder einbüßt. 
Wir aber liegen innen, und Horst Berg
mann läßt sich das auch nicht nehmen. 
Tapfer läuft der TKHer Olmes neben ihm 
her, aber in der Schlußphase ist Berg
mann noch einmal stark und geht ihm 
davon. Horst Rudloff nutzt sofort die 
Chance des, wenn auch nur geringen Vor
sprunges, tritt eine prächtige 300 m und 
kämpft (man höre und staune!) sich über 
die letzten 100 m, ohne etwas verloren zu 
haben. Enge wartete nur auf wenige Me
ter Vorsprung, und die hatte er nun. Im 
Höllentempo fegt er die ersten 200 m her
unter, und da ist die Entscheidung gefal
len. Man sieht die Aussichtslosigkeit sei
tens der Verfolger ein. Beifall überrauscht 
das Stadion, als Werner das Zielband zer
reißt. 

Ein Raunen in der Menge! Eintracht 
Braunschweig hat alle Männerstaffeln ge
wonnen! Das hat es noch nicht gegeben. 
Und während sich unsere Leute noch in 
den Armen liegen, wird die Zeit mit 3:24,8 
bekanntgegeben. Wir, die am Rande stan
den, waren nahezu ebenso erschöpft wie 
die Wettkämpfer. Heiser und schweißgeba
det verlassen wir das Stadion, um uns für 
die Rückkehr nach Braunschweig vorzube
reiten. Man sieht nur strahlende Braun
schweiger. Neidlos müssen die Hannovera
ner die Ueberlegenheit unserer Mannschaft 
anerkennen. was ihnen doch manchmal 
sehr schwer fällt, d as jedenfalls bewiesen 
die hannoverschen Presseberichte. Unser 
Brot soll aber nicht im geduldigen Papier, 
sondern in der Leistung liegen. Darum 
werden wir weiter an uns arbeiten, uns 
vorbereiten auf die „Deutschen". Und 

wenn Sie, lieber Leser dieser Zeilen, die
sen Bericht aufgenomms,n haben, werden 
voraussichtlich - die Entscheidungen in Bre
men bereits gefallen sein. Und wenn der 
rote Löwe im Rundfunk nicht genannt 
wurde, so sollen Sie nicht enttäuscht sein. 
Noch 3tehcn wir im Aufbau, und in die
sem Jahr sollten die Landesmeisterschaften 
Höhepunkt unserer Leistung sein. Das sie 
es sind, haben unsere Wettkämpfer und 
Wettkämpferinnen bewiesen. Damit wollen 
wir uns einstweilen begnügen. Sollte es 
trotzdem zu Erfolgen reichen, soll es uns 
umso mehr freue::,., 
Eine Woche nach den Meisterschaften 
wurde in aller Kürze noch ein Abend
sportfest organisiert. Die Engländer woll
ten ihren Abschied nehmen von unseren 
Sportkameraden. Außt!r ihnen beteiligten 
sich der MTV Braunschweig, der MTV 
Wolfenbüttel sowie Tittmann (Goslar) un:.ir 
Hillebrecht (Gandersheim) an der VeranJ. 
staltung. Coote war wieder der Schnellste 
über 100 m, mußte sich aber über 200 m 
von Tittmann geschlagen bekennen. Horst 
Bergmann gewann die 1500 m und Willi 
Mötzung den 3000-m-Lauf. Das Finale aber 
lag auch hier wieder in den Staffeln. Der 
MTV hatte sich etwas- vorgenommen und 
wollte dem Meister von Hannover das 
Nachsehen geben. zugegeben, daß die 
MTV-Mannschaft als unbedingt stark anzu
sprechen ist. Aber es gehört eben mehr 
dazu, als nur vier gute Läufer Es muß 
eben eine Mannschaft sein! Und der Geist, 
den unsere 4X100 m beseelt, war es auch, 
der dem Angriff der MTVer standhielt. 
43,6 zeigten die Uhren für uns, 43,8 für den 
MTV. Erstmalig aber wurden die Soldaten 
der Fallschirmtruppe geschlagen. 
Aehnlich war es in der Schwedenstaffel. 
Wieder lag der rote Löwe vorn, und in 
neuer Vereinsrekordzeit von 2:01,1 gingen 
wir als Sieger durchs Ziel. Hinter uns lag 
die Mannschaft aus Wolfenbüttel, gefolgt 
vom MTV Br. und d er brit. Vertretung. 
Also auch hier mußten die Inselsöhne 
sich geschlagen bekennen. 
Eine kurze Ehrung unserer Leichtathleten 
durch den Führer der britischen Truppe 
beschloß die Veranstaltung. -
Wegen Platzmangels werden wir über die 
Assewettkämpfe in der nächsten Ausgabe 
berichten. 
Familienanzeigen: Bei Familie Kynast ist 
eine kleine Ulrike eingetroffen. Herz 
liehen Glückwunsch! W. K, 

s.~ 
zieht Sie richtig an! 

Braunschweig, Friedrich-Wilhelm- Straße 25 , Ruf 3704 
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/at net6tie/ 
Liebe Freunde! H eute endlich einmal wie
der etwas aus dem Leben unserer Tur n
abteilun g. Am Ende denkt ein Teil von 
Euch gar, daß wir nicht mehr unter den 
L ebenden weilen und das wäre betrüblich. 
Aber das stimmt nicht. Nur still ist es um 
uns, weil das so turnerische Art ist. Die 
,,Alten" verstehen uns schon und die .Ju
gend lernt es schon n och. 
In der Zwischenzeit wurden in unserer 
Abteilung wieder große Erfolge errungen, 
die vor allem unseren Nachwuchs be
treffen; Und hier muß ich jemanden be
sonders herausstellen, das ist unsere 140 

jährige Schülerin Margret Wicke. Unserer 
Margret ist es bei den Kreis-Kinder-

l eisterschaften Klasse A in der MTV
urnhalle zum dritten Male gelungen, den 

ersten Sieg zu erringen. Bravo Margretl 
Im einzelnen zeigten die Kreis-Kinder-
meisterschaften folgende Leistungen: 
1. Sieger Margret Wicke mit 75,5 Punkten 
(von 80 erreichbaren); 4. Sieger Renate 
Meier mit 70,5 Punkten; 7. Sieger Eva 
Schade mit 69,5 Punkten. 
Leider gelang uns der Mannschaftssieg 
nicht, da wir hier nur 408 P unkte erreich
ten und diesen de,n MTV mit 409 Punk
ten überlassen mußten. Schade! 
Und noch einen 1. Sieger stellten wir in 
der B-Klasse mit unserer 12jäh rigen Gisela 
Bertram (76 Punkte). Weiter so, Gisela! 
In der Mannschaftswertung kamen diese 
Mädels allerdings :nit 422 Punkten nur an 
dritter Stelle. · 
Die Schülerinnen der Sonderklasse 1934 
lagen zwar außerhalb der Wertung, er
reichten aber mit 414 Punkten einen schö-

Vi,m weißen Spo,tt ! 
Aus Harzburg kamen wir mit einem 
lachenden und einem weinenden Auge zu
rück. Den Klubkampf gewannen wir mit 
7:5, das kleine Medenspiel der Herren ging 
knapp ·mit 5:4 verloren. Die Entscheidung 
brachte das Doppel Thun-Korn, das wider 
Erwarten von unser er Paarung nicht ge-

l
onnen w er den k onnte, trotzdem d ie spie• 
rische Überlegenheit vorhanden war. Die 
rgebnisse: 

~FOTO -

nen Erfolg. Beste Einzelturnerinn war 
hier: Renate Klages mit 72 Punkten. 
Die Beteiligung an diesem Wettkampf war 
mit 43 Schülerinnen gut. 
Am Sonntag, dem 26 . .Juni, nahmen unsere 
Kinderabteilungen mit 86 Kindern am 
Kreis•Kinderwandertag teil. Eine herrliche 
Waldwanderung durch das Querumer Holz 
mit allerlei Uberraschungen und ein bun
ter Nachmittag auf dem Sportplatz in 
Querum halfen den Tag verschönern. Alle 
diese Erfolge geben unserer Leitung und 
den Vorturnern die Gewißheit, daß hier 
.der richtige Weg eingeschlagen wurde. 
Aber auch für gesellige Veranstaltungen 
wurde gesorgt. So am 21. Mai, als uns ein 
Fest der .Jubilare zusammenkommen ließ. 
Folgende TUrnerinnen und Turner wurden 
geehrt: 
Frau Bock betreibt seit 4 5 .J a h r e n Sport, 
war dabei zuerst Leichtathletin und ging 
zur Turnerei über. Sie ist auch heute noch 
eine unserer Eifrigsten. 
40 .Jahre aktiv sind: K. Becker und E . 
Speerfeld. 
30 .Jahre aktiv sind die Turnerinnen E . .Ja
scerski, G. Heilmann, G . Stautmeister, 
.J. Mecke, .J. Ka, sten, L. Lehnert, E. Her
mes, L. Gerlach und die Turner K. .Ja
scerski, W. Petrie, K. Engemann, Th. 
Poppe, H. Beutnagel, G. Köhler, H . Neu
mann, K. Heilmann. 
25 .Jahre aktiv sind die Turnerinnen M. 
Thiemann und die Turner 0. Mecke, K. 
Hübner, R. Stau tmeister, H. Stoffregen. 
20 .Jah re aktiv ist die TUrnerin G. Enge
mann. 
Alle .Jubilare erfreuen sich be~ter Gesund
heit und sind auch heute noch begeisterte 

' Turner. Herzlichen Glückwunsch! 
So, damit genug für heute. 
Herzltche Grüße Euer Günter Morgenroth. 

Kuhlmann - H aensel 3:6, 3:6 
Thun - Dr. Lassow . 3:6, 3:6 
Korn - Schilling . . . 3:6, 7:5, 2:6 
Helmstedt - Bratmann 6:2, 6:2 
Volger - Hauswaldt 6:0, 7:5 
Schiffer - Allweiss . . . . 6:3, 6:3 
Kuhlmann/Helmstedt - Haensel/ 

Dr . Lassow . . ........ 5:7, 2:6 
Thun/K orn - Schilling/Bratmann 6:0, 2:6, 6:8 
Volger /Schiffer - Hauswal.d1;/Rust 6:1, 5:6 

(abgebr. v. Gegner) 
Frau Hoppe - Frau Sentinger 6:2, 1:1 

(abgebr. w. Regen) 

MULLE'R 
NUR DAMM 3-4 , IM HAUSE ZEUMER 

Foto-Apparate und Zub.ehör 
Fachl i che Ausf ü h r ung Ih r e r Foto - A r be it en 
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Frau Volger - Frl. Bode . . . 1:6, 6:2, 6:3 
Frau Weisser - Frau Günther 6:1, 6:0 
Frau Held - Frau Bratmann : 6:1, 6:2 

Während im Stadion ein Klubturnier aus
getragen wurde, fuhren Frau Hoppe, Frau 
Weisser und Kuhlmann nach Harzburg. 
Letzterer kam gleich in der 1. Runde ge
gen den Ranglistenspieler Dr. Tübben. -
Trotz guter Gegenwehr mußte K. mit 6:1, 
6:0 die Segel streichen, wobei das Ergebnis 
nicht ganz den wirklichen Verlauf wider
spiegelte. Wider Erwarten konnten Frau 
Hoppe/Kuhlmann au.n im Mixed nicht 
durchdringen und verloren nach schärfstem 
Widerstand. Dafür entschädigte sich Frau 
Hoppe aber glänzend durch den Sieg im 
Dameneinzel. Gegen Frl. Stephanus (Han
nover), Frau Blüher (H,innaver) und Frau 
Sentinger (Bad Harzburg\ (letztere mußte 
im 2. Satz nach Sturz aufgeben) kam Frau 
Hoppe in die Schlußrunde und traf hier 
auf ihre Schwester Frau Weisser. Diese 
hatte vorher Frl. Lincke (HTV Hannover) 
und zur größte.,_ Überraschung aller Frau 
Wolff vom BTHC ohne Satzverlust geschla
gen. So wurde die Schlußrunde eine reine 
Eintracht-Angelegenheit, und konnte Frau 
Hoppe knapp in 3 Sätzen die Oberhand 
behalten. Unseren Glückwunsch! 
Im Stadion wurde das Pfingstturnier (in
tern) beendet und siegte Thun gegen Vol
ger in 4:6, 4:6 , 7:5, 6:0 aufgegeben. Dritte 
Plätze errangen Korn und Helmstedt. 
Das Dameneinzel gewann Frau Held ge
gen Frau Volger mit 6:2, 6:3. Dritte Plätze 

. ~rrangen Frl. Herterich ~ncL F:rau Schiffer. 

Clubwettkampf gegen Göttingen 
Am 19. Juni fuhren wir nach Göttingen , 
um erstmalig gegen den dortigen Tennis
club anzutreten. Erwartungsgen äß waren 
die Herren uns überlegen_; dcch über
raschenderweise mußten auch die Damen 
sich den besseren Göttingerinnen beugen. 
Frau Hoppe verlor knapp 5:7, 5:7, und 
Frau Falke, die erst kürzlich ihr Training 
wieder aufgenommen hatte, verlor kn!'PP 
in 3 Sätzen. Die beiden Gewinnpunkte er
rangen Frau Weisser und Frau Volger. 
Bei den Herren gewannen Thun und Vol
ger ihre Einzel, während Er!:>e \. nd Schiffer · 
erst nach 3 Sätzen verloren. 
Die Herrendoppel gingen sämtlich an Göt
tingen. Trotz einer 3:1-Führung im 1. und 
im 2. Satz konnten Kuhlmann und Helm
stedt ihren Vorteil nicht wahrnehmen. 

Die gemischten Doppel endeten, 3:3 unent
schieden wobei das erste gemischte Dop
pel von' den seit langer Zeit erstmalig 
wieder zusamme'lSpielenden Frau Zander/ 
Kuhlmaim in 3 Säfzen knapp verloren 
wurde. Die Ergebnisse im einzelnen: 
Frau Hoppe - Frl. Habeck .• 5:7, 5:7 
Frau Falke - Frau Nikolaus . 2:6, 6:4, 3:6 
Frau Weisser - Frau Brockmann 6:3, 8:6 
Frau Zander - Frl. Heinig 0:6, 2:6 
Frau Volger - Frau Ulbrich . 6:2, 6:3 
Frau Helmstedt - F rl.Glowienke 1:6, 1:6 
Kuhlmann - Dr. D 1de . . . 2:6, 3:6 
Thun - Hüglin . . . . . 6:4, 6:1 
Helmstedt - Wasilewski . . 2:6, 4:6 
Volger - Müller 6:1, 6:0 
Korn - Maaz. . . . . . 4:6, 3:6 
Erbe - Matthiaschk . . 5:7, 6:3, 2:6 
Schiffer - v. Gierke . . 3:6, 9:7, 1:6 
Kassel - v . Reinfeld . . 3:6, 2:6 ( 
Kuhlmann/Helmstedt -

Dr. Dude/Hüglin ....... 3:6, 4:6 
Thun/Kassel - Bucherl 

Matthiaschk . .. ...... 3:6, 0:6 
Volger/Schiffer - Raths/v. Rein-

feld ............. 8:10, 6:2, 4:6 
Korn/Erbe· - v. Gierke/Müller 8:10, 4:6 
Frau Zander/Kuhlmann - Frau 

Nikolaus/Dr. Dude . . 7:5, 5:7, 3:6 
Frau FalkeiThun - Frl. 

Heinig/Raths 6:1, 6:2 
.F'rau Hoppe'Helmstedt -

Frau Ziegler/Mathhlaschk 6:2, 6:4 
F rau Weisser/Korn - Frau 

Ulbrich/Maaz . . . . . . . 6:1, 8:6 
Frau Volger.'Schiffer - Frl. 

Glowienke/v. Gierke 3:6, 4:6 
Frau Helmstedt/Volger 

Frau Otte/Müller O :6, 1 :6 

GASTSTÄTTE 

HAMBURGER HOF 
INHABER WILHELM TRUDE 

Gut bürgerlicher Mittags- u!'d 

Abendfisch in nächster Nähe 

des Stadions. ,... 
1 

~CHONE ~CHUHE 
Schuhhaus 

immer preiswert im 

Damm 40 
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Die Sommerpause ist nun vorüber und die 
ersten Spiele im neuen Spieljahr sind aus
getragen worden. Bevor wir uns aber d le 
Frage aufwerfen: Was wird?, wollen wir 
erst mal hier nach den vergangenen zwölf 
Monaten Rückschau halten. Wir können 
jedenfalls gleich zu Anfang mit freudig ~r 
C}enugtuung sagen: Wir sind zufrieden! 
Unsere 1. Herren b elegten in der Landes
ligastaffel Rraunschwcig hinter aem MTV 
den 2. Platz und steigen somit zur Nic
dcrsachsenliga auf. Auch die Reserve 
wurd e Tabellenzweiter in ihrer Bezirks
k'assenstaffel. Die Jungliga kämpft augen
blicklich noch um den Aufstieg .zur ersten 
'f.reisklasse. Wir wünschen jedenfalls recht 
llel E r iolg. Von unse ren Jugendmann

ochaften sind wir ganz besonders auf die 
1. B stolz . Mit ihren bumbigen Siegen 
wU1·de sie Erster in ih r er Staffel. Die A
Jugend belegte in der Stadtmeisterschaft 
den 3. Platz. Bei den Damen kam unser e 
in der Landesliga spielende 1. -Mannschaf t 
auf de,n achtbaren 3. Platz. Die 3. Damen 
wurden nach g roßartigen Spielen sogac 
Kreisme ister. Auch an unseren Nachwuchs, 
nämlich die Schülermannschaften, soll ge
d acht we rden. H ier sind es ganz besonders 
die Jüngsten davon, welche m\t beispiel
hafter Begeisterung bei der Sache sind. 
Um den richtigen Nachwuchs werden wi r 
uns nicht bangen brauchen. 
Insgesamt wurden von der Abteilung im 
letzten Spiel jahr 431 Spiele ausgetragen. 
267 waren davon Siege , 121 Nieder lagen 
und 43 encleten unentschieden. Das Ge
'plmtverhältn is beträgt 2732:1610 Tor e. 

(1. Mannschaften , 2 . Spiele, 3. g ew., 
4. unentsch. , 5. ver !. , 6. Tocverhältnisl 

1. Herren 42 28 4 19 327:188 
Reserve 37 28 3 6 235 :160 
Jungliga 35 19 3 13 23.1: 169 
3. Herren 20 15 2 3 184:llö 
A-Jugend 34 22 5 7 306:138 
1. B-Jugend 34 30 4 439 :90 
2. B-Jugend 34 19 3 12 163:143 
3. B -Jugend 6 3 3 35:34 
1. Schüler 42 30 1 11 279 :132 
2. Schüler 34 13 6 15 109:116 
•1chüler 16 3 3 10 15:61 

amen 28 22 1 5 144:56 
" amen 30 15 4 1,1 100 :75 

-
-

/ 

3. Damen 30 
4. Damen 7 
Schülerinnen 2 

10 
4 

5 
3 

9 

2 

80:52 
25:13 

0:8 

In der am 5. 8. stattgefundenen Monats
versammlung wurde der 1. Kassenwart 
Ru d i R ich t er einstimmig zum 1. Vor
sitzenden der Handballabteilung gewählt. 
1. Kassenwart wurde Eitel Hoffmann. Alle 
ande ren Vocstandsmitglieder blieb en auf 
ihren Posten. 

Die 1. D am enmannschaft 
Heute wollen wir auch unsere Damen 
einmal zu Worte komcn lassen. Für viele 
wird es unbekannt sein , daß unsere 1. Da
m enm&nnschaft in der spielstarken Landes
liga (die höchste Spielklasse Niedersach
sens) spielt und dort einen beachtlichen 
G egner abgibt. Nicht umsonst blickt die 
Mahnschaft und mit ihr die gesamte Hand
ballabteilung mit Stolz auf di e vergangene 
Spielserie zurück. Konnten unsere Frauen 
doch in ihr er Klasse den 3. Tabellenplatz 
b elegen. Der Spielstä rke nach gehörte ihr 
ohne weiteres der 2. Platz. 
Folgende Spielerinnen gehö r en zur ·jVIann
schaft: U. Machled, A. Wilhelm , I. Beh
rens , E. Brand, R. Meurer, U . Diederich, 
A . Falkenstein, M. Ahrens , A. Schultze, 
H. Flugge, G. Schlieper. 

Die Punktspiele begannen am 5. 9. 48 , und 
zw ar gegen Letter 05 , iür uns eine ganz 
unbekannte Mannschaft. Alle war en von 
e inem grollen , Lampenfieber befallen , und 
nur der . unermüdlichen Aufbauarbe.it von 
H annelor e Flügge ist der knapp~, aber 
doch verdiente E r fo lg in Letter zu verdan
k en. Das folgende Spiel gegen Hannover 74 
war nicht anders. Wir traten mit stärkster 
Mannschaft an, aber wie?! Jede Spielerin 
wer derart aufger egt und nervös, daß sie 
kaum in der Lage waren, einen Ball zu 
fangen. Diese Angst vor dem g roßen Geg
ner hat uns 2 Punkte g ekostet. Das Spiel 
hätte t rotzdem unser sein können , aber 
Fortuna war nicht auf unserer Seite. Am 
26. 9. mußten wir die R eise nach Northeim 
ersatzgeschwächt antreten (Ulla Diederich 
fehlte) . Die Northeimer haben ihren Sieg 
einzig und allein dem Schiedsrichter zu 
verdanken, denn er ließ einfach so lang, 
spielen, bis Northeim das Siegestor schoß . 

--
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In diesem Spiel zeigte Ulla Machled im 
Tor ganz hervorragende Leistungen, welche 
die Zuschauer auch immer wieder mit Bei
fall quittierten. Die weiteren Spiele gegen 
Osterode und Celle waren kein großes 
Problem, wir konnten sie glatt für uns 
entscheiden. Der letzte Gegner der Herbst
serie war Odin Hannover. Hier versagte 
die ganze Mannschaft vollständig und wir 
verloren mit 4:0 Toren. 
Im ersten Spiel der Rückserie war Han
nover 74 der Gegner. Wir mußten auf Ulla 
Machled im Tor verzichten (sie war krank), 
und da stand die Niederlage für uns schon 
im voraus fest. Am Ende hieß es dann 6:1. 
Alle anderen Spiele konnten wir dann 
ganz überlegen für uns entscheiden. Nur 
ausgerechnet gegen den schwächsten Geg-

ner Osterode mußten wir Sieg und zwei 
wichtige Punkte abgeben. Leider mußten 
wir noch auf Ulla im Tor verzichten und 
Annemarie Kühn mußte sie ersetzen . 
Annemarie hatte scheinbar ihren schwär
zesten Tag erwischt, denn jeder Ball, wel
cher aufs Tor kam, saß. Mit dem reichen 
Torergebnis von 7:6 verloren wir. • 
Unsere 1. Damenmannschaft hat nun durch ~ 
H. Ludewig und H. Brandmeier eine be
deutende Verstärkung erhalten. Recht zu
versichtlich blickt die Mannschaft der 
neuen Spielserie entgegen und hat sich _die 
Meisterschaft als Ziel gesteckt. Der Weg 
bis dahin ist allerdings sehr weit und 
dornenvoll . Nur ein eisernes Training ist 
die Grundlage für den Erfolg. - wir wün
schen jedenfalls „Hals- und Beinbruch". 

u.w. 

Am Sonnabend, dem 15.0ktober 1949, 

anläßlich des 
25jährigen 
Bestehens der 

im KAMMERKRUG MELVERODE 

B eso ndere Ein l adungen e rfolgen 

.s'inn anti Jwflck dflt 7'aß6all-Jalctllc 
Dip/.-Fußballehrer H. Vogel, Stud.-Rat 

Wenn im Fußballspiel viele geläufige Na
men und Bezeichnungen der Kriegswissen
schaft entnommen sind, wie Angriff, Ver
teidigung, Taktik etc., so haben wir diese 
mit den gültigen Regeln von unserem 
Lehrmeister, England, el/enso übernommen 
wie die Forderung nach dem „fair play", 
nach dem anständigen, ritterlichen Spiel. 
Denn in unserem Spiel sollen die Kampf
triebe veredelt werden. der Spieler zhl 
Achtung des Gegners, zur B escheidenheit 

12 

im Sieg und zur Gelassenheit im Unter
liegen erzogen werden. 
Die Taktik des Fußballspiels, d. h. die 
Wissenschaft von der Gestaltung und 
Durchführung des Spiels , bemüht sich 
dal'um, dem Spieler Grundsätze und Re
geln für sein Handeln zu geben. Dabei 
wissen wir, daß es absolut keine festen 
Regeln für das Spiel gibt, sondern nur 
allgemeine Richtlinien; denn die Spie}' 
weise muß sich nach dem Gegner od\ 

. ""0 -;\'' * 
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sonstigen Gegebenheiten (Platzverhältnisse, 
Spielerver letzungen . ,) richten, wenn
schon möglichst ohne Aufgabe des eigenen 
Stils. Hat der Gegner z. B. einen guten 
Mittelstürmer oder , gute Flügelstürmer, ·so 
wird in diesem Falle eine besondere Be
wachung zweckmäßig sein, unter eventuel
ler Abänderung der gewohnten Deckungs
weise. 
Die Regel bestimmt nur die Zahl der 
Spieler (11) und sagt etwas von der Son
derstellung des Torwächters, nichts in
dessen von irgendeiner vorgeschriebenen 
Mannschaftsaufstellung (Formation). Wir 
können demnach beliebig neue Forma
tionen herausbringen, wenn wir uns da
von einen Erfolg verspr_echen. Es nimmt 
daher nicht Wunder, zu erfahren, daß 
Fußballkenner sich unablässig mit der
artigen Plänen befassi;,n. Als die größten 

}
Taktiker der Fußballgeschichte haben sich 
'iie Schotten bisher erwiesen, die z. B. im 
Länderspiel gegen England im Jahre 1875 
die lange Zeit übliche Formation von 
5 Stürmern, 3 Läufern, 2 Verteidigern und 
einem Torwächter erfolgreich in Anwen
dung brachten. Zuvor gab es mehr oder 
weniger wüste Angriffsspiele, da erst nach 
und nach die Stürmerzahl von 8 auf 5 
reduziert wurde. Der entscheidende Ein
schnitt in der Fußballtaktik erfolgte mit 
der Einführung der sog. ,,Zwei-Mann-Ab
seitsregel" im Jahre 1925, als das Spiel 
wesentlich schneller wurde und die be
jahrten Verteidiger „mit den langen Bär
ten" aus den Mannschaften verschwinden 
mußten, und die bis zum Überdruß der 
Zuschauer und zur Verzweiflung der Stür
mer aufgezogene „Abseitsfalle" in Fort
fall kam. Nach einer kurzen Zeit des 
Tastens und Probierens entwickelten, wie
derum die englischen und schottischen 
Professionals , die ;rrainer und Manager, 
die taktischen Maßnahmen, die schließlich 
im sog. ,,W-System" ihre Lehrform fan
den. Besonders die ältere Spielergenera
tion konnte sich anfangs nur schwer mit 
den neuen Aufgabeverteilungen innerhalb 
der Mannschaft anfreunden, und es gab 
vorübergehend einen hitzigen Meinungs
streit d er Anhänger für oder wider das 
Neue. ,,Wiener Schule" mit, dem •Offen
siv-Mittelstürmer contra „W-System" mit 
dem „Stopper" und zwei offensiv wirken
den Außenläufern, die mit den Halb-Ver
pindern das Mittelfeld beherrschen, hieß 
1ie Parole. 

Jetzt wieder am alten Platz 

DAMM 24 
Zweiggeschäft : Steinweg 19 

Wenn schon jede Mannschaft die Verwen
dungsmöglichkeit seines Spielermaterials 
berücksichtigen muß, so ist es doch in
zwischen eine hinlänglich feststehende 
Tatsache geworden, daß sich nicht nur die 
Angelsachsen, die Skandinavier, Holländer, 
Franzosen, Schweizer, sondern sogar die 
alten eingefleischten Anhänger der „Wie
ner Schule", Österreicher, Tschechen und 
Italiener, der Zweckmäßigkeit nicht ver
schließen konnten. Als Beleg möchte -ich 
hier Parola, den als ausgezeichneten Stop
per in der Kontinent-Mannschaft mitwir
kenden Italiener , erwähnen. Dabei möchte 
ich keineswegs die Frage nach dem Schön
heitswert mit einbezogen wissen; denn in 
beiden Fällen wird meisterlich-reifes Kön
nen zu begeistern verstehen, wobei je 
nach dem Geschmack und Wertungsmaß
stab des Einzelnen die Krone verteilt 
werden wi,d. Eines scheint jedoch fe,stzu
stehen, daß im allgemeinen das Fußball
spiel schneller und mit größerem Körper
einsatz gespielt wird, daß demzufolge so
wie in Anbetracht der konsequenteren 
Deckung die reine B allarbeit, die Kunst 
und Freude am Dribbling, zurückgegan
gen ist. 
Bevor wir uns taktischen Grundsätzen im 
einzelnen zuwenden, möchte ich es nicht 
verabsäumen, die auch in Deutschland in 
Anwendung gebrachte „W-Forrnation" mit 
ihren taktischen Erfordernissen kurz zu 
streifen. 
Als die neue Abseitsregel den „Abseits
unfug" mit einem Ivnile ausschaltete und 
die weit vorgeschobenen Mittelstürmer
Tanks in England zu großen Anfangs
erfolgen kamen, mußten notwendiger
weise Gegenmaßnahmen ergriffen werden, 
um den Torgewinn des Gegners einzu: 
dämmen. Ein neues Deckungsschema kri
stallisierte sich aus vielen Versuchen her
aus, das zuerst in England Anwendung 
fand. Der weit als Keil vorgeschobene, 
Mittelstürmer erhielt wegen seiner Ge
fährlichkeit einen Extrawächter, d en Mit
telläufer, der jetzt damit eine defensive 
Aufgabe zugewiesen erhielt. Als• ·man den 
Mittelläufer aus dem Zentrum des Spiel
feldes herausnahm, erkannte man schnefl 
das klaffende Loch in der Mitte, das die 
Bindung der Mannschaft zerriß. Aus der 
Erkenntrus dieser Tatsache ergaben sich 
weitere notwendige Änderungen der Ar
beitsaufgaben innerhalb der Mannschaft. 
Das frühere Arbeitsfeld des offensiven 

Das Fachgeschäft 
für die 
Amateur-, Fach- und 
wissenschaftliche 

Fotografie . 1 
...__ ______ _J 
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r 
Mittelläufers '• kan man sich als ein Viereck 
im Mittelfeld denken. Dieses denke man 
sich in vier gfeiche Vierecke zerlegt . Von 
diesen 4 Vierecken erhalten die beiden 
Halbstürmer (Verbinder) je ein Viereck 
als Arbeitsgebiet dazu , indem sie statt 
des defensiven Mitteläufers anzugreifen 
und die Verbindung aufrecht ' zu erhalten 
haben. Die unteren beiden Vierecke haben 
d er rechte und linke Läufer zu über n eh 
men. Es mag scheinen, daß den Halben 
und den „Außenläufern" (jetzt: Innen
läufer) viel zusätzliche Arbeit aufgebürdet 
wird . Das ist in der Ta-t aber n'cht so; 
denn in ihren Arbeitsfeldern erhalten sie 
auch Unterstützung und Verringerung der 
Arbeit durch die Außenstürmer und Ver
teidiger. Die Zeiten für „Pensionäre auf 
der Außenlinie", die, rein physisch ge
sehen, die geringste Arbeitsleistung zu 
leisten hatten, ist endgültig dahin. Da die 
Halben viel für die Verbindung tun, 
müssen die Außenstürmer sich die Bälle 
selbst holen, arbeiten und schaffen, mal 
außen, mal innen sein, mijssen ku rz ge-

~~aan,ne/dangen 
Gerda Becker, Günter Dobberahn, Helmut 
Fähland, Hans Guse , Bernd Henkel, Ro
nald Henkel, Peter Hoffmann, Ernst Hü
ser, Helmut Klenke, Kurt · Lchse, Heihz 
Pütz, Richard Rumpf, Manfred Siebker, 
Rudolf Schramm, Heinz Schulze, Gerhard 
Stöekemann, Hans Vogel, Walter Vitt, 
Rolf Wagner, Günter Heyer, Heinz Schwe
be! , Günter Plättner, Heinz Boehm, E rika 
Litzke, Rolf Prönnecke, Heinz Pendorf, 
Manfred Idzko, Helmut Könnecke , Willi 
Bordach, Elfriede Bosse, Herbert Apostel, 
Dieter Bosse, Heinz Erhar dt Andersen, 
Günter Bonneik, Wolfgang Buttkus, Rolf 
Beckei:, Lotte Braun, Klaus Bitterlfch , 
Walter Breuer, Frauke Elisabeth Cirkler , 
Dr. med. Hans Werner Clasen, Günter De
necke, A1fred Danner, Günter Diedrich, 
Liane Dietl, Dr. Heinz Degen, Werner 
Dunkel, Marianne Dunkel, Gerhard Eich
baum, Erika Engelhard, Ilse Fusch, Jo
hanna Fack, Dieter Faustmann, Hans 
Fritsche, Friede! Gröbbels, Jörg Gille. 
Knut Gille, Helmut Glindemann, Irmgard 
Grothe, Wilhelm Giesecke, Anneliese 
Gehrke, Hans Dieter Heydc,meyer, Bärbcl 

~ad<>lg .s'clztamm 
G. m. b. H. 

sagt, eine komplette Hintermannschaft 
zum schwitzen bringen. Die Verteidiger, 
die eine Verstärkung im defensiven Mit
telläufer erhalten haben, spielen jefzt 
m ehr gegen die Außen, die Auß enläufer, 
gegen die Halben, die meist zurückhän
gen, und stellen somit die notwendig e 
Verbindung zum eigenen Sturm/ h er. Wie 
auch bei früheren Deekungs$chemen wer
den die Gefahrenpunkte im Feldspiel an 
den überschneidungspunkten liegen, wo 
zwei Spieler nicht wissen, ob er oder sein 
Nebenmann anzug reifen hat. E,s wird die 
Aufgabe sein, im Spie l selbst, .im Trai
ning und in der Theorie seine Aufgaben 
erkennen"" zu lernen, zum Nutzen der 
Mannschaft. Denn ohne System kann wohl 
eine Mannschaft in nied rigen Spielklassen 
gegen noch schlechtere Mannschaften ge
winnen . Im Wettbewerb gegen gleich gute 
und vielleicht auch bessere Mannschatte'( 
wird die Spielauffassung, neben dem teeh, 
nir.chen und körperlichen Rüstzeug, für 
den Sieg entscheidend sein. -

Hahn , Walter Harries , Christine Huy, 
Klaus Dieter Reineke, Günter Haars , Otto 
H enneberger, Heinrich Helmer t, Dorothea 
Hönle , Horst Heimberg, Walter IIor n
bostel, Richard Hoffmann, Brigitte Huy. 
Walter Isensee, Sonja Jecz. Karl Kalms , 
Bernhar d Klingebiel, Ute Kalms , - Dieter 
Krieger , Ernst Erwin Kranich, Rolf Koch , 
Manfred Kaross, Germut Kaross , Joachim 
Kahn, Wolfgang Koch, Knut Lange, Rolf 
Lauenstein, Erich Meyer, Otto Matthies, 
Kurt Müll, Kurt Müller, Peter Müller , 
Dieter Maisold , Ingebocg Malkmus, Silvia 
Manig, Egon Horst Nitschke, Egon Neu
mann, Hans Günter Nolle , P eter Rolof, 
Walter Reinhar dt, Hans F r iedrich Riche
now, Manfred Runge, Lothar Raulf, G er
trud Send, Gerhard Solanske, Karin 
schade, Günter Schaper, Karl Heinz Schu
bert , Han3 Bernhar d Schürn,mann , Uwe 
Schettiger, Wolfgang Stöber, Ingetraut Ste
phan, Gerda Steding, Hans Waldemar 
Stuhr, Rolf ' Techtmeier, Kar l Heinz Tru
berg, Walter Vages, Kurt Weigel, Gustav 
Adolf Wähler, Her,na'1n WörndeL Cl<omens 
Wagner, Gerhard Wolf, Eberhard Wagner , 
Horst Wittenberg, Dr. Otto Antrick, H ein
rich Balke, Horst Beulshausen , Manfred 
Bickel , Marlene Block , Alois Böhm, Petey 
Bojanowski , Hans Jürgen Bosold,· Han\_ 

Braunsch w ei g 
Augustplatz 9 · Fernruf 22 01 

VO K O- B DRO M O B EL 
aus Ho l z und Stahl 

,,-

f 
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Jöachim Bosse, Günter Daginnus, Siegfried 
Danner, Jürgen Diersing, Waldemar 
Drisga, Udo Evers, Peter }'ränz, .Jürgen 
Fränz, G~hard Fischer, August Frolrne, 
Dieter Gerdts, Hans Gothmann, Willi Ha- 
eher, Heinrich Hartmann, Wolfgang .Hau, 
Rudolf Havckost, Ursula Henties, Karl 
Henze, Peter Herbst, Klaus Heyer, Horst 
Heyn, Di.eter . Himstedt, Liselotte Hirsch
berger, Marlene Hölscher, Dieter HofTrnei
ster, Helga Kclp, Ellen Kelp. Klemenz 
Kerfers, Ulrich Keßler, Heinz Knackstedt, 
Rolf Koch, Ernst Koch, ,Helmut Körner 
Brigitte Kothc, Brigitte Köhler, Irmtraud 
Kraatz, Otto Krähe, W-illi Kühn jun., Gu
stav Lohmann, Marlies Lütge, Dieter May
wald , Brigit Mellin, Karl Heinz Möhle, 
Wol.fgang Multzsch, Hannelore Mundstock, 
~arin Müller, Heinz Lothar Müller, Gün
l"';r Müller, Adelheid Neddermeyer, 1Ieinz 
~euber, Peter Nilsson, Hans Günther 
Noack, Barbara Ohlendorf, Hans Joachim 
Ott, Hannelore Ottc , ,Jürgen Pätz, Kurt 
Pennewitz, Werner Purschke, Barbara 
Rathmann, Karl Heinz Rente!, .Johannes 
Ricdrich, Ernst Riesebcck, Peter Rode, 
Hans Rohde, Bernd Runge, Helmut Rust, 
Wal tcr Sachs, Werner Salz, . Klaus P eter 
Sieker, Heidemari.e Sieker, Rolf Skrandies, 
Axel Sukkau, Gerhard Schade, Rolf Schel
lcr , Karl Heinz Schinke, Doris Scholz, 
Winfried Schrader, Peter Schrader, Ernst 
Jürgen Schreiner, Otto Steinkopf, Sicg
mund Steinich, Hans Georg Steller, Heinz 
Thrun, Herbert Türnau,~Gerd Voges, Erich 
Weinhausen, ·Hans Peter Wentzel, Peter 
Wilhelm, Ernst Willlel,ny, Marianne 
Wöhle, Ursula Zemmrich, Robert Ziepert. 

Ve_rmählungcn: August Hampc Michels mit 
_Marianne Hanschen; Fritz Bode mit Hanne
lore Stein; K. H. Berger mit J.rmgard 
Dietschlag; G. A. Wöhler mit J. H. Rubin, 
Horst Stark mit :l\nnelie.se Funk; Jürgen 
Brandes mit T.rmgard Schaper; Rudolf Wille 
mit Ingrid Ilsmann. ' 

Verlobungen: Ingeborg Klaucnberg mit Ri
chard Nolte; Friedrich Kehr. 

Geburten: Ehrhardt Kynast und Frau eine 
Tochter. 
Todesfälle : Irmgard Scharper, Mutter ge
storben; Hans Fcnner, Vater gestorben; 

Ll\/Iar'ganete Kreitz, Vater gestorben ; GünL 
. her Steinmetz, Mutter gestorben. 

Geburtstage: Richard Kresche feierte am 
17 .~ August seinen 75. · Geburtstag. 

Montag: 17-19 Uhr: Turnabteilung. 

nienstag: 15-18 Uhr: Fußballabteilung: B-, 
. C- und Grandplatz: Jugend, Schüler: Lei
ter: Graßhof, Hartmann . . - 18-20 Uhr: 
Obcr_!iga. Leiter: Vogel. - Leichtathletik
A~t-.: Lau'fbahn usw. 

Mittwoch: ab 16 Uhr: ·Handball-Abtlg.: B-, 
C- und Grandplatz. 19 Uhr: J<'ußbal_l-Abtlg.: 
A-Platz : B-Liga (Vogel). 

Donnerstag: 15- 18 Uhr: .J,'ußball-Abtlg.: 
B-, C- und Grandplatz: Jugend u. Schüler. 
Leiter: Graßhof, Hartmann. 18-20 Uhr: 
Oberliga,. B-Liga. Leiter: Vogel. - · Leicht
athletik-Abt.Jg.: Laufbahn usw. Ab 18 Uhr: 
Hockey-Abtlg.: Grandplatz·. 

Freitag: 16-20 Uhr: Fußball-Abtlg.: B-PI.: 
Schüler, Jugend, Fohlen. Leiter : Vogel. -
17-19 Uhr: ·Handball-Abtlg.: C- u. Grand
platz, Handball. 

Sonntag : Leichtathletik-Abteilung, Turn
Abteilung. 

qie für den Uebungsbetrieb ei;forderlichen 
Geräte können vom Platzwart Lohse ent
liehen werden. D er Platz·Nart ist angewie
sen, Geräte JlUr an Sportlehrer, Uebungs
leiter, Mannschaftsführer usw. zu verab
fo!gcn gegen entspr. Quittung. Nach Er-1 
lcdigung des Trainings s ind die Geräte an 
den Platzwart zurückzugeben. Evtl Beschä
digungen sind zu _ melden. Die Entleiher 
sind für die Geräte .verantwortlich. Scfio
ncnde und sorgfältige Behandlung der Ge
räte solltP Selbstverständlichkeit sein! 

Der A-Platz blelbt . - gern. Vorstands
beschluß - für, alle unteren Mannschaften 
gesperrt! In besonderen. Fällen ist Antrag . 
an den· Hauptvorstand auf Freigabe zu 
stellen. gez. Everling, Hauptsportwart. 

< 

Bauberatung 

Ausführung aller . 

Hoch-, Tief- und 

Karl Sträber 
. 

Stahlbetonarbeiten 

BAUGESCHÄFT 
Braunsc'hweig-Glies~arode 
Joseph-Fraunhofer-Straße 11 · Fernruf 3769 

,I,__ _________ __. ___________________ ..., 
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Sport-Gothmann 
Hildesheimer Straße 27 .s'ämtliclie 

Fernruf 3390 /a'Cn- and .s'po,1ctge1cäte · 

SPORTBÄLLE 

Damen und Herren • 
besuchen die modern mit neuesten 

Fachgeräten eingerichteten Bedienungsräume 
im 

Friseurgeschäft 

Bruno- Sterling 
Damm-Kattreppeln 

Fußball-Toto 
„Zentrumu 
Annahmestelle 

Braunschweig, Kattreppeln 6/8 
Ruf: 1626 

~ortfreund Otto fio!lmann 

irAPETEN Oer: ~·ntzllcfztfez 
in unerreichter Auswahl 

. Läu1er, Teppiche, 
Vorlagen, Dekorationen, 
Gardinen 

JOHS. G. SCHMITT 
Vor der Burg 1 · Ruf 1839 

, . 

kauft in der 

Herz-Drogerie und 
PHOTO HANDLUNG 

GERHARD BARTELS 
Ecke Hagenring/Roonstraße , 

[F ~M Ludwig Sauerbier K. G. (j u T 8· R cj 0 
Automobile . FAKA-Anhänger SA LZ ,G1ITTER/HARZ 

@ ·@ Celler Straße 63 , Fernruf 4342 

Anhänger-u. Karosseriefabrik 
Omnibusanhänger ·Vertretung 

4 Rad
Kleinlastwogen 

Landwirtsch. Maschinen 
und Geräte 
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<ttnteocDt-etobton 
MITTEILUNGSBLATT DES BTSV EINTRACHT v. 1895 
Uber 3500 Mitglieder in neun Abte i lungen , Vereinseigene Stadionanlage, an 
der Hamburger Straße . Telefon 2937 , Postscheck-Konto Hannover Nr . 114245 
Bankkonten , Braul)sohweigische Staatsbank; Merkur-Bank, Filiale Braunschweig 

NR. 10 OKTOBER 1949 JAHRGANG II 

Es gebt um Euer Stadion! 
In der letzten Generalversammlung ist beschlossen worden, eine 
Sonderumlage in Höhe· von 5.- DM zu erheben, um die unbedingt 
notwendigen Arbeiten an der Platzanlage durchführen zu können. 
Der Eingang dieser Umlage, von der selbstverständlich die jugend
lichen Mitglieder und Erwerbslose befreit sind, ist leider bisher recht · 
schleppend gewesen. An dieser Stelle sei deshalb nochmals die herz
liche Bitte an alle Mitglieder gerichtet, den auf demokratischer 
Grundlage gefaßten Beschluß zu realisieren. Daß der eingehende Be
trag wirklich nur seiner Bestimmung gemäß verwandt wird, zeigen 
z. B. die bislang durchgeführten Kanalisationsarbeiten auf dem Sta
dion. So dringend wie diese Arbeiten waren, sind zahlreiche andere, 
die aber nur dann ausgeführt werden können, wenn si~h die Mit
glieder neben ihrer Rechte auch der sorgenden Pflichten um die 
Erhaltung der Vereinsanlage bewußt sind. 

Schickt also den Kassierer nicht mehr fort, macht die Sache des 
Vereins zu eurer eigenen und helft in einer Zeit starker wirtschaft
licher Anspannung mit, die Stadionanlage zu erhalten. Für diesen 
Zweck und k e i n e n an d e r e n ist die Sonderumlage vorgesehen. · 

\) ;c,-o-~ 
~o~ 

BRAUNSCHWEIG 

:J)a~ 'iacltrr~chätt 
FUR DAMEN- UND 
MÄDCHENKLEIDUNG 

DAMM 1 . FERNSPRECHER 4425 
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25 JAHRE HOCKEY IN DER „EINTRACHT" 
Aktive Leichtathleten gründeten am 
15. Oktober 1924 auf der Suche nach einem 
E c·gänzungssport die Hockey-Abteilung der 
Braunschweiger Eintracht. Der damalige 
Sportlehrer Lacour warb unter seinen Ak
tiven und f and so viel Interessenten, daß 
sich a,uf dem F'ranzschen Feld bald eine 
lebhafte treue G emeinschaft für diesen 
neuen Sportzweig· fand. Bereits am 21. 12. 
1924 konnte dann, nachdem mehrere 
Übungsspiele vorangegangen v. aren, soge• 
nannte Qualifikationsspiele für den Deut
~chen Hockey-Bund stattfi11den. Der G eg
ner war die 2. Mannschaft des Braun
schweiger Männer-Turnvereins, die nach 
einstündigem Spiel 3:2 geschlagen werden 
konnte. Das erste Spiel ein Sieg! Ein 
Glücksohmen für die Weiterentwicklung 
de r Abteilung. Zieling, Fröde, Friederichs, 
Heibey , Valentin, Knabe, Weiß. Dietl, Höt
scher , Lips und Vo!lmer waren die tapfe
ren Streiter. Auf diesen ersten Lorbeeren 
ruhte man sich natürlich nicht aus, son
dern warb neue Freunde, so daß bereits 
am 18. Januar 1925 eine zweite Mannschaft 

2in ttiich t!flt 
berücksichtigt 

beim Einkauf 

die Inserenten unserer Verei.nszeitung ! 

aufgestellt werden konnte, in der u . a. 
Ziesemann, Scheller, Höhlke. Everling, La
cour und Sievers mitwirkten. Gegner war 
der Goslarer Sport-C!Ub, mit dem · man 
sich mit 3:3 Toren in die Ehren des Tages 
teilte. Nun nahm die Abteilung einen 
schnellen Aufschwung. Bereits im März 
k:6nnte eine Damen-Mannschaft und eine 
Knaben-Mannschaft gemeldet werden. Im 
Stadion erhielten wir einen eigenen 
Hockeyplatz, der sich allerdings nicht be
währte, so daß wir schweren Herzens 
w ieder n ach dem Franzschen Feld um
ziehen mußten. Der damaligen Leitung, 
die unter dem Vorsitz von Max Valentin 

die. Geschicke der ,-Abteilung in die Hand 
genommen hatte, gelang es dann nach un
ermüdlichem Bestreben, den Vorstand des 
Hauptvereins davon zu überzeugen, daß 
unb!c!dingt ein eigenes Hockeyfeld im Sta
dion geschaffen werden muß te . D ieser 
Wunsch ging dann im J ahre 1935 in Er
fü!lung. -
Die jahrelange intensive Jugendarbeit, die 
mit dem Namen Alfred Dietze! eng ver-

• bunden ist und in erster Linie sein Werk 
ist, sollte dann ihre Früchte tragen. Wir 
konnten zeitweise drei bis vier Knaben
Mannschaften stellen, die zu den gefürch
tetsten Mannschaften des damaligen Süd
bezirkes zählten. Aus den Knaben wurden 
aber später Jugendliche. Den Blau-Gelb
Jugend-Mannschaften sollte es dann ver
gönnt sein, die Farben Braunschweigs auf 
einer Mitteldeutschlandreise ehrenvoll zu 
vertreten. Namen wie Müller, Heibey, 
Becker, Wieland usw. traten schon damals 
in den Vordergrund. Den Vorteil dieses 
vorzüglichen Jugendmaterials sollte dann 
die Herren-Mannschaft genießen, die in 
den späteren Jahren zu den spielstärk
sten Niedersachsens zählte. Unvergeßlich 
ist das Entscheidungsspiel um die Süd
bezirks-Meisterschaft. das hier in Braun
schw eig gegen den Deutsche:1 Sport-Cmb 
Hannover ausgetrag~n wurde .md vor ca. 
2500' bis 3000 Zuschauern auf dem Franz
sehen Felde mit einem Unentschieden 3:3 
endete. In den näc:nsten Jahren wurden 
dann mit der gleichen Mannschaft weiter
hin beachtliche Erfolge erzielt, u. a. auf 
Turnieren in Jena , Leipzig, Gera . Apolda, 
Düsseldorf und München-Gladbach. In 
München-Gladbach spielten wir' dann zum 
ersten mal gegen eine ausländische Mann
schaft, und zwar gegen Hockey-Club Bar
celona. Wir konnt;n diesen ersten inter
nationalen Kampf mit 3:1 zu unseren Gun
sten entscheiden. Dieses Ergebnis war eine 
Überraschung des gesamten Turniers. Es 
wurde zu weit führen, von allen Spielen 
die einzelnen Ergebnisse der Mannschaften 
aufzuzählen. Festgehalten werden muß 
aber auf jeden Fall die dauernd sich auf 
gleicher Spielstärke bewegende 1. Damen
Mannschaft. Auch diese konnte für Braun
schweii;:s Farben ganz beachtliche E rgeb 
nisse erzielen, z. B. gegen den damaligen 

{jt:ebe & KanJfl BAUSTOFFE 
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Festtag der Hockey-Abteilung im Jahre 1935. Ein langgehegter Wunsch wird erfüllt: Der 
eigene Hockeyplatz wird eingeweiht. Den denkwürdigen Tag hat die Kamera festgehalten . 

Deutschen Meister MTHC Grün-Rot Magde
burg · und Tennis-Hcickey-Club Rahlstedt. 
Der Weltkrieg riß dann unsere Abteilung 
vollkominen auseinander. Es wurde natür
lich versucht, mit den hiergebliebenen Her
ren weiterzuspielen, aber bereits nach 
einiger Zeit stellte sich heraus, daß wir 
nur noch 7 Spieler waren, die überhaupt 
zur · Verfügung standen. Der Umbruch 
stellte uns dann voc ganz besonders große 
Schwierigkeiten. Zunächst mußten wir 
festellen, daß wir keinen eigenen Platz 
mehr hatten. B'edingt durch die Kriegs
ereignisse, waren im Stadion Flakbatterien 
eingebaut und unser schöner Platz ein 
Opfer dieser Maßnahme geworden. Dann 
kam aber das schwerste Hindernis. Der 
furchtbare Krieg hatte in unsere Reihen 
Lücken gerissen, die bis zum heutigen 
Tage noeh nicht wieder aufgefüllt werden 
konnten. Etwa 70 Prozent der aktiven 
Hockeyspleler standen uns nicht mehr zur 
Vjerfügung, teils waren. sie gefallen, teils 
durch .die wirtschaftlichen Verhältnisse in 
andere Gegenden verschlagen. Wir mußten 
also vollkommen neu aufbauen und konn-

1 ten uns anfangs nur auf unsere Damen
Mannschaft, die ausschließlich noch aus 
den Spielern vor und während des Krie-

Sport-Gothmann 
Hildeshelmer Straße 27 

Fernruf 3390 

ges bestand, verlassen. Aber nach und 
nach fanden sich dann auch neue Freunde 
zu unserer Hockey-Familie, so daß ·wir 
heute wieder mit zwei Herren-Mannschaf
ten auf den Plan treten können. Eine 
große Sorge aber hinderte stets die Aktivi
tät der Abteilung, und das war die Platz
frage. Hier ist es nunmehr gelungen, auf 
den Hauptverein einzuwirken, .daß uns 
zu unserem 25jährigen Wiegenfeste ein 
neuer Platz im Stadion überreicht wird, 
der zur Jubelfeier eingeweiht werden soll. 
Wie sieht nun die Zukunft der Abteilung 
aus? Wir können mit Stolz sagen, daß wir 
mit berechtigten Hoffnungen in das zweite 
Vierteljahrhundert gehen. Einer unermüd
lichen Arbeit unseres Erich Herbold ist es 
heute gelungen, im letzten Jahr eine Kna
ben- und Mädchen-Mannschaft auf die 
Beine zu steilen, die in ihren Reihen jetzt 
schon Kräfte erkennen lassen, die später 
einmal die alten Kämpfe·r wie Wieland, 
Ravel, Müller, . Albrecht, Gebrüder Her
bold; Siemon, Krüger ablösen werden. Bei 
den Damen ist es genau so. Oswald Wein
gärtner als technischer Leiter der Abtei
lung wird dafür sorgen, daß die jungen 
Leute, wenn sie in den kommenden Jah
ren aufsteigen, richtig eingesetzt werden. 

.s'ämtliclui 

/u'ln- und .s'po-1tt9e1täte 

SPORTB-ÄLLE j 
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Es gehörte nicht viel Prophetie dazu, vor 
Beginn dieser Fußballserie harte Kämpfe 
vorauszusagen. Der Verlauf der bisherigen 
Punktspiele hat diese Annahme bestätigt. 
Die Anstrengungen der Vereine sind durch 
die Einführung des Vertragsfußballes d ·:>p
·pelt intensiviert worden, und diese harte 
Arbeit an der Spielfähigkeit und Stärke 
dtr einzelnen Mannschaften spiegelt sich 
am deutlichsten in den Kämpfen selbst 
und damit in der Tabelle wieder. In die
ser Saison gibt es kaum l;:'avoriten, und 
ebensowenig kann man behaupten , daß 
sich bereits hier oder dort eine beständige 
Leistungshöhe ohne Schwankung heraus
gebildet habe. Diese ·Feststellung trifft in 
vollem Umfang auch auf unsere erste 
Mannschaft zu. Die bisherigen fünf Spiele 
haben zwar gezeigt, daß die Elf zu spiele
rischen und kämpferischen Höchstleistu11-
gen fähig ist, sie haben aber auch erken
nen lassen, daß von einem beständigen 
spielerischen Niveau noch nicht gesprochen 
werden kann. Dieses Eingeständnis wollen 
wir in aller Offenheit machen und wollen 
dabei aber gleichzeitig zugeben, daß in der 
kurzen Zeit ihres Bestehens diese elf Glie

,der noch keinen Körper ergeben konnten. 

Einträchtler ! 
Gebt Euren Tippzettel bei solcnen Totostellen ab, 
die von Vereinskamefaden betrieben werden. 

Hand aufs Herz, wer von uns hätte felsen
fest daran geglaubt, daß wir gegen Osna
br;ück, noch dazu in der Höhle des Löwen, 
gewinnen würden? Nach dem 0:0-Halbzeit
stand, an dem die- Hintermannschaft größ
tes Verdienst hat, begann die große Wende. 
Nicht nur zwei Tore wurden geschossen , 
wie das Ergebnis ausweist. sondern fünf! 
An dieser Stelle soll die Schiedsrichter
leistung nicht aus Grundsatz abfällig kriti
siert werden - aber diesmal war es doch 
reichlich. Zwei Tore wurden wegen an
geblicher Abseitsstellung nicht gegeben, 
und ein weiteres fiel unmittelbar mit dem 
Schlußpfiff zusammen. Gegen Lübeck 
reichte es zwar zu einem 2:1-Sieg, aber 
recht glücklich waren wir über das Spiel 
selbst nicht. Ein herber Schlag traf uns 
dann in der Radrennbahn. Gewiß ist die-

ser Platz immer heißes Pflaster in der 
Fußballgeschichte der „Eintracht" gewe
sen aber daß wir so schwach spielen wür
den, überstieg doch alle Erwartungen. Mit 
2 :1 blieben die 96er siegreich. Einen Sieg 
gab es dann wieder gegen Eimsbüttel im 
Stadion. Die Hamburger sind immer ein 
schwerer Gegner für uns gewesen, und 
entsprechend knapp fiel auch diesmal das 
Ergebnis wieder aus. Hanne Vogel hatte 
eine Umstellung vorgenommen und Riede
rich auf halblinks eingesetzt. Trotz seines 
Einsatzes ist uns dieser Sturm noch die 
Erfüllung einiger Wünsche schuldig ge
blieben, während die Hintermannschaft 
mit Laue, Naab, Müller, Fricke, sowie 
den beiden Außenläufern Wilhelmi und 
Pendorf tadellose Arbeit machten. 

Spielplan 
L.-Liga 
11. 9. 49 Steterburg I 
18. 9. 49 Freie Turner I 
25. 9. 49 Vienenburg I 

2. 10. 49 Sülfeld I 
II. Herren: 
11. 9. 49 BSC I ... 
18. 9. 49 Veltenhof I 
25. 9. 49 Gartenstajt I 
2. 10. 49 BSV II 

III. Herren: 
11. 9. 49 4. Herren . . 
18. 9. 49 Grün-Weiß II 

2. 10. 49 Wacker 2. Herren. 
IV. Herren: 
11.· 9. A9 3. Herren 
18. 9. 49 Freie Turner 2. Herren 
25. 9. 49 Rasensport I ..... 
V. Herren: 
11. ·9. 49 Rot-Weiß 3. Herren 
18. 9. 49 Wacker 4. Herren 
25. 9. 49 BSC 2. Herren 

2. 10. 49 Oelper -2. Herren 
VI. Herren: 
2. 10. 49 Freie Turner 3. Her ren 

Alte Herren: 
11. 9. 49 BSC 2. Herren . . . . 
18. 9. 49 Oelper 2. Herren 
25. 9. 49 Gartenstadt 2. Herren 
2. 10. 49 MTV 3. Herren 

Altliga: 
25. 9. 49 Rot-Weiß Reserve 
9. 10. 49 WSV Alte Herren 

3:0 (0:0) 
1:2 (0:1) 
1:1 (1:0) 
2:2 (2:1) 

0:1 (0:0) 
2:1 (1:1) 
2:0 (1:0) 
1:2 (0:1) 

1:3 (0:1) 
5:3 (3:0) 
3:5 (2:3) 

3:1 (1:0) 
0:1 (0:1) 
7:0 (3:0) 

2:0 (1:0) 
6:0 (3:0) 
2:0 (0:0) 
4:1 (2:1) 

2:5 (1:3) 

0:0 (O:O) 
0:1 (0:1) 
4:1 (2:0) 
4:4 (2:2) 

2:2 (1:1) 
8:1 (2:0) 

~CHONE ~CHUHE 
Schuhhaus 

immer preiswerJ im 

Damm 40 
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Die neue Spielzeit 1949/ 50 ist angelaufen 
und sieht uns mit einer Jugend-, acht 
Schüler- und sieben Knabenmannschaften 
an ·den Punktspielen beteiligt. Mehr Mann
schaften an diesen Rundenspielen teilneh
men. zu lassen, war mangels entsprechen
der Gegner beim besten Willen nicht mög
lich. Die restlichen fünf Mannschaften 
körinen also nur in Freundschaftsspielen 
beschäftigt werden. Rund 400 Jungen wur
den im Spieljahr 1948/49 eingesetzt. Bei den 
anhaltenden Zugängen wird diese Zahl in 
diesem Jahre voraussichtlich noch über
troffen. Eine auße.rordentliche Arbeits
leistung also für die Jugendabteilung, di!! 
nur zu bewältigen ist, wenn auch der 
jüngste Spieler sein Bestes tut und, 
wenn er eine Spielaufforderung erhält, 
dieser auch p ü n k t 1 i c h folgt. Nur so 
läßt sich ein geregelter Spielbetrieb durch
führen. Vor allem müssen die Spielführer 
der Jugend- und Schülermannschaften. hier 
helfend eingreifen; ich bitte sie, j e d e n 
D i e n s t a g z w i s c h e n 1 8 ' u n d 1 9 
Uhr sich im Stadion-Restaurant einzu
finden, damit die Mannschaftsaufstellungen 
besprochen und die Benachrichtigungen ge
schrieben werd.en können. Die Knaben
mannschaften sind weitmöglichst alters
mäßig aufgestellt, um so möglichst jahre
lang eingespielte und schlagkräftige Mann
schaften zur Verfügung zu haben. 
Außerordentlich groß ist die Zahl der 
Neuanmeldungen. Wenn sich ein Junge 
schon einmal im Verein zum Fußballspiel 
annmeldet, muß er sich darüber klar sein, 
daß er damit eine große Verpflichtung 
übernimmt. Du willst spielen, du mußt 
also unbedingt jeder Spielaufforderung 
folgen oder im Behinderungsfalle ab
sagen; nicht indem du einem Freunde 
etwas erzählst und dieser soll es mir 
dann - was er meist vergißt! - wieder 
sagen, sondern indem du mir möglichst 
schriftlich · Nachricht gibst. Bist du selbst 
verhindert, zu schreiben, bitte deine El
tern, es für dich zu tun. Welch schlechten 
Eindruck macht es, wenn gerade der Ver
ein mit der größten Jugendabteilung mit 
unvollständigen Mannschaften antritt! 
Höre nicht auf du:nme Redereien solcher 

· Kameraden, die sich meist nur wichtig 

machen wollen und nur Unruhe und i:Jn~ 
frieden stiften. Es kommt allein auf dich 
selbst und deinen Willen an. Handele stets 
so, als ob von dir allein das Wohl ·und 
Wehe deiner Mannschaft und des Vereins 
abhinge. Oder glaubst du, es macht deinen 
Kameraden oder mir ein Vergnügen; mit 
einer unvollständigen Mannschaft Sieg 
und Punkte, vielleicht sogar e ine Meister
schaft zu verschenken? Wer künftig zwei
mal unentschuldigt fehlt, braucht für län
gere Zeit mit einer Wiederaufstellung 
nicht zu rechnen. Unentschuldigtes Fehlen 
bedeutet gröbste Unsportlichkeit und Un
kameradschaftlichkeit. 
.Sei nicht verstimmt, wenn du nicht immer 
gleich in einer ersten oder einer sonst 
guten Elf aufgestellt wirst. Im allge
meinen muß jeder erst einmal in. einer 
unteren Mannschaft sein Können und 
seine Zuverlässigkeit beweisen. Wer von 
vornherein nörgelt und bummelt, braucht 
sich nicht zu wundern, wenn er nicht 
vorwärts kommt. Jeder muß sich darüber 
klar sein, daß nach seinem Auftreten nicht 
nur im Spiel und Sport, sondern auch in 
seiner sonstigen Umgebung, in Schule, 
Beruf und Elternhaus der Verein beurteilt 
wird. . 
Benimm Dich auf dem Sportplatz als an
ständiger Sportler. Auch Dein Gegner ist 
Dein 'Kamerad ; ohne Gegner gäbe es keine 
Spielmöglichkeit! Unterlaß unnötiges Ru
fen und Schreien, vor allem. Reklamationen 
beim Schiedsrichter, sie führen höchstens 
zu Deiner Hinausstellung und Deine Ka
meraden haben den Schaden. Es ist beim 
besten Willen nicht jedes Spiel zu ge
v.rinnen, und eine :rvrannschaft, die in Ehren 
verliert , erhält trotz der Niederlage ihren 
guten Ruf. 
Fußballspiel .ist ein Mannschaftsspiel, in 
dem der einzelne nichts, die Mannschaft 
alles gibt. Es kommt nicht darauf an, eine 
Mannschaft großer Kanonen zu haben, in 
der jeder neue Spieler mißtrauisch emp
fangen und bekrittelt und schließlich wie
der aus der Mannschaft herausgebissen 

-wird, sondern alle in auf die Kamerad
schaftlichkeit, die das stärkste Rückgrat 
jeder Mannschaft bildet. ,,Elf Freunde 
müßt Ihr sein!" Dr. Schaper. 

öFEN UND HERDE 
(nur erstklassige Marken-Fabrikate) 
habe ich stets in großer Auswahl am Lager 

'Wie früher - · so auch beute: J,;(einen Xunde'n nur das Beste I 

KUR'T LIPPEL. MUNZSTRASSE 9 
(der Feuerwehr gegenüber) · Fernruf 1755 

das bekannte Spezial -Fachgeschäft für öfen und Herde 
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Nachdem die Hauptsaison der Schwimme::-, 
die sogenannte Freiwasserzeit, vorüber ist, 
·wollen wir rückblickend berichten von 
dem, was wir auf sportlichem Gebiet im 
Laufe des letzten halben Jahres geleistet 
.haben. Dieser Bericht soll in erster Linie 
dazu dienen, den Vereinskame~aden, die 
der Schwimmabte!lung immer noch etwas 
.fremd gegenüberstehen, zu zeigen, was 
geleistet wurde und wer die sportlichen 
Träger unserer Abteilung sind. 
Das hervorstechendste Ereignis der Som
mer&chwimmzeit waren zweifellos die 
Deutschen Meisterschaften in Peine, die 
uns neben zwei deutschen Meistertiteln 
mehrere gute Plätze · einbrachten. 
\Verner Ditzinger, unser neugebackener 
zweifacher Deutscher Meister, verdient 
zweifelsohne an erster Stelle genannt zu 
werden. Besonders anerkennenswert ist 
seine Energieleistung über 200 m Kraul, 
bei der es ihm gelang, entgegen allen Pro
phezeiungen, dem favorisierten Hase Leh
mann vom MTV Braunschweig das Nach
sehen zu geben. Im Gegensatz zu dem 
zum Teil in Presseberichten enthaltenen 
Vermerk, daß Lehmann seinen Sieg ver
schenkt habe, ist Lehmann an dem tak
tisch klugen Schwimmen Wernet Ditzin
gers diesesmal gescheitert. Ditzinger er
schwamm sich auf den ersten 100 m einen 
Vorsprung von rund 2 m h eraus und 

· zwang so Lehmann, von 100 bis 150 m be
reits sein ganzes Spurtvermögen einzu
setzen, um bei 150 m mit 'Nerner zusam
men zu wenden. Die nächsten 35 bis 40 m 
schwammen sie Kopf an Kopf, und dann, 
zum erstenmal solange wir Werner in 
harten Kämpfen sahen, zeigte er, daß er 
auch auf den letzten Metern zu kämpfen 
versteht, und unter dem .Tube! von 5000 
bis 6000 Zuschauern schwamm er seinen 
Gegnern auf den letzten 10 m davon. Nach 
diesem Sieg stand für uns der zweite 
d eutsche Meistertitel, nämlich im 100 m 
Kraulschwimmen so gut wie fest, denn 
der 200-m-Erfolg hatte ihm Ruhe und 
Sicherheit für das 100-m-Schwimmen ge
geben und, wie vorausgesehen, kam es 
auch. Lediglich der westdeutsche Dr. 
Bornhaupt wurde ihm etwas gefährlich. 
Aber auch hier siegte er mit 1/ , m Vor
sprung. 

• 
Erfreulich die festzustellende Verbesserung 
Herbert Lehrkes, der sowohl im 200 m 
als auch im 400 m Kraulschwimmen je
weils im Endlauf mit vertreten war und 
uns damit zu wertvollen Punkten für die 
Gesamtwertung der Meisterschaften ver
half. Ich glaube, daß bei ihm jetzt der 
Knoten gerissen ist und wir in Zukunft 
noch viel Erfreuliches von ihm hören 
werden. Allerdings eines wollen wir ihm 
an dieser Stelle zurufen: .,Herbert, du 
mußt noch viel ruhiger werden!' · Friede! 
Klapproth, der infolge seines Studiums 
kaum Möglichkeit zum Training hat, zeigte 
verständlicherweise nicht ganz das, was 
die Fachwelt von ihm erwartete. Aber 
entsprechend seiner geringen Trainings
möglichkeit können wir mit seinen Lei
stungen sehr zufrieden sein, und viel
leicht gelingt es ihm, im Winterhalbjahr 
etwas mehr Zeit für die Trainingsarbeit 
zu erübrigen. 
Unsere Jugendlichen Rolf Schadenberg, 
Manfred B ickel und Willi Rosenbruch, die, 
obwohl sie erst 16 bzw. 17 Jahre alt sind, 
bereits in der Herrenklasse starteten, 
kamen zwar noch nicht in den Endlauf, 
aber sie zeigten, daß sie kämpfen können 
und daß, wenn nicht alles fehlschlägt, man 
in ein bis zwei Jahren mit ihnen rechnen 
kann. Besonders sei Rolf Schadenberg er
wähnt, der in der Rückenlage mit 16 Jah
ren an der 11. Stelle zu finden war. Seine 
Veranlagung und sein Geist versprechen, 
daß wir in ihm einen zweiten Werner 
Ditzinger in unseren Reihen haben. 
In der Jugendklasse vertraten uns· Wolf
gang Freise und Jonni Brinkmann. Beide 
waren leider weit von ihr~r Höchstform 
entfernt und erreichten so nicht ganz das, 
was wir von ihnen erhofften. Aber das ist 
keineswegs ein schlechtes Zeichen, sondern 
die typische Reaktion eines sich langsam 
entwickelnden Jugendlichen. Nicht den 
Mut verlieren und weiter an euch arbei
ten, und eines Tages werdet auch ihr in 
den Reihen der deutschen Spitzenschwim
mer zu finden sein. 
In drei Staffelwettbewerben belegten wir 
jeweils den 3. Platz und in der Gesamt
wertung der -Meisterschaften der Herren 
ebenfalls den 3. Platz. Sehr oft kann man \ 
aus den Reihen unserer eigenen Vereins-

~f OTO-Mü LLE R 
NUR DAMM 3-4, IM HAUSE ZEUMER 

Foto-Apparate und Zubehör 
fachliche Ausführung Ihrer Foto-Arbeiten 
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kameraden hören: ,,Ihr seid ja nur Drit
ter geworden". Auch hierzu möchte ich 
Stellung nehmen. Es gibt im Spo·rt ein 
altes Sprichwort und das lautet: ,,Es ist 
noch nie ein Meister vom Himmel ge
fallen." Wir können auf unseren dritten 
Platz sehr stolz sein, denn sowohl der 
MTV Braunschweig als auch cter HSV Han
nover haben in ihren Reihen keinen ein
zigen Schwimmer, der an dem Ort ihres 
jetzigen Vereins groß geworden ist. Zu 
besonderen Hoffnungen aber berechtigt 
uns die Tatsache, daß unsere Mannschaft 
im Durchschnittsalter 6 bis 7 Jahre jünger 
ist als die der soeben genannten beiden 
Spitzenvereine. 
Leistungsmäßig schwächer sind unsere Da
men, die in Helga Abel, der fünffachen 
Niedersachsenmeisterin, ihre stärkste 
Stütze haben. Leider konnte Helga sich 
auf den Meisterschaften nicht durchsetzen, 
aber auch sie hat das Plus der Jugend für 
sich und wird, so wollen wir hoffen, eines 
Tages auch unter den besten deutschen 
Schwimmerinnen zu finden sein. 
Christa Schöppe und Ellen Kirschner und 
Waltraud Mittelbach, ebenfalls dre i hoff
nungsvolle Talente, belegten in den Ju
gendrennen beachtenswerte Plätze. 
Wenn wir vorhin von der Hoffnung auf 
unsere Jugend sprachen, ~o geschah das 
nicht ohne irgend einen Grund dazu zu 
haben, und diesen Grund sehen wir rein 
leistungsmäßig in den Erfolgen, die unsere 
Jugendabteilung anläßlich der Nieder
sächsischen Jugendmeisterschaften in Gro
nau errang. Nicht weniger als 9 von 12 
erreichbaren Jugendmeisterschaften brach
ten unsere Jungen und Mädel mit nach 
Braunschweig. Erfreulicher kann, glaube 
ich, kaum die sportliche Bilanz einer 
Meisterschaft sein, und wir möchten an 
dieser Stelle unseren Jungen und Mädeln 
nochmals unseren Dank für dieses hervor
ragende Abschneiden aussprechen. 
Jugendmeisterschaften im einzelnen er
rangen Rolf Schadenberg, Wolfgang Freise, 
Manfred Bickel, Jonni Brihkmann, Karl
Heinz Schmidt, Manfred Ritter, Klaus Pa
penbruch, Dieter Vages, Waltraud Mittel
bach und Christa Schöppe. Un~ere An
erkennung aber auch denen, denen die 
Jugend diese Erfolge verdankt, unserem 
Jugendleiter Günter Preibisrll und seinem 
unermüdlichen Helfer Walter Grönke. 
Das Schönste an all unseren sportlichen 
Erfolgen aber ist die Tatsache, daß wir 

fast alles mit unserem eigenen Nachwuchs > 
errungen haben, und wenn uns zwei be
kannte Schwimmer vor kurzem verlassen 
haben, so waren es die einzigen in unse
ren Reihen, die nicht aus Braunschweig 
stammten. Wir können nicht verheim
lichen, daß uns mannschaftsmäßig dieser 
Abgang empfindlich getroffen hat, aber 
wir wollen unseren Vereinskc>meraden 
aber auch nicht vorenthalte:1, daß 5 bis 6 
Jugendschwimmer bereits wi-~der dastehen, 
die in ein bis zwei Jahren die entstan
dene Lücke ausfüllen können. 
Zum Schluß sei noch unser Springer Willi 
Meersmann erwähnt, der trotz seiner fast 
schon 40 Jahre sich als aktiver Teilnehmer 
der Deutschen Meisterschaften betätigte 
und entsprechend seinem Alter erfolgreich 
abschnitt. 
Abschließend möchte ich noch bekannt
geben, daß wir am 23. Oktober 1949 im 
Braunschweiger Hallenbad nie erste inter
nationale Schwimmveranstaltung des Nach
krieges in Deutschland durchführen. Unser 
Gegner ist der Simklubben Ran Malmö, 
der in seinen Reihen d~n mehrfachen 
Europameister Björn Bor~ sowie den 
schnellsten schwedischen Brust- und 
Rückenschwimmer hat. 
Wir würden uns .freuen, wen•1 wir bei 
dieser Veranstaltung nicht nur die Mit
glieder der Schwimmabteilung, sondern 
alle die Mitglieder begrüßen könnten, die 
sich an sportliehen Erfolgen erfreuen, die 
unter dem Namen „Eintracht" errungen 
werden. G. F. 

Trainingsplan 
für das Winterhalbjahr 

Der Hauptsportwart „Abatsch" Everling 
gibt den nachstehenden Trainingsplan für 
das kommende Winterhalbjahr bekannt: 
Handballabteilung: Kanthochschule: Diens
tag 18-21 Uhr, Mittwoch 18-19.30 Uhr, 
Donnerstag 18-21 Uhr. Schule Augustplatz: 
Donnerstag 18-21 Uhr. 
Fußballabteilung: Schule Leopoldstraße: 
I;>ienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, 
ab 17 Uhr. 
Leichtatl)leten: Schule Ottmerstr.: Diens
tag, Mittwoch, Freitag, ab 18-21 Uhr. 
Turnabteilung: Gaußschule: jeden Tag 
außer Donnerstag. 

Seit 1670 

und alles andere für die Reinigung kaufen Sie preisgünstig bei 

D. A. SANDER & SOHN 
Goslarsche Straße 74 · Telefon 2164 
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Eine besonders schöne schlichte Turn
stunde, an der auch der 1. Vorsitzende 
Kurt Sauerbrey teilnahm, erlebten un
sere Kinder am 21. September 1949 in 
unserer Turnhalle. Durch den Hauptverein 
waren acht wertvolle Büchn für beson
ders fleißige Kinder gestiftet und die ..soll
ten verteilt werden. Für die Kinderturn
warte bestimmt keine lei~hte Aufgabe, 
denn der Großteil unserer kleinen Mit
glieder hat sich bewährt und ist eifrig. 
So wurde denn das Kreis-KindE:rturnfest 
a ls Leistungsmaßstab genommen und fol
gende Kinder mit einem Buch ausge
zeichnet: 
Margrit Wicke zweimal, Gisela Bertram, 
Eva Schade, Renate Meier , Gerda Paul , 
Hanne Wöhler und Inge- Kilian. (Die bei
den letztgenannten sind heute in der 
Leichtathletikabteilung.) 

Liebe Freunde! 

gewohnter Weise gingen Wettkämpfe und 
Schauvorführungen vorüber, und bei der 
Siegerehrung stellte unsere Turnabteilung 
von 51 Teilnehmern 48 SiegP.r. Also für
wahr ein wunderschöner Erfolg . Gegen 
18 Uhr ging es wieder heimwärts. - Noch 
eine kurze Einkehr im Schöppenstedtet· 
Turm - ein dreifaches „ Gut Sport" -
ein fröhliches Lied und dann trennten 
wir uns. 
In den Rahmen dieser Feier wurde ein 
kleines, unvorbereitetes Schauturnen und 
eine unvorbereitete Gymnastikstunde ge
stellt, die bei den Eltern und Gästen regen 
Beifall fand. Mir scheint, wir si_nd somit 
auf dem richtigen Weg. 

Und nun nochmals unsere Übungszeiten 
für das kommende Winterhalbjahr 1949/50 
Turnhalle Gausschule (Eingang Ritterstr.). 
Montag von 17.30-19.30 Uhr: Turnen der 

Knaben. 
Montag von 19.30-21.30 Uhr: Turnen der -

männlichen Jugend. 
Dienstag von- 16.30-17.30 Uhr: Turnen der 

Kleinkinder von 3-6 Jahren. 
Dienstag von 17.30-18.30 Uhr: Gymnastik 

der Mädchen von 6-10 Jahren. 
Dienstag von 18.30-19.30 Uhr: Turnen der 

Heute berichten wir über die Ereignisse , 
die sich in Turners ~oher Zdt abspielten. 
Höhepunkte 1949 - Bezirksturnfest in Wol
fenbüttel am 9. und 10. Juli. Leider man
gelte es auf Grund der Sommerferien - an 
der richtigen Organisation., und so stellte 
unsere Eintracht bloß 23 Teilnehmer. Aber 
diese 23 Teilnehmer waren 23 Sieger, und 
das war eine große Freude für uns. Die 
zwei Tage in Wolfenbüttel spielten sich 
bei herrlichem Wetter ab und waren für 
alle Teilnehmer ein Erlebnis. 

Mädchen von 6-10 Jahren. • 
Dienstag von 19.30-20.30 Unr: Gymnastik 

der Turnerinnen, Sondergruppe. 
Dienstag von 20.30-21.30 Uhr: Volkstanz, 

Jugend. 
Mittwoch von 17.30-18.30 Uhr: Turnen der 

Mädchen von 10-14 Jahren. 
Mittwoch von 18.30-19.30 Uhr: Gymnastik 

der Mädchen von 10-H Jahren. 
Mittwoch von 19.30-20.30 Uhr: Gymnastik 

der Turnerinnen. 
Mittwoch von 20 .30-21.30 Uhr: Turnen der 

Turnerinnen. 
Donnerstag von 17.30-19.30 Uhr: Gymnastik 

der Mädchen. Sondergruppe. 

Am 6. August hielt unsere Abteilung eine 
Versammlung ab und beschloß, den Bei
trag für Turnerinnen über 18 Jahre auf 
1,- DM zu erhöhen. Weiter wurde zum 
Männerturnwart Gerhard !<;:öhler gewählt. 
Die Wahl eines Jugendsportwartes wurde 
den Jugendlichen in eigener Sache über
lassen. Sie wählten anschließend erneut 
Waltraut Lehnert und zu ihrer Unter
stützung Martha Hüntjes. Die Versamm
lung schloß um 23 Uhr - unser Zusam
mensein endete gegen 6 Uhr morgens. -
Ist das nichts? 

Freitag von 19.30-21.30 Uhr: Turnen der , 

Der 21. August brachte dann das traditio
nelle Elmwetturnen. Bei herrlichem Spät
sommerwetter machten sich 61 Radfahrer, 
Turnerinnen, Turner und Schlachten
bummler und die nominierten Kampfrich
ter, morgens um 7 Uhr auf den Weg. In 

Knaben von 10-14 Jahren. 
Freitag von 19.30-11.30 Uhr: Turnen der 

Männer und Jugend. 
So gehen wir nun über in unsere stille 
Winterarbeit, deren Früchte die Betei
ligten im nächsten Jahre ernten werden. 

G.M. 

Bauberatung · 

Ausführung aller 

Hoch-, Tief- und 

Stahlbetonarbeiten 

Karl Ströber 1 
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25 JAHRE HO CKEY IN DER „EINTRACHT" 

Aus Anlaß des 15 jährigen Bes~ehens führt die Hockeyabteilung nachfolgende Veranstaltunge·n dnrch: 

Sonnabend , den 15. Oktober, abends 8.00 Uhr, .. Kammerkrug" Melverode 

(j,u,ßfl~ 7flJtabflnd 
Namh afte Künstler _des Staatstheaters bestreiten das Progr~mm 

Sonntag, den 16. Oktober, Eintracht-Stadion: 
Jubiläums-Spiele auf dem neuen Hockeyplatz 

10.30 Uhr DHC. Hrnnover Alte Herren - Ei ntracht Alte Herren 
11.45 Uhr DHC. Hannover Reserve Eintradlt 1. u. II. komb .- _J 
13.00 Uhr DHC. Hannover l. Damen - Eintracht 1. Damen 

·---·----
Leichtathleten. melden: 

Aus der Fülle der Veranstaltungen dieses 
Jahres ein Buch zu schreiben, dürfte keine 
besonderen Schw ierigkeiten bereiten, und 
da an dieser Stelle nur stets ein kleiner 
Auszug von den Geschehnissen erscheinen 
kann. wird au.eh ein zusammenfassender 
Bericht über das abgelaufene Wettkampf
jahr vorbereitet. Zur leqendigen Gestal
tung dieser - vielleicht zu.rn Weihnachts
fest - erscheinenden Broschüre werden 
aber noch recht viele Bilder benötigt, die 
sich zum Teil in Händen unserer Mitglie
der befinden. Es "Wird daher die Bitte ge
äußert, entbehrliche Bilder für diesen 
Zwecl< zur Verfügung zu stellen. 
Heute nun wlll ich in Kürze die Ver
anstaltungen stre~fen , die seit meinem 
letzten Bericht von uns beschickt wurden, 
bz_w. von uns selbst in eigener Regie zur 
Durchführung kamen. , 1 

Da waren zunächst die Deutschen Jugend
meisterschaften am 30./31. Juli in Braun-

~chweig, deren Ausrichtung uns vom DLA 
übertragen wor:ien war. Welch ungeheure 
Kleinarbeit der Organisationsstab dieser 
Meisterschaften zu verrichten h atte, kön
nen nur Wenige beurteilen. 
Sportlich gesehen brachten uns die Mei
sterschaftcm das, was man von ihnen er
wartet hatte. Unsere Jugend ist noch nicht 
wieder so weit, um entscheidend nach der 
Krone des Sieges greifen zu können. 
Trotzdem gab es einige erfreuliche Über
raschungen. Horst Ritter errang die 
„Silberne" durch eine gute Leistung im 
Stabhochsprung mit 3,20 m. Das war ein 
g länzender Erfolg! Eine ebenso gute Lei
stung vollbrachte Otto Schäfer,' der 
seinen Vorlauf über 110 m Hürden in 16,1 
Sek. gewinnen konnte. Eine Z eit, die nur 
von dem Endlaufzweiten Caspar ·(Berlin) 
und dem späteren Sieger Mohme (Gött.) 
erreicht bzw. unterboten wurde. Otto aber 
sollte im Zwischenlauf das Glück verlas
sen. Schon an d er ersten Hür de kam er 

Jeder Einträchtler kann den Leichtathleten /,,e/-gen / 

RUDOLF HARTMANN 
Inhaber der Firma Robert Heilweg 

Für jeden Ein kauf durch Mitglieder des Vereins 
in meinem Geschäft vergüte ich der Abteilung 20/o 

BRAUNSCHWEIG, SANDWEG 8 

Reichhaltige Auswähl in Fahrrädern, Spielwaren, Kinderwagen, Lederwaren, elektro-techn. Artikel 
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ins stolpern und mußte als letzter das 
Rennen beenden. Ulla K u n s c h lief im 
Vorlauf 12,9, konnte sich aber im Endlauf 
nicht durchsetzen. Sicherlich versagten 
wieder einmal die Nerven! Die Staffeln 
der männlichen .Jugend waren vom Pech 
ver'folgt. 

Rudi L ü t t g e - Hilde G e r s c h I e r -
Erhard K y n a s t ! Sie waren unsere ·drei 
Asse bei den Deutschen in Bremen! tl'bri
gens dürften diese Meisterschaften allen 
Beteiligten und Schlachtenbummlern ein 
unvergeßliches Erlebnis gewesen sein. was 
Bremen an Spannung, herrlichen Kämpfen 
und ausgezeichneten Leistungen brachte, 
war einfach grandiös. Und auch wir sollten 
nicht leer ausgehen. Rudi Lüttge ent
täuschte uns nicht. Er ging seine 10 km 
so wie er wollte, und mit Riesenvorsprung 
beendete er diese . Disziplin in 49 :23,6 als 
neuer Deutscher Meister. Hilde Gerschler 
stellte einmal mehr ihre außerordentliche 
Beständigkeit unter Beweis, und mit einem 
Sprung von 1,60 m gelang ihr der zweite 
Platz. Groß war die Freude, weniger über 
den Platz, mehr aber über diese aus
gezeichnete Leistuf\g. Schließlich über
raschte uns Erhard Kynast mit einem 
zweiten Platz im 3000-Meter-Hindernislauf. 
Elegant nabm er die Hindernisse und hatte 
zum Schluß noch so viel d rin, um den 
Angriff des stark aufkommenden Barmer 
Maßen abzuschlagen. 9:44,4 Min., eine Zeit, 
mit der im Vorjahr der Sieg wegging. 
Aber noch mehr sollte kommen. Willi 
Mötzung, der sich selbst den zehnten 
Platz errechnet hatte, lief wieder ein tak
tisch kluges Rennen, um sehließlich in der 
persönlichen Bestzeit von 15:18,6 Min. d en 
fünften Platz zu erringen. Während unsere 
4mal 100 Meter im Vorlauf d~ zweiten 
Platz in 43,8 hinter Eintracht Frankfurt 
und vor St. Georg und Radevormwald 
belegen konnte und damit in den Zwi
schenlauf gelangte, dort aber mit einer 
Zeit von 43,6 ausscheiden mußte, kam die 
4mal 100 m durch einen zweiten Platz im 
Vorlauf in die Entscheidung. Hier lief die 
Mannschaft zwar als fünfte ein, wurde 
aber gemeinsam mit Holstein Kiel dis
qualifiziert. Und wieder belegten wir im 
Vorlauf d en zweiten Platz; diesmal in d er 
3mal 1000. Hinter der deutschen Meister
mannschaft (1948) Eintracht Frankfurt Jagen 
wir noch vor der Tg. Neuß, 1860 München 
und weiteren starken Mannschaften. Im 
Endlauf aber dreht Neuß den Spieß um 
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Jetzt wieder -am alten Platz 

DAMM 24 
Zweiggeschäft: Steinweg 19 

und wir kommen auf dem sechsten Platz 
ein. Mit 7:44,6 erreichen wir nicht ganz die 
Leistung von Hannover (7:43,8). Ulla 
Kunsch hatte Gelegenheit, sich für die in 
Hannover erlittene Niederlage zu revan
chieren, und das tat sie auch. Der fünfte 
Platz in einer Deutschen Meisterschaft 
über 200 m in 27,1 war für uns ~ine Über
raschung und für sie eine große Freude. 
Die Staffel lief im Vorlauf 52 Sek., konnte 
aber trotz Zeltverbesserung im Zwischen
lauf (51,7) den begehrten dritten Platz 
nicht erreichen. 

Drei Tage nach den Meisterschaften! 

Diese Zeit langte für die Organisation un
seres nationalen Sportfestes. nicht ganz 
aus um allen Anforderungen gerecht zu 
we~den. Die entsc.'leidenden Dispositionen 
aber konnten erst in Bremen getroffen 
werden, und .so gab es eine etwas ge
drängte Abwicklung dieser Veranstaltung, 
die einmal noch durch den zu Beginn ein
setzenden Gewitterregen und dann auch 
durch das nachfolgende Fußballspiel gegen 
Vien.na Wien ungünstig beeinflußt wurde. 
Uelzheimer gewann auch diesmal den Ru
dolf-Harbig-Gedächtnislauf über 800 m in 
1:55,9 überlegen. Audorf war ebenso über
legen über 400 m, und Stührk und Dr. 
Glötzner lieferten sich einen mitreißenden 
Kampf im Stabhochsprung, den der Wel
dener dann · mit einer neuen .Jahresbest
leistung (3,93) zu seinen Gunsten entschei
den konnte. Die Meistermannschaft d es 
HSV gewann erwartungsgemäß die 4mal 
400 m, und unsere Vertretung ·war Sieger 
über 4mal 100 m. Ursel Menth glänzte 
durch einen Doppelsieg im Weitsprung 
und 80-m-Hürdenlauf. Erhard Kynast lag 
im Ziel nach 5000 m knapp vor dem Han
noveraner v. Hanü-Krüger und Willi Möt
zung. 

zwei „Goldene" für den roten Löwen! 

Bedenklich behindert trat Rudi Lüttge die 
Fahrt nach Stuttgart zur SO-km-Meister
schaft an. Eine Berufsverletzung veran
laßte den Arzt, ihm Schonung aufzuer
legen. Rudi aber wollte, wenn auch nicht 
sich. selbst, so doch aber wenigstens seine 
Mannschaft in Führung wissen, und dafür 
lohnte sich sein Einsatz. Seine Mannen 
enttäuschten ihn nicht, und überlegen 
wurde der Mannschaftssieg errungen. Da 
mit konnte die Mannschaft Lüttge - Stolz 

Das Fachgeschäft 
für die 
Amateur-, Fach- und 
wissenschaftliche 
Fotografie 
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- Kneife! die Meisterschaft erfolgreich 
verteidigen. Herbert F u k a s war wieder 
schneidig bei der S'ache, und mit 3,40 m 
wurde. er .Sieger und Deutscher J.unforen: 
meister im Stabhochsprung. Der schönste 
Erfolg für diesen bescheidenen Sportler, 
der immer da ist, wenn ma'1 ihn braucht. 
Nause - Gohl - Ahlburg - Rudloff hieß 
unsei; Gespann für die 4mal 100 m, ·nach
dem sich Heinz Ehlers kurz vorher eine 
Zerrung zugezogen hatte und wir auf seine 
Teilnahme verzichten mußt"!?n. Trotzdem 
reichte es hier zum dritten Platz. 
Es. folgten noch Sportfeste in Northeim, 
wo es Ulli Everling gelang. seine yersön
liche Hochsprungleistung auf, 1 73 m zu er
höhen, eine weitere Veranstaltung in Gos
lar, wo unsere Vertretung ebenfalls r<.cht 
erfolgreich war und . es ~cröne Siege durch 
Rolf Lauenstein, · una Kunsch, Ulli · Ever
ling und Gerda Gramenz gab. Während 
Horst Bergmann mit einer Studentenaus
wahl in Italien weilte und hier in der er
folgreichen 4mal-100-m-Staffel mitwirkte, 
auf d er Rückfahrt nochmals in Innsbruck · 
über 1500 m an den Start ging, nahmen 
Willi Nause, Paul Strüber, Willi Mötzung 
und Herbert Fukas am Vier-Länder-Kampf 
in Hannover teil. Ein am 18. 9. in Gifhorn 
durchgeführter Kreisvergleichskampf sah 
wiederum eine stattliche Anzahl Einträcht
ler als Vertreter des Kreises Braunschweig 
am Start. Schließlich führt·en wir am 9. 
und 10. 9. den letzten Durchgang zur DMM, 
für den aber nur eine germge Anzahl 
Wettkämpfer erster Garnitur zur Verfü
gung stand. 

TAPETEN 
in unerreichter Auswahl 

Läufer, Teppicne, 
Voriagen, Dekorationen, 
Gardinen 

JOHS. G. SCHMITT 
Vor de-r Burg 1 Ruf 1839 

~tnt Stenclt 
Braunschweig, Sackrlng 60 Ruf 45 87 

Wichtige Hinweise! 

Am Mittwoch, dem 19. Oktober, 20 Uhr, 
findet in der .Magnitorschänke" eine Ver
sammlung der Leichtathletikabteilung statt. 
Da einige · wichHge Punkte besprochen 
werden sollen, Ist vollzähliges Erscheinen 
erwünscht. 
Im November, voraussichtlich am 12., . 
kommt in der Ga.ststätte BiTkholz, Kaser
nenstraße, ein Tanz- und Gesellschafts 
abend zm:. Durchführung. Alle Mitglieder 
der Abteilung sind hierzu herzlichst ein
geladen. Beginn 20 Uhr. 
Unsere aktiven Mitglieder Günther 
Schmielus tmd Günther Pawlik' sind in 
den - Stand der Ehe getreten. Herzlidlen 
Glückwunsch! W. K. -

1 Streiff & Helmold 1 

1 Katt<,na9rmga6tilc 1 

Braunschweig . Ekbertstr. 14 
Fernsprecher 3093 . Postfach 235 

GASTSTÄTTE 

HAMBURGER HQf . 
INHA!!ER WILHELM TRUDE _ 

G_ut bargerlich!r Mittags- und 
Abendfisch in nächster Nähe 
des Stadions. 

Malerei- u. 
• Industrie.: 

Lackier
Betri e b 

AqsfOhrung sämtlicher Malerarbeiten 

Spritzerei Anstrich Malerei Schrift Reklame 
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Mit der Beendigung der Klubmeisterschaf
ten geht die in diesem Jahre von bestem 
Tenniswetter begünstigte Saison ihrem 
Ende entgegen. Ziehen wir eine Bilanz un
serer ausgetragenen Wettkämpfe, so müs
sen wir feststellen, daß diese teils-teils 
ausgefallen ist. Teils haben wir SC'llöne Er
folge, z. B. durch Fr,:m Hoppe und Frau 
Weisser in" Harzburg davongetragen, teils 
aber ist von unserem Nachwuchs nichts 
Erhebliches gezeigt worden. 
Die Klubmeisterschaften beweisen dies. 
Bei den Herren gelang in die~em Jahre 
V o 1 g e r der Wurf, der seine hartnäckig
sten Gegner Kuhlmann und Thun knapp 
schlagen konnte und damit Kuhlmann 
seine dritte Klubmeisterschaft in aufein
anderfolgender Reihe vercerben konnte. 
Der zweite und dritte Platz konnte noch 
nicht ausgespielt werden da Kuhlmann 
durch Verletzung wahrscheinlich ganz 
streichen muß. • - Bei den Damen war 
Frau H o p p e der Titel nicht zu nehmen 
und bewies sie nach einer vorübergehen
den Schwächeperiode, daß sie doch die 
einwandfrei Bessere ist. Auch hier wird 
der 2. und 3. Platz noch zwischen Frau 
Falke und Frau Weisser ausgetragen. -
Im Herrendoppel errangen K u h 1 m a n n -
V o 1 g e r den Klubmeistertitel, wobei 
Kuhlmann zum dritten mal hintereinander 
gewann. Ihre schärfsten Gegner waren 
nicht Thun-Helmstedt (6:1, 6-4), sondern 

die ln prächtiger Spiellaune sich befind, 
liehen Schiffer-Korn. Mit 6:4, 2:6, 8:6 gaben 
diese sich knapp geschlagen. - In Ab
wesenheit von Frau Zander konnte diese 
mit Kuhlmann zusammen nicht ihre Titel 
im Mixed verteidigen, und so siegten in 
diesem Jahre die letztmaligen zweiten : 
Frau F a 1 k e - T h u n. Allerdings benö
tigten sie drei Sätze gegen Frau Hoppe
Helmstedt. - Auch die B-Klasse suchte 
ihre Besten. Bei den Her:r:en siegten in 
der Vorschluß_runde Seybold gegen Hennig 
1:6, 6:4, 10:8 und Bäthge gegen Brau! 6:1, 
4:6, 7:5. überraschend glatt gewann dann 
Se y b o 1 d den 1. P latz gegen Bäthge mit 
6:2, 6:1. Bei den Damen kamen Frau 
Helmstedt über Frau Scheller mit 6:4, 6:4 
und Frau Multhofl' über Frau Fricke mit 
6:2, 7:5 in die Schlußrunde. Frau M u 1 t -
h o f f gewann dann gegen Frau Helmstedt 
mit 6:4, 6:0. 
Was wird die Zukunft bringen? Bei den 
Damen dürften keine großen Veränderun
gen zu erwarten sein. In Frau Thomas 
dürften wir eine Verstärkung erhalten, da 
diese wieder nach Braunschweig kommt. 
Ihr gelang in diesem Jahr auch ein über
raschender Erfolg gegen Frau Hoppe. Bei 
den -Herren müßte Thun einmal in richtige 
Hände kommen. Seine unglaubliche Unbe
ständigkeit bringt ihn um manchen Erfolg. 

K u. 

[F'~[M Ludwig Sauerbier K.G. butbrad 1 
S·ALZ~ITTER/HARZ 
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MITTEILUNGSBLATT DES BTSV EINTRACHT v. 1895 
Uber 3.500 Mitglieder in neun Abteilungen · Vereinseigene Stadionanlage an 
der Hamburger Straße • Telefon 2937 · Postscheck-Konto Hanno ver Nr. 114245 
Bankkonten: Braunschweigische Staatsbank; Merkur-Bank, Filiale Braunschweig 

NR. 13 M:A:RZ 1950 JAHRGANG 3 

Am Montag, 27-. März 1950, 19.30 Uhr, findet im Schützenhaus unsere diesjährige 

Jahreshauptversammlung 
statt. 

TAGESORDNUNG 

1. Ehrung verdienter Mitglieder 5. Bericht der Kassenprüfer 

2. Feststellung der Anwesenheitsliste 6. Entlastung des Vorstandes 

7-. Neuwahlen 3. Verlesung des Protokolls der 
letzten Generalversammlung 

4. Bericht des Vorstandes und der 
Abteilungen 

8. Anträge 

9. Verschiedenes 

Wir bitten um recht zahlreiches und pünktliches Erscheinen 

BRAUNSCHWEIG 

DER VORSTAND 

::J)M Jackrichätf 
FUR DAMEN- UND 
MÄDCHENKLEIDUNG 

DAMM 1 • FERNSPRECHER 4425 
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:Jat 9a:htfljha:aptvfltja:mmlan9 j eingegangene Anträge . . / 

I. Seitens des V orstandes : 

1. a) Wahl unseres Mitgliedes Steinhoff zum Ehrenvorsitzenden 
b) Verleihu:p.g der goldenen Mitgliedsnadeln und Ernennung 

ihrer Träger zu Ehrenmitgliedern 
2. Das Geschäftsjahr wird vom 1. 7. - 30. 6. eines jeden 

Jahres festgelegt, damit sich das Spieljahr (Fußball) mit dem 
Geschäftsjahr deckt 

3. Die Mitgliedsbeiträge werden ab 1. 4. 50 wie folgt festgesetzt: 
a) Erwachsene (männl. und weibl.) . 1.40 DM pro Monat 
b) Jugendliche von 14- 18 Jahren 0.70 DM ,, ' ,, 
c) Kinder bis 14 Jahren . . . . . . 0.40 DM „ 
d) Ehegatten . -. . . . . . . . . . . . 2.50 DM (1.40 u.1.10) 
e) Erwachsene der Turnabteilung 1.10 DM pro Monat 

Da die Mitgliedsbeiträge Bringschulden sind, erhöht sich jeder 
Monatsbeitrag um 0.10 DM wenn er abgeholt werden muß. 

II. Seitens der Mitglieder: 

2 

1. a) Mitglieder, die keinen Vereinsbeitrag zahlen, haben bei 
· Abstimmungen kein Stimmrecht 
b) Mitglieder, die·länger als 1

/ 4 Jahr mit ihren Beiträgen im 
Rückstand sind, haben bei Abstimmungen kein Stimm
recht mit Ausnahme derer, die erwerbslos sind lmd denen 
der Beitrag vom Vorstande gestundet oder erlassen ist. 

2. Monatliche Versammlungen, in der alle Abteilungen des 
Vereins vertreten sein müssen, werden wieder eingeführt. 

Sport- q othmann 
H i ldeshe i me r Straße 27 .s'ämtliclzfl 

Fe rn r.uf 3 3 90 !atn- und . .s'pott9fltlitfl 

SPORTBÄLLE 
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FUSSBALL-ABTEILUNG 

• • 

Tagesordnung: 
1. Anwesenheitsliste 
2. Verlesung des Protokolls J. H. V. 

9. Februar 1949 
3, Bericht des Abteilungs-Leiters 
4. Entlastung 
5. Neuwahlen 
6. Anträge 
7. Verschiedenes. 

1. Anwesenheitsliste 
Jugendliche unter 18 Jahren kein Stimm
recht. 

Gedenken der Verstorbenen: 
Ehrenvorsitzender Johannes Runge 
Mitglied Walter Zörner 
Mitglied Horst Köpping 
Mitglied August Zenker 

2. Verlesung des Protokolls 
der Jahreshauptversammlung vom 9. Fe
bruar 1949 und der Außerordentlichen 
Versammlung der F. A. am 22. Juli 1949 
durch Sportfreund Falke 
Jahresbericht der Fußball-Abteilung 
Nach Einführung des Vertragsfußballs mit 
Beginn der Spielzeit 1949/ 50 machte ich es 
mir zur Aufgabe, die Fußball-Abteilung 
so aufzubauen, wie wir alten Einträchtler 
seit Jahrzehnten diese kennen und in ihr 
großgeworden sind, d. h. unseren gelieb 
ten Fußballsport aus Freude am Spiel zu 
betreiben, Kameradschaft zu pflegen und 
unserer Jugend Vorbild zu sein. Mit 
Hilfe meiner Mitarbeiter im Spielaus
schuß, den Betreuern der Mannschaften 
und den Spielführern gelang es uns, bis 
heute wieder 9 Herrenmannschaften und 
zirka 25 Jugendmannschaften allsonntäg
lich ihre Spiele wieder austragen z•.l 
lassen. Dank bester Kameradschaft in den 
einzelnen Mannschaften konnten diese in 
den Spielen recht erfolgreich abschneiden. 
In den Punktspielen der einzelnen Klas
sen befinden sich alle Mannschaften in 
der Spitzengruppe, Im einzelnen sieht es 
so aus: 

iF010 -

Monnsdloflen Spiele Siege unenf: Niede,I. Tore 
1. (Amateure) 47 27 6 14 158:84 
2. 41 25 3 13 111:65 
3. 41 26 9 6 144:64 
4. 46 29 6 11 181:68 
5. 32 17 6 9 86:61 
6. . , 22 5 3 14 47:77 
7. (A.H.) 24 16 5 3 78:38 
8. 5 2 2 1 1:11 
Altliga 19 10 1 8 84:59 

277 157 41 79 900:527 

Viele unserer Anhänger werfen oft die 
J,'rage auf, wo bleibt bei diesem Spieler
material der Nachwuchs für die 1. Mann-, 
schaft. Ich d'arf Ihnen nur einen Ubel
stand nennen. Seit vielen Jahren haben 
unsere Trainer Wert auf Training der 
1. Mannschaft gelegt, erst unser jetziger 
Trainer, Herr Vogel, macht es sich zur be
sonderen Aufgabe, die Talente aus 
Herren- und Jugendmannschaften beson
ders zu fördern. D arüber hinaus habe ich 
es mir zur Aufgabe gemacht, ein Trai
ning unter Leitung für alle unsere ·Mann
schaften- durchzuführen. 
Als Zeichen des tatsächlich guten Geistes 
innerhalb der Fußball-Abteilung haben 
wir uns erstmalig am letzten Sonnabend 
zusammengefunden, um unsere Plätze Z1.1 
überholen, damit auch unsere Mannschaf
ten auf gepflegten Plätzen. soweit mög
lich, ihre Spiele austragen können. Waren 
wir beim ersten Mal nur zirka 40 Fuß
und Handballspieler, so hoffe ich beim 
nächsten Aufruf, die gesamte Abteilung 
mithelfen zu sehen. Denn neben eigent
lichen Platzarbeiten gibt es auf unsererr. 
großen Gelände so viel Aufräumungs
arbeiten, deren Durchführung unserem 
Stadion erst das schöne Bild einer ge
pflegten Anlage geben wird. · Ich habe vor , 
dem Vors.tand vorzuschlagen, daß diese 
Arbeiten von Zeit zu Zeit von allen im 
Stadion tätigen Abteilungen gemeinsam 
durchgeführt werden. 

MÜLLER 
NUR DA M M 3-4 , I M HAUSE ZEUMER 

Foto-Apparate und Zubehör 
fachl i che A us fü h run g I h rer Fo t o - Arb eit en _J 

,____ ____ _ 
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F USS.B_A-L_L'.-J.UGE.ND -AB.TE I LU N G 
Seit dem 1. März 1949 haben unsere Jun
gen 1nsgesamt 603 Spiele (davon 310 Punkt
spiele) ausgetragen; es wurden 294 (163) 
gewonnen, 77 (38) endeten unentschieden, 
232 (109) gingen verloren; das Torverhält
nis lautet 1470:1170 (825 :545). In der Spiel
zeit 1948/ 49 vertraten 23, in der Spielzeit 
1949/ 50 bis jetzt 24 Mannschaften die blau
gelben Farben. Von rund 500 Jugend
lichen, Schülern und Knaben wurden bis
her etwa 380 Jungen eingesetzt. An deu 
Punktspielen 1948/ 49 nahmen 3 A··, 4 B 
Jugend- und 6 Knabenmannschaften teil. 
diesmal stehen 4 A- 8 B-Jugend- und 
7 Knabenmannschaften im Kampf um .d ie 
Punkte. Das Spieljahr 1948/ 49 sah unsere 
2 A - Jugend und die 1., und 2. Schülerelf 
als Meister; die 1. Schülerelf hohte sich 
auch den Titel des Bezirksmeisters. An 
zweiter Stelle endete dle 1 A-Jugend, die 
1., 2. und 4. Knaben. In der laufenden 
Periode haben unsere 1 A-Jugend, die 5. 
Schüler und die 1. und 2. Knaben die 
Tabellenspitze erobert. In der Spitzen· 
gruppe der 2. Jugendklasse steht unsere 
3 A-Jugend hinter Veltenhof 1 A, in der 
1. Schülerklasse unsere 1. Schüler; beide 
Mannschaften haben jedoch keine Meister·
schaftsaussichten, da Veltenhof bzw. Grün
Weiß schon jetzt als sichere Sieger anzu
sehen sind. In der zweiten Schülerklasse 
führt unsere 5. Schüler vor der 4. Schüler 
und MTV. 3. Schüle.r; im Endkampf wird 
auch die 3. Schüler hier noch einige Uber
raschungen bringen können. In der d r itten 
Knabenklasse hat sich unsere 4. Knaben 
wahrscheinlich die Aussicht. auf Meister
ehren durch überraschende Ntederlagen 
gegen unsere 6. und 7. Knaben - beide 
Male 1:0! - verscherzt zu Gunsten der 
2. Knabenelf von Veltenhof, die einen 
sehr schönen Ball zu spielen versteht. 
Das lOOOste Tor der laufenden Spielzeit er
zielte Helmut Bosse in der 2a-Jugend. 
Uber hundert Tore seit dem 1. 7. 1950 er· 
zielten bis jetzt die la-Jugend (25 Spiele, 
150:14 Tore; davon Punktspiele 14, 109:3) 
und die 1. Knaben (29 Spiele, 105:24 Tore; 
davon Punktspiele: 16, 77:8) . Die Schützen 
des hundertsten Tores waren K. H. 
Schaare und Dieter Beese. Das hundertste 
Punktspieltor schoß für d ie l a-Jugend 
Olderdlssen. Auch die einzige in dieser 

Serie noch ohne Punktverlust gebliebene 
Mannschaft, die 2. Knaben, wird beim Er
scheinen dieses Berichtes schon das 
„Jubiläumstor" erzielt haben (bisher 23 
Spiele, 94:13; Punktspiele: 15, Tore 71:5), 
auch die 1. Schüler hat das „Hundertste" 
bald geschafft, 
Für die unteren Mannschaften ist es oft 
reckt schwer, sich gegen die körperlich 
und spielerisch überlegenen Klassenkame 
raden durchzusetzen. Trotzdem kämpfen 
sie Spiel für Spiel unentwegt um1 den 
Sieg. Erfreulich vor allem, daß '-in fast 
allen Mannschaften gute K ameradschaft 
herrscht, die Vorbedingung für jeden Er· 
folg ist. Je größer die Kameradschaft, 
desto leichter fällt der Sieg auch, gegen 
eine scheinbar überlegene Mannschaft, de
sto leichter wird eine Niederlage über
standen. Jede der sieben Spielgruppen, 
auf die die Braunschweiger Fußballjugend 
alters- und leistungsmäßig verteilt ist , 
umfaßt e lf bis zwölf Mannschaften. In der 
2. Schülerklasse spielen unsere 3.-8. Schü
ler, in der dritten Knabenklasse die 4.-7. 
Knaben. So ist es verständlich, daß In 
diesen Klassen neben dem Kampf um die 
Meisterschaft noch ein zweiter ebenso er· 
bitterter Kampf um die „kleine Vereins
m eisterschaft" einhergeht. , In allen Mann
schaften stecken Talente, die sich um 
ihren Aufstieg keine Sorgen zu machen 
brauchen, Es muß aber jeder verstehen 
lernen, daß es bei dem ununterbrochenen 
Zustrom für die Jugendleitung rech t 
schwer ist, jeden gleich von Anfang an 
leistungsgerecht einzustufen vor allem, 
wenn die Meisterschaftsspiele schon ange
laufen sind. So müssen viele Jungen zu
nächst in einer unteren Mannschaft ihre 
Leistung und sportliche Einstellung be
weisen und sich · gedulden, bis ihm der 
Aufstieg ermöglicht werden kann. Bei den 
vielen Mannschaften, die wir haben und 
auch brauchen, um aus ihnen den Nach
wuchs für die Spitzenmannschaften schöp
fen zu können, geht der Aufstieg natür
lich nicht so schnell vor sich wie dies in 
einem Verein möglich ist, der in jeder 
Altersgruppe nur eine oder zwei Mann
schaften spielen lassen kann. Aber ist ein 
hart und ehrlich erkämpftes vorwärts 
nicht schöner und befriedigender als ein 

ÖFEN UND HERDE 
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( n u r e r st kl a ssi g E,? M a rken-F a brikate) 

habe ich stets in große r Auswahl am Lager 

"Wie früher - so auch beute: Meinen 'Kunden nur das Beste! 

KURT LIPPEL . MUNZSTRASSE 9 
{der Feuerwehr gegenüber) • Fernruf 1?55 

das bekannte Spezial ~ Fachgeschäft f ür ö fen und Herde 
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nur zu leicht errungener Vorteil? Und 
wie groß Ist die Freude nicht nur bei 
unseren unteren Mannschaften als auch 
nicht zuletzt bei der Jugendleitung, wenn 
auch ein unerwarteter Erfolg gegen einen 
starken Gegner gelingt! Nur aus dem 
Kampf mit guten Gegnern können wir 
lernen und Nutzen ziehen. Hierbei eine 
Niederlage hinnehmen zu müssen, ist 
keine Schande, nur muß sie auch in 
Ehren ertragen werden können. -
Wir haben eine argentinische Mannschaft 
in unserem Rest-Deutschland bewundern 
können. Wir wollen aber ein Wort des 
Trainers dieser Spitzenspieler nicht über
sehen und· vergessen: ,,Spielerziehen und 
-kaufen ist bei uns verpönt und sehr sel
ten. Unsere ersten Mannschaften besteh
hcn fast ausnahmslos aus unserem Ver
einsnachwuchs, dem alle Sorgfalt und 
Liebe gilt." Urniere Zelt behauptet immer, 
sehr reell und materiell zu denken, aber 
handelt sie immer danach? Ist ein - spie
ler aus dem eigenen Vereinsnachwuchs 
nicht viel enger mit dem Verein verbun
den und einsatzfreudiger als ein fremder, 
der - e in moderner „Landsknecht des 

Sportes" - sein Können jedem Verein 
verkauft, wenn ihm nur das Beste geboten 
und jeder Wunsch erfüllt wird? 
Kommt, liebe Einträchtler, zu den Spie
len, zum Training unserer Jungen und 
seht, mit welcher Begeisterung sie immer 

:ie1C:::in!elw?e~e/~~i, ::{in w:~~al Tctf~: 
oder jener einen Kameraden Platz machen 
und zuschauen muß! Aber, es wollen ja 
alle einmal zum Zuge kommen. Schimpft 
nicht gleich, wenn einmal eine Mannschaft 
verliert! Niederlagen können nicht aus
bleiben. Freut · Euch vielmehr, daß fast 
von Sonntag zu Sontag immer mehr wie
der unsere blaugelben Farben die bis
herige Buntheit des Sporttrikots verdrän
gen! Und wer dabei Lust und Liebe zur 
.Tugend bekommt und der Jugendleitung 
helfen möchte, µer stoße zu uns! Wir kön
nen gar nicht genug Betreuer und Mann
schaftsbegleiter haben. Die Arbeit, die 
b .isher immer nur auf wenigen Schultern 
lastet, wird sich dann auf viele verteilen . 
Kommt und helft als gute Einträchtler 
unserer Jugend! Sie wird Euch nicht ent
täuschen. Dr. Schaper. 

SCHWIMM-ABTEILUNO 
. Das Jahr 1949 wird für uns Schwimmer 
als ein Jahr von besonderer Bedeutung in 
die Geschichte des Schwimmsports ein
gehen, da dieses Jahr uns die Erfüllung 
vieler Wünsche brachte, die uns seit 
Kriegsende erstrebenswert schienen. Um 
die wichtigsten Ereignisse hervorzuheben, 

' so mögen erwähnt werden 
1. die Wiedererstchung des „Deutschen 

Schwimmverbandes" (D. S . V.), 
2. unsere Wiederaufnahme in den Welt

Schwimmverband (FINA) sowie die 
Europaschwlmm-Liga (LEN), 

3. die ersten Besuche ausländischer Mann-
schaften in Deutschland. 

Wenn ich heute berichten kann; daß es . 
unserer Abteilung In der Anbahnung 
internationaler Beziehungen gelungen ist, 
den ersten Start einer ausländischen 
Mannschaft in Deutschland zustande zu 
bringen, so mögen Sie davon überzeugt 
sein, daß dies ein Ereignis von besonde
r er Bedeutung war, und hierdurch der 

Name unserer „Eintracht" in den nam
haftesten Zeitungen der Welt Er:wähnung 
fand. 
SIMKLUBEN RAN Malmö war unser er
ster · ausländischer Gast, für dessen 
Deutschlandreise im Oktober vorigen Jah
res wir - allein verantwortlich zeichneten. 
Die Dankbarkeit unserer Gäste kann nicht 
besser gezeichnet werden, als durch die 
Tatsache der kürzlich bei uns eingegange
nen Einladung unserer Mannschaft zu 
einer vierzehntägigen Wettkampireise 
durch Schweden für den Sommer dieses 
Jahres. So wird wiederum - wenn nicht 
alles täuscht die Schwimmabteilung 
unserer Eintracht die erste sein, die im 
Ausland deutsche Farben vertreten darf: 
Es wird hierbei unsere vornehmste Auf
gabe sein, uns dieser Ehre bewußt zu sein 
und durch eine gute Leistung Anerken
nung zu finden., 
Die schwimmerische Ausbildung und die 
Wettkampftätigkeit innerhalb der Abtei-

Das Foto-Album 1 in g.eschmackvollem Einband 

unerhörter Auswahl .fijf@<fl 
finden Sie bei ~"WIU~ 

und in 

Hauptgeschäft : Damm 24 Zweiggeschäft: Steinweg p 
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lung wurde im vergangenen .Jahr in be· 
währter Weise fortgesetzt. Wenn auch auf 
Grund finanzieller Sorgen manches Vor
haben nicht zur Durchführung kam, so 
können wir doch auf unsere Erfolge stolz 
sein. 
Allen voran die Leistung unseres Werner 
Ditzinger, dem es nach einem dornen
vollen Weg gelungen ist, über die Bezirks
und Landesmeisterschaften, zwei deutsche 
Meisterschaften über 100 m und 200 m 
Kraulschwimmen für sich zu buchen. 
Wenn man auch ein Eingreifen D. in die 
Entscheidung über 100 m Kraul für wahr
scheinlich gehalten hat, so war sein Sieg 
über 200 m Kraul als Überraschung zu 
werten. Er bewies damit, auch über 200 m 
seinen Mann stehen zu können. 
Als weitere Teilnehmer unserer Wett-
kampfmannschaft an den Deutschen 
Meisterschaften, die im herrlichen 
Schwimmbad In Peine zur Durchführung 
gelangten, sind zu nennen: Herbert 
Lehrke, Fried'el Klapproth, Willi Meers
mann, Rolf Schadenberg, Wolfgang Freise, 
Manfred Bickel, Acki Lange und Rolf 
Liertz. Von unserer Damenabteilung war 
allein Helga Abel vertreten. 
Ohne die Leistung eines jeden Einzelnen 
gesondert zu werten, sei festgestellt, daß 
jeder sein Bestes gab, was in der Ge
samtbewertung der besten teilnehmenden 
Vereine durch unseren 3. Platz zum Aus
druck kommt. 
Neben diesen Höhepunkten sollen auch 
noch andere von uns besuchte Veranstal
tungen erwähnt werden. 
Die Bezirksmeisterschaften in Bad Harz
burg brachten uns den Löwenanteil an 
Meisterschaften ein , wobei besonders die 
hervorragende Stellung unserer Damen 
und Mädel Anerkennung finden möge. 
Folgende Meisterschaften wurden errun
gen: 
Herren 100 m Kraul und 100 m Rücken: 
Werner Drtzinger, 100 m Brust: Rolf 
Liertz, roo m .Jugend-Kraul: Wolfgang 
Freise. Ferner die 4Xl00 m -Kraulstaffel. 
Damen 200 m Brust: Helga Abel, 100 m 
Rücken: Inge Wolf, 100 m Kraul: Christa 
Schöppe. Ferner die 4Xl00 m-Kraul- und 
Rückenstaffel sowie die 3Xl00 m Lagen
staffel. 
Bei einer vom HSV Hannover durchge
führten Veranstaltung: ,,Fest der Meister" 
konnten wir ebenfalls erfolgreich ab-

; 

schneiden. So gewann Werner Ditzinger · 
gegen seine schärfsten Gegner Lehmann 
und Köninger sowohl die 100 m als auch 
die 200 m Kraul , während in der .Jugend
klasse unsere beiden Asse Rolf Schaden
berg und Wolfgang Freise im 100 m 
.Jugend-Kraul als Sieger hervorgingen. 
Die nun folgenden Niedersachsen-Meister
schaften sahett uns mehrfach unter den 
den Siegern. 
Werner Ditzinger gewann wie erwartet 
sein 100 m-Kraul-Rennen vor Köninger und 
unser .Jugendschwimmer Rolf Schaden
berg. der erstmals in der Meisterschaft 
mitschwamm, konnte hier den 2. Platz 
belegen. Die Lagenstaffel 3Xl00 m wurde 
nach einem herrlichen Kampfe vor dem 
MTV Braunschweig und dem HSV Han
nover zu unseren Gunsten entschieden. 
Helga Abel gewann abermals die Nieder
sachsen-Meisterschaft im 200 m Brust-

• schwimmen für Damen und Christa 
Schöppe kam im 100 m Kraul für Damen 
um die Meisterschaft (Christa ist noch 
Angehörige der .Jugendklasse) auf den 2·. 
Platz. 
Es ist überhaupt als eine erfreuliche Tat
sache zu werten und sei hier besonders 
festgestellt, daß unsere .Jugend beiderlei 
Geschlechts immer stolzere Leistungen 
vollbringt und im Augenblick als die Beste 
Niedersachsens zu bezeichnen ist. 
:/'leben der rein wettkampfmäßigen Be
tätigung unserer Mitglieder soll jedoch 
nicht vergessen werden, daß auch auf 
anderen Gebieten unseres schönen Spor
tes erheblich gearbeitet und viel geleistet 
worden ist, Wir wollen hier unseren Mä
del den Vortritt lassen und ihnen bestä
tigen, daß sie auf dem Gebiete des volks
tümlichen Schwimmens, insbesondere im 
Figurenlegen, erhebliche Fortschritte ge
macht haben und überall dort, wo sie ihre 
Kunst zeigten, gern gesehene Gäste 
waren. 
Unsere Springer sind unermüdlich tätig 
und durch Ausbildung vom Nichtschwim

, mer zum Schwimmer tragen wir unser 
Teil dazu bei , um wertvolles Menschen
leben vor dem Tode des Ertrinkens zu be
wahren. 
Möge die Aufzählung sportlicher Erfolge 
hiermit zum Schluß kommen, denri jeder 
Interessent wird in der Tagesp'resse Ge
legenheit genommen haben, sich vom Lei-
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stungsstand der Schwimmabteilung zu 
überzeugen. 
So sehr erfreulich diese Bilanz 1st, so 
soll aber auch nicht verheimlicht werden. 
daß unerfreuliche Angelegenheiten manch
mal auf dem Fuße folgten. 
U. a. hatte die Abteilung nach den Deut
schen Meisterschaften den Abgang zweier 
Spitzenschwimmer "lU verzeichnen, die sich 
nach einem völlig disziplinlosem Verhal
ten einem anderen Braunschweiger Ver
ein angeschlossen haben. zu dem Sach
verhalt dieses Vereinswechsels mag sich 
die Mitgliedschaft unserer Eintracht zu 
einem späteren Zeitpunkt selbst ein Ur
teil bilden. 
Es soll auch nicht unterschlagen werden , 
daß durch Krankheit und berufliche Un
abkömmlichkeit verschiedener Mitglieder 
unserer Wettkampfmannschaft die sport
liche Leitung vor eine schwierige Auf
gabe gestellt war, die aber bisher immer 
noch gemeistert werden konnte, so daß uPis 
für die Zukunft keine Sorge zu plagen 
braucht. Für diese besonders gute sport
liche Einstellung unserer Wettkämpfer 
ist es meine Pflicht, ihnen D ank zu sagen. 
Unsere größte Sorge ist aber nach wie 
vor, der Wunsch nach einem sportgerech
ten Bad , in dem wir uns zu l):ause füh
len und auch bei schlechtestem Wetter 
unserem Training nachgehen können, was 
bisher leider nicht möglich war. Ich weiß, 
daß die hohe Vereinsführung diese unsere 
größte Sorge kennt" und ihr volles Ver
ständnis entgegenbringt. Mögen die Be
mühungen des Hauptvorstandes zum guten 
Erfolge kommen und uns in diesem Som
mer eine Übungsstätte beschert werden , 

die in bescheidenem Maße · die Erfüllung 
unseres Wunsches bringt. 
Große Ereignisse liegen für das Jahr 1950 
vor uns. Es seien erwähnt die Einladung 
unseres befreundeten Verein SIMKLUB
BEN RAN Malmö ZU einer Wettkampf
reise nach Schweden im Juli, die Deut
schen- und Europa-Meisterschaften im 
August, dazu noch die evtl. Teilnahme 
verschiedener Wettkämpfer an Auslands
starts und Länderkämpfen. Die Vorberei
tung hierzu erfordert ganze Arbeit, was 
sich jeder unsrer Schwimmer vor Augen 
halten muß. 
Dieser Bericht wäre unvollständig, wenn 
nicht auch die Mitglieder des Vorstandes 
der Abteilung Erwähnung finden würden , 
die in aufopfernder Weise sich in den 
Dienst der Abteilung gestellt haben: Es 
ist dies unser bewährter sportlicher Leiter 
Günter Fehrig mit seinen Helfern Ernst 
Riemers (Damenabteilung) und Willi 
Meersmann (Sprungwart) sowie unser 
Jugendwart Günter Preibisch. 
Zum Schluß soll auch in diesem Jahre der 
Dank der Schwimmabteilung den Damen 
und Herren des Hauptvorstandes nicht 
versagt bleiben für das große Verständ
nis , welches sie im Rahmen des Mög
lichen aufgebracht haben. 
Unsere Bemühungen, stets in der Spitzen
klasse des Deutschen Schwimmsportes zu 
bleiben, gehen weiter und wenn uns dies 
gelingt, so hoffen wir Schwimmer auch 
zu unserem Teil dazu beigetragen zu 
haben, im Sinne der verpflichtenden Tra
dition unserer 11Eintracht" gearbeitet zu 
h aben! 

Heinz Glindemann. Abteilungsleiter. 

TURN-ABTEILUNG 
In der Jahreshauptversammlung der TUrn
abteilung des TSV „Eintracht" wurde für 
das Jahr 1950 folgender Turnrat wieder 
- bzw. neu gewählt. 
1. Vorstand: Otto Mecke 
2. Vorstand: Karl Becker 
Kassenwart: Otto Mecke 
Schriftwart: Lisa Gerlach 
Pressewart: Günter Morgenroth 
Gerätewart: Richard Stautmeisfer 
Techn. Leiter: Karl Heilmann 

1. Männerturnwart: Gerhard Köhler 
2. Männerturnwart: Erich Kümmel 
1. Frauenturnwart: Karl Heilmann 
2. Frauenturnwart: Luise Lehnhardt 
1. Knabenturnwart: Karl Jasczerski 
2. Knabenturnwart: Karl Becker 
1. Mädchenturnwart: Günter Morgenroth 
2. Mädchenturnwart: Elsbeth Jasczerski 
Kleinkinder: Edith Westphal 
Jugendwart: Heinz Kümmel 
Frauenwartin: Lisa Gerlach 

MERKUR-BANK 
früher Commerzbank 
BRAUNSCHWEIG 
Friedridl-Wilhelm - Platz 1 

DEPOSITENKASSE DANKWARDSTRASSE 2 

Wir beraten Sie in allen finanziellen Fragen 
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Aus den Jahresberichten der einzelnen 
Abteilungen geht hervor, daß die Turn
abteilung ein arbeitsreiches aber auch 
von Erfolgen gekröntes Jahr hinter sich 
hat. So war der Besuch unserer Tui:n
stunden derartig, daß wir wegen Platz
mangels in der Turnhalle schon die Abtei
lungen aufteilen mußten. Dieses trifft vor 
allem für die Mädchenabteilung zu, die 
mit 294 Mitgliedern die stärkste Abteilung 
ist. 
Doch nun den Jahresbericht der einzelnen 
Abteilungen in Zahlen. 

Männer turnten an 47 Abenden mit 743 
Teiln. (je Abend 17 Turner), Männer-Ju
gend an 44 Abenden mit 530 Teiln. (12 Ju
gendliche), Frauen an 109 Abenden mit 
2960 Te!ln. (27 Frauen), Knaben an 49 
Abenden mit 2233 Teiln. (45 Knaben), 
Kleinkinder an 42 Abenden mit 603 Te!ln. 
(15 Kleinkinder), Schülerinnen 6- 10 J. an 
51 Abenden mit 3195 Teiln. (63 Schülerin
nen) , Schülerinnen 10-14 J, an 50 Aben
den mit 3292 Te:,'.n. (66 Schülerinnen), 
Musterriege Gymnastik an 43 Abenden mit 
1509 Teiln. (35 Schülerinnen), Musterriege 
Turnen an 43 Abenden mit 546 Teiln. 13 
Schülerinnen) . 
An Vorturner stellten sich jede Woche 
24 Turnerinnen und Turner zur Verfü
gung, dazu fanden 6 Lehrstunden für 
diese statt. 2 Versammlungen und 7 Turn
ratssitzungen wurden abgehalten. 
Am 18. 4. eine Kinderwanderung zur 
Zigcunerbuche mit 98 Teilnehmern. 
Am 22. 5. Krciskindergerätewettkampf mit 
45 Mädchen, 23 Knaben und 11 Kampf
richtern in der MTV-Halle. Hier stellten 
unsere Mädel in beiden Stufen den ersten 
Sieger und hatten damit einen schönen 
Erfolg. 

Am 29. 5. beteiligte sich die Turnabtei
lung mit 4 Mannschaften am . Lauf „Rund 
um das Steintor". 
Am 26. 6. Kreiskinderwandertag ins Que
rumer Holz mit 107 Teilnehmern. 
Zwei Jugendwanderungen nach D estedt 
und Wendhausen mit 43 Teilnehmern. 
Zum Bezirkssportfest in Wolfenbüttel mel
deten wir 23 Teilnehmer, von denen 21 
Sieger wurden. 
Zum Abschluß der Leichtathletiksaison 
s tellten sich unsere Mädel und Knaben 

der Leichtathletikabteilung zur Verfügung 
und hatten mit 

Jahrgang 1935/36 2. Sieger M. Wicke 
Jahrgang 1937/38 2. Sieger H. Gläske 

einen guten Erfolg. 
Lobenswert hierbei der 1,45-m-Hoch-
sprung unserer 14jährigen Schülerin 
U. Jaszerski. • 
Zum Elmwetturnen fuhr die Turnabtei
lung mit 61 Teilnehmern und kehrten mit 
g uten . Erfolgen in heimatliche Gefilde. 
Eine Herbstvorführung im Stadion fand 
guten Anklang und lebhaften Beifall. 
An der Weihnachtsfeiei: unserer Kinder 
in der Turnhalle der Gaußschule nahmen 
297 Kinder teil. Diese Vorführung wird 
am Karfreitag, dem 7. April 1950, in der 
Gaußschulc wiederholt. Hierzu laden wir 
schon heute alle unsere f'reuncte herzlich 
ein. 
Außerdem fanden im Laufe des Jahre~ 
vier gesellige Vergnügen der Turnabtei
lÖng und ein mit der Handballabteilung 
statt, die sich durch gute Harmonie aus
zeichneten. 
Alles in allem ein Jahr reicher Arbeit. 
trotz der vielen Widerstände, die sich 
durch allgemeine Zeitkrankheiten auch 
bei uns bemerkbar machten. Gute Lei
stungen und schöne Erfolge auf breiter 
Basis lassen uns in der Gewißheit leben, 
daß hier der richtige Weg gefunden 
wurde, der vor allen Dingen unseren 
Kindern im späteren Leben von Nutzen 
ist. Dafür allen Beteiligten recht herz
lichen Dank, besonders den Idealisten 
der Turnabteilung, die sich immer wieder 
selbstlos zur Verfügung stellen und immer 
da sind. Dank aber auch dem Hauptvor
stand für die mannigfache Unterstützung 
gleich welcher Art. Mit berechtigtem 
Stolz tragen wir auch im Jahre 1950 den 
roten Löwen, mögen wir in diesem Zei
chen und unter dem Namen „Eintracht" 
nur Gutes in unser irdisches Dasein 
bringen. Günter Morgenroth . 

Mitgliederl;>estand der Turnabteilung am 
l. 1. 1950. 

24 Männer 
39 Frauen 
22 Männer (Jugend) 
89 Frauen (Jugend) 

108 Knaben 
268 Mädchen 

insges. 551 Personen 

suss ALLEINVERKAUF 
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H o;c K E y. ABTEI L u N G 
Die Abteilung hat sportlich gesehen iin 
Jahr 1949 eine Aufwärtsentwicklung zu 
verzeichnen, Die einzelnen Mannschaften 
sind spielstärker geworden. In der Haupt
sache ist aber die Aufwärtsentwicklung 
daraus zu ersehen, daß es kein Problem 
mehr ist, sechs komplette Mannschafte n 
spielen zu lassen. Leider mangelt es 
immer noch an Gegnern für die 2. Her
ren- , 2. Damen- , Mädchen und Kn.aben
mannschaft. 'Eine Aufstellung über die 
Spiele und Ergebnisse der einzelnen 
Mannschaften im vergangenen Jahr gibt 
ein anschauliches Bild. 
Mannschaften Spieh gew. ved . unrnt. Tore 
1. Herren 20 7 11 2 23:43 
2. Herren 12 7 4 1 30:23 
Senioren 4 4 10:1 
1. Damen 19 13 2 4 45:12 
2. Damen 5 3 2 10:6 
Mädchen 5 1 3 1 4:9 
Knaben 8 3 3 2 18 :21 
gesamt: 73 38 25 10 140:115 
Der Jugendleiter Erich Herbold stellte 
seine an ' und für sich schon recht knappe 
F reizeit selbstlos in d'en Dienst der Abtei
lung und trainierte fleißig unseren Nach
wuchs. Einige erfolgversprechende Ta
lente haben sich bereits aus der Menge 
herausgeschält und es besteht die bererh
tigte Hoffnung, daß im Laufe der Zeit 
diese Spielerinnen und Spieler in die 
1. Damen- bzw. 1. Herrenmannschaft auf
r ücken werden. Leider konnten durch die 
Teilnahme an den Punktspielen nicht so 
viel Freundschaftsspiele ausgetragen wer
den wie es sonst üblich war. Ob an den 
Pflichtspielen in der Saison 1950/51 wieder 
teilgenommen wird, ist sehr fraglich. 
Jedenfalls hat es den Anschein, daß eine 
ganze Anzahl Klubs in Niedersachsen 
lhre Meldung nicht wieder abgeben. 
Ein besonderes Ereignis war für die 'Ab
teilung das 25jährige Jubiläum. Am 
15./16. Oktober wurde es festlich began
gen. Ein großer Festabend im Kammer 
krug vereinte alle Freunde der Hockey
familie., Vertreter des Hauptvereins und 
verschiedener Abteilungen sowie der 
BTHC und MTV-Braunschweig -überbrach
ten Glückwtinsche. Telegramme und 
Briefe von befreundeten Klubs und alten 

---- ---------

Hockeyspielern der Eintracht, die nicht 
mehr in Braunschweig wohnen, liefen in 
rauhen Mengen ein. Goldene Medaillen 
für mehr als zwanzigjährige und silberne 
für mehr als fünfzehnjährige Abteilungs
zugehörigkeit wurden verteilt. Der Jubi
läumsgegner Deutscher Hockey - Club 
Hannover war mit der Senioren-, 1. Da
m en- und einer Herrenmannschaft erschie
nen. Kurz, es war ein Fest, das der Ab
teilung und dem Anlaß würdig war und 
allen Teilnehmern in steter Erinnerung 
bleiben wird. 
Die Jubiläumsspiele am Sonntag waren 
zugleich Einweihungsspiele für den neuen 
Hockeyplatz. Die Senioren g ewannen 
gegen die spielstarken DHCer 2:0 ver
fiient, die Damen verloren 0:2 und di e 
lb-Herren O :6. 
Von dem Platz war der DHC , der gewiß 
verwöhnt ist, begeistert. Er betonte das 
ausdrücklich in der · Hockeyzeitung, der 
Clubzeitung und in seinem an die Abtei
lung gerichteten Dankschreiben. 
Die Weihnachtsfeier wurde im engsten 
Hockeyerkreise veranstaltet und verlief 
harmonisch. Für die Kleinsten fand eine 
besondere Feier statt. Es kam der Weih
nachtsmann und es gab kleine Geschenke 
sowie Kaffee und Kuchen. 
In der am 2. 2. 50 stattgefundenen Jahres
hauptversammlung der Hockeyabteilung 
legte „Asi" Assmus sein Amt als 1. Vor 
sitzender nieder , das er 20 Jahre inne
hatte. Mit Beifall wurde er einstimmig 
zum Ehrenvorsitzenden ernannt. 
Der neLle Vorstand setzt sich wie folgt 

, zusammen: 
1. Vorsitzender: Gerhard Krüger 

· stellvertr. Vors.: Karl-Heinz Wieland 
Schriftführerin: Gisela Kramer 
Kassierer: Rudi Hcrbold 
Sportwart: Oswald Weingärtner 
Jugendleiter: Erich Herbold 
Pressewart: Klaus Jacobs 
Kassenprüfer: Lotti Conrad 

Gerhard Pult 
Vergnügungsausschuß: 1 

Herta Hübener 
Annemarie Bristot 
Inge Weingärtner 
Hans-Joachim Scheiber 

Krüger. 

--------·-------
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TENNIS-ABTEILUNG 
Das Spieljahr 1949 ist als ein erfolgreiches 
anzusprechen. Der Mitgliederbestand hat 
sich gehoben, was in Anbetracht der 
schwierigen wirtschaftliche Verhältnisse 
als ein Erfolg zu verbuchen ist. Die größte 
Aufgabe in diesem Jahr war die neue Ein
zäunung der Plätze 1- 3, die erhebliche 
Mittel in Anspruch nahm, aber jetzt el
nen guten Anblick bietet. 
Der sportliche Erfolg der 1. Herren
Mannschaft war allerdings nicht der er
wartete. Es ist im neuen Spieljahr zu 
hoffen , . daß der Nachwuchs, der stark 
nach vorn drängt, eine Verstärkung 
bringt., Die Damen haben sich dagegen 
gut geschlagen, nur fehlt es hier wieder 
an geeigneten Nachwuchsspielerinnen: 
Neben den Meden-Spielen war die Aus
tragung der Stadtmeisterschaften von 
Braunschweig d ie größte Veranstaltung. 
Hier können wir wohl behaupten, daß 
diese ein großer Erfolg für uns war . 
Bei den Niedersächsischen Tennismeister
sch aften in Osnabrück belegten wir in der 

3. Klasse fast alle ersten P lätze und. auch 
bei dem Turnier in Bad Harzburg waren 
unsere Damen Frau Weiser und Frau 

. Hoppe besonders erfolgreicn. 
Insbesondere unsere Jugend drängte sich 
sehr zum Spielen und wurde dabei durch 
die Herren Meinecke und Strauß tüchtig 
gefördert. 
Die größte Aufgabe im neuen Spieljahr ist 
ist die Herrichtung des Platzes sechs und 
die teilweise Aufrichtung eines neuen 
Gitters zwischen Platz vier und sechs., 
Die Beiträge für das Spieljahr 1950 be
laufen sich auf DM 10.- für Erwerbs
lose, Studenten, Jugend und passive Mit
glieder. Das Spielgeld für Erwachsene tst 
auf DM 40.- festgesetzt, während es für 
Studenten und Jugendliche DM 15.- be
trägt. 
Der Beitrag ist im Monat April fällig, die 
erste Rate des Spielgeldes im Monat Mai. 
Das Eintrittsgeld wurde auf DM 30~ pro 
Person festgesetzt. 

J. 0 . B . 

WINTERSPORT-ABTEILUNG 
Nach sechsmonatlicher Beschlagnahme un
serer Skihütte in Oderbrü ck durch den 
dort stationierten Grenzschutz konnten 
wir im Oktober 1949 wieder die Hütte 
übernehmen. Nun hieß es sich auf den 
kommenden Winter vorzubereiten. In 4 
Arbeitssonntagen wurden die erforder
lichen Brennholzmengen angeschafft und 
zerkleinert. Denn schon am 16. und 17. D e
zember bot sich uns die Möglichkeit, b ei 
guter Schneelage zu trainieren. Die Zeit 
bis zum ersten Wettkampf wurde von 
allen Aktiven voll ausgenutzt. Am 8. 1. 
1950 veranstaltete der Wintersportverein 
Braunsch weig den Torfhaus-Eröffnungs
lauf.. Mit Jürgen Schliecker, Horst Hanf 
und Günter Hasenkrug belegten - wir in 
der Mannschaftswertung den 6. P latz. D er 
25. Harzer Staffellauf Braunlage-Altenau 
ließ die Wintersportabteilung wieder ein
m al im besten Licht erscheinen. Am 15. 1. 
steckten wir mit nur 8 Aktiven und einer 
Helferin die 2. Strecke von Oderbrück 

nach St. Andreasberg und organisierten 
den Wechsel zur vollen · Zufriedenheit 
aller beteiligten Laufer. Die Mannschaft 
Jürgen Schliecker, Rudi Lüttge, Willi 
Mötzung und Horst Hanf placierte sich 
als erste Flachlandstaffel an 9. S telle, 
während die Mantischaft Hans-Georg Lud
wig, Ernst Fricke, Günter Hasenkrug und 
Walter Stoltz bei 54 gestarteten Mann
schaften den 21. Platz belegte. Wir wollen 
aber nicht vergessen unseren alten, uner
müdlichen Paul Zeidler zu erwähnen, der 
sich bei schlechtem Wetter am Sonntag 
als Streckenposten verdient machte. 
Die Harzer Meisterschaften 1950 in der 
Nordischen Kombination wurden am 
lL 2. in Braunlage durchgeführt und 
sahen uns mit Schliecker, Lüttge, Ludwig, 
Haif und Hasenkrug am Start. Ein fünf
ter Platz in der Mannschaftswertung war 
unsere Beate. 
Wie im Vorjahre, so beauftragte d er 
Harzer. Skiverband auch 1950 wieder unse -
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ren Ernst Fricke mit der Betreuung der 
Wettkampfmannschaft des Verbandes für 
die Deutschen Meisterschaften 1950 in der . 
Nord. Komb. in Reit im Winkel. Jürgen 
Schliecker nahm ebenfalls als Aktiv.er 
an diesen Meisterschaften teil. 
Seitens des Harzer Skiverbandes war un
serer Abteilung die Durchführung der 
Harzer Skimeisterschaften 1950 im Dauer
lauf übertragen. 
Was niemand für möglich hielt, traf je
doch ein. Nachdem wir am Sonnabend die 
Strecke ausgeflaggt hatten, schneite es in 
der Nacht zum 26. 2. so stark, daß ein 
Spurkommando am Sonntag früh sehr 
viel zu tun hatte. • 
Unsere Teilnehmer: Jürgen Schliecker, 
Rudi Lüttge und Hans-Georg Ludwig 
liefen ein gutes Rennen. Schliecker: 
1.40,40 = 5., Platz Allgemeine Kl., Lüttge: 
1.52,38 11. Platz Allg. Kl., Ludwig: 2.03,18 
3. Platz Altersklasse I. Damit stellten wir 
nicht nur in diesen Klassen die besten 
Flachlandläufer, sondern konnten uns als 
Mannschaft hinter Altenau und Goslar auf 

·den 3. Platz vor dem sehr verstärkten 
T. K . H. behaupten. 
Wenn auch die Konkurrenz im we~ent
Jichen stärker geworden ist, so können 
wir zum Schluß der Saison mit , Stolz be
haupten, daß die kleine Wintersport
abteilung des BTSV. ,,Eintracht" in sport
licher Hinsicht immer noch der führende 
Flachlan·dverein ist. Leider hat uns der 
Winter nicht die gewünschten Schnee
mengen gebracht, aber mit den Erfoli::en 
des roten Löwen dürfen wir zufrieden ' 
sein. 

Am 31. Januar 1950 fand die diesjährige 
Hauptversammlung der Abteilung statt. 
Die Neuwahl .der Abteilungsleitung ergab: 

Abteilungsleiter: 
Ernst Fricke, Wilhelmitorwall 37 

Sportwart: 
Rudi Lüttge, Dietrichstraße 30 

Jugendwart: 
Hans-Georg Ludwig, Ritterstr. 21 

Hüttenwart: 
Georg Fischer, Madamenweg 151 

Kassen-, Presse- und Schriftwart: 
Günter Hasenkrug, 
Hugo-Luther-Straße 37 

Der Hüttenfond wurde neu festgesetzt. 
Es zahlen monatlich: 

Vollmitglieder: DM 2.50 
Ehefrauen: DM 1.-
Jugendliche von 14---21 .r.: DM 1.
Kinder bis zu 14 J.: DM 0.25 

Mitglieder, die die Hütte wenig oder, gar
nicht benutzen, zahlen einen Aner
kennungsbetrag von monatlich DM -.50. 
Seit langem schon ist die Abteilungs-

· 1eitung bemüht, die Hütte zu vergrößern, 
um der Mitgliederzahl gerecht zu werden. 
Aber hierzu bedarf es der Unterstützung 
aller. Nicht nur durch pünktliche Zah
lung des Hüttenfonds, sondern auch durch 
weitere Sach- und Geldspenden, sowie 
Ableistung der festgesetzten Arbeitsstun
den. Es wurde b eschlossen, daß im kom
menden Sommer die Hütte und damit die 
Zahl der Ubernachtungsmoglichkeiten ver
größert werden soll, um für den kom
menden Winter zur Förderung des jugend
lichen Nachwuchses gerüstet zu sein. 

Hasenkr ug. 

ALTE-HERREN-ABTEILUNG 
/ 

Die Alte-Herren-<',.bteilung hat in der Ver
sammlung am 28. Februar 1950 folgende 
Vereinskameraden mit ihrer Vertretung 
beauftragt: 

1. Vorsitzender: Paul Täger 
2. Vorsitzender: Walter Koch 
Beisitzer: Martin Gewert 
Schriftführer: Otto Siebreeht 

Verantwortlich für den Inhalt: I.V. : H. Büttler 

Aktive 
besucht regelmäßig Eure Trainingsstunden! 

Jahresberichte 

· der Leichtathletik

und Handballabteilung 

erschienen bereits in der 

Ausgabe Nr. 12 

muntolicn ~ 2Dartcln 
jetzt Damm 14/15 Ecke Münzstraße 
(Haus Wehrmeier) · Ruf Ull4 

Seil 1891 
I . 

~oten,~luftfinrtrumente,~oiten 
·mufrnbiid)er, ~ntiquoriot 

Konzertkarten 
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Vereinsk·ameraden 
kaufen ihre 

Wurst- und Fleischwaren in 
der bekannten Qualität bei 

KARL ENGEL . KUHSTRASSE 2-4. RUF 603 

MACNITOR-SCHÄ~KE -, 
INHABER, GUNTHER POPPER 

empfiehlt guten Mittags- und Abendtisch 
Verkehrslokal aller Sportler 
Dienstags geschlossen · Fernsprecher, 1627 

.J Verebic1kameradeH . 
be sucht das Vereinabeim 

Für gute Küche ist gesorgt Gustav Bode 

c-- c-- Schuhhaus 

dCHONE dCHUr:f E ~~ 
uiit .s'naß~ and B~tau • 

immer preiswert im ngold. 
Damm 40 
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MITTEILUNGSBLATT DES BTSV EINTRACHT v. 1895 
Uber 3500 Mitglieder in neun Abte ilungen · Vereinseigene Stadionanlage an 
der Hamburger Straße · Telefon 2937 · Postscheck-Konto Hannover Nr. 114245 
Bankkonten : Braunschweigische Staatsbank; Merkur-Bank, Filiale Braunschweig 

NR. 14 12. MAI 1950 JAHRGANG 3 

Der April zeigte sich wetterwendischer 
denn je; konstant war eigentlich nur die 
frostige Atmosphäre, die er anscheinend 
unserer diesjährigen Hauptversammlung 
entliehen hatte. Da in dieser Ver3ammlung 

scharf geschossen wurde, hatten wir wohl
weii;lich den g roßen Saal des Schützen
hauses gewählt. Ein milder Schein lag aller
dings ·über d em Einleitungsakt , der 10 Gold
und 100 Silberjubilare unserer alten Ein
tracht bestrahlte. Hinzu kam die Ehrung 
von Fricke, Lippert, Naab und Ender sei
t ens der Fußballabteilung in For m des gol
denen Vereinsringes für zehnjährige zu-, 

gehörigkeit zu unserer Oberligamannschaft. 
Willy SteinhofI nahm das ihm angebotene 
Amt des Ehrenvorsitzenden an , er benutzte 
seinen sonoren Baß, der wie öl auf wilde 
Wogen wirkte, zur Beschwichtigung manch 
aufgeregten und angeregten Gemütes. Den
jenigen, die nicht dabei waren, sei das An
hören der Berichtsverlesung in der nächsten 
Hauptversammlung anempfohlen, um sich 
bestens über diese , die gewesene, zu in
formieren. 
Obwohl es ungalant ist, bei Damen vom 
Alter zu sprechen, ritten unsere Hock e y
d am e n am Tage der Walpurgisnacht nicht 
auf Besen, sondern auf Schlägern gegen die 
noch jüngere Mannschaft des Gelsenkirche
ners TK. in die nächste Runde· der Deut
schen Meisterschaft hinein. Bravo! Bravis
simo! Da capo! Leider geschah terminmäßig 
eine Panne, da unsere Handballer gleich
zeitig gegen den MTV spielten. 

Der interessierte Leser wird festgestellt 
haben, daß das Pfer d , in diesem Falle diese 
Chr onik, hinsichtlich der spor tlichen Er 
eignisse am Schwanze aufgezäumt war. 
E · stens kann es nach dem System, das · 
Hans Vogel unserer Vertragsmannschaft 
eingeimpft hat , nicht erstaunen, daß wir 
hinten stärJ;:er sind als vo rn, und zweitens 
kann das nach dem Karfreitag-Turnen un
serer T u r n e r ohnehin nicht verwunde1·n. 
Wer dabei war, weiß sowieso nicht mehr, 
,vas oben und unten war, so flogen die 
Körper über die Geräte. · 

1 

::h.u Jachffuchäf t 
FUR DAMEN- UND 
MÄDCHENKLEIDUNG 

,_ _______ B_R_A_U_N_s_c_H_W_E_I_G __ D_A_M_M_l_·_F_E_R_N_S_P_R_E_C_H_E_R_4_4 2:J 
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Es ist bedauernswert, daß wir keine eigene 
Boxabteilung besitzen und auch schwerlich 
jemals eine haben werden, wie vortreffiich 
könnten wir sonst unsere augenblicklich 
holzhackenden W i n t e r s p o r t 1 e r ein
setzen. Sie scheinen mit ihrem Hüttenbau 
und Holzhacken im Harz so beschäftigt zu 
sein, daß d.:?r uns zugedachte Bericht wahr
scheinlich mit zerhackt ist. Wir hatten im
mer gedacht, daß Wintersportler in ihrer 

Saison genügend Bruch fahren, um aller 
Heizungssorgen für das nächste Jahr ent
hoben zu sein. Dem scheint aber nicht so. 
Unsere G e 11 e r bringen schon . seit 
Wochen erfolgreich ihre kilometerfressen
den Schritte hinter sich, wobei ein Außen
stehender gern vergißt, daß zur Erringung 
dieser Erfolge fast die doppelte Anzahl an 
Trainingskilometern bewältigt wird. Die 
arme Bundesbahn stünde noch ärmer da, 
wenn wir alle Geher wären. 
Die L e i c h t a t h 1 e t e n haben insbeson
dere während des vergangenen Monats 
Verstärkungen erhalten, die uns ver
sprechen, den roten Eintrachtlöwen in 
Kameradschaft mit unseren alten Kräften 
so zu sehen, daß es anders gefärbten Lö
wen blaugelb vor Augen flimmert . In die
sem Zusammenhang könnte auf dem Um
bau der Aschenbahn eingegangen werden, 
doch soll unserem Fachmann Weigel nicht 
vorgegriffen werden, der in der nächsten 
Nummer den gesamten Ausbau des Sta
dions behandeln wird. 
Die S c h w i m m e r rüsten sich bei klei
nem zur Schwedenfahrt, dämpfen und kllh
len aber vorerst ihre Hoffnungen mit Oker
wasser. Außerdem freuEn sie. sich riesig auf 
das neue Freiluftbassin im Bürgerpark, das 

Sport-Gothmann 
H ll d es he l mer Straße 27 

mit allen SchlkanEn für Internationale 
Wettkämpfe versehen sein wird. -Unser , 
Dank gilt hier vornehmlich der Stadt 
Braunschweig, die sieb unermüdlich für die 
Erreichung dieses Zieles eingesetzt hat. 
Weiter danken wir unseren Stadtvätern 
für die liebevolle Aufnahme, die sie unse
ren schweizerischen Fußballgästen zu 
Ostern zu teil werden ließen. 
Ja, und nun sind wir dort, wo die meisten 
Leser schon einleitend erwartungsvoll 
standen: bei unserer V ertrag s I i g a -
E I f . Diese Mannschaft hat in den letzten 
Wochen von insgesamt 6 Spielen nicht 
weniger als neun Punkte errungen, um 
nun nach Abschluß der Serie einen ehren
vollen Platz im oberen Drittel der Tabelle 
eingenommen zu haben . 
.Hannover 96 mußte feststellen, daß ihnen 
für ihre Siegeshoffnungen unser Rasen 
nicht grün genug v;ar; Bremerhaven 93 
war uns bitterböse, insbesondere die Z u
schauer, über das Mißgeschick, welches sie 
auf eigenem Platz gegen uns überkam. Der 
einzige Rächer der Leute von der Water
kant war der VfB Oldenburg. Während im 
Stadion beim D irttrackrennen Motorräder 
über die Aschenbahn und gestürzte Fahrer 

knatterten, kamen unsere Fußballer in Ol
denburg unter die Räder. Um so bestürzter 
waren die Eimsbütteler, als ihnen das 
gleiche zwei 'Wochen später gegen uns 
widerfuhr. Inzwischen hatte Holstein auch 
verloren. Im Unentschieden gegen den 

.s'iimtliche 

Fernr uf 3390 lu.'ln- u.nd .s'po'ltge'li.te 

SPORTBÄLLE 
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VfL Osnabrück erlebten wir eine mit
reißende erste Halbzeit, während bei den 
zweiten 45 Minuten nicht feststand, ob d er 
zu Hause kalt gewordene Kaffee nun kälte r 
war als der kalte Kaffee, der uns von b ei
den Mannschaften geboten wurde. Auf alle 
Fälle hat einer unserer Läufer festgestellt , 

, wie nützlich ein Gummiband in des Geg-
ners Hose bei d er Verhinderung eines tod
sicheren Tores ist., Zu Ostern erschienen 
die bereits erwähnten Schweizer Gäste : 
FC La Chaux de F'onds. Dieser über· alle 
Maßen interessant klingende Name h eißt 
schlicht deutsch: ,,Der Kalk des Bodens". 
D\'>ch trotz aller Bodenständigkeit ver
loren sie gegen unsere Mannschaft , wobe i 
letztere in toll em Über mut klein-klein 
kreiselte . ' 
Unsere A m a t e u r f u ß b a 11 e r fuh ren 
Ostern in die Weserbe rge. D er Bericht 
hierüber scheint als Bonbontüte verwende t 
zu sein, denn w eiter als zum Schokoladen
haus Banse ist er nicht gekommen. Daß 
aber die Amateur elf heil zurück ist, kan n 
der Vorstand jeden Mittwoch feststell en ; 
denn lauter und vernehmlicher singt keine 
Truppe der ganzen Eintracht. Fußball spie
len kann die Mannschaft auch, das beweist 
der gute Tabellenplatz, feiern kann sie 
nicht minder gut, das bewies der Jung
gesellenabschied Bernhard Schürmanns . . 
Somit wären wir bei den f a m i 1 i ä r e n 
A n g e 1 e g e n h e i t e n angekommen. D ie 
Eltern unseres Asi Assmus feierten goldene 
Hochzeit, Mauke Sartorlus und Friede! 
Rohr sind mit ihren Auserwählten erst in 
50 Jahren so weit, da für sie die Zeitrech
nung der Zweiteilung erst jezt begann; 
durch Verlöbnisse präparierten sich Anne
marie Schröder mit Gerhard Frau! und 
Günther Fahrig darauf, wobei letztgenann
ter bis in die Heide wanderte. Na, denn 
man tau! Und allerseits herzlichen Glück
wunsch! Aber zurück zu dem, was uns v on 
unseren Familien fernhält! 
Sä m t 1 ich e Fuß b a 11 - und H ·a n d -
b a 1 1 m a n n s c h a f t e n werden nach 
Beendigung der Punktspiele eingehend in 
diesem Blatt gewürdigt werden. Die Alt
liga der Fußballer bereitet sich seelisch auf 
die erdrückenden Menschenmassen im B er
liner Olympiastadion vor, da sie im Vor 
spiel zu Tottenham Hotspurs gegen die Alt
liga der Tennis-Borussen antreten werden . 
Nur ganz so heißspornig wie die Engländer 
werden unsere „gesetzteren" Herren nicht 
auf die Tube drücken. 

~FOTO -

Dr. Schaper demonstrierte der Bevölkerung 
der Rattenfängerstadt Hameln einen neuen 
Rattenfänger ; denn mit nicht weniger als 
150 Jugend.liehen zog er dort zu Ostern ein. 
Während die in F r age kommenden Eltern 
ihre Ostereier ohne ihre Sprößlinge ver
zehrten, waren die in Hameln erzielten 
Ergebnisse ebenfalls recht bunt., Wir dan
ken allen Eltern, die uns durch das er
wiesene Vertrauen diese Reise großen Stils 
ermöglichten. 
Die Tennis s p I e 1 er hatten es nicht 
nötig, im Schatten ihrer Netze Schutz vor 
der Sonne zu suchen, da die Sonne im Ge
gensatz zu den Unentwegten der Tennis
gilde, fast gar nicht erschien. Die einzigen 
entstandenen Schatten sind die voraus
werfenden der kleinen Medenspiele , 
Schließlich dürfen wir eine uns·erer tüch
tigsten Abteilungen nicht vergessen: 
H a n d b a 1 1. Die Handballer haben auf 
dem Spielfeld Erfolge errungen, die be
achtlich waren. Sie spielten sich mit zwei 
Minuspunkten an die Spitze der Nieder 
sachsenliga, der MTV hatte deren sieben . 
Plötzlich verschwand ein Minuspunkt von 
der Beethovenstraße, blieben nach Milch
mannrechnung sechs. Und nach dem Mär
chen 11Zehn kleine Negerlein" verschwan
den die von uns bereits gewonnenen zwei 

Punkte wieder am grünen Tisch, macht 
vier, Da der MTV das Wiederholungsspiel 
gewann, standen punktmäßig beide Mann
schaften gleich. Ein Vivat der hochedlen 
höheren Mathematik! Das war der schönste 
Aprilscherz dieses Jahres , und weil er gar 
so fröhlich Ist , könnte man damit schließen, 
wenn wir nicht den allerschönsten Scherz 
noch ausstehen hätten. Wir reichten näm
lich Protest gegen das verlorene Wieder
holungsspiel ein und bekamen die Punkte 
zugesprochen. Somit bekenne ich mich 
durch die „Grüne-Tisch-Politik" als ge
schlagen und ziehe mich diskret zurück, 
ergebenst Jan Bram. 

MULLER 
N U R D A M M 3 - · 4 , 1 M H A U S E Z E U M E R 

Foto-Apparate und Zubehör 
Fachliche Ausführung Ihrer Foto-Arbeiten 
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Einträchtler und Einträchtlerinnen ! 

Am 20. und 21. Mai findet der Großstaffellauf 

,,Rund um das Steintor" 
statt. 

Die Ausschreibung sieht vor, daß sämtliche Schüler und Schülerinnen am Sonn
abend ab 17 Uhr laufen, Jugend, Frauen, Männer und die Altersklassen am 
Sonntag ab 9.30 Uhr. 
Für alle anderen -Sportarten besteht an diesem Sonntag Spielverbot und deshal b 
ist es für die Angehörigen aller Abteilungen unserer Eintracht Selbstverständ
lichkeit, am Staffellauf teilzunehmen. 
Wir haben nicht n,ur eine Tradition zu verteidigen, sondern auch die Scharte des 
Vorjahres auszuwetzen. Der Großstaffellauf ist nicht die Angelegenheit einer 
Abteilung, er ist Angelegenheit der gesamten' Eintracht. Wir haben an di(:lsem 
Tage wieder einmal ·Gelegenheit, Zeugnis von unserer Breitenarbeit abz_ulegen! 
Wir werden beweisen, daß wir mit Recht der führende Braunschweiger Groß
verein , sind und der Hauptvorstand erwartet von allen Mitgliedern vollsten 
Einsatz! -

Männer-Staffel: 17 Läufer (2 je 500 m, 1 Läufer 400 m, 13 je 200 m, 1 Läufer 300 m) 
Männliche Jugend: Jahrg. 32/33, 8 Läufer (1 Läufer 500 m, 7 je 300 m). 

Männliche Alterskl,assen: 10 Läufer (10 je 100 m) . 

Frauen, weibliche Jugend 
· Schüler A und B 

Schülerinnen 'A. und B 
10 Läufer (10 je '100 m). 

EVERLING 
Hauptsportwart 

ÖFEN UND HERDE 
(nur erstklassig ·e Marken-Fabrikate) 

habe ich stets in großer Aus wa h I am Lager 

Wie früher ~ so auch heute ~ .'.iWeinen 'Kunden nur das Beste! 

KURT LIPPEL : MUNZSTRASSE 9 
(der Feuerwehr gegenüber) • Fernruf 1755 

das bekannte Spezial· Fachgeschäft für Ofen und Herde 
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Von Anonymus 

Als sich am 2. April d\e Herren- und Da
menmannschaften morgens auf dem Hagen
markt trafen, um nach Bielefeld zu fahren , 
hatte der Himmel sein grauestes Kleid an
gezogen. Es goß in Strömen. Aber man war 
trotzdem guter Dinge. Einige meinten, daß 
es jenseits der Wetterscheide besser sei. 

. Aber auch sie wurden bald eines „Besseren" 
belehrt, denn jenseits dieser ' besagten 
Grenze zwischen Schön- und Schlechtwetter 
goß es noch mehr. Und als wir in Bielefeld 
auf der Anlage · von Arminia ankamen, 
spielten gerade zwei bis zur Unkenntlich
keit beschmutzte Mannschaften. Wir alle 
taten uns schon leid. Aber während die 
Herren sich todesmutig umzogen zu einem 
11Schlammbadspiel mit Brause", hörte es 
auf zu regnen. Wenn der P.latz auch noch 
ganz schön feucht blieb, kam doch wenig
stens nichs mehr von oben nach. So gings 
dann los. 

Es war schwer, ernst zu bleiben bei einem 
solchen Geschmadder, besonders , wenn 
man mit dem Körper die Tiefe der Sümpfe 
maß. Aber es wurde verbissen gespielt. 

Wir konnten nach etwa 15 Minuten durch 
Frassl In Führung gehen, mußten aber in 
der zweiten Halbzeit zwei Tore der Gast
geber hinnehmen und verloren 2:1., 
Die Damen zeigten ·dann anschließend den 
Herren, wie es gemacht wird. - Nicht nu'r 
das Reinigen der Sachen vom gröbsten 
Dreck, sondern auch das Hockeyspielen. 

Sie gewannen ihr Spiel auf fast trockenem 
Platz sicher mit 4:0. 
Anschließend bewiesen die Blelefelder Ar
minen erneut ihre Gastfreundlichkeit ·bei 
einem sehr netten, gemütlichen Beisam
mensein. 
Wie anders war es dagegen am Karfreitag, 
als Eintracht Celle mit fünf Mannschaften 
erschien, um bei strahlendem Sonnenschein 
einen Klubkampf gegen uns auszutragen, 
dessen wesentlichstes Treffen unseren Da
men den Niedersächsischen Landesmeister 
bescherte. Zwar schien es, als würden die 
wieselflinken Cellerinnen· unsere meist ge
setzteren Spielerinnen überrennen - aber 
dies nur im Anfang, dann setzten sich grö
ßere Spielerfahrung und körperliche Sta
bilität mehr und mehr durch, und das Er
gebnis von 4:1 ließ eindeutig erkennen, 
wem der stolze Titel eines Landesmeisters 
zukam. 
Die 1. Herren hatten im Punktspiel gegen 
den Gegner einen schweren Stand 
Kampfgeist und Entschlossenheit sicherten 
ihnen ein ehrenvolles 0:0, ein bei Ihrer 
drückenden Überlegenheit in dem letzten 
Viertel der Spielzeit hoch günstiges Er
gebnis für den Gegner! 
Weitere Resultate : 2. Herren 0:0, Knaben 
2:0, Mädchen 0:2, Klubkampf 5:4 Pkt. 
In dem mit 7 Mannschaften ausgetragenen 
Klubkampf Eintracht gegen BTHC errangen 
die Blau-Gelben 10:4 Punkte. Bereits am 
Samstag lieferten die Alten Herren ein 
interessantes Treffen, das unsere Mann
schaft sicher mit 3:1 für sich entscheiden 
konnte. 
Am Ostermontag lieferten unsere Ligaver
treter der Oberliga-Mannschaft einen tor
losen Kampf (0:0) als große Überraschung 
~ür den Gegner! 
Das Spiel bot 'viele schöne Momente einer 
auf unserer Seite gut aufgelegten Mann
schaft. 

· Weitere Ergebnisse: Mädchen 0:1, 2. Herren 
2:0 (wegen R egen abgebrochen), 1. Damen 
1:0, 2. Damen 1:1, Knaben 2:0., 

Das Foto-Album 
in geschmackvollem Einband 
und in unerhörter Auswahl 

finden Sie bei 

Hauptgeschäft : Damm 24 Zweiggeschäft: Stein"'.eg 12 

' 
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Montag: Der Übungsplatz (an der Nordseite 
der B- und C-Plätze) wird voraussichtlich 
Mitte Mai fertig ·sein und kann dann von 
der LA.- und Turnabteilung benutzt wer
den. Während der überholungszeit der 
Laufbahn verlegt die Le.ichtathletik-Abtei
lung ihren Übungsbetrieb nach dem Grün
Weiß-Platz im Prinzenpark. Übungsplatz 
hinter B- und C-Platz. Turnabteilung. 
Dienstag: B-Platz Fußballabteilung. 17-18 
Uhr: Torwächter. 18-20 Uhr: Oberliga. 
C-Platz ·und Grandplatz - Handballabteilg. 
16-20 Uhr: Laufbahn Leichtathletik-Abtei
lung. Übungsplatz Leichtathletik-Abteilung. 
Mittwoch: B- und c-, Grandplatz - Fußball
Abteilung. 16.30-18 Uhr: B-Platz, 1. und 
2, Knaben. l8-20 Uhr: Amateurliga. C-Platz 
Talente und Senioren. Grandplatz: Untere 
Senioren-Mannschaften, 
Donnerstag: B-Platz, Fußball-Abteilung. 16 
bis 18 Uhr: Spielbetrieb Jugend-Abteilung. 
18-20 Uhr: Oberliga. C- und Grandplatz: 

Handballabteilung. 16.30-20 Uhr: Übungs
platz, Laufbahn, Leichtathletik-Abteilung. 
Freitag: B- und C-Platz, Fußball-Abteilung. 
16.30-18 Uhr: B-Platz, Knaben. 18-20 Uhr: 
1. Jugend, 1 Schüler, Amateur-Liga. -
C-Platz: Untere Jugendmannschaften .. 16.30 
bis 20 Uhr: Grandplaz: Hockeyabteilung, 
Sonnabend: Ubungsplatz: Turnabteilung. 
Tennis- und Schwimmabteilung nach beson~ 
derem Plan. 
Die für den Übungsbetrieb erforderlichen 
Geräte können vom Platzwart Duwald ent
liehen werden. Der Platzwart ist angewie
sen, Geräte nur an Sportlehrer, Übungs
leiter, Mannschaftsführer usw. zu verabfol
gen gegen entsprechende Quittung. Nach 
Erledigung des Trainings sind die Geräte 
an den Platzwart zurückzugeben. Evtl. Be
schädigungen sind zu melden. Die Entleiher 
sind für die Geräte verantwortlich. Scho
nende und sorgfältige Behandlung der Ge
räte sollte selbstverständlich sein! 

Everling, Hauptsportwart. 

Bitte nach .!Jlznenl 
Unsere Tennisspieler sind bis zum heutigen 
Tage leider noch nicht voll auf ihre Kosten 
gekommen. Das unbeständige Wetter hielt 
viele vom Training ab. Nur einige Herren 
der 1. Mannsghaft und unsere unentwegten 
)'lachwuchsspieler haben schon wiederholt 
auf den sehr gut hergerichteten Plätzen 
gespielt, Da uns in diesem Jahre wieder 
·sechs Plätze zur Verfügung stehen, können 

~: b~~~r~~t if:rr:::e :::~?~ ?~~~n, f1~ 
Plätzen bringen wird. Neuerungen für den · 
Spielbetdeb (Tafeln zum Eintragen der 
·spi'eler für Platzbelegung) sind zur Zeit in 
Arbeit. Es wird also alles mögliche getan, 
um einen reibungslosen Spielverkehr durch
zuführen. Das Wichtigste aber ist die Rück
sichtnahme sämtlicher Mitglieder auf ihre 
Mitspieler. Wenn dies in kameradschaft
lichem Geiste geschieht, so sind wir wieder 
die große Tennisfamilie, die schon in den 

Jahren zuvor unsere geliebte „Eintracht" 
würdig vertreten hat . 
Die Termine der kleinen Medenspiele sind 

, uns wi°e folgt bekanntgegeben: Am 7. Mai 
spielen wir im Stadion gegen den Goslarer 
Tennisklub. Am 21. Mai gegen den Wolfen
bütteler Tennisverein in Wolfenbüttel. Am 
11. Juni gegen Spielvereinigung Peine im 
Stadion. Am 25. Juni gegen Tennisklub 
Peine in Peine. Am 23. Juli gegen den 
MTV Goslar in Goslar. 
Der Klubkampf gegen den BTHC mußte 
auf den 14. Mai verlegt werden. 
Abschließend werden nochmals sämtliche 
Tennismitglieder gebeten, ihre Beiträge 
pünktlich zu entrichten, damit unsere nicht 
gerade kleinen Unkosten, hervorgerufen 
durch den "Bau der Plätze, durch die Ver
gitterung und Verschönerung unserer Ten
nisanlage, gedeckt werden können. 

Jürgen-Otto Brandes. 
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gc/uvlmmet aag det ß~1nwand 
-hgm. 

Nachdem unsere Jungens sich von d er auf
regenden Schnitzeljagd, die Günther Prei
bisch, wie alljährlich, durchführte , erholt 
hatten, war am Sonnabend, dem 22. April, 
Gelegenheit gegeben, unseren ersten Lehr 
filmabend zu besuchen. 
Der Kinosaal war beängstigend überfüllt , 
und es war erstaunlich, wi.e aufmerksam 
alle den interessanten, fachlichen Au sfüh
rungen unseres Schwimmlehrers und Trai
ners Heinz Mier folgten, alle, d. h. unsere 
Kleinsten, Laiengästc des Jugendheims und 
sämtliche Mitglieder d er Herren- und Da
menrennm·annschaft. 
Nach einführenden Worten , wobei alle Ge
biete des Schwimmsports gestreift und mit 
einer geschickten Werbung für unsere Ab
teilung verknüpft · wurden, lief der erste 
Lehrfilm über Brustschwimmen, dem w ei
tere Bildstreifen über Kraul- und Rücken
schwimmen folgten. Zuletzt wurden Film
ausschnitte von den „Deutschen Meister
schaften" in Hamburg und von den Olym
pischen Spielen ·in Berlin gezeigt. 
Durch Wort und Bild wurde durch uns 
immer wieder „Geübtes" und in vielen 
Trainingsstunden „Erlerntes" erhärtet. 
Manchem Experten wurden hier die Augen 
hinsichtlich der schwimmerischen Zweck
gymnastik geöffnet, ohne die eine Spitzen
leistung unmöglich ist. Also, in Zukunft 

noch intensiver mitüben. Wie Fleiß und 
Energie belohnt werden, bewiesen die bei 
den Vereinsmeisterschaften erreichten vor
züglichen Zeiten von Rolf Schadenberg 
(100 m Rückenschwimmen 1:13,6), weiter von 
Helga Abel und Willi Stöter (100 m Kraul 
1:18,4 b zw. 1:07,2) und Werner Ditzinger, 
dem es nach längerer Krankheit wieder 
gelang, über 100 m Kraul die Minutengrenze 
zu erreichen. 

Wir wünschen, daß die Vorführung dieser 
Lehrfilme das Vertrauen unserer Schwim
mer zu unserem Uebungsleiter untermauert 
und d'ie Aktiven zu weiterer Steigerung 
ihrer Leistung durch erhöhten Fleiß an
spornt. 

Günther Preibisch danken wir für die 
Heranschaffung der Filme und hoffen auf 
eine baldige Wiederholung dieser Veran
staltung in ähnlicher Form im Rahmen der 
Kulturbetreuung für unsere Schwimmer. 
Geplant sind bereits Fuß- und Radwande
rungen , weitere Filmvorführungen und so
.gar Tanzabende mit unseren Mitgliedern. 

Anm. der Schriftleitung: Der eingesandte 
Bericht über die Landesjugendprüfungs
wettkämpfe (lies Landes .Jugend Prüfungs 
Wettkämpfe). erscheint erst in Verbindung 
mit der B eschreibung der Ausscheidung zur 
Deutsch en Jugendmeisterschaft. 

MERKUR-BANK 
früher Commerzbank 
BRAUNSCHWEIG 
Friedrich-Wilhelm - Platz 1 

DEPOSITE_NKAS SE DANKWARDSTRAS SE 2 

Wir beraten Sie in cillen finanziellen Fragen 
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Ja, die Hausfrau hat schon ihre liebe Not 
mit den Zündhölzern. Läßt sie einmal eine 
1:'chachtel offen liegen, so ist sie auch schon 
verschwunden und in die Tasche eines 
männlichen - oder auch weiblichen? -
Familienmitgliedes gewandert, dessen Ben
zinfeuerzeug beim Anzünden einer Ziga
rette nicht funktionieren wollte. Und da 
dies bekanntlich öfter vorkommen soll, ist 
die Streichholznot eine geradezu chronische 
Erscheinung geworden. Auch die letzte 
Schachtel, von der Hausfrau sorgfältig ver
steckt, entgeht nur selten dem Spürsinn 
der rauchenden Männerwelt. Und dann ist 
es aus mit der Zündholzherrlichkeit, bis 
sich die Hausfrau seufzenden Herzens ent
schließt, wieder neue Zündhölzer zu kau
fen. Manche Hausfrauen allerdings resignie
ren, weil die Zündhölzer ja doch nie da 
sind, wenn man sie am notwendigsten 
b raucht. Sie machen es wie ihre Männer 
und verwenden ebenfalls Benzinfeuerzeuge 
oder Gasanzünder, wie sie jetzt in den ver
schiedensten Formen im Handel sind. Auch 
das Anzünden des Herd- oder Ofenfeuers 
erfolgt dann mittels des Gasanzünders auf 
dem Umwege eines Fidibus, der an der 
Gasflamme entzündet worden ist. 
Ein Glück, daß es noch eingefleischte 
Zigarrenraucher gibt, die dem Streichholz 
treu geblieben sind. Sie behaupten steif 
und fest , daß eine Zigarre besser schmecke, 
wenn sie an einem Streichholz angezündet 
wurde. Lassen wir Thnen ihren Glauben. 
Kein Zweifel, wir leben in einer Art 
Zündholzkrise, die die Streichholzindustrie 
besonders unangenehm verspürt. Schuld 
daran ist in erster Linie die hohe steuer
liche Belastung der Streichhölzer, durch die 
die Kleinverkaufspreise eine Höhe erreicht 
haben, die mit der Kaufkraft der breiten 
Massen in keinem Verhältnis mehr steht. 

Und so wird eben an den Zündhölzern ge
spart. Ob es nicht richtiger wäre die 
Steuer zu senken und den Ausfall durch er
höhte Umsätze hereinzuholen? Es käme nur 
einmal auf den Versuch an. Dann würde 
sicherlich so mancher „Flammenwerfer", 
mit dem sich sein Besitzer schon lange 
genug herumgeärgert hat, zum alten Eisen 
oder, besser gesagt, zum alten Blech flie
gen, und unser gutes, altes und so sauberes 
Zündholz käme wieder mehr zu Ehren. 
Denn Zündholi bleibt Zündholz. -r. 
Unsere Mitglieder und andere Leser wer
den sich nach Lektüre dieser Zeilen fragen , 
was eine Betrachtung über Zündhölzer in 
der Vereinszeitung eines Sportvereins zu 
suchen habe. Das ist so: Unser Verein hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, Rauchern und 
Hausfrauen mit Zündhölzern auszuhelfen. 
Allerdings hat er dabei einen-Hintergedan
ken, da diese Zündhölzer uns wiederum 
helfen sollen, unser Eintracht-Stadion aus
zubauen. Wir werden an uns nahestehende 
Firmen und Geschäfte herantreten und eine 
entsprechende Menge Zündholzbriefchen zu 
Werbezwecken anbieten. Die Packungen 
tragen neben einem Werbetext der in 
Frage kommenden Firmen oder Geschäfte 
den Hinweis, daß durch ihren Verkauf zu
sätzliche Mittel für den Ausbau unseres 
Eintracht-Stadions beschafft werden. Jeder 
Geschäftsmann, der sich an der Zündholz
aktion der Braunschweiger Eintracht betei
ligt, wirbt dadurch nicht nur für sich in 
hübscher und origineller Form, sondern 
hilft eine der schönsten deutschen Stadion
anlagen noch repräsentativer zu gestalten. 
Er hilft der „Eintracht", 

Darum: 
Dein Zündholz, ein Beitrag zum Ausbau des 
Eintracht-Stadions. 

Standwaage, Stüt,waage, Schwebehang! 
Tumerbrief von Günther Morgenroth 

Es sind kaum 6 Wochen her, da schrieb ich 
einen Turnerbrief über unsere Winter
arbeit. Heute aber kann ich schon von den 
ersten Erfolgen ausführlicher berichten; 
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denn am 22. und 23. April fanden die kreis
off.enen Gerätewettkämpfe für Kinder statt, 
bei denen wir in allen Stufen jeweils d'en 
Sieger stellten. 
In der Schülerklasse A gewann unsere erste 
Mannschaft (G. Löhr, W. Wicke, H. Sper 
feldt, J. Proske, J. Schliebaum und D . Hun
dertmark) mit 67 Punkten vor: ,,Querum" 
und ,/l'ura11

• 

Bei den Schülerinnen der Klasse A siegte 
die sich so oft bewährte erste Mannschaft 
(M. Wicke, R. Meier, J. Feise, E. Schade, G. 
Warnecke und G. B ertram) ebenfalls, je
doch mit 70 Punkten vor „Freie Turner" 
und „Tura". Margrit Wicke wurde zum 
vierten Male und Gisela Bertram zum 
zweiten Male Kreismeisterin. 
In der Klasse B war unsere erste Schüler
mannschaft (H. Bcss, D . Kaifel, D. Wiede
mann, J. Mecke, B. Unnewehr und E. 
Thiele) mit 52'/, Punkten vor „Tura", ,,Que
rum" und „Freie Turner" siegreich. Aber 
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Gisela Bertram 

die Schülerinnen der Klasse B zeigten sich 
mit ihrer ersten Mannschaft (B. Fischer, C. 
Gänzewig, R., Koroschetz, K. Schöne, B. Ja
cobi und D. Nickel) nicht minder schlecht 
und triumphierten mit 50 Punkten über 
„Tura". A11 diesen Teilnehmern gilt unser 
herzlichster Glückwunsch mit dem gleich
zeitigen Ruf: Weiter so! 
Besser, so glaube ich, kann wohl nicht be
wiesen werden, wie sehr die Breitenarbeit 
bei uns gepflegt wird und daß auch die 
Kinder und .)'ugendlichen nicht versagen, 
wenn es ums „Gan_ze" geht. 
Schon · am Karfreitag gaben wir allen Zweif
lern an unserer gu~en Sache Gelegenheit, 
sieh vom Gegenteil zu überzeugen. An die
sem Tage nämlich führte uns.ore gesamte 
Abteilung ein Schauturnen mit Gymnastik' 

und Turnen an Geräten vor. Die erschiene
nen Zuschauer waren restlos begeistert. 
Woran liegt es aber, und das ist sehr be
dauerlich , daß zum Besuch einer derartigen 
Veranstaltung .seitens der Öffentlichkeit so 
geringes Interesse vorhanden ist? (Anm. der 
Schriftleitung: Liebe Turner, wozu ist wohl 
der P ressewart des Hauptvorstandes da? 
Auf die Pauke könnt ihr nur mit seiner 
Unterstützung schlagen.) 
In der kommenden Zeit richtet sich unsere 
gesamte Arbeit auf das Landesturnfest in 
Verden a. d . Aller aus, das dort vom 6. 
bis 9. Juli 1950 stattfinden wird. Auch dort 
werden sich wieder alle voll und ganz ein
setzen, damit der „Rote Löwe" sich · be
währt .. Doch darüber ausführlicher im Juni
Heft. 

Staat, Elternhaus, Schule und wir 
H. Graßhoff 

J 

Die Fußball-Jugend-Abteilung richtet sich 
an ... 

Wir haben über 400 · jugendliche Fußball
spieler, und täglich werden es mehr. Daß 
diese Zahl nicht nur in den Büchern steht, 
kann die Sportbehörde ebenso bestätigen 
wie es die beobachtende Braunschweiger 
Fußballgemeinde staunend würdigt. Des 
Rätsels Lösung dieser Riesenorganisation 
auf freiwil\igcr Grundlage liegt in der ein
maligen Erscheinung des Leiters der Fuß
balljugend, Dr. AI f red S c h a p er. Die 
feststehenden 25 Mannschaften müssen 
sonntäglich aufgestellt, benachrichtigt, regi
striert, kontrolliert, betreut und ausgewer
tet werden. Schulung einschließlich Trai
ning, Vorkommnisse, Krankheiten und' Ver
letzungen, entschuldigtes und unentschul
digtes Fehlen, sportärztliche Ueberwachung, 
Fahrten, Mannschaftsversammlungen und 
-feiern, Kurse, Ferienaufenthalte, persön-

liehe und korrespondierende Fühlungnahme 
mit den Eltern, Beschaffung von Sportzeug, 
kulturelle B etreuung, Vermittlup.g, Bera
tung urid Förderung in der BerufSausbil
dung - diese Unsumme drückender Ar
beitslast ruht auf den Schultern Weniger. 
•.. die staatlichen und städtischen Instan
zen. 
Wir wünschten, daß sich die Feststellung 
der Gemeinnützigkeit finanziell stärker für 
die Jugendarbeit auswirken möchte. 

' Schon ein Vergleich mit den Ausgaben an 
Personal- und Sachkosten für 400 Leibes
übungen treibende Jungen einer Schule bei 
mindestens gleicher Stundenzahl und 
ebenso gleicher fachlicher Eignung· der Er
zieher (in der Mehrzahl sind es ja diesel
ben) fordert zur Verpflichtung des Staates 
gegenüber diesem ihn entlastenden Er
ziehungsfaktor heraus. Der Finanzmin.ister 
oder Stadtkämmerer wird natürlich sagen: 
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zusätzlich! Aber selbst, wenn die allgemein 
zusätzlichen Werte für den Einzelnen wie 
die im Interesse der staatsbürgerlichen Er
ziehung geleistete Arbeit bei einer Würdi
gung mit dem Rechenstift keine Beachtung 
fände, verbleiben mit Beendigung der 
Schulzeit immer noch etwa 50 °/, der Ju
gendlichen, für die mit dem Entlassungs
zeugnis in der entscheidenden Phase ih rer 
körperlichen, seelischen und geistigen Ent
wicl<lung die Leibesübungen ihr Ende fän
den, der Obhut des Vereins. 
Wir zweifeln nicht daran, daß unsere 
Wünsche seit langem verstanden und ge
würdigt werden, bitten aber weiter: Denk t 
noch mehr an unsere Jugend! 

Die Eltern 
Nicht an die, die es sich nach ihrem ersten 
Besuch bei uns nicht mehr nehmen lassen, 
nach Möglichkeit kein -Spiel ihres „närri
schen" Fußballjungen zu versäumen. 
Zunächst aber die Klagen der anderen 
Seite. - ,,Sauber geht er weg, dreckig 
kommt er wieder. Neulich hat er sich er
kältet. Er läuft sich alles ab. Und die Re
densarten, die er zu Hause führt. Gerade 
am Sonntagmittag, wo unsere Familie 
endlich einmal zusammen in Ruhe zu Mit
tag essen möchte, mußte er zum Spiel. Na, 
und dann sein letztes Zeugnis!" 
All das kommt auf das Schuldkonto Fuß
ball, und da gegen das elterliche Autori
tätsprinzip die Gegenargumente zum Nach
teil des armen Prügelknaben ausfallen 
müssen, gestatten Sie uns einige Worte zu 
den unerfreulichen und immer wiederkeh
renden Reibungspunkten. 
Ob Fritz sauber oder dreckig vom Sport 
nach Hause kommt, ist abhängig von seiner 
Kinderstube, An dem zustande seines 
Spor tzeuges ist er schuldlos. Diese gelegent
liche Belastung sollten die Mütter gern auf 
sich nehmen, wenn ihr Junge dafür durch 
den Sport zur inneren Sauberkeit erzogen 
wird. - Erkältung? - So und so, wahr
scheinlich aber dürfte die Gewöhnung an 
Wind und Wetter als Abhärtung ein Plus 
für seine Gesundheit bedeuten. Das trifft 
gleichfalls für seine Muskel- und Knochen
bildung, gar nicht zu reden von d er Stär
kung der inneren Organe zu. Er läuft sich 
also mehr an als ab. - Redensarten und 
Benehmen? - Kommt und seht, wie weit 
ein gut geleiteter Verein seine Erziehungs
aufgaben auffaßt. Selbst der fremde Fuß
ballschiedsrichter „bestraft" jeden Jungen 
durch zeitlichen oder gänzlichen Ausschluß 
vom Spiel bei sportlichen und anderen Un
gezogenheiten. Das gestörte häusliche Sonn
tagsprogramm bleibt als Ausnahme ein 

Opfer an den Sport. Für ihren Jungen ist 
es „d er" Leckerbissen des Sonntags. -
Schularbeiten und Zeugnisse! - Wir ken
nen ihre Auswirkungen. Auch den Jugend
leiter treffen sie ebenso wie Schreber
gartenarbeiten, Stubenarrest und andere 
unvorhergesehene Abhaltungen, die sein 
Progr amm ohne rechtzeitige Absage Ihres 
Jungen über dei;1 Haufen werfen. Dem 
beugt er natürlich vor durch eine g rößere 
Anzahl von Benachrichtigungen. Will es 
dann aber der Teufel, geht seine Rechnung 
nicht auf, und auch Ihren begeisterten Jun
gen triff t das Schicksal des am Rande des 
Spielfeldes auf den „Doktor" Schimpfen
den, der einmal wieder zuviel zu einer 
Mannschaft bestellt hat. Es sind die g lei
chen Tränen, die Dir, Mutter und Vater, 
ja hinreichend bekannt sind, wenn Eurem 
und unserm Jungen das Fußballspiel ver
sagt wird. 
Wir bitten Euch: Wendet diese Strafe nur 
im letzten Falle an. Das Fußballspiel ist 
einer der stärksten Erziehungsfaktoren für 
Euren Jungen. Haltet in jedem Falle Kon
takt mit der Jugendleitung unseres Ver
eins. Tauscht mit uns Hinweise über Er
fahrungen in den Erziehungsmethoden über 
Euren Jungen aus. In zahlreichen Fällen 
erweist sich d er Sport als letzte Medizin 
einer Fehlentwicklung. Der erwachsene 
Sohn wird es Euch dereinst danken. 
Schule und Sportverein . 
An die Schule zu appellieren - die Zeiten 
waren einmal. Sie kennt und schätzt die 
Er:,,iehungswerte der größten Freizeit
gestalter unserer Jugend und empfiehlt ihr 
den Beitritt zu den Vereinen, die den jun
gen Menschen der Straßenluft, dem Kino 
und besonders in späteren Jahren Gast
stätten und Tanzböden entziehen. Jede 
dieser Stunden ist ein Gewinn für die kör
perliche und geistige Auffrischung. Auch 
Müßiggang und Stubenhockerei sind die 
·Feinde der Jugend. Trotz häuslicher und 
schulischer Verpflichtungen sollte daher in 
jedem Fall Zeit für den Sport verbleiben. 
Selbst ein in seiner Wirkung für den Kör
per stark überschätztes Übermaß wird sich 
weniger schädlich für die Organe auswir
ken als die angeführten anderen Abhaltun
gen, bei der die Gefahr des Extremen 
weitaus größer sein dürfte. Für die Be
länge der Schule hat es diese im übrigen 
in der Hand, das Maß sportlicher Betäti
gung außerhalb ihrer Inanspruchnahme zu 
übersehen und zu bestimmen. 
So arbeiten Schule und Sport getrennt und 
doch in Weg und Ziel vereint. 

(Wird fortgesetzt.) 

Kauft in den Geschäften, die in dieser Zeitung inserieren. Die Be
sitzer dieser Firmen sind Einträchtler wie Ihr. Nur durch die Inserate 
dieser Firmen ermöglichen wir die Finanzierung dieser Eintracht-
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Zeitung, die Ihr frei ins Haus bekommt. Kauft darum 
bei Einträchtlern, Ihr helft damit uns allen! 
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Hört, hört, die öffentliche Meinung! 
Liebe Einträchtler! 

Seit vielen Jahren sitze ich nun schon auf 
der Tribüne in Eurem schönen Stadion und 
freue mich mit Euch, wenn Ihr g ewinnt 
und bin mit Euch betrübt , - wenn Ihr ver
liert oder alles nicht so geht, wie es gehen 
soll. ' 
Jeden Montag morgen greife ich als erstes 
zum Sportteil der Zeitung, um mich zu 
unterrichten, was Ihr am . Vortage geleistet 
habt bzw. was schief gegangen ist . 
Ich freue mich also mit Euch und , trauere 
mit Euch, fühle also wahrscheinlich genau 
so w ie Ihr. - Und doch bin ich nicht Mit
glied Eures Vereins. - Wie kommt das? 

Trotz meines jahrelangen ständigen Be
suches Eurer Veranstaltungen und trotzdem 
ich viele von Euch persönlich kenne, bin 
ich noch nicht ein einziges Mal von jeman
dem aufgefordert worden. Eurem stolzen 
Verein beizutreten. Gewiß , ich hätte ja den 
ersten Schritt tun und mich bei Euch an
melden können, aber weiß ich denn, ob Ihr 
mich - der ich schon aus beruflichen Grün
den nicht mehr aktiv Sport treiben kann 
- haben wollt? Bitte, beantwortet meine 
Frage. 
Wenn möglich, so tut es öffentlich, denn so 
wie ich denken viele. 

Ein Tribünenbesucher. 

Seht, seht, die Antwort unserer Geschäftsstelle 
Lieber Tribünenbesucher! · 

Da · es sicl'f um eine interne Vereinsange 
legenheit handelt, wenden wir uns nicht 
an die Öffentlichkeit, sondern teilen unse
ren Standpunkt in unserer Vereinszeitung 
mit. Wir glauben bestimmt, daß Du auch 
so über unsere Auffassung unterrichtet 
wirst. Und nicht nur Du, sondern alle, die 
so fühlen und denken wie Du es tust . 
.Ta, Ihr seid uns willkommen! 
Ihr seid ja im Herzen bereits Einträchtler 
und gehört deshalb auch zu uns. Wir bitten 
Euch deshalb , meldet Euch bei uns an. Ihr 
werdet es nicht bereuen! 

Wir haben eine Altherren-Abteilung, die 
unter tatkräftiger' Führung steht. Ihr wer
det dort viel Kameradschaft finden und 
manche schöne Stunde verbringen. 

An Euch, liebe 'Einträchtler, ergeht die 
Bitte, nehmt Euch derer an, die innerlich 
zu uns gehören und zu uns wollen. Werbt 
sie für uns und denkt vor allem auch an 
die, die einstmals zu uns gehörten, aber 
nach dem Umbruch den Weg zu uns noch 
nicht wiedergefunden haben. 

BTSV Eintracht v. 1895, 

Altes Herz wird wieder jung! 
Wenn wir auch über die Zeit der mageren 
Suppen hinweg sind und die Rocknähte 
öfter als früher nachgenäht werden müssen·, 
verdient ·doch der 19. April d . .T. notiert zu 
werden. Genauer detailliert müßte der 
Zeitpunkt zusätzlich 20 Uhr 50 lauten ; denn 
bis dahin kamen die Zuspätkommenden 
noch früh genug, um am ino..'fiziellen Teil 
der Altherren-Versammlung, nämlich am 
Essen, teilzunehmen. Paul Täger, der 
eigens zu diesem Abend ein Liederblatt , 
hatte drucken lassen, jagte die Anwesen
den die Tonleiter hinauf und herunter, da
mit das Freibier länger anhielt. Unser 

neuer Ehr envorsitzender Willy Steinhoff 
wies an Hand biologischer Merkmale nach, 
daß die „Alten Herren" noch längst nicht 
zu den Mummelgreisen gehören, wobei der 

. ewig junge Eintrachtschwung die Seele die-
ses Abends war. Das von ihm gewählte 
Lied: ,,Immer an der Wand lang" war rich
tungsweisend für manchen, der im Morgen- · 
grauen von den Ausführungsorganen der 
Polizeigewalt mit kritischen Augen be
trachtet .wurde. Auf alle Fälle konnte Paul 
Täger stolz auf seine Truppe sein und, 
seien wir ehrlich, noch stolzer ist die Alte
Herren-Gilde auf ihn. 

1 ~unrouen 1 ~artcl!l 
jetzt Damm 14/15 Ecke Münzstraße 
(Haus Wehrmeier) • Ruf 1214 

Seil 1891 

~oten,muflftnftrumente,~oiten 
lUufifbild)er, ~ntiquodot 

Konzertkarten 
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Einträchtler 1 
Zahle Deinen Beitrag pünktlich! 

Nur dann ist die rechtzeitige Zahlung der für Deine Sportar vorgesehenen 
Zuschüsse möglich. 

Die Einzahlstellen sind: 

l. DiE: Geschäftsstelle im Stadion. 3. , Postscheckkonto Hannover 114 245. 
2. Braunschweigische Staatsbank, 4. Einzug durch den Vereinskassen-L __ K_o_n_t_o-90_1_9_. --·----------b-o_t_e_o_b_e_i_z_u_s_ä-tz_l_._E_i_n_z_u_g_s_g_e_b_u_· h_r_. ___ _, 

Neuanmeldungen 
Günther Bennemann, Rosemarie Bendinger, 
Ingrid Binder, Doris Bolle, Traute Büto, 
Ilona Eichenlaub, Jutta 9erber, Margarete 
Gruner, Erika H euer, Ruth Heuer , Wolf
gang Kasper, Ursula Keller, Karin Krenn, 
Ute Kruse, Astrid Lippold, Helga Mahlke, 
Ursula-Maria Matheis, Christa Meier, Gu
drun Müller , Margot Ohland, Manfred No
wak, Wilhelm Stöter, Inge Tetzel, Peter 
Synwoldt, Gerhard Plumbohm, Richard 
Hirsch , Jürgen Stöber, Karin Gamisch . Jo
hannes Pohler, Karin Sander, Rosemar ie 
Sander, Elfriede Senf, Timm Hellmich, 
Jutta Voigt, Marianne Wadsack, B r igitte 
Weiberg. Inge Weiberg , Jutta Wolter , 
Annemarie Schwarz, Bernd Zeidler, Eckart 
Zeidler, Ulrich Klein, Willi Fricke. Rudolf 
Bergt, Helga Bergert, Ingrid Seinecke, 
Helga Hartmann, Waltraud Holst, Hans 
schulte, Elfriede Drziska, Margot Stopp , 
Christa Hedderich . Wolfgang G rabau , Edith 
Staub, Günther Stoef, Karl Böhm, Alma 
Baumunk, Hannelore Bierwirth , Angelika 
Binder, Joachim Flamm. Horst Ipendahl, 
Erich Mosch , Horst Schmidt, Willy Schmidt, 
Dieter Haffer , Josef Zahnen. Anni Schwanz, 
Wolfgang Geermann . Ingeborg Rassloff, Re
nate Hempel , Günter Daut, Hannelor e 
Grashof, Jürgen Bahn. Konrad .Hegeler, 
Horst Bussius,- Jean Fior i , Walter Mühe, 
Karl-Willi Schulze, Rosemarie Süß, Else 
Steinhof, Bruno Strauss , Wolfganl( Olszow
ski. Walter Freymann, Joachim Rieseberg, 
Helga Nolte, Barbara Pflugmacher , Dor is 
Pflugmacher. Walter Freymann, Joachim 
Rieseberg, Helga Nolte, Friedhelm Böker, 
Bärbel Horneburg, Peter Lampe, Günter 
Ernst , Enno Bartels. GertrucfEbeling Ger da 
Flügcel. Antonie Schwarzer, Gisela K roker, 
Kurt Meyer, H elga Quägber, Dieter Hart
mann, Lothar Maass, Manfred Thiel. Kurt 
Held, Hans Georg Beuch. Eckhard Wagner. 
Wilhelm Wittmann, Walter Lasthoff . Karl 
Unser. Ernst Schäfer, Ekkehard F räntzki, 
Ran j, Fränzki. Karl Grebe. Hans-Dieter 
Hei:11berg, Joachim Herig, Albert Hübner, 

Hans Lenk , Bernhard Marzak, Harry Mie
rau , Reinz Mühe, Rudolf Nabert, Heinz 
F r icke, Walter Leliveldt, Klaus Janz , Hans 
Scharf, Dieter Treppenhauer, Klaus Trep
penhauer , Günter Wiegmann, Kurt Al
brecht, Bernhard Zippel , Herbert Paix, 
Hans Stöber, E r ich Budnick; Erich Camehn, 
\'l'erner Emmrich, Ernst Ewert, Gerhard 
Blume, Dieter Blume, Engelbert Wöckner, 
Jürgen Schmidt, Manfred Dolff, Willi Siem
sen, Wilhelm Keim, Helmuth Gils , G eorg 
Göhlich , Wolfgang Meinecke, Heinz Hane
buth, B r uno Horschler, Walter Franke, Ar
thur Schneider, Paul Konieczny, Dr. Josef 
Waigl, Heinz Praetorius1 Hans Weiss , 
Klaus-Dieter Siebert, Walter Müller, Rolf 
H artmann, Karl-Heinz Alt, Hans Günther 
Bertuch, Jürgen Alt, Fritz Ahlers , 
Horst Fischer, Herbert P aix, W. Schee
len, Claus Weingä r tner, Friedrich Gutiahr, 
Eva-Mar ia Richter, Max Döring. Lotte Hen
ties , Günter Klotz , Heinrich Lohstöter, Bri
gitte Ahr, Josef Löttrich, Erich · Spolarzyk, 
Willi Warnecke, Anneliese Schwanz, Hans 
Malberg, Günther Bertram. Manfred Achil
les, Oskar Achilles. Horst Boss Hans Eve- s, 
Alfred Falkenberg-. Gerda Regner, Dieter 
Hölscher, Hans Günther Hutnagel , Helga 
Kleemann, Margot Kleemann. Gerhard 
Kollender, Carl Lampe, Heinz Mier, Fritz 
Nause, B ernhar d' Overhoff, Inge Pataniak, 
Fritz Philipp, Hans Philipp, Eva Puppe!; 
P eter Puppe!, Robert Roeder jun„ Joachim. 
Rühle, B r uno Schmid, Paul Wittig, Georg 
Witze! , Herbert Bürkel. Dr. Otto Diede
richs, Jürgen D ressler, Klaus Faber, Rose
marie Geissler. Günter Glindemann, Bär
bei Gödecke, Fritz Kasten, Heinz .Keune, 
Mar ga Kiehne , Friedrich Wilh. Klages , 
Friedrich Munte, Bernhar d Overhoff, Hans 
Dieter Pawleski, Robert Roeder jun., Ros
witha Rothe, Gisela Schaper. 

Bei Hasso M ü 1 l e r und Frau lieferte der 
Stor ch eine kleine Tochter ab. Herzlichen 
Glückwunsch! 

Redaktionsschluß der Juni-Ausgabe: 30. Mai 19'i0. - Zuschriften· erbeten an: Pressestelle des 
BTSV Eintracht Braunschweig, Stadion. - Verantwortlich für den Inhalt : Hans Warnaar. 
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.Alai-Mikroion 
Der Wonnemonat wollte rein äußerlich Ab
stand vom heroen April gewinnen und 
zeigte ein Wetter am ersten Tage seiner 
Frist, welches mit einem Furioso an 
Sonnenschein began. Doch war es dem 
Mai lediglich um die Kennzeichnung des 
Abstandes getan; denn schon der zweite 
Tag bildete die Einleitung zu einem Dauer
regen, der die Gummibänder in den Hosen 
der Aktiven aufweichen ließ. Selige Er- · 
innerung an ein -Spiel unseres Aushänge
schildes im Fußball wurde wach, als anno 
47 aus gleichem Grunde gleich 6 Spieler 
Gleichheit propagierten und ihre Hosen 
verloren. 
Unseren H a n d b a 1 1 e r n wurden in die
sem Mai zusätzlich die Knie weich, da der 
Gegner Lehrte sie im ersten Au sscheidungs- ' 
spiel um die Teilnahme an der Oberliga
aufstlegsrunde derart erschreckte, daß un
sere mit 6 Toren im Rückstand lagen. Aber 

in dem zunehmenden Morast versanken 
die Leute aus Lehrte immer mehr wodurch 
unsere Männer die Niederlage auf eigenem 
Platz noch erträglich zu gestalten ver
mochten. Wir hatten schon die berühmten 
.,letzten Pfifferlinge" hinsichtlich der Chan
cen für das zweite Spiel bei unserem Ver
einswirt abgeliefert, als uns doch ein Sieg 
der unsrigen aus Lehrte gemeldet wurde . 
Die Pfifferlinge wurden schnell an di<,_, ,-
Damen der Hockeyabteilung umdirigiert! 
Aber bleiben wir vorerst noch beim Hand
ball. In dem, durch den nunmehrigen 
Gleichstand erfordP.rlich gewordenen drit
ten Entscheidungsspiel wurde unserer Ein

-tracht die Meisterschaft und somit die Teil, 
nahme an der Aufstiegsrunde zur Oberliga 
serviert. Nachträglich wurde das 2. Spiel 
,anulliert, aber umso eindrucksvoller war 
der Sieg im Wiederholungsspiel. 
Die Handballer, d ie Vertrags- und Amateur
fußballer waren am Tage des Staffellaufes 
„R u n d u m d a s s t e i n t o r" durch ihre 
Spiele die einzig Entschuldigten, daneben 
fehlte aber noch die Legion der Unent
schuldigten. Wer das miterlebt hat, wie 
jämmerlich unser „Roter Löwe" auf den 
Schwanz getreten wurde, muß als Ein
trächtler unbedingt Mitleid mit ihm emp
finden und sich für das nächste Mal zur 
Verfügung stellen., Wenn nur unsere 
.Jugendabteilungen, die Turner waren aller
dings dabei, geschlossen an dieser Großver
anstaltung teilgenowm en hätten, wären wir 

.zweifelsfrei Gewinner des großen Wander
preises geworden. So ging er wieder zum 
MTV mit unseren lautlos geflüstertem 
Wunsch: 

0
Bewahrt . ihn gut; denn beim 

nächsten Mal soll er ein .Jahr im blaugelben 
Trophäenschrank stehen!" Es sind aber 
auch dolle Dinger passiert; unsere Damen-

:J)M Jackfuckätt 
F U R DAMEN-· U N D 
MÄDCHENKLEIDUNG 
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inannschaft der Leichtathleten kommt als 
zweite ins Ziel, während die Staffel der 
Hockeydamen als vierte einläuft. Wahr
scheinlich hätten wir bei Zusammenstellung 
der besten Kräfte beider Gruppen den Sieg 
errungen. So hatten wir den Trost, in der 
Großstaffel n u r einige l\'[eter hinter dem 
Sieger MTV Wolfenbüttel einzulaufen, 
während der MTV Braunschweig für die 
Entscheidung nicht mehr in Frage kam.
Nach den Berichten aber, die unsere Leicht
athleten in der letzten Hauptversammlung 
gaben, hatten wir damit gerechnet, nur 
noch Eintrachtsiege hier im Mikrophon 
melden zu können. Wie heißt es so schön 
in dem Sprichwor t: ,,Nimm Di nix vör, 
dann sleiht Di nix fehl!" Nun, schöne 
Fehlschläge erlebten.. wir mit Fritz Reines 
Starterpistole. Der Drücker funktionierte 
sehr gut, aber der Schlagbolzen versetzte 
uns jeweils einen Niederschlag, während 
die Nerven der Startläufer wie Pferdeleiber 
zitterten, wenn Fliegen drauf spazieren 

gehen. Als über 30 Läufer J.n einer Gruppe 
am Start hintereinander standen, malten 
wir uns gerade wieder einen Fehlstart aus, 
aber J,'ritz Heine halte wohl unsere Malerei 
beobachtet, - und es klappte vorzüglich. 
Etwas „sauer" wurde es an diesem Tage 
einem unserer Vereinsprominenten ge
macht. Obwohl er Autofahren vorzieht, 
lustradelte er in hellgrauem Anzug zum 
Prinzenpark auf einem ganz raffinierten 
„Velociped" mit gutgeschmierter Kette und 
eingebautem Kettenschutz, ganz im Sinne 
der Betriebs-Unfallverhütungs-Woche. Aber 
behüte sich einer, wenn die Kette nicht 
will. Auf alle Fälle dachteri wir bei der 
flüchtigen Begegnung mit einer rockärmel
aufgekrempelten Gestalt: ,,Mein Gott, _was 
ist der Mensch beschmiert! ", und dabei war 
es unser Vereinsoberhaupt. 
Aber· um auf F u ß b a 11 zu kommen, wird 
es allen Mitgliedern neu sein, daß sich der 
süddeutsche Rc,präsentativtorwart Turek 
bei uns angemeldet hat. Uns ist es auch 
n eu gewesen, doch hörten wir es von einem 
Hilfsschaffner der Straßenbahn, dem wir 
beim Aufpumpen des linken Vorderreifens 
eines Triebwagens der Linie 1 (Einsatz
wagen: Rotes Kreuz) halfen. Es geht eben 
nichts über ausgezeichnete Informationen. 
Wir erwiderten darauf: ,,Eintracht hat auch 
einen guten Trainer!" Darauf der Hilfs
schaffner: ,,Das ist doch nichts Neues!" -
„Nein, aber die Wahrheit!" Nur mit der 
Ruhe, liebe Einträchtler, das näcliste Mal 
können wir bestimmt Einzelheiten berich-
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ten. Vorerst wollen wir dem Hamburger 
Sport-Verein unseren Glückwunsch zur 
diesjährigen Meisterschaft aussprechen. Un
sere erste F u ß b a l 1 j u g e n d , die sich 
ebenfalls mit Meisterehren schmücken 
wollte, ist leider um den verdienten Lor
beer gekommen, da unseren Verantwort
lichen nicht einfiel, daß ein Spieler, der in 
der Vertragself gestanden hat, keine Aus
scheidungsspiele mehr in der Jugendklasse 
absolvieren darf. Die V er t r a g s e 1 f 
s·elbst hatte in der Zwischenzeit all diesen 
Dingen den Rücken gekehrt, um unsere 
blaugelben Farben in Süddeutschland hoch
zuhalten. Vorhe.r war noch das letzte Punkt
spiel,. gegen den Turnerbund Harburg ge
wonnen worden. In einem Gesellschafts
spiel zog der frischgebackene Amate'urmei
ster Niedersachsens, VfL Wolfsburg, gegen 
uns ebenfalls den kürzeren, wir hingegen 
flößten dem Rot-Weiß Essen moralische 
Stärke für die „Deutsche" ein; denn er ge
wann gegen uns in einem Sommernachts
traum-Fußballspiel, wobei die Betonung auf 
Sommer kommt. 
Wir haben immer gedacht, daß die Entfer
nungen von Ort zu Ort in Westdeutschland 
minimal seien. Im . Gegensatz dazu berich
ten unsere S c .h wimme r, daß bei den 
Jugendmeisterschaften in Ohligs das Ein
tracht-Quartier meilenweit vom Wettkampf
ort gewesen sei. Mit geringstem Schlaf ging 
es an den Start und die Aussichten vergin
gen. 
Unsere H o e k e y da m e n haben inzwi
schen ihren Traum um die „Deutsche" in 
der Zwischenrunde ausgeträumt. Den auf
weckenden Schlag versetzten ihnen die Da
men des SC Brandenburg, Berlin, die ver
dient gewannen. Es ist ja aber so im Sport, 
daß die zu schluckende Pille einer Nieder
lage weit bekömmlicher wirkt, wenn sie 
von einer besseren Mannschaft verabreicht 
wird. 

Da die ,,Hohe Zeit" der T e n n i s s p i e -
l e r noch vor uns liegt, wollen wir uns 
vorerst mit dem Abteilungsbericht trösten. 
'Bei den W in t e r s p o r t 1 e r n hat man 
das Gefühl, daß im Oberharz noch Kriegs
gebiet ist. denn so spärlich sickern die 
Nachrichten von dort durch. 

,,Wie einst im Mail" lautete das Motto un
seres Turnvergnügens im „Lindenhof". Bei 
diesem Motto me~nt man im allgemeinen 
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selig, traute Erinnerungen aufsteigen zu 
sehen. Viele unserer Turnbrüder haben· 
auch an diese Feier die schönsten Erinne
rungen, waren sie doch teilweise so selig, 
daß sie sich nicht mehr ins Freie trauten. 
Getanzt wurde in geschlossener Gesell
schaft, ein Steuerbeamter kam sogar 1rnn
trollieren. Vielleicht war es aber auch 
keiner, sondern ein gewöhnlicher Sterb
licher, der einnehm<"nde Charaktereigen
schaften aufwies. Und dabei hatte man der 

Stadt doch 20 DM geschenkt, für Polizei
stundenverlängerung, wir sagen geschenkt, 
denn in der fraglichen Nacht war die 
Polizeistunde ohnehin seitens der Behörden 

aufgehoben. Der Kassierer soll von d em 
Augenblick an schwermütig geworden sein, 
als er dieses erfuhr; denn die paar Märker 
Gewinn reichen nicht, um mit der geplan
ten Karawane gens Turn- und Sportfest 
nach Verden zu ziehen. Man will aber 
trotzdem hin, und wo ein Eintracht-Turner 
steht, gibts auch einen Weg. (Frei nach Jan 
Bram.) Otto Mecke immer als Erster, beim 
Staffellauf allerdings lief er als Schluß
mann seiner Turnerstaffe!, um mit seiner 
breiten Brust das Zielband zu zerreißen ; 
letzteres war leider technisch unmöglich, da 
bereits alle Mannschaften das Ziel passiert 
hatten. Er wird heute noch einen Schreck 
bekommen, der liebe Otto, wenn er er
fährt, daß seine Staffel schon vor dem 
Start disqualifiziert war und praktisch ohne 
Wertung lief. Jetzt wird er natürlich sagen: 
.,Kein Wunder , daß der MTV gewann!" 
Ein kleines Wunder hingegen vollzieht sich 
zur Zeit an der Hamburger Straße. Haupt
platz, Aschenbahn und Stehtribünen begin
nen ihr Äußeres zu wandeln; die grünen 
Pappeln schunkeln vergnügt: . .,Wer soll das 
bezahlen?". freuen sieb aber doch, daß sie 
in Zukunft den grünen Kranz für ein 50 000 
Menschen fassendes Stadion abgeben wer
den, .und ich schließe mich dieser Melodie 
an und verbleibe frohgelaunt Ihr 

Jan Bram. 

Hans Warnaar 

Nach Beendigung der diesjährigen Spielzeit 
lohnt es sich, einen zusammenfassenden 
Rück- und überblick über die .ao absolvier
ten Spiele unserer Vertragself Innerhalb 
der norddeutschen Oberliga zu geben. Von 
insgesamt 16 teilnehmenden Mannschaften 
belegte. unsere Elf den 5. Platz, wobei mit 
Fug und Recht behauptet werden darf, daß 
unsere Eintracht zur norddeutschen Spit
zenklasse zählt. Vom vierten Platz trennt 
uns lediglich das ungünstigere Torverhält
nis gegenüber dem SV Werder Bremen, 
dem man- auf Grund seines ihm zur Ver
fügung stehenden Spielermaterials vor Be
ginn der Serie eine Favoritenrolle in der 
norddeutschen Meisterschaft eingeräumt 
hatte. Wir können also, nach der damals 
im Sommer 1949 fast unüberwindlich sehe!-

Sport-Gothmann 
Hlldeshelmer Straße 27 

nenden Schwierigkeit mit 8 Abgängen, zu
frieden sein, Neben dem außerordentlichen 
Einsatz unserer Männer ist in diesem Zu
sammenhang die taktische Einstellung unse
res Lehrers und Trainers Hans Vogel über 
jede Kritik erhaben, da er mit klarem 
Verstand erkannte, wo die möglichen Chan
cen unserer Mannschaft begannen und 
endeten. 
Es wäre müßig, über verlorengegangene 
Punkte zu - diskutieren; denn die gleiche 
Schwächeperiode, die unsere Vertragsspieler 
durchzustehen hatten, traf gegen Ende d er 
Spielzeit den FC St. Pauli, VfL Osnabrück 
und den TV Eimsbüttel nicht minder stark, 
ja, bei den beiden erstgenannten dieser 
Vereine war die vorher fast sicher erschei
nende Teilnahme an der „Deutschen Mel-

Fernruf 3390 /utn- und ..S'p,Htgetiite 

SPORTBÄLLE 
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sterschaft" In Frage gestellt, und lediglich 
durch einen beträchtlichen Punktevorrat 
gelang es ihnen, sich In letzter Minute 
über die hindernde Hürde hinwegzuretten. 
Es wurde sogar vielerseits behauptet, daß 
die drei ·stärksten norddeutscjlen Vertreter 
Im Augenblick der , Beendigung der Serie 
der HSV, Werder und Eintracht gewesen 
wären, doch dürfen wir Conaordia Harrr-

burg nicht vergessen, die sich mit beacht
licher Gleichmäßigkeit an Werder und an 
uns heranspielte. 
Als sensationells·te Ergebnisse der ab
geschlcs~enen Spielzeit mit den insgesamt 
240 Spielen darf man· wohl das zweimalige 
Unentschieden Arminlas gegen den HSV 
und die Heimniederlage des Bremer SV 
gegen den Harburger TB sowie die Nieder
lagen des HSV bei Hannover 96 und dem _ 
VfB Oldenburg werten. Nicht minder sen
sationell empfanden wir die 1 :3-Niederlage 
unserer Mannschaft auf eigenem Platz 
gegen den Bremer SV. Die Bremer brach
ten neben dem FC St. Pauli das Kunststück 
fertig, uns überhaupt eine Heimniederlage 
beizubringen, . darüber hinaus gelang ihnen, 
obwohl bis zum Schluß hartnäckig, aber 
letztens doch erfolgreich gegen d'en Abstieg 
kämpfend, was keiner anderen norddeut
schen Mannschaft gegen uns gelang; sie 
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kassierten sämtliche vier erreichbaren 
Punkte ein. Gegen den HSV, St. Paul! und 
Concordia retteten wir zumindest einen 
dieser äußerst wichtigen, imaginären Din
ger, während wir mit Werder, Oldenburg, 
Göttingen ·os und Hannover 96 redlich teil
ten. Gegen den VfL Osnabrück reichte es 
sogar zu drei Punkten, dagegen schaffte 
unsere blaugelbe Elf gegen Eimsbüttel (!), 

Lübeck, Bremerhaven, Holstein und Har
burg Je 4 Gutpunkte, wobei gerechtermaßen 
zugestanden werden muß, daß uns Göttin 
Fortuna hin und wieder freundlichst an
lächelte, dafür darf sich unsere Mannschaft 
aber auch rühmen, gegen den HSV mit 
dieser Dame In Feindschaft gelebt zu haben, 
da der HSV uns mit 8:0 überfuhr und das 
höchste Spielresultat der gesamten Serie 
damit schuf. Ohne die ausgezeichnete Lei
stung des Gegners zu schmälern, der so 
oder so gesiegt hätte, sei aber hier fest
gehalten, daß unser.e Mannschaft innerhalb 
von 2 Monaten zweiinal gegen den HSV, Je 
einmal gegen. den FC St. Paull und SV 
Werder antreten mußte, um im gleichen 
Zeitraum drei stark abstiegsgefährdete 
Gegner l!:U haben. 
Gerade in diesem mittleren Drittel machte 
sich der erwähnte Umstand auf unsere 
Spieler über die Maßen. schlecht bemerk-
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bar; die Spiele 11 bis 20 endeten mit zwölf 
Minuspunkten, d . h. mit so vielen Minus
punkten, wie uns in den übrigen zwanzig 
Spielen, nämlich den jeweils zehn des 
ersten und dritten Drittels zusammen aufs 
gezwungen wurdeni 
Für die 30 Spiele setzte Hans Vogel ins
gesamt , 18 Spieler ein, und zwar: Laue, 
Naab, Pendorf und Müller ohne Ausfall, 
Fricke und Schemel j.e 28 und Wahrendorf 
27 mal, Wöhler 26 mal, Riedrich 24 mal, 
Pennewitz und Bloch je 18 mal, Kerfers 
17 mal, Matschinski 8, Dumcke 5, Lippert 
und Ruth je 2 mal und schließlich Protzek 
und Albrecht je 1 mal. 
Da zur Fußballstatistik die Tabelle ·gehört, 
sei sie ·nachstehend gegeben: 

Schlußstand der Oberliga Nord 1949/50 

Hamburger SV 30 21 6 3 101:39 48:12 
FC St. Pauli 30 17 5 8 62:42 39:21 
VfL Osnabrück. 30 17 4 9 70:53 38:22 
Werder Bremen 30 16 4 10 78:44 36:24 
Eintracht ~ 30 14 8 8 54:48 36:24 
Concordia Hambg. 30 15 6 9 72:65 36:24 
Hannover 96 30 13 5 12 58:61 31:29 
Eimsbüttel 30 13 4 13 58:50 30:30 
VfB Oldenburg 30 13 4 13 56:62 30:30 
Bremerhaven 93 30 13 4 13 57:65 30 :30 
Holstein Kiel 30 12 4 14 51:49 28:32 
Arminia Hannover 30 11 5 14 38:44 27:33 
Göttingen 05 30 ·8 6 16 45:66 22:38 
Bre~er SV 30 9 3 18 50:71 21:39 
VfB Lübeck 30 8 4 18 40:65 20:40 
Harburger Tbd. 30 3 2 25 37:103 11:52 

Von den 54 Toren, die unsere Mannschaft 
erzielte, wurden fr.eundlicherweise 3 vom 
Gegner eigenhändig fabriziert, während auf 
unserer Seite dieses gleiche Mißgeschick 
einmal Wilhelmi widerfuhr. zumindest 
kann er aber dadurch in die Liste ·der Tor
schützen mit aufgenommen werden, die · im 
übrigen folgendes Aussehen hat: Schemel 

/ 

schoß 17 und Wahr endorf 12 Tore, Kerfers 
dagegen 7; Wöhler traf 5mal Ins Netz, 
Riedrich und Bloch je 3mal, Matschinski 
war 2mal erfolgreich, und Pendorf schließt 
den Reigen mit einem Treffer ab. 
.Doch gerade bei geschossenen Tqren dür
fen wir uns nicht täuschen lassen, um bei
spielsweise einen Kult um einen Tor
schützenkönig zu züchten; denn resultierte 
Tore sind ein Ergebnis der Zusammen
arbeit, der Kameradschaft ·und des Geistes 
einer .Mannscha.ft, während der eigentliche 
Schütze lediglich den Schlußpunkt hinter 
die Aktion setzt, an denen alle Spieler 
seiner Elf beteiligt waren und an denen 
nicht zuletzt unser Hans Vogel als Berater 
und Taktiker half. ' 
Abschließend noch einiges über unsere Aus
fälle an Spielern · während der gesamten 
Serie. Im Spiel gegen Holstein, das wir am 
8 . .Januar dleses .Jahres 4:1 in Kiel gewan
nen, erlitt Wilhelmi einen Schienbein
bruch mit Muskelriß. So sehr wir dieses 
Unglück bedauern, blieb es. erfreulicher
weise der einzige Unfall mit nachhaltiger 
Wirkung. Schemel spezialisierte sich zwei
mal auf Gehirnerschütterungen, Fricke litt 

. an einer Leistenzerrung, Pendorf laborierte 
an einem Knöchel-Bluterguß, während 
Wöhler gegen eine Oberschenkelzerrung 
und außerdem gegen eine gal).z gewöhnliche, 
aber ernste Grippe anzukämpfen hatte, 
Sämtliche 16 Schiedsrichter, denn Harburg 
haften wir zweimal auf eigenem Platz, 
konnten hingegen ungeschoren und unver-

. letzt ihre Kabine errei.chen, was leider ver
einzelt bei Auswärtsspielen weder dem • 
Schiedsrichter, noc.'1 unseren Leuten ge
lang. Aber Schwamm drüber! Es verwischt 
sich alles, auch die gewesene Serie, und 
bald heißt es: ,,Auf ein neues!" 

Fußballer 
besucht Euer Training 1 

- / 

(Atµ • 
JhrHaus ~ ckung_en 

De~ tlf,I defK~pfhenz! famifie 
,- - r.".Ad,e ga 

/. haus C ,u, 
Jhr_pez. - - ARL ZEUfflER 

mRGRZIN zum PFRU 
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Aus unserem Sportalbum 

Schnappschuß: Hans Vogel 

Zur Zeit: · Trainer und Fußballehrer unse
rer Braunschweiger Löwen in 
praktischer, taktischer, theo
retischer und sonstiger Hinsicht. 

Laufbahn: Aktiv in der Berliner Oberliga 
bei Blau-Weiß 90 und in der 
Universitätsmannschaft Berlin, 
3malige Deutsche Universitäts
m eisterschaft, Spielführer der 
deutschen Studenten-Länderelf, 
lOfacher Internationaler in der 
deutschen Studentenelf . 

Beruf: 

. Fachprüfung als Fußballtrainer 
. unter Felix Linnemann und Dr. 
Otto Nerz. · 
Sportphilologenstudium mit ab
solviertem Staatsexamen an der 
Universität Berlin und der 
Deutschen Hochschule -für Lei
besübungen. 

Dipl.-Fußballehrer (Studienrat). 

von Hans Vogel 

Nach 30 harten, ~trapaziösen Ligaspielen 
gönnte die Vereinsleitung der Oberliga
Mannschaft eine Erholungsreise, die den 
Spielern schönste Teile unserer Heimat 
erschloß. 
Am Sonnabend, dem 20. Mai 1950, trat un
sere Elf gegen den ASV Landau in der 
schönen Blumenstadt an der Haardt an. Am 
21. 5. hieß Tura Ludwigshafen der Gegner. 
Von hier aus wurden im Omnibus die 

6 

Schönheiten des Oberrheintales auf der 
Fahrt von Landau bis Freiburg im Breisgau 
genossen, Die Fahrt durch das Dreisam
und Höllental zum Titisee und dortige Ru
derwettkämpfe der übermütigen Spieler 
werden ebenso unvergessen bleiben, wie die 
anschließende Fahrt durch den Hegau zum 
einzigartigen Bodensee. · 
Mit d·rei Siegen und einer ehrenvollen Nie
derlage war auch die ~portliche Ausbeute 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65330



dieser Reise bemerkenswert. Die Leistungen 
und der spielerische Stil der Eintracht wur
den in der dortigen Presse wie folgt be
sprochen: · 
Sportblatt der Rheinpfalz vom 22. 5. 1950 : 

Zwei Siege der Braunschweiger Löwen 
Eintracht gewann in Landau 2:0 und gegen 
Tura 2:1 - G epflegte norddeutsche Schule. 
Ein interessanter Gast aus d er Oberliga 
Nord weilte mit der Braunschweiger Ein
tracht in der Pfalz. Die „Löwen" zeigten 
sowohl in Landau wie auch in Ludwigs
hafen recht gepflegte Leistungen und b e
endeten sowohl das Treffen gegen ASV 
Landau wie auch das Spiel gegen Tura Lud
wigshafen mit 2:0 bzw. 2:1. siegreich, ob
wohl man in beiden Kämpfen den Eindruck 
hatte, . daß sich die Gäste nicht voll aus
spielten .... 
Wenn man dagegen das saubere, gepflegte 
Spiel der Gäste betrachtete. wenn man die 
Überlegenheit der Braunschweiger Löwen 
in Schnell igkeit, Wendigkeit, im In-Stel
lung-Laufen, im Kopfballspiel und im klu
gen, schnörkellosen, kurzen Zügen viel 
Raum gewinnenden Paß-Spiel mit den stets 
zur Erfolglosigkeit verurteilten Versuchen 
der Landauer in Vergleich zog, dann war 
die Erkenntnis sicherlich nicht die unwich
tigste, daß hier eine hart und unter hervor
ragender Leitung trainierte Elf einen Geg
ner au sspiel tt. . . . 
In Villingen (Hochschwarzwald) trat unsere 
Mannschaft' gegen eine südbadische Aus
wahlelf an. da der FC 08 Villingen sich 
durch Spieler von Trossingen, Schwennin
gen und Furtwangen verstärkt hatte. D er 
dortige Verbandssportwart Hohner bekun
dete in einer- offiziellen Ansprache sein 
großes Interesse an diesem Spiel und lobte 
abschließend zu unserem 2:0-Sieg die ge
pflegte und elegante Spielweise unserer 
Braunschweiger, die seiner Mannschaft in 

jeder Hinsicht eine Demonstration gepfleg
ten Fußballs geboten hat. 
Zu dem 4. Spiel unserer Oberliga-Männer 
gegen den vorjährigen süddeutschen Mei
ster und wahrscheinlichen Endspielteilneh
mer der diesjährigen D eutschen Meister
schaft Kickers Offenbach schreibt die 
.,Frankfurter Nachtausgabe" u. a.: 

Kaufholds Tore schlugen Eintracht 
Braunschweig 2:0 

Kaufhold wartete am anderen Flügel 
wieder - wie so oft - auf Bälle; seine Ge
fährlichkeit erwiesen indessen jene beid en 
markanten Torschüsse jeweils kurz v or 
Ende der beiden Hälften, die den Kickers
Sieg schließlich ergaben und festigten. 
Maier spielte gelegentlich zu spät und zu 
umständlich ab, hatte im übrigen gegen 
Fricke, Braunschweigs Mittelläufer und 

" bestem Spieler, einen sehr schweren 
Stand .... 
.. , . Braunschweig hielt das, was man sich 
vom Tal:tellenfünften des Nordens verspro
chen hafte. überragend sein Mittelläufer 
Frieke und Torwart Laue, sehr gut Vertei
diger Naab und als nimmermüder Aufbau
spieler der Halbrechte Wahrendorf zwischen 
Wähler und Scheme) . .. . 
Der erste Vorsitzende der Kickers, der alte 
Sportpionier N e u b e r t (Mitglied des süd
deutschen Fußballverbandes), widmete uns 
serer Elf folgende Worte: 
„Der Glücklichere hat gewonrien. Ihre 
Mannschaft hat heute bewiesen, d aß sie d er 
deutschen Spitzenklasse zugehört . Die ka
meradschaftliche Geschlossenheit, eine Vor
aussetzung aller guten Leistungen, gefällt 
mir an Ihrer Mannschaft. . , . 
Wir werden · auch in Zukunft gern mit 
Ihnen den spor:tlichen Wettspielverkehr 
pflegen und werden gern Ihrer Einladung 
Folge leisten. bei der Neueinweihung Ihres 
herrlichen Stadions Ihr Gast zu sein." 

ße'Clclzt. d~'C 7a(16all-f/l,tellany 
Als Abschluß - der Spielzeit 1949/ 50· sei hier 
ein überblick über unsere 33 Fußba:llmann
schaften , mit Ausnahme ·der 3., 4. und 6. 
Herren (Spät- oder Fehlzündung?) gegeben. 
Jeweiliger Meister ihrer Klasse wurden dre 
7. H erren, 1. A-Jugend und 2. Knaben. Aber 
auch allen weiteren Mannschaften gilt der 
Dank für die b ewiesene Kameradschaft, 

wenn es ihnen auch nicht gelungen 
ist. an der Spitze ihrer Staffel zu stehen, so 
nehmen sie doch achtbare Plätze ein. Wo 
immer sie auch auftraten, sie haben ihre 
„Eintracht" bestens vertreten, niemals hat 
ein Gegner vergeblich auf sie warten müs
sen, Feldverweise waren eine Seltenheit. 
Zum Staffellauf „Rund um das Steintor" 

ÖFEN UND HERDE 
(nur erstklass ige Marken-Fabrikate) 
habe ich stets in großer Aus:,vahl am Lager · 

'Wie frü her - so auch heute: .?Weinen 'Kunden nur das Beste t 

KURT LIPPEL · MUNZSTRASSE 9 
(der Feuerwehr gegenüber) · f ~rnruf 1755 

das bekannte Spezial - Fachgeschäft für Ofen und Herde 
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stellten sich alle Spieler. Der 6. und 8. 
Platz in der Gesamtwertung der Herren
klasse waren ein schöner Erfolg., In der 
Altherrenklasse waren wir mit einer Mann
schaft vertreten. Ein guter Mittelplatz 
lohnte auch hier den Einsatz. In den Som
mermonaten wird ein Training unter Lei
tung unserer Sportlehrer helfen, das Kön
nen unserer Spieler weiter zu steigern. 

Sartorius. 
Die Amateurliga 
Nach Abschluß unserer Punktspiele, die wir 
mit einem beachtlichen 4. Tabellenplatz be
endeten, will ich heute einen kurzen Rück
blick auf die hinter uns liegende Spielzeit 
halten. 
Unsere Tabelle hat folgendes ~ild: 

1. SC Peine 48 30 120:28 53: 7 · 
2. Spfr. Salzgitter 30. 66:51 42:18 
3. VfB Peine 30 79 :42 39 :21 
4. Eintracht (A) 30 77:53 37:23 

5. TSV Vienenburg, 6. Freie Turnt!r Braun
schweig, 7. RW Steterburg, 8., SV Vorsfelde, 
9. SF Lebenstedt, 10. SV Bündheim, 11. 
TSV Ölsburg, 12. Sülfeld 09, 13. FC Wenden, 
14. BSV Braunschweig, 15. TSV Wendeb_urg, 
16. SV. Gifhorn. 
Folgende Spieler wurden in deQ_ 30 Punkt
spielen eingesetzt: Ahlbrecht, Reiner (30 
Spiele) , Sukop, Wulfert, Müller (je 29) , 
Wendt (26), Oberg (23) , Hüttig (20), Trumpf, 
Dumke (je 19), Rölrl (18), Schürmann (17), 
Blanke - (15), Ahlbrecht I, Jürgen (Je 9), 
Krause (6), Felmy, v. Daehne (je 5), Helms 
(4), Hübner (3) , Krahl, Lehmann, Gerloff, 
Himstedt, Protzek (je 2), Behrens, G. , Wie
sel, Meyer (je 1). 
Unsere Torschützen: Müller (24) , Oberg 
(18), Wulfert (13), Röhl (6), Blanke ,_(4), Su
kop (3), Krause (2), Felmy, Ah1brecht, 
Wendt, Jürgen, Schürmann, Hübner, 
Protzek (je 1). 
Es ist uns also gelungen, die in uns ge
setzten Hoffnungen, auch in der Verbands
klasse ein Wort mitreden zu können, zu er
füllen , Nicht unbeteiligt an diesem Erfolg 
ist vor allem unser Spielführer Albert Su
kop , der den jüngeren Kameraden durch 
seinen unermüdlichen Einsatz und Kampf
geist stets Vorbild war. 
Durch Krankheit verloren wir schon in der 
ersten Spielserie unseren Torwart Menne 
Ahlbrecht, der jetzt in einem Sanatorium 
in Ringelheim ist, und dem wir recht bal
dige Genesung wünschen! 
Pfingsten waren wir beim VfL ·seesen und 
TuS Wennigsen, wir spielten, trotz tech- , 
nischer Überlegenheit, nur 5:5 und 1:1. 
Dabei konnten einige „Schlachtenbummler" 
feststellen, daß wir nicht die „Oppositioni
sten" sind, für die wir gern gehalten wer
den, sondern bei uns die alte, gute Ein
tracht-Kameradschaft herrscht! Und so wird 
es auch in Zukunft sein, Immer sind wir 
Einträchtler und sind stolz aut unsere blau-
gelben Farben! Gerhard Banse. 
Die Altliga ' 
Die Altliga beteiligt sich nicht an den 
Punktspielen. Dieses ist der Grund, daß im 
Fußballjahr 1949/ 50 nur 18 Spiele ausgeträ
gen wurden. Von diesen Spielen konnten 12 
gewonnen werden, 1 endete unentschieden, 
der Rest ging verloren. Unsere Gegner wa
ren 1. Mannsclu1ften der Bezirks- und Ver-

. bandsklasse, 

Trotz des Altersunterschiedes gelang es 
uns ·die meisten unserer Spiele siegreich zu 
gestalten. Ein herausragendes Ereignis war 
der Gegenbesuch unserer Mörser Kame
raden von d er Grafschaft Mörs. Die dort 
erlittene Niederlage konnten wir hier mit 
einem 2:1-Sieg wieder gutmachen. Z ur Er 
innerung überrei_c;!J.ten uns die Mörser eine 
Grubenlampe in Kleinformat. Anläßl\_ch des 
Spieles unserer 1. Mannschaft gegen Werder 
Bremen bestritten wir das Vorspiel gegen 
die Traditionsmannschaft. Trotz einer Halb
zeitführung von 2:1 war es uns nicht mög
lich, die Niederlage von 5:3 zu vermeiden. 
Auch das Rückspiel ging -mit 6:2 verloren, 
Neben einer unglücklichen Aufstellung 
mußten wir das überlegene Spiel der Wer
deraner anerkennen. An den Spielen nah
men teil: Janschek, Weingärtner, ·Ewald; 
Jäger, Sartorius, Alt, Kurpat, Flügel , 
Bottke, Busse, Busch, Ködel, Protzek, 
Haake, Kurpat. Sartorius. 

Die 2. Mannschaft 
Die Punktspiele der 1. Kreisklasse gehen 
ihrem Ende entgegen. Auch im Augenblick 
nimmt die 2. Mannschaft wieder einen be
achtlichen zweiten . Platz ein. Allerdings 
könnte sich daran noch etwas ändern und 
die Mannschaft noch auf den ersten Platz 
vorrücken. Bedeutet das etwa Meisterehre? 
Natürlich! Aber hätte diese Mannschaft 
nicht längst Meister sein können? Doch, 
aber durch mangelnden Einsatz und aller
dings auch etwas Pech in den letzten Spie
len sind der Mannschaft die nötigeri Zacken 
aus der Meisterkrone gebrochen worden. 
Der verbleibende Trost ist, daß es hoffent
lich im nächsten Jahr gelingen möge. Zum 
Stamm der Mannschaft gehören: Günther 
Lehmann, Fritz Egler, Werner Bahlke, 
Heinz Daune, Hans-Erich Gundler, Horst 
Stark, Kurt Meinecke, Manfred Langner , 
Er ich Rieger, Gerhard Apel, Leo Hüttig und . 
Heinz Brand, der auch gleichzeitig die 
Mannschaft betreut. Die schönsten Erfolge 
dieser Punktspielzeit waren: Gegen den 

-Herbstmeister BSC 1:0, Süd (derzeitigen Ta
bellenführer) 4:0, MTV-Reserve . l:O und 
BSV II 3:3. Das Gesamt-Torverhältnis be
läuft sich auf 68:31 Tore. Die nachhaltigsten 
Gesellschaftsspiele trugen wir gegen den 
FC Zasenbeck (5 :2) und den SV Teschendorf 
·(4:2) aus . (Abends wurden eini2e wegen 
schweren Kopfes leicht hinausgetragen.) Da 
sich die 2. Mannschaft spielerisch und kame
radschaftlich größter Beliebtheit erfreut, ist 
zu hoffen und zu wünschen, daß sich einige 
kapitalkräftige Fußballfreunde finden mö
gen, die dieser jungen und nicht ·untalen
tierten Mannschaft ihre Hilfe angedeihen 
1,issen mögen. Ob sich wohl jemand findet? 

S u . B. 

Die s. Mannschaft 
Einen · Monat vor der Sommerpause kann 
die 5. Mannschaft eine positive Zwischen
bilanz vorlegen. In der Spielzeit 1949/50 
wurden bisher 31 Spiele ausgetragen, die 
uns 17 Siege einbrachten. 10 mal gratulier
ten wir dem Gegner zum Erfolg, und vier 
Treffen endeten remis. Den Schlußmännern 
unserer Spielpartner setzten wir verschie
dene Bälle 75 mal zwischen die Torstangen. 
Dagegen mußten wir diese tückischen Spiel
objekte 68 mal aus dem Kasten holen und 
zur Mitte bringen. In den Punlttspielen 
(3. Kreisklasse, Staffel A) hat die Elf 
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gegen schwere Konkurrenz einen achtbaren 
Platz im Mittelfeld der Tabelle behaupten 
können. Der Höhepunkt der Saison: Beide 
Spiele gegen Ricke (4:3 im S tadion, 2:3 zu 
Ostern in Ricke) und gegen Seershausen 
(3:3 zu Pfingsten in Ohof). Das „Spiel des 
Jahres" überhaupt: Der 3:0-Sieg über 
BSC II am 14. April im Stadion, dagegen 
der schwärzeste Tag: 0:9 gegen ölper I in 
ölper am 14. Aug, 1949. Zur Mannschaft, 
deren Durchschnittsalter etwa 21 Jahre be
trägt, gehören: Karl Heinz Adler (gleich
zeitig Betreuer), Ernst Diederich, Werner 
Silge, Gerhard Kirchner, Heinz Hucke, 
Heinz Breit~nfeld, Egon Meyer, Helmut 
Fürstenwald, Heinz Cünter Nickstadt und 
Jochen Menke als Spielführer und Bericht
erstatter. Auf der Verletztenliste stehen 
,,Karli" Henze und Günther Diederichs. 

,,Profi" Menke. 

Die 7. Mannschaft 
Die ersten Spiele der Serie 1949/50 brachten 
der Mannschaft 5 Verlustpunkte ein, sie 
lag damit aussichtslos ziemlich am Ende der 
Tabelle. Die Verjüngung im Sturm ergab 
einen cfurci:lschlagenden Erfolg. Seit Okto
ber vorigen Jahres wurden nur noch drei 
Punkte eingebüßt. Mit dem letzten Spiel 
gegen unsere „Sechste" wurde die Staffel
meisterschaft endgültig sichergestellt. 
Bezeichnend ist, daß die größte Anzahl von 
Spielen · erst in der zweiten Hälfte gewon
nen wurde, nachdem die Mannschaft zur 
Halbzeit häufig im Rückstande lag. · 
Während unser Durchschnittsalter 40 Jahre 
beträgt, liegt es bei unseren Gegnern durch
weg um 20 herum. 
Folgende Ergebnisse wurden u. a. erzielt: 
Gegen MTV IV 8:2, Wacker IV 5:1, BSC II 
6:3, Lindenberg II 9:0, Rot-Weiß IV 5:2, 
Gartenstadt II 5 :0, öl per II 3 :O. 
Die Mannschaft besteht aus den nach
benannten Mitgliedern: Berger (36 J.) , 
Sprenger (42 J,), Plumeyer (32 J.), Basse (42 
J.), Bretschneider (28 J.), Steinmetz (40 J.), 
Freise (40 J.), Runge (48 J.), Breuksch (28 J.) , 
Hermann (48 J.), Schmidet (36 J.). 

Für die kommende Spielzeit stehen noch 
zur Verfügung: Bolle (43 J.), Falkenstein (40 
J.), Eßmann (43 J.), Wiedemann (41 J.), H. 
Müller (45 J.) , K, Köhler (43 J.), Lübke 
(50 Jahre). 
Torwart Bimbam Berger will sich künftig 
nur noch als Schiedsrichter betätigen. Es ist 
erstaunlich, wie er als Bein-Prothesenträ
gcr ( !) an sämtlichen Punktspielen teil
genommen und nicht unwesentlich seinen 
Beitrag zur Erringung der Meisterschaft ge
leistet hat. 
An einem Aufsteigen in eine höhere Spiel
klasse sind wir wenig interessiert, wenn es 
sein muß, würden wir aber auch dort man-
chem Gegner zu schaffen machen. He. 

Die 8. Mannschaft 
Das letzte Glied in der Kette unserer.--Mann
schaften bildet die im Oktober des letzten 
Jahres aufgestellte 8. Mannschaft. Wenn die 
Mannschaft eine Bilanz aller der seit dem 

· Zeitpunkt bis heute ausgetragenen Spiele 
aufstellen würde, müßte man hinzufügen, 
daß selbstverständlich riiemand Spitzen
spieler in unseren Reihen erwartet, die im
stande wären, jede gegnerische Mannschaft 
auszuspielen. Hier die Gesamtzahl unserer 
durchgeführten Spiele: 18, davon gewannen 
wir 5, spielten 4 unentschieden und ver
loren 9 mit einem Torverhältnis von 41:56. 
Es spielten: Herbert Lüdicke, Gerhard 
Sobanski, Horst . Wittenberg. Otto Stropp , 
Gerhard Mette, Harald Seigocki, Werner 
Kausche, Manfred Pilz , Hans-Peter Warm, 
Wolfgang Puff, ""Horst Grigo, Herwald Schu
mann, Heinz Schultze, Paul Konieczig, Hans 
Scharf, Hermann Wenzel und Horst Kranz. 
Obwohl bei unseren Spielen erschreckend 
hohe Niederlagen dabei sind, sei gesagt, daß 
hieran das Fehlen eines geeigneten Tor
hüters die Schuld trägt. In Zukunft werden 
sich die Spieler der 8. Mannschaft Mühe 
geben. um im Training all das Fehlende zu 
erlernen und die blaugelben Farben un

,screr Eintracht in der nächsten Spielzeit 
wü r dig vertreten zu können. 

Horst Kranz. 

Was· Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr ! 
Jahresbericht der Fußballjugend · Von Dr. Alfred Schaper. 

/ 

Da die Spielzeit 1949/50 noch nicht ganz ab
geschlossen ist, können sich im nachstehen
den Bericht noch geringfügige Verschie
bungen hinsichtlich des Tabellenstandes der 

einzelnen Mannschaften ergeben. Alles in 
allem aber können wir mit dem Geleisteten 
zufrieden sein , während ich persönlich allen 
Betreuern und Jungen für ihren Einsatz 

Das Foto-Album 
in geschmackvollem Einband 
und in unerhörter Auswahl 

finden Sie bei 

Hauptgeschäft: Damm 24 Zweiggeschäft: Steinweg '12 
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danke. Schon jetzt sind alle Zahlen des 
Vorjahres (Spiele, Spielereinsatz, Tor
quoten usw.) übertroffen. Wer aber macht 
sich Gedanken über die riesige Arbeit, die 
dahinter steckt? Noch immer fehlen für 
einige Mannschaften Betreuer, deshalb rufe 
ich nochmals: Freiwillige vor! 
Unsere 1. A-Jugend (Betreuer Graßhoff) 1st 
zu einer der besten Jugendmannschaften 
geworden, die Eintracht bisher hatte. Die 
Sehnsucht eines jeden Jungen. einmal die 
höchste Spitze: ,,Unsere Erste" zu er
reichen, kann sich für verschiedene Spieler 
erfüllen, wenn sie weiter an sich arbeiten 
wie bisher, sich durch kaum ausbleibende 
Rückschläge nicht abschrecken lassen und 
ihre ganze Lebensweise und ihr Auftreten 
auf dieses hohe Ziel ausrichten. Ein anderes 
Ziel, ,über die Kreismeisterschaft auch eine 
solche des Bezirks und von Niedersachsen 
zu erringen, hat die Mannschaft (Dank dem 
Sportbürokratismus, den der Verlierer der 
Vorrunde, der Wolienbütteler SV in Szene 

/ 

setzte) nicht erreichen können. Ob der 
Schritt, den wir in dieser Angelegenheit 
beim Jugendausschuß des DFB unternom
men haben, noch erfolgreich sein wird. muß 
vorerst abgewartet werden, Horst Winter 
war der glückliche Schütze des 200. Tores. 

Spiele insgesamt 41, davon 37 gew. , 2 un
ent., 2 ver!., Tore 232:24; davon Punkt
spiele 20, davon 19 gew. , l unent., o ver!., 
Tore 147:6„ 

Die 2. A -Jugend (Betreuer Pauli) kam nicht 
so stark heraus, wie es möglich gewesen 
wäre, qa sich einige Spieler beleidigt fühl
ten, nicht in der l. A -Jugend aufgestellt zu 
sein, und sich zurückzogen. So konnte diese 
Elf unter den ersten Mannschaften nur 
einen guten Mittelplatz erreichen. Hinzu 
kommt, daß n ccht alle Spieler die richtige 
Einstellung zum Sport gefunden haben, 
wenn sie also in der nächsten Spielzeit in 
die erste Elf vorstoßen wollen, müssen sie 
an sich selbst noch hart arbeiten. 

Spiele 32, davon 10 gew., 3 unent. , 19 ver!., 
Tore 55:99; davon Punktspiele 20, davon 
7 gew., 2 unent., 11 ver!., Tore 28:63. 

Die 3. A-Jugend (Betreuer Schäfer) hat sich 
große Mühe gegeben und steht dadurch in 
der Spitzengruppe der 2. Jugendklasse; ob 
sie noch den zweiten Platz erreicht, ent-

3. A-Jugend 

scheidet erst das Rückspiel gegen den 
Tabellenführer Veltenhof. Die Jungen 
haben sämtlich erst vor etwa einem Jahr 
mit regelrechten Spielen begonnen und 
haben es daher oft schwer, sich durchzu
setzen, otiwohl die „Dritte" die körperlich 
stärkste Mannschaft unserer gesamten Ein
trachtjugencf ist. 

Spiele 31 , davon 16 gew. , 5 unent. ,' 10 ver!., 
Tore 91:45 ; davon Punktspiele 18, davon 
11 gew. , 4 unent., 3 ver! ., Tore 59:18. 
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Auch die 4. A-Jugend hat in ihren Reihen 
recht viele „Spörtlinge". Häufig wech
selnde Mannschaftsaufstellung ließ keinen 
rechten inneren Zusammenhang aufkom
men. Sie hat sich trotzdem tapfer ge
schlagen. In den Punktspielen hatte sie es 
schwer sich gegen erste und zweite Mann
schaftei-i d er anderen Vereine durchzu
setzen ; wenn sie dennoch nicht das Tabel
lenschlußlicht bildet, ist auch das schon ein 
Erfolg. 

Spiele 24, davon 6 gew., 1 unent. , 17 ver!., 
Tore 31:90; davon Punktspiele 19, davon 
5 gew., o . unent., 14 ver!., Tore 19:70. 

Der feste innere zusammenhalt fehlte auch 
unserer 1. Schüler (Betreuer Wandt) . Sie 
hat das spielerische Rüstzeug, um m ehr zu 
leisten, nur dürfte der „Einzelne" über 
seinem Können nicht die Mannschafts
kameradschaft vergessen. Die Meisterschaft 
hätte ihr sonst kaum entgehen können. 
Wenn die Punktspiele beendet sind, wird 
sie sich so mit einem Platz in der Spitzen
gruppe begnügero müssen. Die Pfingstfahrt, 
die die Mannschaft gegen die l. A-Jugend
Mannschaften in Bückeburg und Stadthagen 
bewußt vor schwere Aufgaben stellte (beide 
Spiele gingen verloren), dürfte manchen, 
der in d er nächsten Spielzeit auf einen 
Platz in unserer l. A-Jugend reflektiert, die 
richtige Einstellung zu seinem tatsächlichen 
Können gegeben t •aben. 

Spiele 38, davon 23 gew„ 2 unent„ 13 ver! ,, 
Tore 132:70; davon P unktspiele 23 , davon 
15 gew., 2 unent., 6 ver!., Tore 83:32. 

Auch die 2. Schüler (Betreuer Paul!) spielt 
In d er ersten Schülerklasse. Es Ist Ihr ge
lungen. sich in d er oberen Tabellenhälfte 
einen Platz zu sichern. Hätte sie sich aber 
in allen Spielen so eingesetzt wie in den 
Kämpfen gegen unsere eigene l. Schüler, 
würde sie sich noch weiter nach vorn ge
schoben haben. 

Spiele 34. davon 8 gew„ 7 unent.. 19 ver!. , 
Tore 53:68; d avon Punktspiele 23. davon 
8 gew. , 5 unent., 10 ver!., Tore 30:39. 

Die 3. Schüler ist die körperlich stärkste 
Schülerelf. Sie hätte die Meisterschaft der 
2. Klasse erringen können . wenn sie eine 
bestänqige For m gezeigt hätte. So aber gab 
es neben vielem Licht auch viel Schatten. 
Ein Platz in der Spitzengr uppe ist ge
sichert. 

Spiele 29 , davon 14 gew„ 5 unent. , 10 ver!., 
Tore 94:56 ; davon Punktspiele 16, davon 
9 gew., 2 unent., 5 ver!. , Tore 65:21. 

Die 4. Schüler (Betreuer Nickstadt) hält 
zwar gute Kameradschaft, aber ihr spiele
ri~ches Können ist nicht ausgeglichen ge
nug. Auch sie liegt in der 2. Schülerklasse 
mit vorn. 

Spiele 27. davon 14 gew„ 3 unent., 10 ver!. , 
Tore 68:57; davon Punktspiele 15, davon 
10 gew. , l unent. , 4 ver!., Tore 48:35. 

Zur Staffelmeisterschaft der 5. Schül\!r (Be
treuer Handel) fehlt noch das gewisse 
Pünktchen auf dem „i", aber Ich hoffe, daß 
dieses geschafft wird. Aus der vorjährigen 
l. Knaben hervorgegangen. , !st sie technisch 
die beste. kör oerlich (mit wenigen Aus
nahmen) die schwächste Mannschaft, deren 
Sturm sich noch einen k räftigeren Torschuß 
angewöhnen muß, um erfolgreicher als bis
her zu sein. 

Spiele 27, davon 19 gew .• 2 unent., 6 ver!., 
Tore 68:39 ; davon Punktspiele 18, davon 
15 gew., O unent., 3 ver!., Tore 54 :18. 
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Es wäre besser gewesen, wenn die 6., 7. und 
8. Schüler in einer dritten Schülerklasse 
hätten eingestuft werden können. In der 
2. Klasse sind sie den übrigen Mannschaften 
spielerisch und körperlich nicht immer ge
wachsen., Aber sle h aben sich tapfer ge
halten und verdienen deshalb nicht weniger 
Lob als die übrigen. Haltet euch weiter so, 
und laßt in eurem Bemühen nicht nach! 
Ihr habt alle noch 2 oder gar 3 Jahre in der 
Jugendstaffel v,or euch, trainiert fleißig wei
ter, haltet zusammen, und auch euch wird 
der Sprung in höhere Mannschaften hinein 
glücken! Als Schlußlicht erscheint keine 
der 3 Mannschaften. Mehr zu verlangen, 
wäre vorerst unbillig. 
6. Schüler: 25 Spiele, davon 7 gew., 2 un
entsch., 15 ver!., 40:77 Tore; davon 15 Punkt
spiele, davon 5 gew., 2 unentsch., 8 ver!., 
20:51 Tore. 
7. Schüler: 25 Spiele, davon 6 gew. , 6 un
entsch., 13 ver!., 39:53 Tore; davon 16 Punkt- , 
spiele, davon 5 gew.,, 2 unentsch. , 9 ver!., 
25:36 Tore. · 
8. Schüler: 23 Spiele, davon 7 gew., 2 un
entsch., 14 ver!., 26:85 Tore; davon 18 Punkt 
spiele, davon 3 gew., 2 unentsch. , 13 ver!., 
12:64 Tore. 
Die . 1. Knaben kann, wenn sie, was ich 
hoffe, das noch ausstehende Punktspiel ge
gen den MTV (Erstspiel 5:1 für uns) ge
winnt, Kreismeister werden. Die Mannschaft 
hat das Z eu g dazu. ,.Adj en" Baase schoß 
das 100. Tor, Franz Wetter das 100. Punkt
spieltor. Wenn der eine oder andere das 
Fummeln sein lassen könnte, würde er 
noch erfo!greicher und der Mannschaft 
dienlicher sein. 
38 Spiele, davon 28 gew. , 4 unentsch., 6 ver!., 
139:37 Tore, davon 21 Punktspiele, 18 gew., 
2 unentsch., 1 ver!., 106:11 Tore. 
Die 2. Knaben (Bet reuer Alt) blieb in ··den 
Punktspielen ungeschlagen und wurde Klas
senmeister. Sie spielt nun schon fast d rei 
Jahre zusammen und hat sich, obwohl kör
perlich nicht die stärkste, tadellos gehalten. 
Nur nicht so viel während des Spieles 
reden, auch mit dem besten Willen des 
einzelnen kann nicht a lles glücken. Dieter 
Meißner schoß das 100. Tor. Weiter so! 
(Anm. der Schriftleitung: Wieviel Hundert 
soll er noch schießen?) 
32 Spiele, davon 24 gew., 7 unentsch. , 1 
ver!., 121:19 Tore, davon 20 Punktspiele, da
von 17 gew. , 3 unentsch. , O ver!., 80:7 Tore. 
Das rein spielerische Können der 3. Knaben 
(Betreuer Apostel) läßt noch verschiedene 
Wünsche offen, sonst hätte sie hinter un-

2. Knaben 
serer „zweiten" den 2. Tabellenplatz be
legen können. Jetzt aber wird sie sich mit 
einem der nächsten Plätze begnügen müs
sen ,, . worüber noch einige Punktspiele ent
scheiden werden, bei denen unsere „Dritte" 
als Unbet eiligter zusehen muß. 
31 Spiele, davon 18 gew., 2 unentsch., 11 
ver!., 67:44 Tore; davon 20 Punktspiele, da
von 12 gew., 1 unentsch. , 7 verl.1 45:27 Tore. 
Auch die 4. Knaben (Betreuer Duhwald) 
muß noch einige Spiele ihrer Tabellen
kameraden abwarten, die allerdings einen 
für uns günstigen Verlauf nehmen müssen, 
falls unsere Mannschaft an der Spitze blei
ben soll. Noch kann der 2. Knaben aus 
Veltenhof der g roße Wurf gelingen. 
25 Spiele, davon 18 gew., 3 unentsch., 5 
ver!., 67:15 Tore ; davon 18 Punktspiele; da
von 12 gew., 2 unentsch. , 4 ver!., 41:11 Tore. 
Die 5. Knaben befindet sich ebenfalls in der 
Spitzengruppe. Vielleicht ist sie spieler isch 
no_ch st,ärker als die 4., der sie in den Punkt
spielen 3 Punkte abnehmen konnte. Aber 
Glück gehör t einmal zum Fußballspiel , und 
das stand der Mannschaft nicht immer zur 
Seite. 
24 Spiele, davon 12 gew., 4 unentsch., 8 
ver!. , 45:42 Tore; davon 17 Punktspiele, da
von 9 g ew., 3 unentsch. , 5 ver!., 30:18 Tore. 
Die 6. Knaben (Betreuer Kalm) hat in der 
Spielzeit zu oft Spieler gewechselt, worun
ter naturgemäß der zusammenhalt l eiden 
mußte. Sie spielt mit der 4; und 5. Knaben 
in einer Klasse und hatte somit von An
fang an einen schweren Stand, belegt .aber 
trotzdem einen achtbaren Mittelplatz. 
27 Spiele, davon 12 gew., 3 unentsch ,, 12 
ver!. , 34:63 Tore; davon 17 .Punktspiele, da
von 8 gew., 1 unentsch. , 3 ver!., 21:37 Tore. 

früher Commerzbank 
BRAUNSCHWEIG 
Friedrich· Wilhelm - Platz 1 

DEPOSITENKASSE DANKWARDSTRASSE 2 

W'ir beraten Sie in allen finanziellen Fragen 

11 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65330



Unsere kleinste Punktspielelf ist die 7. Kna
ben (Betreuer Stöber), die sich unter der 
Leitung ihres Betreuers gut entwickelt hat. 
Sie - wird, gleichgültig, ob die Kreisspiel
leitung die vorgeschriebene Vierteilung der 
Jugendklassen einführt od·er nicht, in der 
nächsten Spielzeit als erste Knaben erschei
nen. Wir machen dieses aus Gründen der 
Zweckmäßigkeit. Daß die Mannschaft nicht 
vorn liegen konnte, war selbstverständlich, 
denn sie spielte ebenfalls mit der 4. und 5. 
in einer Klasse. Doch sie hat ihr möglich
stes getan, war allerdings dadurch im Vor
teil, daß ihre Aufstellung von Anfang an 
fast immer die gleiche geblieben ist. Sie 
ist spielerisch durchaus entwicklungsfäh°ig 
und kann den gleichen Aufstieg erzwingen, 
den die jetzige „zweite" geschafft hat. -
Aber, haltet zusammen! 
26 Spiele, davon 5 gew.,, 5 unentsch., 16 
verl., 25 :63 Tore; davon 18 Punktspiele, da
von 4 gew., 3 unentsch., 11 verl., 15:43 Tore. 

Unsere· 8., 9., 10. und 11. Knaben sind die 
,,stillen Reserven". Sie setzen sich aus vie
len Neulingen zusammen, groß und klein, 
die erst in der nächsten Spielzeit in einer 
„richtigen" Mannschaft aufgestellt werden 

· können. Bisher waren sie nur in einigen 
Gesellschafts- und Trainingsspielen zu be
schäftigen, die einen ungefähren überblick 
über das Können jedes einzelnen vermitteln 
konnten. Die 10. Knaben wird voraussieht-

lieh in der nächsten Spielzeit in die 2. Kna
ben eingereiht werden.- D ie bisherigen 
Knaben spielen in der nächsten Saison 
als Schüler (13-14 Jahre), während Knaben 
als solche bis zum 12. Jahr gerechnet wer
den. 

8. Knaben: 
9. Knaben: 

10. Knaben: 
11. Knaben: 

2 
5 
9 
1 

0 
2 
3 
0 

0 
1 
3 
0 

2 
2 
3 
1 

0 5 
8 15 

19 20 
1 2 

Lieber Einträchtler? Liebes Mitglied 
unserer Alte-Herren-Gilde? 

Solltest Du irgendwann eine Stunde 
Freizeit des Sonntags erübrigen kön
nen, geh hinaus auf einen· der vielen 
Sportplätze, Du wirst wahrscheinlich 
immer eine Jugend-, Schüler- oder 
Knaben-Mannschaft unserer Ein
tracht sehen können. Such Dir 
irgend einen Spieler heraus, der 
heute dieselbe Begeisterung mit
bringt, die Du vor vielen, vielen 
Jahren schon hattest und schenke 
ihm, sofern Du diese Dinge noch be
sitzt und jener sie nicht:hat, Deine 
blaugelbe Kluft. Der Junge vergißt 
es Dir nie, und Du wirst seine 
Freude nie vergessen! 

Die Schrütleitung. 

Staat, Elternhaus, Schule und wir 
(Fortsetzung) · H. Graßhoff 

Anm.: Die Fußballjugendabteilung richtete 
sich im letzten BJ'att an die staatlichen und 
städtischen Instanzen, an die Eltern und 
die Schule, wobei der Sprecher unserer 
Fußballjugend, Heinz Graßhoff, den Stand
punkt der Jugendabteilung darlegte und 
auf die Zusammenarbeit aller Teile hin
wies. In seinem Schlußwort wendet sich 
Heinz Graßhoff, der selber Pädagoge ist, 
nachstehend an die Jugend selbst. 
Euch sollte man Anweisungen im allge
meinen nicht schriftlich geben. Wenn diese 
Form fruchten -würde, hätten Dr. Schapers 
immer wiederkehrende Ermahnungen ja 
schon längst ihren Zweck erfüllt., 
Wenn Ihr als kleine Kinder früher auf der 
Straße Fußball gespielt habt, kam die Po
lizei und wies Euch zurecht. Nun, da Ihr 
größer geworden seid, haben sich die Auf
sichtsorgane . verschärft: Die Eltern, die 
Lehrer, ja sogar die Jugendleiter unserer 
Eintracht - alle sind hin und wieder mit 
Euch unzufrieden. Wer hat nun eigentlich 
Schuld daran? 
Einmal dürft Ihr nicht übersehen, daß 
Eure Urteilsfähigkeit in vielen Fragen be
grenzt ist. Der Vortrag hierüber wäre zu 
lang. Darüber unterhalten wir uns einmal 
in der nächsten Jugendversammlung. Jhr 

tung und Dauer Grenzen setzen, wenn Ihr 
überseht noch nicht die wohlgemeinten 
einschließlich der Eures Sportvereins. 
Eurer Freizeit müssen wir in Ausgestal
Absichten all Eurer Erziehungsberechtigten 
keinen Schaden erleiden sollt. Gerade der 
Fußballsport ist in seinem freiheitlichen 
und vielseitigen Charakter, verglichen mit 
vielen andern Sportarten, eine Angelegen
heit, die in seinen Auswirkungen für Euch 
eine strenge Aufsicht und geregelte Lei- _ 
tung erfordert. Der Gegensatz Eurer leben
digen Erlebnisse auf dem Sportplatz ·und 
der notwendigen Einengungen führt dann 
häufig zu Reibungen zwischen Euch und 
den Erwachsenen, die Euch in Eurem In
teresse ein „Halt!" entgegenstellen müssen, 
weil sie es gut mit Euch meinen. 
Eines sollte nun aber der letzte Ungläubige 

·unter Euch beherzigen: Eure Jugendleiter 
sind gleich Euch z. T . gegen „der Menge 
Unverstand", wie es so schön in unserm 
Vereinsliede - heißt, auf dem Sportplatz 
groß geworden. Wenn die nun oft dasselbe 
sagen müssen wie Eure Eltern und L ehrer , 
die Euch „was meinen wollen" , so glaubt 
ihnen. Wer sollte es sonst wohl besser mit 
Euch meinen als diese, die doch alle das
selbe schon durchgemacht haben. 

Alte-Herren-Abteilung 
Da die Alte-Herren-Gilde unter bewährter 
Leitung von Paul Taeger keinen Beitrag 
zu dieser Ausgabe des „Eintracht Stadion" 
eingereicht hat , haben wir selber in der 
blau~elben Klamottenkiste gestöbert und 
folgenden Artikel gefunden, den wir ins-
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besondere den jüngeren Einträchtlern und 
Einträchtlerinnen nicht vorenthalten möch
ten. Unseren Alten Herren möchte er als 
Anreiz dienen, ähnliche Erinnerungen auf
zustöbern und uns mitzuteilen, 

Die Schrütleitung. 
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Juli 1919. Stiftungsfest in H. Der Fußball
klub „Germanla" begeht seinen soundso
vielten Geburtstag, die ganze Stadt feiert 
ihn mit urid ist al(/' den Beinen, um sich 
nichts von dem umfangreichen Festpro
gramm entgehen zu lassen. In dieser Klein
stadt gibt es zur Mittagsstunde des sonnen
klaren und schwülen Sonntages für jung 
und alt nur ein Ziel: die Begrüßung der 
in Sportkleidung aufn:iarschierten zahlrei
chen Gäste durch den Germanenvorsitzen
den, von dem gerade die Schlußworte über 
den Marktplatz schallen: Statt des vor
gesehenen Umzuges müsse sich jede der 
an den in wenigen Stunden beginnenden 
Pokalspielen teilnehmende Mannschaft an 
einem 'Propagandastaffellauf durch die 
Stadt beteiligen. Und „als Preis winkt dem 
Sieger das Wahrzeichen unserer Stadt, ein 
Flu,gzeugpropcller mit Widmung"! 
Das gab den in der Sonne Schmachtenden 
den Rest. Statt des Erlösungsrufes einer 
nicht gerade kurzen Ansprache kam d'as 
„Hipp-hipp-hurra" infolgedessen über ein 
bescheidenes Echo nicht hinaus und ging 
in einem allgemeinen Volksgemurmel 
unter. 
Aber was half das alles, mitgefangen, mit
gehangen! Um die Vielfarbigkeit der 
Mannschaften an den Wechselmarken schar
ten sich die glücklichen Neugierigen, um 
dcretwegen das nach'folgende Schauspiel 
in Szene gesetzt war. Der Gedanke an den 
erfrischenden Luftzug des Propellers trieb 
wie eine „Fata morg_ana" auch „Konkordl.a" 
zum größten Siegeswillen an. Gingen sie 
nicht mit den größten Aussichten ins Ren
nen? standen doch neben einigen „schwe
ren" auch sehr ·gute „Leicht"-Athleten in 
ihrer Mannschaft. Hatten sie nicht dazu ein 
„leichtes" Los gezogen bei der Verteilung 
der Staffelstäbe in Gestalt eines abgebro
che11en Lampionstabes? VieJleicht kannte 
dieser sogar den Weg und war am Vor
abend beim Fackelzug zu Ehren - ,,Germa
nias" vorangi,tragen? (Die Hitze spukte 
schon l.edenklich in den Köpfen der war
tenden!) Doch da kommen sie! Es ging 
bergauf. Das Feld war geschlossen. Kon
kordia, blaugelb gestreift, hatte seinen 
schwersten Mann am Anfang eingesetzt. 
,,Paul11 hieß er. der mit „Kater", so nann
ten ihn seine Vereinskameraden, den Stab 
wechseln mußte .. Das klappte aber nichtJ 
wohl weil beide seit ihrem letzten Schul
fest vor 25 Jahren keinen Lampionstab 
mehr in der Hand gehabt hatten. Kurzum, 
der Wechsel war keiner, Der Stab, besser 
gesagt, das Stäblein, fiel hin. Und wo fiel 
es hin? - Nicht in den Kanal, dann wäre 
alles - gottlob! - aus gewesen, nein , es 
fiel, so lang es war, in eine Straßenbahn
schiene und war durch nichts zu bewegen, 
sein eisernes Ruhebett zu verlassen. 
Wißt ihr, was es heißt, auf den Knien_ 
b ei 30 Grau Celsius unter dem Gelächter . 

einer schadenfrohen Menge auf dem Pila
ster hinzorutschen und mit dem Stafielstab 
von „Konkordia" die Schienen entlang zu 
fahren? -

Doch auch das nahm schließlich ein Ende, 
als nach meterlangen , vergeblichen ·Be
mühungen dieser Art ein kluger Einfall 
unsern Schienentechniker veranlaßte, den 
Angriff auf die Tücke seines Zepters von 
beiden Seiten auszuführen. -
Lange schon waren die Läufer der anderen 
Mannschaften den Blicken entschwunden, 
als der endlich Siegreiche mit der Eile 
eines „gestiefelten Katers" ein Verfolgungs
r ennen auf Leben und Tod aufnahm. 
„Ferner liefen -" wir-d der Unkundige 
kalkulieren. Denkste! Solchen Zeitverlust 
hat eine gute Staffelmannschaft über! 
„Konkordia" ging als erste durchs Ziel und 
führte den Propeller heim. 

Diese Rennmannschaft hatte bewiesen, daß 
sie wahrhaft eine fliegende war, als Fuß
ballmannscha[t flog sie schon schlechter, 
nämlich aus -der Pokalentscheidung heraus, 
nachdem das 2. Spiel 0:2 verloren gegangen 
war. Am schlechtesten aber flog sie mit 
ihrem Propeller, nicht einmal vollständig 
angezogen, zum Bahnhof eilend, auf d em 
gerade das Schlußlicht des letzten fahr
planmäßigen Zuges Richtung Heimat ent
schwand. 
Wenn dann noch von der Rückfahrt über 
weit abwärts gelegene unbekannte Orte in 
Güterwagen und i3remserhäuschen erzählt 
würde, glaubte es doch keiner , darum 
fragt d-ie 2. Mannschaft von „Konkordia" 
selbst, ob die Geschichte von dem Propeller 
so war, wie sie hier beschrieOen ist, und 

- alle werden es euch bestätigen, die ihn 
abwechselnd im Laufschritt zum Bahnhof 
getragen haben: Mellin, "I:eichmann, Buch, 
Diedering, Scheller, Kate, Klöppelt, Täger, 
Hädrich, Heinemann und Graßhof. g . 

Einträchtler kauft nur bei den Inserenten unserer Vereinszeitung! 
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Günther Morgenroths Turnerbrief 

Die packende - Schreibart unseres neuen 
Pressewartes hat auch mich als Federfuchs 
angeregt und verleitet, nicht mehr so ernst 
und sachlich wie bisher zu berichten. 
(Anm. der Schriftleitung: Die Blumen sind 
bitte in der Pressestell'e abzugeben,) 
Also los, was möchtet ihr von uns Turnern 
und Turnerinnen wissen? · ' 
Ich könnte Euch eine mitreißende Repor
tage vom Pfingstfrühschoppen der Männer 
hinlegen, müßte dann allerdings befürch
ten, mit <lem Wirt Schwierigkeiten zu be
kommen. Aber, tröstet und beruhigt Euch, 
es ist alles bezahlt, unser Otto wird mit 
seiner Kasse nicht belastet und kann wie 
die Glucke auf den Küken friedlich auf 
ihr sitzen bleiben. Wie "l):r" mir aber er
zählte, will uEr" uns zllm Landesturnfest 
g_roßartii,: unterstützen!!! (Leises Räuspern 
des Zuhorers.) Und somit bin ich bei dem 
festlichen Höhepunkt der Turner für das 
Jahr 1950, bei dem Landesturnfest in ~er
den an der Aller. Bis jetzt haben sich etwa 
50 Teilnehmer unserer Eintracht zu diesem 
Fest gemeldet, sie fahren zum Teil mit · 
dem Fahrrad dorthin, · treu der Parole: 
"Wir sind Amateure!" 
Das Fest findet vom 6.-9, Juli statt .und 
soll mit 12 000 , Teilnehmern die größte 
Nachkriegs-Veranstaltung der deutschen 
Turngemeinde werden. Um den Erfolg ist 
mir nicht bange; .denn wir sind ja eine 
groß,e Familie. Allerdings wird es für 
manchen unserer Jugendlichen sehr schwer 
werden, die erforderlichen Geldmittel auf
zubringen. Warten wir also ab, was sich in 
diesem Sinne noch ereignen wird! 
Nun zum Großstaffellauf' ,,Rund um das 
Steintor"! Die Turnabteilung stellte ins
gesamt 20 Mannschaften = 200 Teilnehmer. 

_ Zum Teil wurden von den Turnern gute 
Zeiten gelaufen, und da gerade durch die
sen Lauf eine Breitenarbeit dokumentiert 
werden sollte , -sind wir mit dem Erreichten 
vollauf zufrieden'. 
Aber wir sonnen uns nicht in dieser Zu
friedenheit; d_enn ein ganz anderer Punkt 

Unser Standpunkt: 

In diesem Sommer soll in Verden ein Tref
fen Norddeutscher Turner und Sportler 
stattfinden. Die verantwortlichen Männer 
der Sportbehörden stellen schon heute ein 
Durchführungsprogramm auf, dessen Ab
lauf eine nachhaltige Erinnerung bei allen 
Teilnehmern zu werden verspricht. 

Im Rahmen dieses Treffens' war eine 
Weihestunde im Verdener Dom geplant, die 
aber zu unserem großen Bedauern seitens 
der evangelisch-lutherischen Kirchenstellen 
nicht genehmigt wurde., 

Meldungen, wie die obigen, lassen anneh
men, daß dem heutigen Sportlebeh seitens 
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macht uns ernstlich Sorgen. daß wir fast 
unzufrieden werden könnten: Unser erster 
Mädchenturnwart stellt nämlich · fest, daß 
die Abteilungen am Dienstag und Mittwoch 

,für die 6-lOjährigen bzw. für die 10- 14-
jijhrigen Mädchen c:jerartig angewachsen 
sind, daß ein geordneter Übungsbetrieb 
mcht mehr möglich ist. Diese beiden Ab
teilungen können vorläufig keine Neuan
m_eldungen mehr aufnehmen, wobei jedoch 
Kmder unserer eigenen Vereinsmitglieder 
nicht mit inbegriffen sind. Ich benutze 
diesen Weg über unsere Eintracht-Zeitung, 
um den Hauptvorstand von diesem Problem 
in Kenntnis zu setzen und bitte um tat
kräftige Unterstützung. Wer an meinen 
Behauptungen Zweifel hegt, möge sich die 
üi:iungsabende an den genannten Tagen in 
der Zeit von 18- 19.30 Uhr ansehen. Dieses 
leidige Problem ist mit . Hilfe des Haupt
vorstandes lediglich durch den Bau einer 
vereinseigenen Halle zu beseitigen. Neben 
der Tatsache, daß unsere Jugend eine 
solche Halle dringend benötigt, wird sie 
es uns durch Treue zur Eintracht lohnen . 
Hugh - ich habe gesprochen! ' 
Sonst ist noch zu berichten, daß unser 
Tanz in den Mai, den wir mit der 
Schwimmabteilung in aller Eintracht am 

- 30. April feierten, äußerst gemütlich war. 
Junge, Junge, altes Herz wurde wieder 
jung. Als besondere Attraktion erlebten 
"".ir d_ie Vorführung „Samba mit Drehspagat 
rucklmgs"! Wißt Ihr nicht, .was das ist? -
Ich auch nicht! Jedenfalls lag das Tänzer
paar absc.'lließend k. o. am Boden! Also 
aucb hie!' ein voller Erfolg. 
Hingegen fiel der vorgesehene Kinder
wandertag buchstäblich ins Wasser da es 
Herrn Petrus anscheinend entfalle'n war 
daß wir uns angemeldet hatten. · ' 
(Lieber Günther _Morgenroth , so früh mel
det man sich doch noch nicht im Him
mel an! D. Schriftltg.) 
Damit möchte ich mich für heute _veral:>
schieden. Wir bleiben die Alten und Gut 
Sport. Euer G. M . 

der evangelisch-lutherischen Behörden im 
großen und ganzen nicht das Verständnis 
entgegengebracht wird, welches wir er
wünschen und erhoffen. Erhärtet wird un
sere Annahme durch die Interventionen der 
Kirchenbehörden_ bei der Bundesregierung 
zwecks Verabschiedung_ eines Gesetzes, das 
jeden Spielbetrieb während der Sonntage 
oder zumindest während der Kirchenstun
den unterbinden soll. Hierbei wird stets 
auf b ritische Gepflogenheiten hingewiesen. 
Abgesehen davon , daß britische Jugendliche 
sonnabends zum Fußballspiel gehen und 
teilweise den freien Sonntag dazu benut
zen, irgend einen uThriller" in einem Licht
spieltheater zu erleben, stehen wir theore
tisch gern auf seiten der _Kirche, ~enn es 
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darum geht, die reinen Kirchenstunden 
spielfrei zu gestalten. Praktisch allerdings 
stehen wir vor der fast unüberwindlich 
scheinenden . Platzschwierigkeit, die uns 
kaum gestattet, die Vielzahl der vorhan
denen Mannschaften zeitlich zufriedenste!~ 
!end einzuordnen, wobei durchaus berück
sichtigt ist, daß etwa 50 Prozent unserer 
Mannschaften auswärts spielen. 

Wir sind keineswegs geneigt, ein Feuer zu 
schüren, das bisher nur schwelt, eher sind 
wir bereit, uns mit den verantwortlichen 
Männern der Kirchenbehörden an einen 
Tisch zu setzen. um zu versuchen, diese 
Probleme zu erörtern. Tatsache ist doch, 
daß unser gut geleiteter Verein jeden Ju-

gendlichen davor bewahrt, freie Zeit un
nütz zu vertun. Um so mehr hätten wir es 
begrüßt, wenn die evangelisch-lutherischen 
Kirchenbehörden, ihrem christlichen Cha
rakter .entsprechend, den Sportbehörden in 
Verden die Hand gereicht hätte, um zu be
tonen, daß sie gewillt sind, jedem die Tür 
zu einem Gotteshaus offenzuhalten, ganz 
gleich, unter , welchen Voraussetzungen 
dieses geschieht. Selbstverständlich darf 
kein Mißbrauch damit getrieben werden. 
Ist aber eine sportliche Weihestunde, di e 
mit Hilfe der Kirche leicht in religiöse 
Bahnen hätte gelenkt werden können, eine 
mißbräuchliche Benutzung eines Domes? 

Wir alle sind in den Kriegs- und Vor
kriegsjahren durch eine Schulung gegan
gen, die in ihrer antichristlichen Haltung 
sich nicht scheute, die Kirche sogar direkt 
anzugreifen. Jn unserem Verein versuchen 
wir heute unter allen Umständen, unsere 
Jugendlich·en zu sauberen und ehrlichen 
Menschen zu erziehen,- um die Wieder
holung einer hinter uns liegenden Zeit zu 
verhindern helfen. 

Die religiöse Erziehung aber ist Sache der 
Kirche;--und hierin befinden wir .uns alle 
in der Zwangslage, daß sich heute der 
Berg -zum Propheten begeben muß. Um 
dieses Gesagte zu unterstreichen, weisen 
wir auf schwedische Sportveranstaltungen 
hin, bei denen ein Pfarrer mit seinen Zög
lingen vor den Wettkämpfen einen Gottes
dienst im größten Dom des Herrn, nämlich 
der Natur, abhält. 

Es wäre vermessen, zu glauben, daß dieser 
Artikel unsere . Kirchenväter vef anlassen 
könnte, ihre getroffene Entscheidung über 
die Nichtbenutzung des Domes zu Verden 
zu revidieren, doch hoffen wir von ganzem 
Herzen, daß Reibungsflächen, wie diese, 

in Zukunft vermieden werden und sich 
zur beiderseitigen Zufriedenheit glätten 
mögen. Hans Warnaar. 
Obiger Artikel wurde vor Veröffentlichung 
dem · evang.~luth. Landeskirchenamt des 
Landes Braunschweig zugestellt, um zu 
vermeiden, daß das erörterte Problem 
lediglich einseitig betrachtet wurde. Aus 
einem Gespräch, zu dem wir anschließend 
von Herrn Landesbischof Erdmann _ein
geladen wurden, nahmen wir die Gewiß
heit mit, daß die Landeskirche im Braun
schweigischen sicherlich einen Weg gefun
den hätte, um ein Mißverständnis, wie.-es 
e~~~~~~:i~ise in Verden entstanden ist, zu 

Darüber hinaus ist uns freundlicherweise 
eine offizielle Stellungnahme der Kirchen
behörde zur Verfügung gestellt worden 
die sich mit dem Thema ,,,Kirche und Sport': 
1m allgemeinen beschäftigt undnachstehend. 
zum Abdruck gelangt. Die Schriftleitung. 

Der Standpunkt de·r Kirchy 
Kirche und Sport?! - Haben beide über
haupt irgend etwas miteinander zu schaf
fen? Stehen sich beide im Grunde genom
men nicht gegenüber wie Feuer und Was
ser? - überlassen wir doch der Kirche 
getrost die zartere Seite der Seelenpflege 
und übernehmen auf unS'erem Gebiete 
d_afür. die auss~ließliche Verantwortung 
fur eme planmaßlg ausgerichtete Leibes
erziehung! - Das wäre doch eine reinliche 
Scheidung und zweckmäßige Abgrenzung 
der beiderseitigen Zuständigkeitsbereiche 
und ·damit gleichzeitig die Anbahnung einer 
schiedlich-friedlichen Lösung der hier und 
da immer wieder auftretenden Spannungen 
und. von Zeit zu Zeit aufbrechenden gegen
seitigen Mißverständnisse zwischen Män.t' 
nern der Kirche und des Sportes, 
Hand aufs Herz, mein lieber Sportkamerad, 
so etwa oder ähnlich könnte ich mir sehr 
wohl den „Start" deines Gedankenlaufes 
vorstellen, der dich beim überfliegen die
ser Üb<c,rschrift blitzartig überfällt, dann 
berm naheren Durchdenken irgendwie auf 
K lärung drängt und sich in bestimmter 
Richtung hin sein festumrissenes Ziel er
jagen möchte. Ob denn wirklich der Auf
trag der Kirche, den sie dem Menschen 
unserer Tage in letzter Klarheit auszurich
ten hat, so meilenweit entfernt liegt von 
dem verantwortlichen Wollen unserer deut
schen Sportführer in der Gegenwart? Man 
sollte es von beiden Seiten her„ endlich 
einmal wagen, den oftmals sehr tiefen 
Graben zwisehen Kirche und Sport Zug 
um Zug zuzuschütten und Brücken schlagen 
von hüben nach drüben. Männer der Kirche 
und des Sportes sind beide in letzter Ver
antwortung aufgerufen zum Dienst an der 
jungen Mannschaft unseres Volkes und 
müßten gerade um dieser Jugend willen 
ein gehöriges Stück zusammenrücken, echte 
Tuchfühlung miteinander halten und sich 
im offenen Gespräch an die Probleme der 
Menschenführung im Sport heranwagen. 
Denn letzten Endes geht es bei allem 
Planen und Wirken um .die Jugend von 
heute, die mitten drinsteht im_ Sturme deT 
Zeit, die mehr denn je kritisch geworden 
ist gegenüber leeren Versprechungen und 
falschen !dealen, die jetzt in einer recht 
fraglich und brüchig gewordenen Welt von 
allen Seiten her in überreichem Maße an 
sie herangetragen werden. 
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Auch auf dem Gebiete von Spiel und Sport 
geht es ja immer wieder um den Men,
schen, der in der Hetze seiner Tage und 
bei der scheinbaren Sinnlosigkeit seines 
Daseins keinen festen Standpunkt mehr 
gewinnen kann und einfach keinen klaren 
Trennungsstrich zu ziehen vermag zwischen 
echter Sportbegeisterung, wirklicher Lei
beserziehung einerseits und übertriebenem 
Totorummel andererseits. ,,Herr Jeder
mann" ist heute nur allzu schnell geneigt, 
die. Begriffe in einen Topf zu werfen, 
ohne dabei zu merken, daß sich unter der 
Maske des Sammelwortes „Sport" oftmals 
Geister tarnen, die an sich mit der idealen 
Seite der Sache meistens sehr wenig zu tun 
haben, sondern im Gegenteil diese sehr oft 
veraessern und umkehren. In dem Augen
blick, da bei ups im deutschen Volk die 
reinen Quellen der Leibesübungen mehr 
und mehr zu versiegen drohen , weil sie von 
vielerlei Schutt und Geröll wie Sensations
kitzel, Profitgier und Personenkult über
schüttet werden, ist die Kirche um ihres 
Auftrags willen verpflichtet, zu diesen Er
scheinungen des Sportlebens ein klares, 
unzweideutiges Wort zu sagen. Bei der 
Fülle der Aufgaben kann es sich natur
gemäß nicht darum handeln, lange theore
tische Erörterungen anzustellen oder Ent
schließungen zu fassen oder etwa in aus
gefeilten Abhandlungen das Für und Wider 
gegenseitig abzuwägen. Um es ganz unmiß
verständlich herauszustellen: Entscheidend 
ist bei d em ungeheuren Packen der anfal
lenden Aufgaben, die uns buchstäblich auf 
den Leib rücken und teilweise schwer auf 
der Seele liegen, ein frisches Wagen, ein 
wirklich befreiendes, herzhaftes Zupacken 
und damit eine klare Absage an den Geist, 
der in Anbetracht der Schwierigkeiten stets 
verneint und sich in den meisten Fällen 
mit jener- Ruhe paart, die aus Verantwor-
tungsscheu das Tun vergißt. -
Von seiten der Kirche her soll in voller 
Offenheit auch an dieser Stelle noch ein
mal ganz gründlich betont werden, daß der 
nun schon fast sprichwörtlich gewordene 
Satz von der Leibfeindlichkeit des Chri
stentums in keiner Weise der biblischen 
Grundhaltung entspricht und daß diese Be
hauptung von vorgestern, die noch immer 
in manchen Köpfen spukt, bestimmt nicht 
dadurch wahrer und schlagkräftiger wirkt, 
daß man sie bis zum Überdruß bei allen 
möglichen und unmöglichen Gelegenheiten 
wieder hervorkramt. Eine evangelische 
Kirche, die bis in die letzten Dörfer hinein 
bei allen Völkern und zu allen Zeiten die 
froh- und freimachende Botschaft des 
Evangeliums von dem lebendigen Chri
stus, dem Herrn der Welt, zu verkünden 
und zu bezeugen hat - ohne diese Aus
richtung dieser Botschaft hörte sie auf, 
Kirche zu sein und würde sich selbst ver
leugnen! -, diese evangelische Kirche sagt 
es auch dem jungen Menschen unserer 
Tage, also dem, der sich tummelt bei fro
hem Spiel in Licht, Luft, Sonne und Was
ser, in seiner Sprache mit voller Eindeutig
keit und Klarheit: 
Dein Körper gehört nicht dir! Du kannst 
nicht mit ihm tun und lassen was du willst. 
Du darfst mit deinen Gliedern nicht Schind
luder treiben oder sie vernachlässigen und 
damit verkümmern lassen, denn: 
Dein Körper ist ein Geschenk des leben
digen Gottes, ist eine Gabe des Schöpfers, 
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der dir damit eine Verantwortung gibt, de!' 
dir mit dieser Gabe gleichzeitig eine Auf
gabe stellt, damit du hineinwachsen sollst 
in ein Leben der vollen, echten, jugend
gemäßen Freude, Dieser lebendige Gott, 
der uns· in . dem Freudenmeister Jesus· 
Christus durch Sein Wort Seinen Willen 
kund tut, fordert auch vcin dir in deinem 
Leibesleben letzte Verantwortung. Durch 
eine planmäßige Leibeserziehung kann ge
rade in dein junges Leben Schwung und 
Freude hineinkommen. Durch Turnen , 
Spiel und Sport wird es dlr leichter wer
den, gerade in den Sturm- und Drangjah
ren fertig zu werden mit dem „inneren 
Schweinehund". Leibesübungen heifen ganz 
wesentlich dazu, daß wir „stark werden am 
inwendigen Menschen". ' 
Alle wirklichen Sportführer, die nicht von 
vorgestern sind, wissen nur zu genau, daß 
es auf dem Gebiete ·der Leibesübungen um 
mehr geht als um die Herausstellung einer 
,,Bicepskultur", bei der der Körper alles, 
Geist und Seele dagegen nichts bedeuten. 
Beim Tummeln , und Turnen, beim Spiel 
und Sport handelt es sich in jedem Falle 
um das Erfassen der ganzen Persönlichkeit , 
um die Durchdringung des ganzen Men
schen, bei dem sich nun einmal keine haar
scharfe Aufspaltung nach Leib, Geist und 
Seele vornehmen läßt, sondern vielmehr 
um echte Ganzheit gerungen wird. Schon 
Friedrich Ludwig Jahn, der bahnbrechende 
Revolutionär - der übrigens einem Pfarr
hause entstammte - , der auf der Hasen
heide bei Berlin, dem ersten Turnplatz 
Deutschlands, mit seinen „ungebleichten 
Rackern" volkstümliche Übungen im Lauf, 
Sprung und Wurf leidenschaftlich betrieb 
und bei wilden Spielen die „turnmelhaften 
Kerle" formte , begann seine Erziehun~s
arbeit am jungen Menschen vom Leibe 
her. Aber er dachte keinen Augenblick 

- daran. etwa beim Leiblichen stehenzuble1-
ben. Ziel aller Arbeit war immer der ganze 
Mensch, den er nach seinen eigenen Wor
ten hinführen wollte zum wahren Adel 
Leibes und der Seele. 
Ob die Verantwortlichen von heute, die 
auf selten der Kirche und des Sportes 
tehen, durch dieses feine Jahnwort vom 

Adel Leibes und der Seele nicht einen sta-
• bilen Brückenbau wagen sollten, der bei 

der ungeheuren Not unserer Jugend heute 
einfach zwingende Verpflichtung sein 
müßte? Wahrlich. die tiefe Notlage unseres 
Volkes nach außen und innen sollte An
sporn genug sein, um sich ü;i. gegenseitiger 
ehrlicher Kameradschaft die Hand zu rei
chen und bei schlichtem Handlangerdienst 
Stein· für Stein herbeizuschleppen, damit 
dann endlich der oft so tiefe Graben zwi
schen Kirche und Sport endgültig zuge
schüttet werden kann. Eine evangelische 
Kirche - und in ihr besonders die Glieder 
einer jungen Mannschaft - sagen ein 
freudiges klares Ja zu Spiel und _Sport. S~e 
stellen diese Grundhaltung unter Beweis 
und erhärten sie durch die Gestaltung 
ihrer Ferienlager und Jugendtreffen, die 
ohne Leibesübungen überhaupt nicht mehr 
zu denken sind. Eine evangelische Kirche 
- und auch hierin wieder die begeisterten 
Sportanhänger in ihren Reihen - muß um 
ihres unabänderlichen Auftrages willen em 
ebenso entschiedenes Nein sagen zu einer 
Vergötzung des Leibes, zu einem überspitz
ten Kanonentum, zu dem Mißbrauch des 
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Sportgedankens für G eschäftemacherei, 
nervenkitzelnde Sensationen und fragwür
dige P rofitgier. Noch heute müssen auf 
dem Gebiete der Leibesübungen zwei Leit
sterne wieder zu leuchtendem Glanz kom
men: Leistung und Gesinnung! Es liegt 
ganz klar auf der Hand, daß das Streben 
nach Leistung ohne weiteres gerade in 
einem jungen Leben ganz natürlich ist und 
auch in jeder Hinsicht gefördert werden 
muß. Wer dieses Streben nach echter Lei
stung irgendwie missen möchte, ist im 
Grunde genommen niemals selbst jung ge

·wesen und hat kaum einen Hauch ver
spürt von dem unbeschreiblich schönen 
Hochgefühl der Freude, das etwa in dem 
Augenblick in voller Kraft durchbricht. wo 
beispielsweise ein Torschuß einen wertvol
len Treffer und damit vielleicht Sieg und 
Punkte bedeutet., Und noch einmal: D e r 
weiß nichts von wirkllcher Jugendführung, 

. der nicht das Leuchten in den Augen eines 
Jungen nachempfinden kann, das sichtbar 
wird, wenn beim zweiten Sprungversuch 
die erste Leistung um 10 Zentimeter über
boten wurde. Zum andern muß aber auch 
dieses unmißverständlich gesagt werden. 
daß neben wahrer Leistung auch die Pflege 
der Gesinnung stehen muß. Wer die junge 
Generation beim Spiel- und Sportbetrieb 
nicht auch gleichzeitig den Weg in die 
Tiefe führt, wer halt macht bei der Kör
perdressur und nicht die Durchdringung 
des ganzen Menschen erstrebt, der ver
sperrt Ihr damit das letzte Ziel und läßt 
Kräfte brach liegen, die schon im Hinblick 
auf die · Wiederbelebung unseres Volks
körpers einfach nicht entbehrt werden 
können. Wenn in der Gegenwart dieser 
Stern der Gesinnung im deutschen Sport
lebe_n zuweilen arg vcrc\unkelt ist, kommt 
es entscheidend darauf an, daß durch echtes 
Vorleben wieder leuchtender Glanz er
reicht wird., Die Männer von Kirche und 
Sport sind es gerade einer Jugend schul
dig, die doch zu allen Zeiten die Sterne 
vom Himmel reißen möchte, daß sie hin
führen zu dem letzten Quell einer echten 
volkstümlichen Leibesübung, hinführen zu 
den Leitsternen Leistung und Gesinnung. 
Es geht auch im Sport um den Menschen! 
Es geht um den ganzen Menschen! Es geht 

um mehr als Toto und Punkte! Es geht 
um die Jugend von heute, die das D eutsch
land von morgen sein will. Gerade des
halb, weil die Kirche sich dieser Jugend 
verpflichtet weiß, hält sie es mit den Wor
ten eines alten Pioniers der deutschen 
Sportbewegung, Carl Diem, des jetzigen 
Leiters der Sporthochschule Köln, der erst 
jetzt dazu aufrief, man solle die Jugend 
lieber mit dem Balle als mit dem G elde 
spielen lehren. Um ihres Auftrags willen 
bejaht eine Kirctie vom Evangelium her in 
aller Freudigkeit die planmäßige Förde
rung der Sache der Leibesübungen und 
um dieses Auftrags willen schweigt sie 
nicht, wenn sich im deutschen Sportleben 
eine Verbesserung auszudehnen beginnt, 
die mit den Hochzielen der Leibesübungen 
nichts mehr zu tun hat. 
Zum Schluß noch ein persönliches Wort 
an dich, lieber Sportkamerad, der du mit 
ganzem Herzen an deinem Fußball hängst 
oder dir das nasse Element auserkoren 
hast oder etwa bei Lauf, Sprung und 
Wurf deinem Körper das Letzte abringen 
willst. Meinst du auch jetzt noch immer, 
daß Kirche und Sport unversöhnliche 
Gegensätze sein müßten? Ahnst du viel
leicht als moderner Sportler des 20. Jahr
hunderts etwas von dem Geist, der in 
einem alten Turnerliede durchklingt und 
der _für eine evangelische junge Mannschaft 
für ihre Grundhaltung seit Jahren ver
pflichtend geworden ist? Diese junge 
Mannschaft, die sich den Herrn Christus 
als den Herrn ihres jungen. Lebens und 
damit auch ihres Leibes erkoren hat, grüßt 
dich bei aller freudigen Bejahung des 
Sportes mit diesem Liedvers , d er ihr mehr 
bedeutet. als eine Liedstrophe, sondern 
mündet in ein schlichtes Gebet zum Herrn 
von Leib und Leben: 

„Laß ein Mann mich werden, der voll 
Zucht und Art, 

stark und rein auf Erden Leib und' Seel 
bewahrt. 

Laß ein Mann mich werden immer 
jugendiich, 

Weil die Kraft der Erden ist geweiht 
durch dich." 

Die braunschw. evang.-luth. 
Landeskirche. 

Einträchtler ! 
Zahle Deinen Beitrag pünktlich! 

Nur dann ist die rechtzeitige Zahlung der für Deine Sportart v.orgesehenen 
Zuschüsse möglich. 

Die Einzahlstellen sind: 

1. Die: Geschäftsstelle im Stadion. 3., Postscheckkonto Hannover 114 245. 

2. Braunschweigische Staatsbank, 4. Einzug durch den Verelnskassen-

Konto 90 19. boten bei zusätzl. Einzugsgebühr. 
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Bereits in der Mainummer berichteten wir 
von unserer sogenannten Zündholzaktion, 
mit deren Hilfe ein Teil der finanziellen 
Mittel, die für den Erweiterungsbau un
seres Stadions erforderlich sind, beschafft 
wird. In unserer Aktion haben uns in 
dankenswerter Art die · Braunschweiger 
Tageszeitungen unterstützt und sich sorwt 
ebenfalls in den Dienst der Sache gestellt. 
Inzwischen haben die Vertreter ihren 
Werbefeldzug bei zahlreichen Industrie
und Geschäftsunternehmen unserer Heimat
stadt begonnen. um mit den erhaltenen 
Werbetexten dieser Firmen die eine, noch 
freie Seite unserer Zündholzbriefchen mit 
buntem Kleid zu versehen. Die andere 
Seite der Briefehen besagt, daß es sich 
um eine Spende für den Ausbau des Ein
tracht-Stadions handelt. 
Wenn die Werbeaktion der Vertreter be
endet sein wird, wenn aber und aber tau
send bunte Zündholzbriefchen mit obigem 
Vermerk in den B raunschweiger Geschäften 
und Industriefirmen vorhanden sein wer
den, beginnt der Fackellauf unserer Zünd
hölzer. Er ist ein kleines Abbild großer 
Läufe, jedes einzelne Hölzchen entspricht 
einer Fackel, jede verbrauchte Fackel be
deutet, daß wir dem gesetzten Ziel eine 
Etappe näher gerückt sind. Die Fackel
träger bzw. -läufer sind die Verbraucher, 

nämlich du. liebe Einträchtlerln, und du, 
lieber Einträchtler. ferner deine Familie, 
deine Freunde, Freundinnen und Bekannte. 
Erkläre ihnen bitte immer und immer wie
der, daß jedes 10-Pfennigbriefchen ein Bei
trag zu einem größeren und schöneren 
Stadion als bisher sein wird. Wir werden 
imstande sein, 50 000 Zuschauer unterzu
bringen, ohne daß einer dem anderen sei
nen guten Platz mißgönnt. Braunschweig 
wird nicht mehr abseits stehen müssen, 
wenn alljährlich die g roßen Spiele um die 
„Deutsche Fußballmeisterschaft" beginnen 
und vergeben werden. Und alle ihr, die 
ihr den Sport. liebt und mit ihm lebt, seid 
ihr nicht wirklich stolz, einen bescheidenen 
Anteil durch den Verbrauch unserer Zünd
hölzer, die als tägl!cher Verbrauchsartikel 
in irgendeiner Form ohnehin benötigt 
werden, beizutragen? 
Jedes letzte Hölzchen eines solchen Briefes 
soll jedem Verbraucher eine kleine, mah
nende Fackel sein, beim b evorstehenden 
Einkauf wieder ein gleiches Zündholzbrief
chen zu kaufen, nur so werden wir den 
Fackellauf unserer Zündhölzer zu dem Er
folge verhelfen, der für die Überwindung 
mancher wirtschaftlichen Hürde notwendig 
ist. Laufe auch du deine Strecke des Er-
folges, geehrtes Vereinsmitglied! -r. 

So sieht 
ein Handballbericht aus, Herr Abteilungspressewart! 

Ein jugendliches Beispiel für einen sanft Entschlafenen! 

Als in der vorjährigen Sommerpause die 
einzelnen Mannschaflen aufgestellt wur
den, trat eine völlig neue Jugendmann
schaft, die 2. A-Jugend, auf den Pian. 
Ich will versuchen, hier einen kurzen 
überblick über die Entwicklung dieser 
Mannschaft zu geben. 
Wer den Namen „2. A-Jugend" hört, der 
mag vielleicht denken, das sei eine Mann
schaft, die mit Spielern, die nicht das zeug 
haben, einer 1. A-Jugend anzuhören, küm
merlich ihr Dasein fristet. So ist es aber 
keineswegs! - Zwar wurde die 2, A-Jugend 
anfangs sehr wenig beachtet, sie arbeitete 
sich aus eigener Kraft schnell empor und 
hatte bald eine beachtliche Spielstärke auf
zuweisen. Wir brauchen es nicht zu 
scheuen, uns mit einer 1. A-Jugend zu 
messen. 
Aller Anfang ist schwer, so heißt ein 
altes Sprichwort, und so war es auch hier. 
Den Stamm der 2. A-Jugend bildeten 
einige Spieler der früheren 1. B-Jugend , 
die einst so stolze Erfolge erzielt hatte, 
wurde mit neuhinzugekommenen Spieler n 
zu einer Mannschaft ergänzt. Im ersten 
Spiel trat die Mannschaft gegen die 1. A
Jugend von Lehndorf an; es endete mit 
einer Katastrophe, d. h. mit einem 11:1-Sieg 
der Lehndorfer. 
Besonders die Spieler der früheren 1. B
Jugend sahen jetzt schwarz, denn sie 
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hatten früher fast nur Siege errungen. 
Alles war hier mißlungen. Es sah damals 
nicht rosig für die 2. A -Jugend aus. Aber 
diese Niederlage wurde verschmerzt, und 
bevor die Punktspiele · begonnen hatten, 
hatte sich manches geändert. Alle Spieler 
arbeiteten beim Training eisern an sich 
und hoben die Spielstärke der Mannschaft 
ganz erheblich. Die Punktspiele nahmen 
ihren Verlauf und - es zeigte sich, was wir 
in der Zwischenzeit gelernt hatten. Jede 
1. A-Jugend, die gegen uns spielte, mußte 
sich voll ausgeben, um zu gewinnen. 
Aber wir erkämpften nicht nur zahlen
mäßige Erfolge auf dem Spielfeld, wir er
zielten auch auf einem anderen Gebiete 
Fortschritte. 
Mit jedem Spiel , mit jedem Training, mit 
jedem Zusammensein der Spieler über
haupt wuchs untereinander die Kamerad
schaft. Alle vereinte bald eine herzliche 
Freundschaft. 
Als nun die kalte. Jahreszeit mit Regen, 
Schnee und Kälte kam , da wurde be
wiesen, daß diese Umstände keinen von 
uns hinderten, zum sonntäglichen Spiel zu 
erscheinen. Ob es regnete oder schneite, 
wir waren immer zur Stelle. Manches 
Mal mußten wir, ohne gespielt zu haben, 
enttäuscht nach Hause gehen, aber am 
nächsten Sonntag kamen wir mit neuer 
Hoffnung wieder. In diesen Winter-
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monaten wurde in· der Halle trainiert, und 
die 2, A-Jugend war fast immer vollzählig 
beim Training vertreten, 
Das freute nicht nur unseren Trainer, son
dern -auch uns selbst. Sah doch jeder vom 
anderen, daß er mit wirklichem E rnst b ei 
der Sache war, Dur ch dieses regelmäßige 
Hallentraining waren wir alle . in guter 
Kondition und es konnte nicht geschehen, 
daß einer während des Spieles versagte. 
Eines muß ich leider noch erwähnen, der 
Kreis unserer Gegner beschränkte sich fast 
ausnahmslos auf die wenigen Jugend
mannsehaftcn in Braunschweig und der 
näheren Umgebung. Daher war es uns 
Spielern schon eine große Freude, als wir 
einmal mit unserer 1. Herren nach Sehladen 
fuhren und auch mit einem 15:6-Sieg gegen 
den Schladener Kreismeister zurückkehrten. 
Die Spiele, die während dieser ganzen Zeit 
ausgetragen wurden, kann ich nicht alle . 
einzeln erwähnen. Die Bilanz am Ende 
dieser Ausführungen jedoch wird jeden 
unsere Erfolge und Niederlagen vor Augen 
führen. Eine Neueinteilung der Braun
schweiger Jugendmannschaften ließ die 
2. A-Jugend in eine neugebildete Staffel 
kommen, in der sie noch reelle Chancen 
hat, die Staffelmeistersc11aft zu erringen. 
Nach einer großen Pleite, der 6:4-Nicder
lage gegen Lehndorfs 1. A -Jugend( folgte 
ein Sieg 9:3 gegen den ;Favoriten MTV 
1. B-Jugend. Augenblicklich an . zweiter 
Stelle stehend müßten wir noch gegen un-

sere 1. B-Jugena antreten. Von allen wird 
dieser Kampf mit Spannung erwartet, und 
obwohl wir die 1. B -Jugend in Freund
schaftsspielen bereits zweimal schlagen 
konnten , ist jeder Ausgang möglich , 
Die 2. A-Jugend spielt jetzt meistens in 
folgender Aufstellung: Bieder; Japke, 
Dette ; Pütz, Seifert, Wisweh ; Idzko, 
A . Ahrens, Könnecke, H. Ahrens, Balsam 
(Meyfr). 
Außerdem gehört noch der Spieler Keune 
zur Mannschaft. 
Zu Pfingsten errang die 2. A-Jugend zwei 
schöne Er folge. Am ersten Feiertag schlu
gen sie den 2. Bezirksmeister von . Hildes
heim, die dortige Concordia, 14:12. An
schließend verlebten wir mit · den Hildes
heimer Sportkameraden einige sehr schöne 
Stunden. Am Pfingstmontag besiegten wir 
den 2. Bezirksmeister von Braunschweig, 
den MTV Wolfenbüttel, 8:5. Dieser Sieg 
war bisher der schönste Erfolg, den die 
2. A -Jugend der Handballer errungen hat. 
Und hier unsere Bilanz : 31 Spiele, davon 
21 gew.,, 1 unentsch., 9 verl., Tore 268:150. 
(Stand am 30. 5. 1950.) 
Eine Alpenreise wird wahrscheinlich die 
Spieler der 2. A-Jugend noch einmal 
14 Tage vereinen, bevor die Spielzeit 
1949/1950 abgeschlossen wird und die Mann
schaften neu aufgestellt werden. Als Ge
samtabschluß soll dann noch eine Mann
schaftsfeier veranstaltet werden. · 

Dieter Seifert. 

Von Hans Warnaar. 

Die Überschrift iE.t kein Beweis dafür, daß 
unsere „Alten Eerren" einen Kegelklub 
eröffnet haben, sondern dieser Kegel-Fach
ausdruck soll den Weg bis zur E rringung 
der niedersächsischen Handballmeisterschaft 
kennzeichnen. Es wurden dabei Bohlen- · 
(zwischen die Beine!), Asphalt- (sehr g latt 
für einige) und Scherenbahnen (da die an
deren sich geschnitten hatten) verwendet. 
Die 8 ums Vordereck erreichten unsere 
Handballer . in 8 Spielen gegen nur 2 G eg
ner, daß ein Holz von selbst fiel , d. h . ein 
Spiel nicht stattfand, war nicht im gering
sten ein Verdienst der teilnehmenden Ver
eine. Das übriggebliebene Holz, beim 
Kegeln der König, war unsere Handball
erste. Die anderen lagen durch unseren 
prächtigen Wurf umgepurzelt auf der 
Bahn. Diese Purzele! ist nicht sehr wört
lich zu nehmen, sondern bildlich mit einer 
bewirkenden Gummiwand zu vergleichen, 
gegen welche die Vehemenz, mit der un
sere Gegner uns auszurangieren suchten, 
nicht minder vehement abprallte. Auf 
ruhiger Bahn verlief die ganze Kegelei 
eigentlich nur jeweils dann, als einmal 
noch niehts auf dem Spiele stand oder als 
das launische Sportglück sich auf die Seite 
der anderen zu stellen schien. Beide Tref
fen der Punktspielserie gewannen unsere 
Männer gegen den hartnäckigsten und ge
wiß nicht schlechten Verfolger, und somit 
hätten wir als Meister der Staffel Ost fest
stehen müssen. Durch einen Wirrwarr an 
Aussagen und Gegenaussagen, bei dem ein 
Tribunal zur Dämpfanstalt schmutziger 
Leibwäsche zu werden drohte, fand eine 

Wiederholung des zweiten Punktspieles 
statt, das Wir, trotz der goldenen Regel: 
„Aller guten Dinge sind drei" gegen den 
an diesem Tage besseren Gegner verloren. 
Durch die nunmehr feststehende Punkte
gleichheit beider Mannschaften mußte ein 
Entscheidungsspiel angesetzt werden, wel
ches somit das vierte Treffen zwischen 
den in Frage kommenden Vereinen bedeu
ten würde. Besser gesagt, bedeutet hätte; 
denn dieses Spiel fand durch einen Ent
scheid der Verbandsspielleitung nicht 
m ehr statt , und wir wurden einerseits zum 
Meister der Staffel Ost nominiert auf der 
anderen S eite fielen Worte, die besser nicht 
gefallen wären und den angezielten P er
sonen auch keineswegs gefielen. Das war 
der Komödie er ster Akt, bei dem immerhin 
noch, je nach Vereinsinteresse, irgend 
welche Lücken in den Spielsatzungen er
forscht ·wurden, um doch noch einen 
Str ohhalm der Rettung zu finden. Weit 
turbulenter ging es • dann hinter den Ku
lissen bei den Entscheidungsspielen gegen 
den Meister der Staffel West zu. Wir ver-

• loren das Heimspiel und hatten uns volla 
ständig mit der Tatsache . abgefunden, daß 
der T r aum der Oberligazugehörigkeit für 
uns ausgeträumt war. Zur größten Freude 
der Eintrachtgemeinde wurde aber das 
Rückspiel auf des Gegners Platz durch un
sere Männer gewonnen. Da der Gegner in 
der derben Niederlage des dritten Spieles 
an neutralem Ort kein Suppenhaar zu fin
den vermochte, wurde der Hebel an das 
zweite Spiel angesetzt. Es lohnt sich nicht, 
darauf einzugehen, d_aß das Treffen erneut 
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angesetzt wurde, sondern der Blick hinter 
die Kulissen ist weit interessanter. Wäh
rend wir das vierte Spiel sehr hoch ge
wannen, hatte sich bei der Verhandlung 
der Neuansetzung ergeben, daß der Gegner 
die Aussagen des Schiedsrichters des zwei
ten Spieles geldlich unterstützen wollte, 
während in Abwesenheit des Unparteii
schen, so sagte er aus, bei seiner Ehefrau 
ein Paket guter landwirtschaftlicher Er
zeugnisse abgegeben wurde, wobei die Ab
geordneten unseres Gegners nicht weniger 
als 80 km zurücklegten. Man sieht also, daß 
es Vereine gföt, die sich die Zugehörigkeit 
zur Handball-Oberliga etwas kosten lassen, 
während wir der Ansicht sind, daß die 
Oberligaspiele nur einer) außerordentlichen 
Verlust für die Vereinskasse bedeuten. 
Wir legen aber aus Prestigegründen großen 
Wert auf die Erreichung dieses Zieles und 
sehen eine Ehre für unsere blaugelben 
Farben darin, in beiden Oberhäusern ver
treten zu sein, Eine Ehre können aber jene 
Leute schwerlich darin erblicken, da sie 
den Begriff Ehre nicht eins zu kennen 
scheinen. 

Obwohl oben erwähntes corpus delicti im 
hauptsächlichen nicht aus verderblicher 
Ware besteht, ist e~ immerhin ein Jammer , 
daß der dazugehörende gute niedersäch
sische Spargel bis zum Tage der Verhand
lung über diese Angelegenheit vertrocknet 
ist. Spargel trocknet schnell und wird hol
zig. Und wo wir schon von holzigem spre
chen, können wir repetieren, daß hiermit 
auch das letzte Holz der 8 ums Vordereck 
fiel, aber mancher 0 Pseudo-Sportsmannu 
wird auch aus den Wolken fallen, wenn 
ihm amtlich bestätigt werden wird, daß er 
sich nach Ansicht anderer, weit, sehr weit 
vom sportlichen Gedanken entfernt hat. 
Aber die Kegelei geht weiter, welche Bahn 
neuerdings benutzt wird, steht noch offen; 
denn kurz vor Redaktionsschluß erreicht 
uns die Mitteilung, daß die Mannschaft, die 
gegen uns das .erste Aufstiegsspiel zur 
norddeutschen Oberliga mit 15:8 verlor, 
Protest eingelegt habe, weil die Torlatte 
3 cm zu tief saß. Man verzeihe mir, daß 
ich aus sportlichen Gründen keine Vereins
namen genannt habe; denn diese Zeitung 
geht an sämtliche deutschen Oberligaver
eine und. obwohl auf holzfreiem PapiE;r 
gedruckt, kann ich nur sagen: Gut Holz! 

Die Verbandsleitung schrieb einen Brief 
Wilhelmshaven, den 24. 5. 50 
D/Vo. 

MTV Braunschweig 
Handballabteilung 
z. Hd. Herrn 
Hermann B e e s e 
B raunschweig 
Glückstr. 2 

Betr.: Bestrafung. 
Der MTV Braunschweig wird auf Beschluß 
der Verbandsspielleitung zur Zahlung einer 
Strafe i.n Höhe von DM 50,- bestraft. 
Dieser Betrag ist bis spätestens 10. Juni 1950 
an den Verbandskassenwart abzuführen. 
Begründung: 
Der MTV Braunschweig hat in seinem 
Sportprogramm v. 6. 5. 50, das auch für die 
Öffentlichkeit bestimmt ist, unter dem Ar
tikel „Handball- und Staffelmeisterschaft 
am grünen Tisch?" Behauptungen aufge
stellt, die nicht den Tatsachen entsprechen. 
D;,. die dort gemachten Ausführungen das 
Ansehen sowohl der Verbandsspielleitung 
als auch das des BTSV Eintracht Braun
schweig untergraben. Es wird hier noch
mals darauf hingewiesen, daß die Ent
scheidung der Verbandsspielleitung auf 
Grund der WSB nach § 14, Absatz lc, § 17, 
Absatz f, 2 und 9 erfolgte. Es ist weder ein 
Einspruch von BTSV Eintracht Braun
schweig noch ein solcher von der Kreis
spielleitung Braunschweig der Spielleitung 
zugegangen. Die Verbandsspielleitung • 
mußte die Angelegenheit auf Grund des 
Berichtes des Schiedsrichters auf dem 
Spielformular aufgreifen. 
Ebenso verbittet sich die Spielleitung ener
gisch den Ausdruck ·,,Machenschaften", wie 
er am Schluß dieses Berichtes 'zu finden 
ist. Weiter kann die Spielleitung den Aus
druck „verschieben11

, wie er von dem Mit
glied 'Bö t t g er dem Verbandsspielwart 
gegenüber am Telefon geäußert wuro.e, 
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nicht hinnehmen und erkennt hierin eine 
grobe Beleidigung der gesamten -Verbands
instanz. 

IIAUNSCHWiJGiR 

S portprogramm 

Das letz~ 
Sonn1Knd.6.Ma.t 

Holz 

MTV 
I IAUNSCHWEI 

~ 

Handball-Stallelmelsterschaft 
am „grünen Tisch"f 

-lbr WäsdJef4dJman11 . . . 
II Jliit lldlllllfOtt•~O.!'.,t},""r """' 

.11,..i..iw~, 

Wenn das Strafmaß dieses Mal noch einmal 
sehr niedrig gehalten wurde, so möchte ich 
betonen, daß künftig in derartigen Fällen 
mit weitaus härteren Bestrafungen gerech
net werden muß. 

D . z. K. an: 

- Mit sportlichem Gruß! 
Verbandsspielleitung. 

gez. Unterschrift. 
I. A.,: Verbandsspielwart. 

Mitgl., der Verbandsspielleitung 
Verbandsfachwart 
Verbandskassenwart 
Bezirksfachwart 
Bezirksspielleiter nette 
BTSV Eintracht Braunschweig 
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Von höherer Warte -
Der Vokabelschatz eines Sportlers - das 
liegt in der Natur der Sache - weist 
gegenüber dem Wortreservoir eines ver
nünftigen Menschen recht viele seltsame 
Neubildungen auf. Abgesehen von den 
Spezialausdrücken der verschiedenen Spar
ten und abgesehen von den vielen schmük
kenden Beiwörtern, deren Ursprung nur 
ein phantasiebegabter Sportenthusiast 
ahnen kann, gibt es versch.iedene Wort
zusammensetzungen, die eine nähere Be
trachtung verdienen. Ein lohnendes Objekt 
ist z. B. das _Wort „Wart". 
Es gibt da Landes- , Kreis- , Bezirks- , Ju
gend- , Frauen-, Presse-, Fach- , Turn- , 
Schwimm-, Geräte- ,' Platz- und sonstige 
Warte. Das Suffix . ,,wart" hat zweifelsohne 
seinen Ursprung in dem Verbum „warten". 
So zweideutig w ie das Tätigkeitswort war
ten - man kann dabei einmal' an einen 
blumenbewafl'neten, liebebeflissenen Jüng-

ling an der Normaluhr denken, zum ande
ren aber auch an eine ihr schreiendes Baby 
wiegende junge Mutter -. so zwielichtig 
ist auch die Sache mit obig erwähnten 
Warten. Wenn man diese Sportfunktionäre 
beim Obwalten ihrer Pöstchen betrachtet, 
so wird es einem keineswegs klar, von 
welchem der beiden 11warten" ihre Betite
lung herzuleiten ist. 
Hat einer jahrelang darauf gewartet, ein 
Wart zu werden, so wartet er als Wart 
darauf, daß andere für ihn die Schäflein 
warten. Und die Moral von der Geschicht? 
Erwartet als Nichtwarte nicht zuviel von 
denen, die euch warten; als Warte hin
gegen bemüht euch, nicht auf euch warten 
zu lassen. 
Hiermit mein Amt gewartet habend, die 
Wahrheit aus eigener Anschauung bestäti
gend, die Proteste der Warte erwartend, 
beschließe ich meine Dissertationen. 

Pöttchen. 

Der rote Löwe leicht (-athletisch) frühjahrsmüde 
Vergebens werden unsere Freunde in der 
letzten Ausgabe unseres minmehr von 
neuer Harid redigierten Mitteilungsblattes 
den Bericht d er .LA-Abteilung gesucht ha
ben, aber wie gesagt, vergeblich. Dies aber 
hatte beileibe nichts mit der Neubesetzung 
des Haupt pressewartes zu tun, war auf kein 
Versagen der Oberleitung, mehr wohl der 
Leitung, wo ein Organisationsfunke wieder 
einmal nicht gezündet hat, zurückzuführen. 
Bei der Regelmäßigkeit unserer bisher 
stets pünktlich erschienenen Berichte darf 
auch angenommen werden, daß der Grund 
fehlender Zeilen nicht auf die Bequemlich
keit des LA-Mitarbeiters schließen läßt. 
Und nun zur Sache! D. h. bevor wir end
gültig einsteigen, noch ein kleiner Blick in 
unsere Mai-Ausgabe, denn hier irrte der 
Chronist! Lasen wir doch von verstärktem 
,,roten Löwen" und „blaugelben Flimmern". 
Ja, schön wäre es gewesen, doch wie noch 
im folgenden zu lesen sein wird, war dem 
rein gar nicht so. Leider! Setzen wir also 
zunächst die „grünen" Brillen auf und 
hoffen wir. -
Seit dem letzten Bericht der LA ist viel 
Zeit verflossen, und es gäbe manches zu 

,. 

~FOTO -

sagen bzw. zu schreiben. Wir müssen uns 
aber beschränken und ·dürfen annehmen, 
daß ein Großteil unserer Leser die Ent
wicklung der LA-Abteilung den Berichten 
der Tageszeitungen entnommen haben ·mö
gen. So sollen also die ersten Veranstaltun
gen dieses Jahres heute nur kurz zu Wort 
kommen, um . den aktuellen etwas mehr 
Raum zu ermöglichen. So möchte ich auch 
gleich zu B eginn mit einer erfreulichen 
Tatsache beginnen: Unsere Abteilung_ für 
die 11Kleineren". Was hier innerhalb ·weni
ger Monate geschehen ist, kann man 
schlechthin als .revolutionär hinstellen. 
Endlich sind wir einmal in der Lage, un
serem lokalen Konkurrenten, dem MTV, 
die Stirn zu bieten. Wie schon gesagt, 
wurde dieses in Kürze geschaffen. Noch 
im Sommer des Vorjahres hatten wir kaum 
Schüler und Schülerinnen zur Verfügung. 
Aus · dem Nichts schuf Willi Ehlers in 
Schnellarbeit eine Gruppe, aus der eine in 
ganz Niedersachsen beachtete Abteilung 
wurde: Zum Glück fand er im Kameraden 
Krause und in Frau Mü).ler bald die drin
gend notwendig gewordene Unterstützung, 
und so _ging es mit vereinten Kräften in 

MÜLLER 
NUR DAMM . 3 - 4 , 1 M HAUSE Z EU ME R 

Foto-Apparate und Zubehör 
Fach li c h e A u s fü hr un g I hrer F o t o - A r b eit en _J ..____ ____ _ 
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die neue Saison. Es ist mehr als beach
tenswert, was in so kurzer Zeit geschaffen 
wurde. Wolfenbüttel, Braunschweig und 
Hannover sind Meilensteine am Wege er
rungener Siege der Schüler, Schülerinnen 
und nicht zuletzt auch der männlichen und 
weiblichen Jugend B. Selbst die besten 
hannoverschen Mannschaften mußten die 
Überlegenheit unserer Jugend neidlos an
erkennen, und wenn wir hier mit Aufmerk
samkeit dabei bleiben, soll uns um den 
Nachwuchs nicht bange sein. Unsere Klei
nen, die in der Regel zu einer lOX lOO-m
Staf!el antraten, hinterließen überall einen 
guten Eindruck. und man sollte den mor a
lischen Wert, den eine gute Kinderabtei
lung auf das ganze Vereinsgeschehen aus
strahlt, nicht unterschätzen. 

Mit Dieter Wehsnigk, K.-Heinz Ebers und 
Helmut Buchheister fand sich außerdem 
in der Jugend B eine recht starke Lang
strecklermannschaft zusammen, der es in 

"Gifhorn , anläßlich der Nieäers. Waldlauf
meisterschaft, gelang, die besten Mann
schaften der Landeshauptstadt zu schlagen, 
nachdem der gleichen Besetzung in vor
ausgegangenen Wettkämpfen klare Siege 
möglich wurden. Brunke vom MTV ist z ., B. 
für unsere besten Läufer n icht mehr der 
ernsthafte Gegner von früher. Wer hätte 
sich das vor einem Jahr träumen lassen? 
Trotzdem muß ich warnend den Finger er
heben, der diesen Jugendlichen selbst gilt. 
Arbeitet nach Anweisung und trainiert 
nicht nach eigenem Willen. Allzu viel kann 
auch schaden. Es will jede Leistung erst 
geboren sein! 

Ein Streifzug durch die Geschehnisse unse
rer Männer läßt auf den ersten Blick er
kennen, daß bisher nicht alles nach Wunsch 
ging . . Daran ändern auch nichts noch so 
schöne Erfolge unseres Willi Leberkühne, 
der es in diesem Jahr einmal wieder 
schaffte, Kreis- und Bezirks-Waldlaufmei
ster zu werden. Sein Lauf in Wolfenbüttel 
ist uns allen noch in bester Erinnerung, 
und hierfür schon allein gebührt ihm 
vollste Anerkennung. Mit Willi Kasten, 
einem Mann, auf den man sich immer ver
lassen kann, und Pitt Haremza wurde 
auch der Mannschaftssieg errungen, nach
dem Horst Bergmann in einem stilvollen 
Lauf und souveräner Form das Rennen der 
Mittelstreckler gewann und ihm Günther 
Pawlik sowie Pit Faust zum Mannschafts
sieg verhalfen. 

Dem aufmerksamen Leser dieser Zeilen 
wird es n icht entgangen sein, daß so popu
läre Namen, wie z.B. Willi Mötzung und 
Paul Strüber fehlen. Nun, ich will gern 
Aufklärung geben. Willi hat kürzlich seine 
Meisterprüfung mit Erfolg abgelegt und 
Paul Strüber drückt zwar z. z. keine per
sönlichen Bestleistungen, dafür aber die 
Schulbänke in Holzminden: Beide standen 
also so gut wie nicht zur Verfügung, doch 
hat Willi Mötzung das Training wied er 
aufgenommen, und wir wollen abwarten, 
was er uns in diesem Jahr - ohne Winter
training - noch zu bieten vermag. Von 
Paul dürfen wir .erwarten, daß er, wenn 
nur irgend möglich, seine blaugelben Far
ben vertreten wird. So also kann es auch 
nicht weiter wunder nehmen, wenn der 
Titel eines .Waldlaufmeisters. nach Hanno-
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ver gewandert ist, nachdem wir ihn zwei 
J_ahre erfolgreich nach Braunschweig ent
fuhren konnten. Am besten zog sich in 
Gifhorn noch Willi Mötzung aus der Af
färe, der es hinter v. Hanu-Krüger, einem 
vielgepriesenen Mann der deutschen Lang
strecklergarde, und Rodowski auf den drit
ten Platz brachte. 

Die Starts in Hannover haben uns in dle
se_m Jahr nicht viel Gutes .beschert, und 
wir wollen nur hoffen, daß es nicht so 
bleibt. Im Februar v-erloren wir den bereits 
zweimal errungenen Wsinderpreis der 
3X_300-m-Staffel des TKH, und am 23. April 
spielten wir bei der Eilenriedestaffel 
(6X800 m) nur eine untergeordnete Rolle 
nachdem wir im Vorjahr dem SV Werde; 
Bremen ein prächtiges Finale lieferten . um 
schließlich durch Disqualifi!G3tion der Wer
der aner mit dem unverdienten Sieg davon-
z~gehen. / 

Und dann ging es auf die Bahn! Am 
14. Mai standen wir im wesentlichen dem 
MTV Wolfenbüttel anläßlich der Bahn
~röfl'nung auf dem „Langen Kamp" gegen
uber, und unsere Rechnung ging insofern 
auf, als die Schwedenstaffel und auch die 
3X100 m verloren gingen. Daß wir auch die 
4X100-m-Staffel verlieren mußten hat 
selbst In Fachkreisen einiges Erstaunen 
hervorgerufen. Wolfenbüttel wechselte in 
akademisch geschultem Stil , und wir konn
ten In dieser 1'Iinsicht nur das Niveau einer 
Volksschulklasse entgegensetzen. Natürlich 
traf unsere Besetzung Krebs - Tittmann -
Hillebrecht - Sievers erstmalig zusammen 
und. man konnte nicht allzu viel verlangen. 
Wir wollen daher auch nicht die Niederlage 
besonders bekritteln. Immerhin, wir liefen 
45 ,0 Sek, .Was weiter wird. bleibt abzuwar
ten, ui:id wir wollen den E reignissen nicht 
vorgre~fen. Es gibt aber für unsere Sprin
ter kE;men Grund zu resignieren ; das wol
len wir den am Rande Stehenden überlas
sen , die ohnehin nichts für die Sache tun. 
Bei vo)ler Besetzung und eingeübten Wech
seln wird unsere Staffel ihren Weg machen 
und am Schluß des Jahres werden wi~ 
sehen, ob uns diese Niederlage geschadet 
oder zu besseren Leistungen angestrebt 
hat. Eme Schwedenstaffel werden wir vor
er.st nicht gegeh Wolfenbüttel gewinnen 
konnen. Der brilliant laufende Steinhoff 
Wolfenbüttel, läuft einen zu großen vor~ 
spr ung heraus , um diesen durch unsere 
Spr mter aufholen zu können. Daran änder te 
auch nichts der ausgezeichnete Lauf von 
Heinz Ehlers . . der d em Wolfenbütteler bis 
etwa 300 m die Waage hielt. Dagegen kann 
es .. unsere 3X1000 m in Zukunft schaffen. 
Gunther Pawlik, der heuer in Hameln 
sitzt und so ·eines regelmäßigen Trainings 
entl;>ehrt, enttäuschte sehr. Für ihn aber 
brachte Willi Leberkühne die Über
raschung, der unseren Günther klar hinter 
sich ließ. Trotzdem war die Staffel an die
sem Tage nicht zu gewinnen , und wir 
werden in Zukunft sehen, was aus · der 
Mannschaft wird. In der Juniorenklasse 
entwickelt sich in Flamm, ein neu zu uns 
gestoßener Mann, recht hoffnungsvoll. Ge
meinsam mit Pit Haremza und Reinhold 
Hobein wurd"e der Gegner überrundet, und 
die Zeit war noch besser als die der MTV
Seniorenmannschaft. 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65330



Vormittags' waren die Mehrkämpfer im 
Gange. Rudi Hlllebrecht verscherzte sl.ch 
die Chance durch dreimaliges übertreten 
in seiner Spezialübung, dem Weitsprung. 
In der Juniorenklasse waren wir erfolg
reich durch Dieter ' Hölscher, Rolf Lauen
steln und Bruno Meier vertreten, die in 
der genannten Reihenfolge de_n 3., 5. und 6. 
Platz belegten. Große Freude bereitete uns 
„Aute" Schrader, der den Dreikampf der 
männlichen Jugend A überlegen gewann 
(Weitsprungleistung 6,27 m). Aute kann 
noch ein Jahr als Jugendlicher sta"rten, wie 
fast die gesamte Jugend A-Vertretung. auch 
im kommenden Jahr noch als Jugendliche 
dabei sein werden. Er war es auch, der 
sl!ine Anhänger durch einen begeisternden 
Lauf in der Feuerbachstafiel erfreute. Ge
meinsam mit Ulli Everl!ng, Siegfried Wol
ter und Stefan Birker wurden auch die 
4X100 m gewonnen. Ulla Kunseh war bei 
den Frauen erfolgreich (Weitsprung mit 
4,92 m). Zum 5-m-Sprung ·1angte _es noch 
nicht ganz, soll aber In Bälde folgen. Knapp 
geschlagen endete, Urscl Menth auf dem 
zweiten Platz, und wir fanden es schön, 
daß auch Ilse Fischer, Margot Mel-er, 
Traute Nesslg. Gerda , Gramenz und Inge 
Bodenstein dabei waren. 

,,Roter Löwe war Indisponiert" 

Das war am 21. Mai! Es fing so schön an , -
unsere Schülerinnen urid Schüler A hatten 
am Sonnabend die ersten Siege bei der 
Großstaffel „Rund um das Steintor" erlau
fen, aber damit war auch unser Pulver 
verschossen., Der letzte Sieger war Jürgen 
Basse. der durch einen sehr schönen Spurt 
den MTV hinter sich lassen konnte. 

Eigentlich ist ja dieser Großstaffellauf eine 
Sache des g a n z e n Vereins, oder s4'-d Sie 
anderer Meinung? (Ich glaube Ähnliches 
schon vor ein~m Jahr geschrieben zu ha
ben.) Es soll auch- ganz objektiv festgestellt 
werden. daß dieses anscheinend richtig er
kannt wurde und der Versuch unternom
men wurde, sich für diese Sache zu inter
essieren. Leider blieb es beim Versuch. Ein
mal fiel der Startschuß viel zu spät (ich 
selbst vernahm ihn erst am 20. 5.), so daß 
die anderen Vereine längst davon waren, 
und dann sah man zuviel leere Startlöcher. 
Ich mefoe, · daß, wenn man schon nur 70 
Mannschaften zur Meldung bringt, diese 
aber zumindest auch zur Stelle sein sollten. 
Gezählt aber wurden nur 51 das Ziel er
reichende. · Der MTV meldete 159 Mann
schaften, von denen nur 63 antraten . . Wir 
sollten uns · klar darüber sein, daß uns die 
Chance- zum Gewinn des Wanderpreises 
noch nie so nahe war wie in diesem Jahr. 
Sie wird sich auch so leicht nicht wieder
holen. Vielleicht wird man sagen, da haben · 
wir ja fabelhaft abgeschnitten, doch lassen 
Sie sich nicht täuschen, das Gegenteil tst 
der Fall. Auch wir wären in der Lage ge-

. wesen, 150 Mannschaften auf die Beine zu 
bringen, und zwar nicht nur ·auf dem Pa
pier._ Es wurde zu wenig geworben, es 
wurde zu wenig getan, und ich behaupte, 
es wird trotzdem noch werden, und zwar 
schon Im nächsten Jahr. Ich will mich- hier 

gern für das nächste Jahr dem Hauptvor
stand zur Verfügung stellen und weiß mit 
S.icherheit. daß es sich lohnen muß und 

"Wird .1 · 

Man wird immer_ wieder gefragt, warum 
konntet ihr nur die A-Staffcl verlieren. 
Und damit komme ich zum Kernpunkt der 
Sache. Viele kleine Fehler reihten sich an
einand·er. Eigene Organisation, Betreuung, 
Aufstellung usw. Es gibt eben viel zu über, 
legen bei einer solchen großen Sache. Wir 
wußten vorher, daß es um Zentimeter ge
hen würde, und die Frühform der \\l'olfen
bütteler ließ uns nur den zweiten Platz 
übrig. Alle, die in der ersten Mannschaft 
standen, gaben ihr Bestes. Man kann auch 
niemandem nachsagen, daß e r die Staffel 
verloren hat. Ich habe sie von · Anfang an 
erlebt und könnte ebenso behaupten , daß 
unsere ersten Leute zwar eine Führung , 
von 50 m herausliefen, die aber eigentlich 
ioo m hätten sein müssen. Hier kämpfte der 
MTV Wolfenbüttel beispiellos. Horst Berg
mann kann einen Steinhoff über 500 m 
nicht halten. Zu groß sind die Qualitäten 
dieses nach vorn strebenden Wolfenbütte
.lcrs. , Die endgültige Entscheidung fiel auf 
der 14. Strecke, wo der hochveranlagte Bo
denhagen, Wolfenbüttel, den notwendigen 
Vorsprung für seine Farben herauslief. Er 
ist nach Steinhoff der beste 400-m-Mann 
unseres Bezirks, und Rolf Lauenstein 
braucht sich der verlorenen Meter nicht zu 
schämen. Im weiteren Verlauf der Staffel 
war keine Wendung zu unseren Gunsten 
mehr möglich, 

Daß wir Niederlagen bei der rr;i.ännlichen 
Jugend und den Frauen erleben mußten, 
war mehr als bitter. Hier hatte man an 
Erfolge des roten Löwen geglaubt, aber wie 
gesagt, er war an diesem Tage indisponiert! 
All den Fragern aber möchte ich antworten , 
was hast du und du eigentlich dazu getan, 
um unserer großen Sache zum Erfolg zu 
verhelfen? Ich meine nicl,J.t das „Drücken 
der Daumen". Das taten alle ohnehin. Man 
wird mir vielleicht entgegenhalten, was 
sollte und - konnte i c h schon dafür tun. 
Nun, ich habe schon menr als einmal dar
auf hingewiesen, daß wfr immer Helfer 
gebrauchen können. In V_ersammlungen 
wurde immer wieder gebeten, Zeitnehmer 
usw. für die Übungsabende zu stellen. Bef 
einer solchen Großstaffel aber bedarf es 
unzähliger Helfer, und wenn sie den Akti
ven nur einige Vertrauen gebende Worte 
sagen. 

Wir Leichtathleten stehen heute vor einer 
sehr. schweren Aufgabe. Unser Stadion steht 
uns z. z. und voraussichtlich auch in naher 
Zukunft noch nicht wieder zur Verfügung. 
So sehr wir uns auf die neue Aschenbahn 
freuen, so sehr bedauern wir es, daß der ~ 
Bau gerade in dieser für uns so wichtigen 
Zeit erfolgt. Sicherlich wer den wir die 
Bahn bis zum nächsten Jahr nur bedingt. 
benutzen können und sind auf das Ent
gegenkommen anderer Vereine angewie
sen. Das ist sehr -schwer für uns. schade 
um die schönen Erfolge de.r ersten Monate , 
und wir wissen noch nicht, ob sie sich unter 
diesen Umständen wiederholen lassen, 

Walter Kryzohn. 
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Als sich an einem herrlichen Maisonntag 
eine kaum enden wollende Schlange von 
Radfahrern mit südlichem Kurs aus Braun
schweig entfernte, hätte niemand vermuten 
können, daß es sich um Schwimmer han
delte. Mit solcher Vehemenz - nach der 
Devise: .,Ich trete, du trittst, es drehen sich 
die funkelnden Räder!" - wurden die 
Pedalen getreten! 
Es war nicht nur das schöne Wetter, das 
uns verleitete, unsere Stahlrösser zu be
steigen, sondern vor allen Dingen der zum 
Anbaden reife Termin. Doch wo ein solches 
tun, wo uns die Schwimmerhochburg 
Braunschweig nichts Schwimmbares zu bie
ten hatte. Der Fümmelsee, in dem wir Ein
tracht-Schwimmer schon lange das Asyl
recht genießen, war von uns als würdig 
genug befunden worden, die Stätte des 
hochsymbolischen, tradit!onsgeschwänger
ten „Anbadens" zu werden. Dieses ist die 
einzige Handlung im Schwimmerleben, bei 
der es gestattet ist, das so streng verpönte 
Wort „baden" zu gebrauchen. 

Bel unserem Anbaden blieb es . natürlich 
nicht beim „Baden", sondern es wurde ge
schwommen. Die vielen Badegäste de's 
Fümmelsees erlebten ein kleines internes 
Schwimmfest. Werner Ditzinger schwamm 
auf Anhieb, aus der „kalten la main" sozu
sagen, 1:00.7! Lieber , Werner, was meinst 
du, wie schnell du wärst, wenn .. . ! Die 
Rückenschwimmer müssen sich erst noch 
daran gewöhnen, daß die Freiwasserbahn 
doppelt so lang ist wie die Hallenbahn, und 
von den Brustschwimmern - na, lügen mag 
ich nicht, und die Wahrheit könnte ihnen 
schaden -, laßt mich schweigen. Dagegen 
kann man „ruhig darüber sprechen", wie 
sich die Damen mit" dem Freiwasser abfan
den. Sie hätten es wirklich verdient, daß 
ihnen der Sprung nach vorn einmal ge
länge. 
Als wir nach dem gelungenen Anbaden ab
radelten, haben wir uns doch alle ge
wünscht, daß im nächsten Jahr unser An
baden mit dem Eröffnen eines eigenen 
Schwimm!lades zusammenfallen möchte. 

Ranna Kleist. 

Tennistendenz: Wetter regnerisch, Bericht trocken 
Unsere große Tennisgemeinde führte bis
lang den schwersten Kampf durch, nämlich 
den Kampf gegen das Wetter. Leider mußten 
mehrere_ Pflicht- und Freundschaftsspiele 
abgesagt und verschoben werden. Auch das 
Training konnte nicht intensiv aufgenom
men werden. Dadurch war der Spielbetrieb 
bei gutem Wetter derart groß, daß die mei
sten. Spieler lange warten mußten, um ein
mal eine halbe Stunde Bälle .zu schlagen. 
Hier muß nochmals dringend die Bitte an 
unsere Jugendlichen und Studenten aus
gesprochen werden, die Plätze ab 17.30 Uhr 
für die Berufstätigen zu räumen. 
Die sportliche Seite sah am 14. Mal unsere 
Spitzenspieler bei der Platzeinweihung des 
Tennisklubs Helmstedt. An diesem Turnier, 
welches nach dem k. o.-System ausgetragen 
wurde, nahmen auch vier Medenspleler von 
Westfalen teil. Die Herren Volger, Korn, 
Helmstedt, Warnecke und Kassel mußten 
sich ihren Gegnern beugen, während Hans 
Thun sich den beachtlichen dritten Platz 
erkämpfen konnte. Auch die Damen Hoppe
Weiser drangen im Doppel bis ins Endspiel 
vor. 
Das erste Medenspiel in Wolfenbüttel gegen 
den dortigen Tennisverein brachte unserer 
Mannschaft einen großen Erfolg. Mit 9:0 
wurden die Gastgeber wider Erwarten 
sicher geschlagen. Den Herren Thun, Vol
ger, Helmstedt, Korn, Erbe, Kassel dankt 
die Abteilung für ihren · Einsatz, Diese 
Pfl_ichtspiele wurden noch erweitert durch 
Freundschaftsspiele der Damen und unse
rer zweiten Herrenmannschaft. Auch hier 
siegten die Blaugelben mit 15:3. 

Lobend hervorgehoben werden müssen 
noch die im besten zustand befindlichen 
Plätze und das gemütliche Beisammensein 
beider Vereine im Anschluß an das sport
liche Geschehen. 
Das Pfingstturnier im Stadion fiel fast ganz 
dem schlechten Wetter zum Opfer. Aus
getragen werden konnte nur das Herren
Einzel. Hier siegte Thun über Volger mit 
6:4, 4:6, 7:5. Die beiden dritten Plätze be
legten die Herren Helmstedt und Kassel. 
Im Damen-Einzel kamen Frau Volger und 
Frau Fricke ·auf den dritten Platz. Voraus
sichtlich werden die noch- offenen Spiele 
am 24. Juni ausgetragen. 
Als weitere Gegner stehen fest: 
Am 4. Juni Wolfsburger Tennisklub Grün
Gold in Wolfsburg. 
Am 11. Juni im Stadion gegen Vater Jahn 
Peine (Medenspiel). 
Am 18. Juni im Stadion gegen den Tennis-
klub Goslar (Medenspiel), · 
Am 25. Juni gegen Tennisklub Peine in 
Peine (Medenspiel). 
Am 2. Juli im Stadion gegen TV 'Ostero.de 
(Medenspiel). 
Am 9. Juli im Stadion gegen VfL Wittin
gen. 
Am 16. Juli gegen den Deutschen Hockey
Club Hannover in Hannover. 
A_m 30. Juli im Stadion gegen Hannover 96. 
Abschließend werden die Mitglieder der 
Abteilung gebeten, die erste Rate des Ten
nisgeldes bis zum 10. Juni zu entrichten, 
da sonst kein Anrecht mehr auf Spielen 
besteht. Jürgen-Otto Brandes. 

Schwimmer besucht Eure Trainjngsabende regelmäßig! 
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Petrus war bestimmt kein Hockeyspieler 
. . . denn· wer geglaubt hatte, daß unsere 
Beschwerden hinsichtlich· des Wetters bei 
ihm geholfen hätten, sah sich bitter ent
täuscht. Das Wetter wurde nämlich auch 
nach den Osterfeiertagen nicht besser, und 
wir . spielten in Hannover beim HCH wie
derum bei strömendem Regen, wobei die 
zweite Herren eine neue Sportart: ,,Rutsch
Wasser-Hockey" aasprobierte. Doch kam 
man zu der Einsicht, nachdem das Spiel 3:3 
endete, daß man dem Hockeysport besser 
auf festem Boden nachgeht. Die Damen, 
die inzwischen „Niedersachsenmeister" wur
den, siegten 2:1, während die Herren e,ine 
1:4-Niederlage einstecken mußten .. Am dar
auffolgenden Sonntag hatte seine Heilig
keit, der Wettermacher Petrus etwas mehr 
Einsehen mit uns; denn wir hatten ja auch 
Gäste, und zwar unsere Namensvetter aus 
Hannover. Für uns spielte erstmalig der 
vom VfR Mannheim gekommene Halblinke 
Unser. Die Ergebnisse waren: 1. Herren 
2:2, 2. Herren 2:2, Knaben 3:1, 2. Damen 1:2, 
Mädchen 1:4. 
Inzwischen waren die für die Vorrunde der 
„Deutschen" in der Damen-Meisterschaft die 
Paarungen· bekanntgegeben ' worden, wobei 
unser erster Gegner der TC Gelsenkirchen 
wurde, doch vorher mußte unsere Damen
mannschaft gegen Hannover 74 mit einem 
1 :0-Sieg ihre Meisterschaft unter Beweis 
stellen. Dann kamen die Gelsenkirchener 
Damen, die sich ihre Braunschweig-Reise 
allerdings etwas erfolgreicher vorgestellt 
hatten. Unsere Damen lieferten gegen die 
weitaus jüngeren Gäste ein sehr schönes 
Spiel und' gewannen sicherer, als es das 
2 : O - Resultat vermuten läßt. Bei dem 
H errenspiel hingegen war es umgekehrt, 
hier siegten die an d riiter Stelle der west
deutschen Oberliga stehenden Gelsen
kirchener mit 2:0. Der nächstfolgende 
Sonntag schenkte den Damen Spielruhe, 
während die 1. H erren mit dem BTHC, 
bezw. die 2. Herren mit dem MTV die 
Schläger kreuzten, aber beide Spiele ver

·1oren. 

Am 14. Mai traten unsere Damen im 
Zwischenrundenspiel gegen den S. C. Bran
denburg, Berlin; hier in B raunschweig an 
und unterlagen ehrenvoll (1:3) gegen die 
stärkeren Gegnerinnen aus der Viersek
torenstadt. Die Berlinerinnen gestanden, 
daß es Ihnen sehr gut getan hat, ejnmal 
aus der eigenen Heimatstadt hinauszu
kommen. Wenn auch unsere Damen „nur 11 

bis zur Zwischenrunde gekommen sind, 
sind wir doch mächtig stolz auf sie und 
hoffen , daß sie im nächsten Jahr zumin
dest wieder so weit oder gar noch weiter 
vordringen .. Die Herren-Reservemannschaf
ten trennten sich 4:1 für die Berliner. 
Am Himmelfahrtstage stieg der so lang 
erwartete Klubkampf gegen den MTV, aber 
leider b ei wiederum schlechtem Wetter, 
aber mit umso besseren Leistungen. Die 
2. Herren trennten sich 1:1, während die 
Damen ihre Gäste sicher mit 4:1 abfertig
ten. Eine Überraschung gab es bei den 
1. Herren; denn der MTV, der bekanntlich 
z weiter der Niedersachsenmeisterschaft 
wurde, verlor mit 1:3 Toren gegen unsere 
gut aufgelegte Erste. Die anderen Spiele 
gewann sämtlich der alte Petrus, seinet
wegen fielen leider die restlichen Treffen 
buchstäb)ich ins Wasser. 

Als Abschluß meines Berichtes sei noch 
der Staffellauf „Rund um das Steintor" 
erwähnt. über eine zu geringe Beteiligung 
der Hockeyabteilung kal).ll sich niemand 
beklagen, stellten wir doch je eine Damen-, 
Alte Herren-, Knaben-, Mädchen- und 
Jugendmannschaft, zudem fünf Mann für 
die Staffel 2 im A-Lauf, während Frau 
Gohl für die L Damen lief. 
Und nun geht es mit der Hockeyabteilung 
in die Pause, da die Saison zu Ende ist, 
aber sie wird sich nach den _Sommer
monaten wieder melden. Die Hockeyleute 
ziehen sich jetzt in ihr Sommertrainings
lager zurück und hoffen im Herbst mit 
frischen Kräften_ wieder herauszukommen. 

Claus-Werner Jacobs. 

KÖHLER+LIPPMANN 
BRAUNSCHWEIG' 

MADAMENWEG 184•TEL.29. 
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Der Vorstand des BTSV Eintracht Braunschweig 

1. Vorsitzender: 
2. Vorsitzender: 
3. Vorsitzender: 
1. Kassierer: 
2. Kassierer: 
1. Schr iftführer: 

- 2. Schriftführer : 
Hauptsportwart: 
Frauenwart: 
Jugendwart: 
Techn. Belange: 
Presseamt: 

Ehrenvorsitzender: Willi Ste inhoff, A ltewiekring 24. 

Kurt Sauerbrey, Brunnenweg 3, Tel. 11 70, App. 4 39 
Paul Helmstedt, Breite Straße 6, Tel. 30 75 . 
Georg Domeyer, Richterstraße 11, Tel. 28 10., 
Theodor Assmus, Siegfriedstraße 78, Tel. 11 70 , App. 5 43. 
Willi Falkenstein, Broitzemer Straße 252, · Tel. 27 00. 
Hans Sartorius, Heinr.-Heine-Straße 23., Tel. 38 40. 
Jürgen Otto Brandes, Kollw itzstraße 8, Tel., 36 05 . 
Albert Everling, Roonstraße 22, T el. 30 75. 
Frau Marg. Zörner, Nußbergstraße 32, Tel. 6 74. 
Willi Staake, Walkürenring 19 , T el. 11 20, App. 2 08 . 
Friedr . W eigel, Siegfriedstraße 53, Tel. 21 94. 
Hans Warnaar, Hildesheimer Straße 14, Tel. 27 00. 

Fußballabteilung: Spielausschuß 

Vertragsliga: 

Amateur
mannschaf t en: 

Jugend: 

Schiedsrichter 
Obmann: 
Betreuer der 
Amateurliga: 

Abteilungsleiter 

Alte Herren: 
Fußball: 
Handball: 
Hockey: 
Leichtathletik : 
Schwimmen: 
Tennis: 
Turnen: 
Wintersport: 

Erich Meyer, Bevenrode, Tel., Wenden 1 45 . 
Walter Hüneburg, Adolf~traße 27, Tel. 57 81. 

Hans Sartorius, s. o. 
Fritz Lepsien, Zimmerstraße 27, Tel. 11 70, App. 5 04. 
Rudi Wendt, Rüdigerstraße 13. 
Heinr. Helmert, Siegfriedstraße 70a , Tel. 27 00, App. 2 85. 
Heinz B rand, Siegfriedstraße 23, Tel. 11 70, App. 5 11. 
Fritz Hinz, Am Anger 10.a 
Dr. Alfred Schaper, Gaußstraße 32, Tel. 36 57. 
Heinz Graßhofl', Schleinitzstraße 18, Tel. 33 76 . 

Herbe{t Apel, Scharnhorststraße 9. 

Gerh. B anse, Friedrich-Wilhelm-Straße 29 , Tel. 33 97 

Paul Taeger, Cyriaksring 7, Tel. 8 20. 
Hans Sartorius, s. o. . 
Rudi Richter, Siegfried-Kaserne, Block 2, Tel , 90 00, App: 2 25. 
Gerh. Krüger, St.-Ingbert-Straße 60, Tel. 27 68 . 
Rudi Hartmann, Sandweg 8, Tel. 18 66. 
Heinz Glindemann, Celler Straße 100. 
Georg Domeyer, s. o. 
Otto Mecke, Gliesmaroder Straße 49 , Tel. 22 72. 
Ernst Fricke, Wilhelmitorwall, Tel. 51 60, App. 37 . 

Anm. : Obige Abteilungen sind alphabetisch eingeordnet, · 

Vereinsanschrift: BTSV Eintracht v. 1895 e. V., Stadion, Braunschweig, 
Hamburger Straße 210 , Te l. 29 37. 

Geschäftsführer: Dr. Otto Diedrichs. 

Kauft in den Gesdiäften, die in dieser Zeitung inserieren. Die Be

sitzer dieser Firmen sind Einträditler wie Ihr. Nur durdi die Inserate 

dieser F~rmen ermöglidien wir die Finanzierung dieser Eintradit

Zeitun_g, die Ihr frei ins Haus bekommt. Kauft darum bei Einträditlem, 

Ihr helft damit uns allen! 
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Den:einen sin Uhl, den annern sin Nachtigall 
... oder des einen Freud', des anderen 
Leid, wodurch gekennzeichnet ist, daß jed
wedes Ding zwei Seiten hat, ein Boxring 
gar deren vier. Als Hein ten Hoff bei 
wolkenbruchartigem · Regen von Walcott 
einen gewinkt bekam, daß die Nase unauf
hörlich blutete, meinte meine Schwieger
mutter: ,,Gut, daß es so regnet, nun 
braucht er sie nicht abzuwaschen!" Also 
hatte ·· auch hier das schlecht scheinende 
etwas Gutes. 
Wenn ich heute in Gedanken über die 
norddeutschen Fußballfelder pilgere, so 

. bleibe ich bei dem alten Pionier, dem VfB 
Lübeck, hän~en, dem Verein, der im Augen
blick auf der Seite des Leids steht, Es ist 
nur zu hoffen, daß der Abstieg das Zusam
mengehörigkeitsgefühl in den eigenen 
Reihe_p stärken möge, um im nächsten ·Jahr 
die Grünweißen wieder in der Oberliga
manege jonglieren zu sehen. Hamborn 07 
hat dagegen gleich zwei Eisen im Feuer; 
denn die Handballer haben den Aufstieg 
zur Oberliga geschafft. Nun ist Hamborn 07, 
so sagt die eigene Vereinszeitung, der 
einzige westdeutsche Verein, der zweimal 
im Oberhaus vertreten ist. Liegt denn 
Düsseldorf nicht im Westen und was sagen 
die Fortunen dazu? Aber dieses Doppel
eisen Ist eine Sache, die uns Einträchtlern 
in diesem Jahr ebenfalls winkt, bei dem 
Kassierer wirkt sich dieses im zunehmen
den grauen Haarwuchs aus. Handball ist 
vorerst noch immer unser norddeutsches 
Sorgenkind. Doch gibt es auch andere 
Sorgen in Norddeutschland. Die beiden 
Bremer Fußballoberligisten SV Werder und 
Bremer SV haben mit ihrer eigenen Stadt
verwaltung manches Hühnchen zu rupfen, 
denn bei jedem Spiel mit über 10 000 Zu
schauern müssen 10 •t, der Bruttoeinnahme 
an Stadionmiete abgeführt werden. Mehr 
verlangen einige süddeutsche Großstädte 
noch nicht einmal bei Repräsentatlvtreffen 
zweier ortsfremder Mannschaften, womit 

unterstrichen werden kann, daß der Pro
phet im eigenen Lande nichts gilt, und sei 
es noch so klein (das Land). Einen ähn
lichen Gang scheint der FC Bayern zu 
gehen, da er eigenen Propheten aus dem 
Wege geht; denn er hat für die nächste 
Serie einen englischen Trainer engagiert. 
Ich sage, es wird sich bei kleinem lohnen, 
ein Sportwörterbuch neu aufzulegen, man 
könnte dann den ach so berechtigten Ruf 
des FSV Frankfurt „Laßt uns näher kom
men!" über alle Grenzen hinwegrufen. 
Näher gekommen ist uns wieder die alte 
ruhmreiche Berliner Hertha BSC von der 
Plumpe. Seid herzlich willkommen! Ganz 
nah ist uns Preµßen Essen gekommen, 
quasi auf den Leib gerückt, und zwar mit 
dem Vorwurf, daß wir das „Eintracht
Stadion" als kleine Brücke zwischen Ver
ein und Verein nicht geschickt hätten., In
zwischen haben wir uns aber gebessert. 
Es liegen aus den letzten Wochen Zeitun
gen folgender Vereine vor: FC Saarbrücken, 
Hertha BSC, Offenbacher Kickers, FC Bay
ern München, 1. FC 05 Schweinfurt (Fest
schrift), Preußen Dellbrück, VfL 99 Köln, 
St. Pauli, VfB Mühlburg, Hamb. SV, Han
nover 96, Duisburger SV, Werder Bremen, 
VfB Lübeck, VfB Oldenburg, Preußen 
Essen, Alemannia Aachen, Hamborn 07, 
Preußen Krefeld, HSV Helmstedt und 
FSV Frankf•trt. Wir danken allen Ver
einen und haben inzwischen unsere Zeitung 
an eine Vielzahl der nicht oben genannten 
ebenfalls geschickt mit der Hoffnung, wie
der etwas zu hören. 

Allen unseren Einträchtlern aber sei ge
sagt, daß die Vereinszeitungen aller deut
schen Vereine, sofern wir sie in Händen 
haben, jedem zur Verfügung stehen, denn 
alle zusammen geben ein wohlabgerundetes 
Bild über das sportliche Geschehen in Süd 
und West, Südwest und Nord, und nun 
auch Berlin! Jan Bram. 

Racing-Club Paris kommt! 
Am Sonnabend, dem 17. Juni, 18.45 Uhr, spielt die führende französische Profi
Mannschaft Racing-Club Paris, mit 3 Internationalen, auf dem MTV-Platz 

gegen unsere 1. Fußball-Elf. 

Seit 1670 

und alles andere für die Reinigung kaufen Sie preisgünstig bei 

· D. A. SANDER & SOHN 
· Goslarsche Straße 74 · Telefon 2164 
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Amtliches aus dem Mitteilungsblatt 
des Sportbundes Niedersachsen e.V. 

Leichtathletik : 
Niedersächsische Termine 

18 . .Juni: Prinzenpark-Marathon in Braun
schweig (Gehen und Laufen). 

24./25 . .Juni: Bezirksmeisterschaften in allen 
Bezirken. 

16.· .Juli: Vierverbändekampf, Hamburg, Bre
men, Schleswig-Holstein und Nieder
sachsen, in Kiel. 

15./16 . .Juli: Landes - .Jugendmeisterschaften 
in Göttingen. 

22./23 . .Juli: Landesmeisterschaften für Män
ner und Frauen in Hannover. 

23 . .Juli: Tag der Fußballer und Handballer. 

Schwimmen: 
Terminliste des Schwimmverbandes 

Niede.rsachsen 

1.12. .Juli: Wasserball, 1500 m Kraul und 
Kunstspringen in Holzminden . 

Neuanmeldungen 
Heidemarie Horn, Brigitte Alpers, Ingrid 
Habenicht, - Renate Horn, Karin Steiling, 
Peter Heine, Ingrid Wilkens, Helga Nolte, 
Bärbel Winkel , Anneliese Mielke, Ingeborg 
Reinecke, Bärbel . Langenberg, Heidi 
Kuhnke , Monika Waldeck, Annemarie Heise, 
Barbara Schmidt, -Waltraut Zylla, Hanna 
Zimmermann, Dörte Breimeier, Rosemarie 
Poll, Bärbel Engler, Gisela Ratsch, Gisel
traud Pantke, Ursula Wandert, Christiane 
Fulbrecht, Gertrud Röhrs, .Jörg Obermaier, 
Utz Obermaier, Renate Wawerek, Frauke 
Döring, Lisa Wienecke, Willi Böhme, Fritz 
Hoffmeister, Hermann Wenzel , Bruno 
Kobiella, Harry Kuschan, Fred Märtins. 
Horst Kunnig, Franz Sell, Hans-Jürgen 
Wobst, Fritz Ehlers, Arno Giebe, Kurt 
Schmiedler, Heinz Zschoche, Horst Röttger, 
Uwe Zeidler, Manfred Flemming, Herbert 
Paix, Willi Dösselmann, Werner .Jensch, 
K laus Großheinig, Ilse-Marie Weißensee, 
Irissa Reinert, Brigitte Schmidt, Thea 
Ahrend, Kurt Mohnkopf, Gerd Rehder, 
Rudolf Rybicki, Rolf Pietzsch, Frank Klan
berg. Monika Hellwing, Karin Knuflock, 
Heidi Buchholz, Wolfgang Turpe, Wolf-

. gang Zander, Sonny Oelmann, Helga Föh
ring, Sigrid Volkerding, Ute Buchholz, 
Gisela Wahnschaff, Ingeborg Freymann, 
Traude Oelmann, Irmtraud Lichtenberg, 
Walter Herrmann, Otto Apostel. 

8./9 . .Juli: Länderkampf D eu tschland gegen 
Schweden in Berlin, 

14./16. .Juli: Gruppenmeisterschaften im 
Wasserball in Bad P yrmont. 

15./16· . .Juli: Norddeutsche Wasserballmeister
schaft (Ort wird noch bekanntgegeben) . 

22./23 . .Juli: Landesmeisterschaften in Sprin
gen und Schwimmen in Königslut ter. 

29./30 . .Juli: Vorschlußrunde zur · Deutschep 
Wasserballmeisterschaft (Ort wird noch 
bekanntgegeben). 

4./6. A,ugust: Deutsche Wasserballmeister
schaften in B armen., 

11./13. August: Deutsche Schwimmeister
schaften in Göppingen. 

14./20. August: Spitzenlehrgang für Schwim
mer und Springer in Göppingen. 

20. August: Strom-Meisterschaften in Bonn. 

26. August: Verbandsjugendmeisterschaften. 

Familiennachrichten 
Unser alter Einträchtler Albert Niehoff. 
Volkerstraße 15, - ist für immer von uns 
gegangen. Seinen Angehörigen sprechen 
wir unser tiefempfundenes Beileid aus. 

* 
Die Turnerin Marion Putz hat zu Pfingsten 
den vorbereitenden Schritt für einen ge
meinsamen Lebenswandel begonnen. Zur 
Verlobung unseren herzlichen Gl!ickwunsc!'. 

* 
Willi Mötzung hat vor kurzem seine Mei
sterprüfung mit Erfolg bestanqen. Mit 
dem Wunsch: Alles Gute für die Zukunft. 
können wir nur mit Maestro Ricardo Wag
ner sagen : .,Ehret Eure deutschen Meister! " 

* 
Berthold Erbs (Bobatsch) hat sich bis kurz 
vor die Zonengrenze nach H elmstedt be
geben, _um Gerda Schliedermann den 
Namen Erbs zu verleihen. Obwohl dieses 
Ereignis eine Weile zurückliegt, sind sie 
immer noch glücklich und werden es wohl 
auch bleiben. 

Redaktionsschluß der Juli-Ausgabe: 30. Juni 1950 
Zuschriften erbeten an : BTSV Eintracht, Braunschweig, Stadion. - Illustrationen: Jan Bram 
Verantwortlich für den Inhalt : Ing. Hans Wamaar, Braunschweig, Hildesheimer Straße 14. 
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Jan Brams 

fJ. uni-Mikrofon 
Eigentlich haben die Fußballer unseren 
H a n d b a 11 e r n einen Strich durch die 
Rechnung gemacht, da erstere es auf Grund 
ausgesprochen jnternationaler Spiele ver
standen haben, eine verdunkelnde Matt
scheibe vor die hellscheinende Handball
optik zu schieben; so, daß letztere für 
ihren bedeutsamen Erfolg in der Öffent
lichkeit nicht den Widerhall fanden, den 
sie verdient gehabt hätten. Die Männer 
vom „kleinen Lederball" haben die Vor
aussetzung des geflügelten Wortes: ,,Dop
peit genäht hält besser!" zum Beweis ge
steigert. Die Doppelnaht mit blaugelbem 
Biesenbesatz wurde unserem Vereinslöwen 
in Form der errungenen Zugehörigkeit zur 
norddeutschen Handballoberliga serviert. 
Der Löwe sprach seinen allerherzlichsten 
Glückwunsch aus und wackelte vor Freude 
mit der Schweifquaste. Wir Einträchtle-

A 
~Oa\.~\) ß&. 
\~ 1~ 

rinnen und Einträchtler freuen uns mit 
ihm; denn wir können uns zur Zeit drehen 
und wenden wie wir möchten, wir werden 
von zwei Seiten von je einer Oberligasonne 
beschienen. Nur fünf Vereine in Bundes
Deutschland haben dieses Sonnenlicht, 
während wir in Norddeutschland der ein
zige Verein sind, der zwei Eisen im Feuer 
hat. Wenn uns demnächst jemand fragt: 
,,Wie hat heute die Oberliga-Elf gespielt?" 
wird man sich diplomatisch rückversichern 
müssen: ,,Meinen Sie unsere Fußball- oder 
unsere Handballoberliga?" ; denn bisher 
konnte man Fuß- und Handballinteressen
ten lediglich an den krummeren B einen der 

ersteren und den Fingerbruchwülsten der 
letzteren unterscheiden, sofern sie früher 
aktiv gewesen waren, aber bei Zivilisten 
fallen diese Merkmale sehr schwer ins 
Auge. Wer mit einem Gr ießbeutel auf dem 
Kopf herumläuft, braucht beispielsweise 

::!baJ Jacf.ffucf.ätt 
FUR DAMEN- UND 
MÄDCHENKLEIDUNG 

DAMM · FERNSPRECHER 4425 L BRAUNSCHWEIG _____ ____, 
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kein Hockeyspieler zu sein. Das nur zum 
Vergleich. Nun, unsere Handballjungs 
werden nicht vor Stolz platzen, sondern 
glücklich sein, wenn sie im kommenden 
Jahr zu d_en ersten 8 ihrer Staffel gehören; 
denn wenn sie Nr. ,,Neun" oder "Zehn" 
werden, gehören sie nicht ,mehr dazu. Wir 
drücken ihnen unsere Daumen und rufen 
Erfolg wünschend: ,,Handballmannschaft, 
hol Di stief". Den nötigen Dampf zur 
neuen Serie" besorgte sich die Elf in einem 
Spiel gegen „Lokomotive" in Leipzig. 
Der Schreiber dieser Zeilen kämpfte vor 
kurzem gegen „Gummisohle"; denn er gibt 
wohl kein Trainingsgeheimnis preis, wenn 
er zugibt, daß eine Vereinszeitung wie 
diese viel, sehr viel Lauferei kostet. 
Die Vertragsfußballer, die im Juni so viele 
Spiele machten wie sonst in drei Monaten, 
hatten es als- Stadtvertretung Braun
schweigs ebenfalls mit der Ostzone zu tun, 
und zwar gegen die Auswahlelf von 
Magdeburg. , Neben einer großen Anzahl 
von Spielen gegen Mannschaften der diver
sen Landesligen können drei Treffen des 
Monats mit einem hinweisenden Stern ver
sehen werden. Der SV Karlskoga Schweden 
offerierte uns ein Deckungsspiel im Polizei
Stadion, an dem sich unsere Stürmer die 
Schnürsenkel wundscheuerten. Dieses Spiel 
fand in Schweden ein großes· -Echo; das 
beweisen mehr als ein halbes Dutzend 
nordische Zeitungen, die uns am 26. Juni 
vom Briefträger überreicht wurden, nach
dem er vergeblich versucht hatte, sie durch 
den Türschlitz zu zwängen. Falls wir es 
vergessen sollten, erinnern Sie uns bitte 
etwas später noch einmal . an das Thema: 
Zeitungen. Vorerst weiter im Fußball. Ob
wohl im Spiel gegen Olympicjue Lille (auf 
dem MTV-Platz) unser linker Verteidiger 
die selbstüberzeugende Meinung von sich 
hatte, ein großes Match geliefert zu haben, 
das aber dennoch zur Niederlage beitrug, 
können wir ergänzend hinzufügen, daß er 
an besagtem Tage der schwächste 'aller 22 
war. Die Male , die er den gegnerischen 
Rechtsaußen meisterte (und das geschah 
nicht sehr oft) grenzten 11art am Schieds
richterpfiff, allerdings mit der zulässigen 
Abweichung nach oben, d. h. die Grenze 
des Pfeifens war bereits überschritten. 
Dieses nur einem unserer sonst besten 
Spiel.er (gegen die Schweden war er der 
beste), damit er die Selbstkritik nicht 
verliert. Aber es soll uns fernliegen, unse
rem guten Hans Vogel ins Handwerk zu 
pfuschen. Er wird unseren Männern schon 
sagen, was erforderlich ist. Nun zu dem 
bereits gestreiften Thema: Zeitungen. Es 
handelt sich in diesem Falle nur um eine, 
nämlich um das stadteinzige Blatt einer 
nachbarlichen Kreisstadt . Braunschweigs. 
Von dem Geist hoher Gelehrter, die einst 
in ihren Mauern weilten, war in einem 
Artikel, der sich mit Eintracht Braun
schweig befaßte, nicht sehr viel zu mer
ken; denn man zielte auf die Summe hin
aus, die wir für einen Spielabschluß mit 
dem führenden Amateurverein dieses Ortes 
verlangt hatten. Es erschien jedoch kein · 
Dementi, daß wir uns auf die Hälfte der 
Summe, die in tlem sensationell wirken 
sollenden Artikel erwähnt war, mit be
sagtem Verein geeinigt hatten. Im übrigen 
sind wir gern bereit, ein Spiel gratis und 
franko, trotz Steinwürfe und entgleisender 

2 

Platzwarte, vorzuführen, Wenn jenes Blatt 
sich bereit erklärt, nur einen Monat die 
Gehälter unserer Vertragsspieler zu zahlen. 
Wie wäre es, wenn beispielsweise der 
dortige Verein zur Oberliga aufsteigen 
würde, meine Herren Schriftleiter unserer 
nachba rlichen Kreisstadtzeitung. Wir glau
ben uns erinnern zu dürfen , daß derselbe 
Verein sich per Lautsprecher eigene Vor
schußlorbeeren gegeben hatte, als es da
mals um die Geburt der norddeutschen 
Oberliga ging und die notwendigen- Auf
stiegskandidaten ermittelt werd en sollten. 
Allerdings . waren wir seinerzeit so un
galant, die Lorbeeren selbst zu pflücken, 
indem wir das Spiel gewannen. Nun soll 
niemand annehmen, daß Jan Bram einen 
Piek auf jene Kreisstadt hat, nein, er hat 
aber dort studiert und kennt die Mentali
tät jener Leute sehr gut aus eigener Er
fahrung. Bis hierher vom Fußball und 
seinen Begleiterscheinungen. 
Eine unliebsame Begleiterscheinung er
lebten unsere T e n n i s s p i e l e r , indem 
sie beim Medenspiel gegen Goslar die 
Internationalität eines skandinavischen 
Sprichwortes bewiesen, nämlich, nicht 
Hurra zu schreien, bevor der Bach nicht 
überwunden ist. Uns kostete es viel über-

-~--~ -- ........... - -

windung, glauben zu müssen, daß das 
Treffen gegen Goslar nach anfänglicher 
4:0-Eintrachtführung mit 4:5 verloren ging. 
Da kann man nur in abgeänderter Version 
seufzen: · 

Das Sportgesetz ist ein Tennisnetz 
mit Maschen engen und weiten; 
die weiten sind oft Pleiten, 
und in den engen 
bleiben die Hoffnungen hängen! 

Eine Hoffnung aber hat sich hundert
prozentig erfüllt: Unsere Winter -
s p o r t a b t e i 1 u n g lebt noch. Die Ski
wachs-Fachberater haben sich nämlich im 
Monat Juni im Stadion versammelt und 
von diesem, alles überschattenden Ereignis 
dem Hauptpressewart des Vereins insofern 
Kenntnis gegeben, als letzterer zufällig 
ein vervielfältigtes Einladungsblatt im 
Vereinsgeschäftszimmer fand. Schönen 
Dank! 
Schönen Dank! sagten auch Lemgos 
Hock e y s p i e I er, als sie recht ein
deutig im Klub.kampf gegen unsere Schlä
gerschwinger verloren. Schönen Dank 
würden die S c h w im m e r sagen, wenn 
sie in diesem Jahre noch nach Schweden 
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kämen, aber es geht ihnen wie den beiden 
Königskindern: ,,Sie konnten zusammen 
nicht kommen!" Die schwedischen und 
deutschen Meisterschaftstermine sind so in
einander verschachtelt, daß in diesem Jahr 
wenig Aussicht auf einen, Klubrückkampf 
mit RAN Malmö besteht, Schönen Dank 
sagten auch unsere Jugendfußballer , als 
sie gänzlich unerwartet eine 2 :3-Nie<;lerlage 

, gegen den M_TV B.raunschwe!g einstecken 
mußten. Und wir bedanken uns bei unse
ren Gehern für die erzielten Erfolge, die 
den Namen Eintracht in allen Te!len 

Deutschlands an alte Traditionen anknüp
fen ließ. Aus Berlin hörten wir vor kurzem 
eine ausgezeichnete Reportage aus dem 
Ostsektor mit den beiden Meistern der 
langen Strecke, ·Zatopeck (Tschechoslowa
kei) und · unserem Ru.di Lüttge. Stolz 
können wl.r auch auf Stolz sein, der sich 
in den Vordergrund der deutschen Geher
elite hineingegangen hat. Schliekcr unc;I 
alle anderen mögen uns nicht böse sein, 
wenn wir im Mikrophon ihren Ruhm nicht 
verkünden. Wir wissen dennoch, was sie 
können. -

Unser Wunsch, daß .. sich unsere Lei c h t -
a t h 1 et e n ' SO · verhalten, wie der oben
stehende Windhund, hat sich noch nicht 
ganz erfüllt. Gut war dagegen das Gesamt
ergebnis der K'reis- urld Bezirksmeister
schaften, 9,~nn unsere Männer, Frauen, 
Mädel und -·,Tungen erreichten, wenn man 
eine einfache Punktwertung zugrunde 
legen würde (Sieget 2 Punkte, zweiter 

Die Wege zu 

1 Punkt), fast doppelt so viele Punkte wie 
alle übrigen Braunschweiger Vereine zu
sammen. Und 18 Siege bei den Bezirks
meisterschaften, ist das etwa nichts? 
Lassen wir also unserem Windhund getrost 
die Startnummer Eins. Im übrigen steht 
uns unsere neue Aschenbahn wieder zur 
Verfügung. Der Rasen steht im herr lichen 
Grün. Geschadet· hat ihm lediglich der 
Hagel .etwas-. Apropos Hagel und Regen: 
In die Struktur d er Amateur 1 i g a hat 
es auch etwas hineingehagelt, mehrere 
Spieler dieser Mannschaft wurden von 
einigen anderen Vereinen für würdig ge
nug befunden, als Vertragsspieler enga
giert zu werden. Unsere T ur n e ·r enga
gierten sich -in größerer Anzahl in Verden, 
aber davon wird Ihnen Günther Mcirgen
roth gesondert berichten. Sollte hin und 
wieder jemand der zahlreichen Sparten
pressewarte durch ungeblümte Hinweise 
des Vereinspressewartes geknickt se'in, sei 
er herzlichst gebeten, dop.pclt und dreifach 
zurüc)<:zuknickcn; denn erst das gibt unse

. rer Zeitung die richtige Würze. Es muß ab 
und zu ein Wort fallen, das einen umhaut. 
Und , wo wir vom Umhauen sprechen, muß 
gleichzeitig ·der ,baldige Verlust von drei 
stolzen Pappeln in der Nordostkur,ve be
trauert werden. Umgehauen aus zuschauer
technischen Gründen. Wir haben dieser
halb eine elegische Ode verfaßt, die, wie 
wir nachträglich fes tstellten, nach der 
Melodie: ,,In einem kühlen Grunde" ge
sungen , werden kann. 

Drei Pappeln müssen fallen 
iri unserm schönen Rund: 
G;ar manchen hört man lallen: 
,,Die sind doch noch gesund!" 
Di-el Pappeln müssen runter, 
weil dort man sonst nicht sieht, 
was blau und gelb und munter 
im Stadion geschieht. 
Es gibt nun aber Leute, 
die ohnehin nichts -sehn, 
und immerdar und heute 
vorm Kopf mit Brette.rn gehn. 
Den Leuten mit den Brettern 
geb' man 'nen Pappelstand, 

· und macht sie so zu Rettern 
vom schönen Eintracht-Land, 
dort merken sie auch schwerlich, 
ob Brett nun oder Stamm, 
dagegen freu 'n sid1 ehrlich 
die Pappeln und Ja n Bi: am. 

Eigenheim _und Eigenwohnung 

SPAREN 
PLANEN 

W-ir ·beraten Sie, auch über · lhren Steuervorteil 

~l31Öffentlicfle 
aAuEN ~Jilir, au porfaffe· 
WOHNEN .a ~'"~'."~"~'1!, .. ~,,~ •. ~ .. ~,,!,,.~ 1 
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In vorbildlicher und sportlicher Haltung 
haben sich zwei Mannschaften unserer 
alten, ruhmreichen Eintracht nach J;>e
schwerlichen Sportwettkämpfen gegen 
starke und gute Gegner in den Vorder
grund gespielt. 

Photo: W . P .' Herzog 

Unsere Hockeydamen erreichten die 
Zwischenrunde zur „Deutschen Meister
schaft" , eine Tatsache, die die gesamte 
Eintrachtgemeinde mit ehrlicher Freude 
und großem Stolz erfüllt. Diese Leistung 
wird unserer Hockeyabteilung neuen Auf
trieb und frohen Mut für die Zukunft 
bescheren. 
Nicht minder stolz sind wir auf die er&te 
Herren-Handballmannschaft, die sich trotz 
vieler, von außen ·herangetragener Wider
wärtigkeiten nicht beirren ließ und als 
Landesligameister Niedersachsens unge
schlagen die Aufstiegsspiele zur Oberliga 
Nord im Handball beendete. Möge dieser 
Anlaß, durch den unsere „Eintracht" · als 
einziger norddeutscher Verein zweimal in 
der Oberliga vertreten ist, Ansporn für 
alle Handballer und Handballerinnen. sein, 
in gleicher Kameradschaft hohe Ziele in 
sportlichem Geist zu erreichen. 

Der Vorstand 
des BTSV Eintracht v. 1895 _e. V . 

UnJet ~adlon noch Jch;;n·et, noch jt;;flet 
Von Fr. W e i g e 1 · 

So sah unser Stadion aus - - -

Als vor mehr als 25 Jahren der erste 
Spatenstich zum Stadionbau getan wurde , 
ahnte wohl niemand, welche Entwicklung 
die Sportbewegung nehmen würde. In 
weitsichtiger Voraussehung legten jene 
alten Einträchtler durch g r oßzügige Pla
nung den Grundstock zum heutigen Aus
bau unseres Stadions, den wir auch mit 
den jetzigen Arbeiten noch nicht als ab
geschlossen betrachten, sondern nur voran
treiben werden. 

4 

Dank der Initiative unseres ersten Vor
sitzenden, Herrn Sauerbrey, der wohl
wollenden Unterstützung der B ehörden von 
Staat, Stadt und Sportbehörden und nicht 
zuletzt du.rch den Opfersinn unserer Mit
glieder, konnte der Ausbau in seinem der
zeitigen Umfang begonnen werden. Ver
gessen wir auch nicht die unermüdliche 
Arbeit und Beharrlichkeit des Geschäfts
führers Dr. Diederichs, welcher keine Wege 
scheute, um ebenfalls Mittel für die Finan-
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zierung _ des. umfangreichen Projektes zu · 
beschaffen. 
Nachdem alle Voraussetzungen gegeben 
waren, wurde in gemeinsamer Besprechung 
des· Hauptvorstandes das P rojekt noch ein
mal eingehend besprochen und beraten 
und das für technische Belange verant
wortliche Vorstandsmitglied jllit der Aus
schreibung der Arbeiten beauftragt. (Fritz 
Weigel! Die Schriftleitung). 
Ende März 1950 hat die hiesige Baufirma 
Richard Hirsch als günstigste Angebots
firma mit den Arbeiten begonnen. 
Um möglichst viel Zuschauerraum zu er
halten, ließ man die Ausführung der 
Stützmauer der Nordkurve und des ersten 
Platzes nach dem vorschlage der Baufirma 
Hirsch in Stahlbeton ausführen. Die stati
Sci"\e Berechnung ergab bei Ausnützung 
der höchstzulässigen Beanspruchung des 
Baustoffes für uns niedrige Gestehungs
kosten und nicht zuletzt konnten alle 
Pappeln erhalten bleiben, was bei jeder 
anderen Ausführung der Stützmauern 
kaum möglich gewesen wäre, mindestens 
aber weit g rößere Kosten verursacht hätte. 
Ei~e Befürchtung, daß die Pappeln durch 
Au,ffüllung mit Erde Schaden erleiden 
würden, trifft nach Rücksprache mit Sach-
verständigen nicht zu. ' 
D e'n Abschluß · des zweiten Platzes haben 
wii; in Bruchsteinmauerwerk gewählt, da 
die Baustoffe hierzu zum g rößten Teil vor
handen waren, zum andern billigst er
worben werden konnten. Die Südkurve ist 
durch Aufschüttung von Bauschutt und 
Überzug mit Muttererde erhöht und ab
schließend mit Gras besamt worden. 
Die gesamten Zuschauerränge sind nun in 
sich abgeschlossen und nur durch die für 
jeden Rang vorgesehenen Treppenaufgänge 
zu betreten. Die Zugänge zum Spielfeld 
sowie den Lauf- und Sprungbahnen sind 
überbaut und nur durch Tunnel an der 
Tribünenmitte oder d er Südkurve zu er
reichen. Ein sich um die ganzen Steh
tribünen ziehendes Rohrgeländer bildet 
den oberen Abschluß und schützt die Zu
schauer gegen die ·steilabfallenden Stütz
mauern. 

KOKS KAUF 

Nachstehende Zahlen geben ein beredtes 
Zeugnis von den gewaltigen Arbeiten der 
Erweiterung: 
Es wurden bzw. werden noch geleistet 
etwa 2800 Tagewerke für die Erstellung 
der Eisenbetonmauern, der Schwermauer 
des zweiten Platzes, der Schüttµng der 
Südkurve, weiter zur Bewegung von ca. 
5000 cbm Boden mittels Feldbahn und 
Bagger, Versetzen von 3000 lldm Stufen, 
Fertigen und Setzen von 500 lfdm Gelän-
der, Erstellen von vier breiten und vier 
schmalen Steintreppen zu · den Rängen, 
'Überdachung _ der Eingänge zu den Sport
feldern und nicht zuletzt Errichtung einer 
•rrainingsbahn am „B"- und „C"-Platz. 
Letztere ist auch für die hiesigen Schulen 
gedacht. 
An Material wurde verarbeitet: 
80 000 kg hochwertiger Zement, 450 cbm 
Kies, 16 000 kg Eisen, 400 cbm Bruchsteine, 
250 qm Werksteine u . a. 
Da gleichzeitig mjt dem Bau der Steh
tribünen der Umbau des Hauptspielfeldes, 
der Lauf- und Sprungbahnen durch die 
Firma Sauer, Wolfsbu rg, erfolgte, waren 
zumeist bis zu 50 und mehr Mann im Sta
dion beschäftigt. Für diese letzteren Ar
beiten wurden benötigt : 
10_0 cbm Mutterboden, 200 cbm Rüben
schfamm, 120 cbm Komposterde, 600 Ztr. 
Kuhdung. 120 Ballen Torfmull, 300 Ztr. 
Bitum, 150 Ztr. Kalk und 11 Ztr. Grassamen 
für das Spielfeld. Für die Laufbahn waren 
nötig: 1250 lfd. m Rasenkantsteine, 250 cbm 
Ziegelsplit und l?chlacke, 250 cbm .Unter
grundpyrmln, 35 t Ziegelmehl. Für den 
Trainingsplatz am B-Platz 30 cbm Py,·
min, 30 cbm Schlacke, 230 lfd. m Bohlen, 
16 Sprungbalken und 3 Stabhochs'prungein-
sätze u. a. · 
Um die Gesamtanlage zu erhalten, wurde 
eine Beregnungsanlage erworben, beste
hend aus einer Stammleitung .mit Spreng
düsen, 75 m lang, dazu 2 Flügelleitungen, 
170 m lang, und zwei Regnern. Weiter 
wurde notwendig die Beschaffung einer 
Rasenmähmaschine. Als zweckmäßig für 
uns wurde die Maschine der Fa. Bunse ge
kauft, die gleichzeitig beim Mähen des 

. .. rlet3t! 
Sommerrabatt . 
außerdem Mengenrabatte 
Großabnehmer
Sonderrabatt 

5 °/o 
3-10°/o 

15 °/o 

STADTWERKE BRAUNSCHWEIG 
Abteilung · Ga~werk 
T aubenstraße 7, Fernruf 35 
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Rasens denselben mittels einer angebauten 
Walze ebnet. 
Wenn diese Vereinszeitung euch, liebe 
Einträchtler, erreicht, werden die Arbeiten 
bis auf kleine Ergänzungen fertig sein. 
Zur Einweihung des erweiterten Stadions 
(es werden bis zu 50 ooo Zuschauer bei 
uns unterkommen) hat man die Elf des 
1. FK Kaiserslautern mit den Gebr. Fritz 
und Ottmar Walter schon fest verpflichtet. 
Wahrlich ein würdiger Abschluß all der 
vielen Mühen und Arbeiten und gleich
zeitig ein glanzvoller Auftakt für die neue 
Punktspielserie. 
Mit dem Umbau des Stadions hat sich als 
notwendig erwiesen, daß die Geschäftsstelle 
neue Räume erhält. Die alte Platzmeister
wobnung wurde hierzu umgebaut und 
gleichzeitig ein Beratungszimmer ge
schaffen. Dazu werden neue Umkleide-

räume für die Aktiven erstellt. Die Warm
wasserheizung wird erweitert. 
Einem lang gehegten Wunsche wird end
lich Rechnung getragen, indem wir an der 
Tribüne einen Anbau erstellen, so daß die 
oberen Klubräume direkt vom unteren 
Wirtschaftsraum aus durch eine Treppe zu 
erreichen sind. In dem Anbau werden all
gemeine Toiletten und ein Duschraum für 
die Tennisabteilung geschaffen werden. Die 
Kellerräume werden ebenfalls hierdurch 
vergrößert. 
Weitere Pläne sind in Vorbereitung, doch 
wird deren Verwirklichung erst im näch
sten Jahre erfolgen können, da die Ver
einsleitung verantwortungsbewußt erst 
dann zu ihrer Ausführung schreiten wird, 
wenn die Finanzierung gesichert ist; denn 
Sparsamkeit ist trotz aller baulichen Not
wendigkeiten oberster Grundsatz. 

- und so wird es aussehen! 

Bestellung auf Tribünen-Stammsitze 
können für die Punktspielserie 1950i51 nur bis zum 31. Juli d. J . entgegen
genommen werd~n. Sichern Sie sich schon heute einen ständigen Tribünen
platz. Sie ersparen sich viel Ärger und sparen Zeit und Geld. Unterrichten Sie 
auch bitte Ihre Bekannten, die nicht unserer „Eintracht" angehören und trotz
dem zu jedem Spiel kommen. Vielleicht können Sie gleichzeitig erwähnen, um 
Enttäuschungen auszusch_alten, daß Stammsitzkarten für das Einweihungsspiel 
gegen den FC Kaiserslautern keine Gültigkeit haben. Auch zu diesem Spiel 
lohnt es sich, schon jetzt Tribünenkarten zu besorgen. Auskunft gibt Ihnen 
bereitwilligst unsere Geschäftsleitung, Stadion, Telefon 29 37. 

Die Srhriftleitung. 
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Das große Rätselraten ist vorbei. Nicht nur 
die Spieler, Verantwortliche, Vereinsmit
glieder werden in den Monaten Mai und 
Juni von einer gewissen Nervosität ergrif
fen , die in wilden Gerüchten ihre herrlich
sten Sumpfblüten treibt. Ve~einswechsel 
und Spielerwanderung sind die tages
beherrschenden Themen. Sport- und Tages
zeitungen bringen m tt gewissem Behagen 
die neuesten Veränderungen, um sie viel
leicht in_ der nächsten Ausgabe zu wider
rufen. 
In diesem allgemeinen wirren Durchein
ander mußte der Spielausschuß unbeirrt 
seinen Weg gehen. Es war uns nach den 
Spielen der abgeschlossenen Saison völlig 
klar, daß einige Posten in der Mannschaft 
verstärkt werden mußten, wenn wir mit . 
Zuversicht und Hoffnung in das neue Spiel
jahr gehen wollten. 
Dazu kam noch, daß mehrere Spieler ihren 
Ve.rtrag mit dem Verein lösten. Unser 
„Piep" Lippert hat sich nach Ablauf des 
Vertrages für eine andere wichtige Auf
gabe dem Verein zur Verfügung gestellt ; 
Klemens Kerfers kehrt aus familiären 
Gründen in seine Heimat zurück ; Laue, 
Schemel und Pennewitz wünschten sich zu 
verändern. Ich halte es für meine Pflicht, 
den scheidenden Spielern für ihren Einsatz 

. für unsere Farben zu danken, im Namen 
der Eintracht- und möchte ihnen für die 
Zukunft viele sportliche Erfolge wünschen. 
Um die verwaisten Posten in der Mann
schaft neu zu besetzen, haben wir nach 
ganz bestimmten Gesichtspunkten nach 
neuen Spielern Ausschau gehalten. Der 
junge, noch nicht angekränkelte Spieler 
wächst viel leichter in eine Mannschaft 
hinein, als der alte Spieler mit großem 
Namen, der erst langsam die neue Umge
bung überwinden muß. 
Es ist uns ja allen klar, daß nicht die bunt 
zusammengewürfelte Mannschaft mit gro
ßen Namen entscheidet, sondern die Mann
schaft, die n eben einem soliden Fußball
können getragen wir d von der Kamer ad
schaft. Das ist ja auch das g roße Geheim
nis, daß wir in der verflossenen Serie, nach 
dem großeri Aderlaß bei der vorigen Völ
kerwandl;!rung, ·nicht abste igen brauchten, 
wie die „Neunmalklugen" es sadistisch 
prophezeiten, sondern eine ganz ordentliche 
Rolle spielten und noch auf dem 5. Tabel
lenplatz landeten. Denn noch nie war in 

d en Nachkriegsjahren die Kameradschaft 
i..nd die Stimmung so herzlich wie im vori
gen Jahr. Es war nicht Glück, sondern es 
w ar die Kamer adschaft, die uns über das 
schwere Jahr hinweghalf. 
Nur in zwei Fällen haben wir die Richt
schnur verlassen und ältere Spieler für uns 
gewonnen. 
so stehen uns jetzt für die neue -Spielzeit 
folgende Spieler zur Verfügung: 
Tor: 

Axnik, 27 Jahre, Holzminden. 
Bräutigam, 20 Jahre, Minden 05. 

Verteidiger: 
Müller. 
Naab. 
Meier, 30 Jahre, VfL Osnabrück. 

Läufer: 
Riederich. 
Fricke. 
Bloch. 
Pendorf. 
Ruhnke, 25 Jahre, MTV Braunschweig. 

Stürmer: 
Wöhler. 
Wahrendorf. 
Blanke, 21 Jahre, eigener Nachwuchs. 
Malberg, 21 Jahre, SV Erkenschwick . 
Thamm, 23 Jahre, TSV Goslar. 
Seitz, 27 Jahre, Minden 05. 
Arens , 29 Jahre, VfL Osnabrück. 
SchrödeF, 22 Jahre, FSV Pein". 

Nun, das große Rätsel.raten ist vorbei. -
und schon kommt wieder die Frage : Welche 
Aussichten hat die Mannschaft? Die ganz 
Naiven sprechen schon von der Meister
schaft. Sie sind einfach nicht zu belehren, 
daß es zur Meisterschaft ein langer, langer 
Weg ist ; und wenn einmal etwas schief 
geht, sind sie die ersten, die mit dem 
tiefsten Ton der Ueberzeu"gung rufen: Ich 
habe es ja gleich gesagt . . . Katastrophe 
.. . Schande . . . 
Lassen wir sie, wir können sie nicht än
dern ; aber wenn von den andern, den 
ehrlichen und vernünftigen Sportkame
raden, die auch einen Erfolg des besseren 
Gegners anerkennen können, mich fragen 
würden : Wie sind die Aussichten?, dann 
würde ich Ihnen offen antw orten: Wir 
hoffen, daß unsere blau-gelbe Eintracht -im 
nächsten Jahr mit „vorn" ist. 

Erich Meyer, qgaobmann. 

Kauft in den Geschäften, die in dieser Zeitu_ng inserieren. Die Be

sitzer dieser Finnen sind Einträchtler wie Ihr. Nur durch die Inserate 

dieser Firmen ermöglichen wir die Finanzierung dieser Etntracht

Zeitung, die Ihr frei ins Haus bekommt. Kauft darum bei Einträchtlern, 

Ihr helft damit uns allen 1 
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4. 6. 

7. 6 . . 
11. 6. 
14. 6. 

Der Juni leicht international angehaucht 
Eintracht (als Stadtauswahl) 

gegen St'adt~lf Magdeburg 3:0 
gegen WSV Wolfenbüttel• 4:1 
gegen Karlskoga IF (Schweden) 0:0 
gegen FSV Peine • · . 4:3 

17. 6. 
18. 6. 
21. 6. 
25. 6. 
30. 6. 

gegen Olympique Lille 
gegen Rot-Weiß Braunschweig 
gegen TSV Goslar • 
gegen Horst Emscher • 
gegen MTV Braunschweig • 

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

• Auswärtsspiele 

Karlskoga Idrottsförening 
Karlskoga 

Karlskoga, den 26 . Juni 1950 

Braunschweiger Spor tverein 
. ,,E i n t r a c h t" 

Hamburger Straße 
Braunschweig 
B. Zone. Tyskland. 

Wir gestatten uns, Ihnen hierdurch un
seren wärm~ten Dank auszusprechen für 
die übera.us große Liebenswürdigkeit 
und frl. Aufnahme, die unserer Mann
schaft in Braunschweig- entgegen
strömte. Alles war, kurz gesagt, strah-

Kar lskoga IF vor unserem Ehrenmal lend. · ' 

Baratte (Olympique Lille) im Kampf mit 
Müller 

Photos: Hans Steffens, Pressephotograph. 

Sämtliche Teilnehmer sind mit der 
Deutschland-Reise äußerst zufrieden, 
und sie wer.den sicherlich den angen~h
men Aufenthalt in Ihrem Lan,de, ins
besondere in Ihrer Stadt, stets mit 
Freude in ihren Herzen behalten. 

Wir würden sehr begrüßen, falls ein 
entsprechender Besuch Ihrerseits hier 
zulande. im kommenden Sommer · zu
stande gebracht werden könnte, und 
wir kommen auf diese Angelegenheit 
noch zurück. 

Mit den her zlichsten Grüßen an alle un
sere deutschen Sportkameraden bleiben 
wir · 

ergebenst 

KARLSKOGA IDROTTSFÖRENING. 
John Hjalmarson. 

F. C. Kaiserslautern kommt 
am 13. August 1950 zur Neueinweihung unseres Stadions 

in der bekannten Aufstellung 
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.9m l'<ü.ckJpieyel 
Die vorpfing~tliche Fahrt unserer Vertragself 

Von Rudolf Mül1er 

Wie bereits berichtet, unternahm die Ober
ligamannschaft unserer Eintracht vom 19. 
bis 28. 5. 1950 eine Fahrt nach dem Süden 
unseres Heimatlandes, auf der sie in vier 
Spielen cfrei Siege erfocht, während nur 
ein Spiel 'Verloren ging, · 

Reisemarschall war unser Ligaausschußmit-
· glied Walter Hüneburg mit seinem Assi
stenten Jürgen Brandes, der ja bekanntlich 
schon zum lebenden Inventar unserer 
Mannschaft gehört. Die sportliche Betreu
ung lag wie immer in den Händen un
seres bewährten Sportlehrers Vogel. 
In einer Nachtfahrt über Göttingen, Frank
furt, Mannheim wurde am 20. 5. morgens 
um 6 Uhr Landau, unser erstes Ziel, er
reicht. Sofort nach Ankunft ging es in die 
Betten, um wenigstens einige Stunden ruhi
gen Schlaf vor dem am selben Abend vor
gesehenen Spiel zu finden. 
Wir waren von Landau und besonders 
von den, herrlichen Parkanlagen dieser 
Stadt an der Grenzecke unseres Landes auf 
das angenehmste überrascht, und ich muß 
sagen, daß uns der dortige Aufenthalt wäh
rend der zwei Tage sehr gut gefallen hat. 

Das Spiel selbst wurde sehr sicher von uns 
gewonnen. Vor allen Dingen hatten wir auf 
Grund unserer technischen Ueberlegenheit 
ein deutliches Plus zu verzeichnen. Unser 
Spiel lief im Felde sehr gut, und das Er
gebnis hätte leicht höher ausfallen können, 
wenn unsere Stürmer manchmal nicht das 
Schießen vergessen hätten. 
Nach dem Spiel waren wir abends Gäste 
unserer Landauer Gastgeber, und bei 
einem köstlichen Glas Wein und einem 
flotten Tänzchen im Freien verlebten wir 
einige schöne Stunden, die von den mei
sten nicht so leicht vergessen werden. Böse 
.Zungen behaupten, daß einige Mitfahrer 
noch Schadenersatz für zerknickte Tulpen 
an die Stadt Landau zu zahlen haben. 
Am nächsten Tag stand uns dann das Spiel 
gegen Ludwigshafen e_evor. Da sich der 
Vorabend bis · tief in die Nacht hineinzog, 
und wir auch keine Antialkoholiker in 
unserer Mannschaft haben, waren unsere 
Erwartungen nicht allzu hoch geschraubt. 
Als wir dann noch auf einem uns völlig 
ungewohnten Aschenplatz bei sehr großer 
Hitze anzutreten· hatten. stieg die Spiel
freude „ins Unermeßliche". Kurz gesagt: 
Unser Spiel war alles andere als eine Of
fenbarung und der ·sieg ein wenig glück
lich. Aber es heißt ja, Glück hat auf die 
Dauer nur der Tüchtige, und zu denen 
zählen wir uns eben. 
Nach dem Spiel fuhren wir sofort nach 
Landau, unserem Standquartier, zurück, wo 
der Abend den Spie1:ern zur freien Ver
fügung stand. 
Waren die Tage bisher programmäßig ver
laufen, so fiel in die Freude der beiden 
Siege ein kleiner Wermutstropfen, denn 
unser Ralf Pendorf verletzte sich in Landau 
so schwer, daß 1er gezwungen war, von 
Mannheim die Rückreise anzutreten. 
Am nächsten Tag stand uns eine lange 
Omnibusreise bevor; denn unser Ziel war 
Villingen, wo wir uns mehrere . Tage der 
Erholung wid'men wollten. Die Anstrengung 
dieser Reise wurde mehr als aufgewogen 

mRGRZIN zum PFRU 
DAmm 3-4 
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durch die Schönheiten, die wir während 
dieser Fahrt zu sehen bekamen. Ueber 
Karlsruhe, Baden-Baden, Offenburg ging 
es . zunächst nach Freiburg, anschließend in 
den Schwarzwald, durch das Höllental -
wie herrlich ist diese Landschaft - zum 
wunderschön gelegenen Tit!see. Von der 
langen Fahrt steif geworden, wurden hier 
die Glieder bei einer herrlichen Ruder
partie gelockert. Gegen · Abend ging es 
dann weiter nach V!llingen. Auf einem sehr 
weit von der Stadt gelegenen einsamen 
Berggasthaus wurden wir untergebracht. 
Auf dieser Fahrt haben wir festgestellt, 
daß unser Sportlehrer Vogel nicht nur ein 
guter Trainer ist , sondern daß er minde
stens dje gleichen guten Eigenschaften als 
Sammler von Prospekten aller Städte be
sitzt. Ja, es gab viel Fragerei nach den 
Verkehrsbüros! 
Dienstag und Mittwoch vorm!ttag verbrach
ten wir in einem 1000 Meter hoch gelege
nen Gasthaus bei herrlichem Sonnenschein. 
Das Essen war gut, wenn auch nicht immer 
nach unserem heimatlichen Geschmack:. 
Jeder tat, was er für richtig hielt. Mit 
einem Wort, es wurde zwei Tage lang herr
lich gefaulenzt . Manche machten Spazier
gänge, andere schonten ihre Sohlen. Wie
der andere erinnerten sich ihres Könnens 
im Tischtennis, wobei es harte Ausein
andersetzungen gab. Wenn es eine Partie 
verdient, besonders festgehalten zu werden, 
so ist es die zwischen den beiden „Stars" 
Masseur Hoffmeister und Walter Hüne
burg. Der Kampf war nervenaufpeitschend 
und spannend. Nach dem Spiel bekamen 
sie eine Anerkennung unseres Wirtes, weil 
beide seine Tischtennisplatte sehr geschont 
hatten. Der benutzte Ball konnte nicht 
wieder verwendet werden, da er von 
dauernden Höhenflügen luftkrank gewor
den war. Es sei nicht verschwiegen, daß 
sie sich auch sehr häufig unter der Tisch
platte zu schaffen machten und nach dem 
Spiel über Beschwerden im Kreuz klagten. 
Es ist deshalb verständlich, daß beide von 
weiteren ,harten' Kämpfen Abstand nahmen. 
Während dieser zwei Tage kam aber noch 
eine Kategorie ausgiebig zu ihrem Recht: 
Die Ramscher unserer Mannschaft. Es ist 
vielleicht noch nicht bekannt, daß seit 
einigen Monaten in unserer Mannschaft 
e i n Kartenspiel groß geschrieben wird: 
Ramschen. Hier war vor allen Dingen 
unser Jürgen Brandes unermüdlich, leider 
nicht immer mit Erfolg. Die umlaufenden 
Gerüchte, daß er beim Ramschen so viel 
verloren habe, daß er sein Geschäft ver
kaufen muß, halte ich allerdings für etwas 
übertrieben. 
Nach einigen Tagen guter Erholung wur
den wir allerdings am Mittwoch schon 
wieder in den „Ernst des Lebens" zurück
gerufen, den abends standen wir der Elf 
von Villingen, die in der Oberliga der 
französischen Zone einen Mittelplatz be
legt, gegenüber. Die Villinger, durch einige 
gute Spieler der Nachbarvereine wesentlich 
verstärkt, überraschten durch ihre gute 
Leistung, die uns zur Hergabe unseres 
ganzen Könnens zwang. Wenn wir auch 
nur knapp gewannen, so war doch unser 
Sieg verdient. Die Zuschauer bestätigteh 
immer wieder, ein sehr schönes Spiel ge
sehen zu haben. Es ist bedauerlich, daß 

' 
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wir ln nächster Zelt nicht lm Stadion spie
len können, denn sonst würden die Braun
schweiger in den Genuß kommen, ein 
neues System beobachten zu können, das 
allerdings nicht von unserem Trainer aus
geklügelt worden Ist. Ein Stürmer von 
uns glaubte, unsere Überlegenheit in eini
gen Phasen des Spieles dadurch ausgleichen 
zu können, daß er den gegnerischen Stop
per unterstützte. Durch das neue „Stürmer
Stopper-System" ist also· das Mittel ge
funden worden, Spiele, die im Zeichen 
großer Überlegenheit einer Mannschaft 
stehen, auszugleichen. Alle, die an der 
Fahrt teilgenommen haben, sind .gespannt, 
ob sich dieses System durchsetzen wird. 

Nach dem Spiel gegen V!llingen unternah
men wir eine Tagestour mit dem Omnibus · 
zum Bodensee, zu der uns die Villinger 
eingeladen hatten. Zunächst war Konstanz 
unser Ziel , dann setzten wir mit der Fähre 
nach Meersburg über. Bei herrlichem 
Sonnen~chein wurde auf dem See gerudert 
oder in Wassertretern gefahren. Besonders 
das letztere bereitete viel Freude. 
Da wir am Sonnabend in Offenbach anzu
treten hatten, fuhren wir bereits am Frei
tag über Triberg, Schramberg, Pforzheim 
nach Offenbach. Auch auf dieser Fahrt 
lernten wir eine herrliche Gegend des 
Schwarzwaldes kennen, den wir durch den 
glücklichen Umstand, daß die ganze Reise 
mit Bus gemacht wurde, eingehend kennen 
und lieben gelernt haben. Ein gemein
samer Kinobesuch beendete diesen Tag. 
Der Sonnabend galt der Vorbereitung zu 
dem uns bevorstehenden schweren Kampf 
gegen Offenbach. Unsere Mannschaft gab 
gegim die süddeutsche Spitzenmannschaft 
einen achtbaren ur.d gleichwertigen Gegner 
ab, die das Spiel keineswegs im Vorbei-
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gehen, sondern auch erst nach Kampf ge
winnen konnte. Bei etwas Glück und etwas 
Konzentration bei einigen Situationen vor 
dem Tor des Gegners wäre es durchaus 
möglich gewesen, ein günstigeres Ergebnis 
herauszuholen. Aber auch so sind wir mit 
dem sportlichen Erfolg unserer Re1se sehr 
zufrieden, und ich glaube, daß unsere 
Mannschaft die „Eintracht" außerhalb der 
Mauern unserer Heimatstadt würdig ver
treten hat. 
Nach Spielende traten wir sofort die Rück
reise an und trafen am Pfingstsonntag
morgen wieder in Braunschweig ein. 
Wenn diese Fahrt auch keine reine Er
holungsfahrt war, so haben wir doch eine 
herrilche Land'schaft kennengelernt. Wir 

haben viel Spaß gehabt, und wer gerne 
lacht, ist voll auf seine Rechnung ge
ltommen. Außerdem hat diese Fahrt er- . 
heblich dazu beigetragen, die schon vor
handene gute Kameradschaft innerhalb der 
Mannschaft un·d das gute Verhältnis zw!~ 
sehen Mannschaft und Betreuung zu festi
gen. Wohl jeder, der an der Fahrt teil
genommen hat, wird mir bestätigen, daß 
es ein herrliches Erlebnis war, und ich 
glaube im Sinne meiner Kameraden zu 
handeln, wenn ich jenen, die diese Fahrt 
so gut unter Dach und Fach brachten, den 
verbindlichsten Dank ausspreche, wobei ich 
hoffe, daß es der Vereinsleitung gelingen 
möge, auch im. nächsten .Jahre unserer 
Mannschaft nach den Punktspielen wieder 
eine solch schöne Fahrt zu bieten. 

Ungeschlagene Amateure · 
Der .Tun! brachte uns noch einige inter
essante Freundschaftsspiele. In einem 
Abendspiel schlugen wir am 3. 6. die Freien 
Turner mit 2:1. Wir wollen ehrlich ge
stehen, ein wenig Glück war schon dabei, 
aber trotzdem, wir waren die bessere 
Mannschaft, obwohl bei uns nicllt immer 
alles klappen wollte. Am 14. 6. waren wir 
zu einem .Jubiläumsspiel beim SV Wacker, 
der .Tahnplatz wurde eingeweiht, und gab 
es dort ein herrliches Spiel. Bis zum Seiten
wechsel hielt sich Wacker noch recht 
tapfer, doch als Müller danach gleich drei 
Tore schoß, mußten auch sie das reifere 
Können unserer Mannschaft anerkennen. 
Das Spiel lief auf dem wunderschönen 
Rasen wie lange nicht, und ist Wacker mit 
der 2:5-N!ederlage noch glimpflich _davon
gekommen. Das „kleine Mettgutessen" und 
,.Wolters Pils"_ anschließend war auch gut! 

Der letzte Spielsonntag brachte uns noch 
zwei Spiele mit . Verbandsklassengegnern 
der benachbarten Hlldeshelmer-Staffel. Am 
Sonnabend, dem 24. 6., schlugen wir SV 
Alfeld nach einer torlosen ersten Halbzeit 
3:2. Nachdem wir eine 3:0-Führung heraus
ge~chossen hatten, legte sich Alfeld in der 
letzten Viertelstunde noch einmal mächtig 
ins Zeug, doch es war zu spät, ,.unser 
Flotho" hielt, was zu halten war, er · war 
in einer prächtigen Form! Auf der Rück
fahrt wurde bei „einer" Flasche Steinhäger 
des 21. Geburtstages unseres Heinerle Ahl-

· brecht würdig gedacht; um 1.30 Uhr waren 
wir dann wieder in Braunschweig. Sonn
tag, den 25. 6., ging es dann zum VfL Bor
sum, dort hatte man sich anscheinend aller
lei vorgenommen, denn ehe wir recht bec 
gonnen hatten (vor allem die Verteidi
gung!), hatte Borsum schon zwei muntere 
Törchen in Walter Trumpfs Heiligtum 
hineingetan. Doch dann waren wir an der 
Reihe, mit 6:3 wurde Borsum zum Schluß 
sicher geschlagen. Anschließend ging es 
zum Stadion, dort wurde bei guter Laune 
und mit Gesang Abschied gefeiert von der 
diesjährigen Spielzeit. 

Die Achte berichtet . 
Die Serie 1949/50 liegt hinter uns. Nun gut, 
sprechen wir über die ersten 18 Spiele der 
Mannschaft nicht mehr. Im „Eintracht
Stad!on" vom .Juni 1950 wurde schon 
darüber berichtet. 
Die Mannschaft wurde im Oktober .1949 
geboren. Ein fester Stamm von Spielern 
war nicht vorhanden. Mitte .Tun! kam ich 
als Betreuer zur Mannschaft. Ich muß 
schon sagen, 17 liebe junge Fußballspieler 
stehen mir zur Verfügung · - und alle 
wollen spielen. Bitte achten Sie des Mitt
wochs beim Training darauf, und Sie wer
den sehen, daß 14 bis 15 meiner Mannschaft 

~ ständig trainieren. Aus diesem . Grunde 

ÖFEN UND HERDE 
(nur e.rstkl a ssi g e Marken -Fabrikate) 

habe ich .stets in großer Auswahl am Lager 

'Wie früher - so auch beute: .Jl,feinen 'Kunden nur das Beste I 

KURT LIPPEL. MUNZSTRASSE 9 
(der Feuerwehr gegenüber) · Fernruf 1755 

das bekannte Spezial- Fachgeschäft für Ofen und Herde 
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habe Ich In den letzten Wochen schon 
doppelten Spielabschluß mit fremden 
Mannschaften abgeschlossen. 
Am 10. 6. spielten wir gegen Lindenberg 
A . H. 4:3 (0 :2). Am 11. 6. fuhren wir gen 
Walle. um gegen die dortige II. zu spielen. 
Mit 3:0 wurde dieses Spiel verloren. In 
diesem Spiel war ich selbst der Schier!, 
und heute noch, wenn wir von diesem 
Spiel sprechen, sind mir meine Jungen 
sehr böse, denn Tor Nummer 1 sei ein 
klares Abseitstor gewesen! · 
D er 18. 6. ein Invasionstag der Einträchtler 
nach Lehre - 7 Mannschaften spielten dort 
- wir gegen Lehre II und gewannen 3:2. 
Mehr Tore wollten unsere Leute n icht 
schießen, da wir ja Gäste des Sportvereins 
Lehre waren und diese uns in P rivat
quartieren zum Mittagessen unterbrachten. 
Im allgemeinen gab es Kotelett mit Spar
gel und Erdbeeren mit Schlagsahne, was 
unseren Spielern schwer im Magen lag. 
Am 24. 6. spielten wir abermals auf d em 
Llndenbergplatz gegen die dortige A . H. 
Wieder stand es in der Pause 2:0 für uns. 
Am Schluß allerdings 3:2 für Lindenberg. 
Für das dritte Tor zeichnete allerdings 
unser Verteidiger Vati Stropp. Er schoß 
ein vorbildliches Eigentor, worüber ihm 
jeder unserer Stürmer beneidete! 
Da ab 1. Juli der Spielverkehr auf dem 
grünen Rasen ruht, schlossen wir schnell 

noch zwei Spiele ab. Am 29. 5. spielten wir 
gegen ein Gemisch von Wacker II bis V 
und gewannen 4:2. Wir hatten prominente 
Zuschauer unter uns. Ich glaube wohl, 
meine Herren Frlcke und Thamm von 
unserer Vertragsliga sowie die Herren 
Jugendbetreuer D r. Schaper und rnein lie
ber Freund Heinz Graßhoff waren über die 
Leistungen der VIII. Mannschaft, die ja 
das Schlußlicht aller fußballspielenden 
Mannschaften in unserer lieben Eintracht 
bilden, sehr erstaunt. Wenn auch der 
P feifenmann unter kräftigen Lachsalven 
aller Zuschauer vier Elfmeter gegen uns 
verhängte, gewannen wir trotzdem. 
Der letzte Spieltag: Rasensport A. H . 
Um 19 Uhr waren nur 8 Mann unseres 
Gegners da. Schnell wurden noch d rei Ein
trächtler mit dem roten Trikot der Rasen
spor tler bekleidet, und gerade diese drei 
Eint rächtler machten uns das Leben J:>e
sonder s schwer. Am Schluß hieß es dann 
gerechterweise O:O. Bitte, achten Sie In der 
neuen Spielserie auf unsere VIII. Mann
schaft: Paix, Mückenheim, Sobanski, 
Str opp, Wittenberg. Schultze, Mette, Puff, 
Barteis , Franke, Kausche. Kranz, Schu
mann, Konieczik, Scharf , Warm und Wen
zel sind die Namen, mit denen ich in das 
neue Spieljahr 1950/51 gehen werde. 

Kurt Ebellng, 
Mannschaftsbetreuer d"er VIII. Herren . 

.fJaJ anJfltflm .s'p<>ttal6am 
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Schnappschuß: Lutz Tasch 

Z u r Z e i t : Fußball-Lehrer und Trainer 
für unseren gesamten Nachwuchs. Rechte 
Hand von Hans Vogel bei der taktischen 
und theoretischen Ausb!ldung unserer Ver
trags- und Amateurliga. 
L a u f b a h n : Angefangen als Jugend
licher beim .VfB Marburg, Marburg/Lahn, 
später repräsentativ für Auswahlmann
schaften der ehemaligen Kriegsmarine in 
allen Erdteilen. Anschließend Sportstudium 
am Hochschulinstitut für Leibesübungen, 
Frankfurt/Main, unter dem bekannten 
Fußball-Lehrer Walter Holstein (jetziger 
Verbandstrainer für Niedersachsen). Sport
und Fußball-Lehrer-Examen mit dem Prä
dikat „Gut" bestand'en. Interimsmäßig: 
Betreuer einer Marburger- Kreisklassenelf, 
diese durch intensives Training In zwei 
aufeinander folgenden Jahren zum Auf
stieg verholfen: Bezirksklasse, Landesliga. 
B e r u f : siehe oben. 

F. C. Kaiserslautern kommt 
am 13. August 1950 zur Neueinweihung unseres Stadions 

in der bekannten Aufstellung 
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Ich hab sie getragen 18 Jahr, 
idi kann sie nidit tragen mehr 

Es war an einem heißen Junisonntag des 
Jahres 1932. . Ein Braunschweiger 'Bus 
rackerte sich auf den ansteigenden Serpen
tinen der Reichsstraße 248 ab, wo diese 
durch die westlichen Ausläufer der Harz
berge führt. Das Ziel war Northeim. Die 
Insassen des Fahrzeuges schauten auf die 
dunklen Tannen und blinzelten wohl ' m it 
den Augen, wenn die Sonne mit den Hoch
stämmen ihr Widerspiel an Licht und 
Schatten trieb. 

Bald war der Scheitelpunkt der Straße er
reicht, abwärts ging es in schneller Fahrt, 
die gurgelnde und wirbelnde Ruhme wurde 
überquert , und kurz darauf . hielt der Bus 
an den Umkleideräumlichkeiten des SC 
Northeim. Bunte Plakate sprangen den 
Blicken der Männer entgegen, die etwas 
steif aus dem Bus kletterten: SC Northeim 
gegen Eintracht Braunschweig Altliga. Es 
war also die blaugelbe Altliga, die hier 
ausgestiegen war, und es verlohnt sich 
schon, die Namen ihrer Spieler festzu
halten, denn der größte Teil von ihnen 
festigte einst den Ruf unseres Braun
schw~iger Löwen innerhalb und außerhalb 
der Grenzen unserer Heimat: Willi Evers ; 
Zwarg und Rudi Queck; Sartorius, Scheller 
und Teichmann ; Steding, Wald, Bucken
dahl, Richard Queck und Heinrich. 

Diese 11 Spieler waren damit beschäftigt, 
ihre gewiß nicht m ehr einwandfreien Tri- · 
kots überzuziehen, als der Busfahrer m it 
einem vielsagenden Lächeln im Gesicht 
und einem wenigsagenden Paket in der 
Hand eintrat und m einte, daß letzteres im 
Omnibus vergessen worden sei. Nun, die 
Mannschaft ergriff das „ominöse" Paket 
und führte einen Indianertanz auf, als 
lauter funkelnagelneue Trikots zum Vor
schein kamen. Mit diesen Jerseys schienen 
unsere Männer besser als sonst spielen zu 
können, und wenn sie selber meinten, daß 
sie wie junge Götter gedribbelt hätten, 
hä;te niemand b ei dem erzielten Ergebnis 
von 8:0 d ie Berechtigung gehabt, daran zu / 
zweifeln. 

Es folgten viele Sonntage und viele Spiele, 
alte Spieler schieden, neue kamen; aber 
wo immer auch unsere Altliga auftrat 

waren die „gefundenen" Trikots dabei. 
Ihre Träger erlebten viele schöne Siege 
und Niederlagen. Nacheinander und mit
einander gehörten folgende Spieler zu der 
Altliga, bevor der Krieg allen sein gebiete
risches Halt bot: Alt, Assmus, Back, Bar
teis, Bock, Bottke, Bröckerhoff, Hubert, 
Busse, Diestel, Garbe, Grünig, Jäger, Quen
sen, Röttger, Schacht und Ewald Weingärt
ner. Einer nach dem anderen von ihnen 
stieg in die graue Montur des Krieges , und 
einer brachte, bevor er auszug, die Ein-

. tracht-Trikots bombensicher unter. Dort 
lagen sie in einem Kasten, der nicht min
der dunkel war, als die nun folgenden , 
.Jahre, die über Europa hereinbrachen. 

Nach endlos langen Kriegsjahren machte 
der Spor t wieder erste schüchterne Geh
versuche; zwischen Ruinen und Schutt 
wurde S,tein um Stein in ein neues Auf
bauwerk gefügt, und die, die zurückkamen 
(sofern sie Einträchtler waren), fanden, 
daß die Pappeln im Stadion immer noch 
schöner und grüner ausgesehen hatten als 
gerade dann. Neben vielen anderen Ein
trachtmannschaften spielte die Altliga wie
der auf. Die Elf fühlte sich in ihren vom 
Mottenpulver befreiten Trikots ungeheuer 
reich; denn welche Mannschaft besaß in 
jenen Tagen der Knappheit eine einheit
liche Spielkluft! Wieder waren neue Spie
ler in den Reihen der Altliga; denn Menne 
Diestel hatte für immer von uns Abschied 
genommen. ü~er der Rückkehr von Bock, 
Hubert und Röttger lastet noch heute pein
volle Ungewißheit, während wir von Ate 
Assmus wissen, daß er lebt und sich in 
einem russischen Lager befindet. Gebe 
Gott, daß er bald den Weg zu den Seinen 
und zu uns in die Heimat antreten darf. 
Mauke Sartorius würde ihn und auch die 
anderen würdig empfangen, denn Mauke 
ist Vater und Mutter der Altliga, er ist ihr 
Betreuer und Sklave. Achtzehn lange Jahre 
haben die Trikots ihre Träger jeweils ge
wechselt, ein Tr ikot jedoch blieb nur an 
Mauke sitzen, denn er war von Anfang bis 
heute dabei und wird noch manches Jähr
chen dabei bleiben, nur wird er in Zu
kunft in einem neuen Trikot spiele~ 
Langsam nämlich haben sich die alten die 

MERKUR-BANK 
früher Commerzbank 
BRAUNSCHWEIG 
Friedrich-Wilhelm- Platz 1 

DEPOSITENKASSE DANKWARDSTRASSE 2 

Wir beraten Sie in allen finanziellen Fragen 

13 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65330



dauernde Strapazierung nicht mehr ge
fallen lassen .und befinden sich jetzt In 
dem Zustand, in welchem sich einst jene 
befanden, die man anfangs in North~lm 
anziehen wollte. Daß sie jetzt den Weg 
des Vergänglichen antreten- müssen, ver
danken sie zum Tell auch Berger, Spren
ger, Flügel und Hüneburg, die in der Alt
liga ebenfalls mit von der Partie waren. 
Abschied feierten die Trikots nach 18 !an-

gen Jahren mlt dem Spiel der Altliga ge
gen Querum und gingen auf Grund des 
9:6-Resultats quasi mit fliegenden Fahnen 
siegreich unter. Die Matadoren dieser Par
tie waren : Janschek ; Ahlswede, Weingärt
ner; Sartorlus, Alt, Haake; Schmidt, Lip
pert, Busse, Kurpat, Protzek. 

(Nacherzählt von H . W. nach einer 
Idee von H . S.) 

Eli Mädel suchen einen 'Mann 
Kennwort: Handball-Damen 

/ 

Wir, gemeint ist die erste Handball-Damen
mannschaft , haben in der letzten Spl~serie 
eifrig versucht, unseren vorjährigen dritten. 
Platz hinter Hannover 74 und Northeim zu 
behaupten. Obwohl mehrere Stammspiele
rinnen der Mannschaft „Lebewohl" sagten 
und wir mit jüngeren Kräften in diese 
Spiele gingen, ist uns dieser Versuch ge
lunge_n. Nachdem eine Durchführung einer 
Punktspielserie auf der Ebene einer Lan
desliga nicht mehr in Frage kommen soll, 
sind wir selbstverständlich sehr betrübt. 
Erfreulich ist es auch nicht, daß unser 
.,Altmerster" Max Franke seinen Trainer
posten niedergelegt hat. Und nun stehen 
wir im größten Verein Braunschweigs und 
warten auf den Mann, der sich unseres 
Geschickes erbarmt. Elf Mädel suchen einen 
Trainer! · 

Gewiß, man ~rft uns vor, wir wären un
pünktlich und unvollzählll? zum Training 
gekommen, aber glaubt uns, · wenn wir 
einen Trainer gefunden hätten, der Inter
esse .in unserem Spiel gehabt und sich für 
eine Leistungssteigerung der Mannschaft 
eingesetzt hätte, wir kämen gern, pünktlich 

und vollzähJ.lg, So aber stehen wir oft wie 
verlassene Blümchen auf dem Platz und 
müssen zuschauen, wie andere Mann
schaften ordentlich trainiert werden. 
Es ist doch bestimmt keinem Einträchtler 
gleichgültig, und wir glauben, am wenig
sten dem Hauptvorstand oder der Abtei
lungsleitung (Handball) , ob wir in der 
höchsten Spielklasse rangieren oder in der 
Kreisklasse spielen, da es gewißlich das 
Ziel eines jeden Vereins ist, der Leibes
übungen pflegt, möglichst viele Mannschaf
ten in die Spitzenklassen zu führen . 
Dürfen wir darauf hoffen, in unseren Lei
stungen gefördert zu werden? Welcher 
Mann ist bereit, einen „Sack Flöhe" zu 
hüten? Es sind rund 22 Stück darinnen ; 
denn die zweite Mannschaft schließt sich 
dieser Offerte an! Und somit müßte es 
richtiggestellt heißen : 22 ,Mädel suchen 
einen Trainer! 
In der Hoffnung, daß dieser Appell nicht 
auf taube Ohren treffen möge, schließen 
wir mit Eintrachtgruß. 

Torhüterin, Verteidigung, Läuferrelhe 
und Sturm. 

' 
Das „Hornburger" S,chießen 

(116 Handball-Volltreffer) 

Dle SG Hornburg feierte im Juni 25jähri
ges Handballjubiläum, zu. welchem „wir 
von der Eintracht" mit 8 Mannschaften ein
geladen wurden. Gern sind wir dieser Ein
ladung gefolgt; denn nach monatelangen 
Punktspielen bedeutete dleser Sonntag mit 
seinem freundschaftlichen Charakter eine 
reine Erholung und wurde durch die Ab
wicklung des Programms zu einem wahren 
Festtag für alle. Das herrliche Wetter gab 
der ganzen Jubiläumsfeier einen würdigen 
Rahmen, während unsere Gastgeber ·uns 
Kuchenportionen vorsetzten, die einer 
biblischen Speisung zur Ehre gereicht 
hätten. 
Allen verantwortlichen und betefügten 
Hornburgern sagen wir nochmals auf die
sem Wege heriHch.sten Dank für die Ein
ladung einerseits und andererseits für die 
einzigartige Aufnahme. Noch lange werden 
wir Einträchtler an diesen Tag zurück
denken. 

' wtr hoffen, daß die Hornburger un-s nicht 
gra111 Sll!d, weil wir alle Spiele gewannenr 

J4 

aber die Hauptsache war ja nicht, ob Sieg 
oder Niederlage, sondern daß alle Spiele 
fair wie selten verliefen und in dieser 
Hin.sieht ohne weiteres als Werbung für 
den Handballsport gelten konnten. 
Am In Frage kommenden Sonntag startete 
der erste Bus mit un-seren Mädeln und 
Jungen. Gerade für sie bedeutete diese 
gemeinsame Fahrt die Erfüllung eines 
langgehegten Wunsches. Unsere Schüler 
eFöffneten den Klubkampf in Hornburg 
und siegten über die Gastgeber, die aller
dings körperlich bedeutend unterlegen 
waren, mit 14:1 Toren; die Schülerinnen 
schafften ein 8:1-Resultat. Im darauffolgen
den Treffen der B-Jugend-Gr uppe siegte 
unsere 1. B-Jugendmannschaft nach anfäng
lichem schweren Anlauf sicher mit 20:4 
Toren. Dann -allerdings, im letzten Spiel 
des Vormittags , kamen zwei Mannschaften 
(2. A.,-Jgd.) auf den Platz, die sich spiele
risch durchaus die Waage hielten. Viel
leiclrt gewannen unsere dank der größeren 
Spielerfahrung (wobei das Glück ebenfalls 

'-. 
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einen kleinen Finger mit dabei hatte) 
mit 9:8. 
Um die Mittagszeit fuhren die 4 .Jugend
mannschaften zurück, während den Bµs 
vier andere Mannschaften in Braunschweig 
bestiegen, . die in Hornburg das Nach
mittagsprogramm bestreiten sollten. Es 
waren dies die Reserve, .Jungliga, 3. Herren 
und 2. Damen. Die Spiele begannen zwi
schen der „Alte-Herren"-Elf Hornburgs , 
jener Elf, die vor 25 Jahren in ihrem Hei
matort das Handballspiel begonnen hatte, 
und unserer 3. Mannschaft. Unsere Männer 
waren den Gastgebern stark überlegen 
und, obwohl Latte und Torpfosten dauernd 
im Wege zu sein schienen, lautete der End
stand 24:10. Unsere Damen siegten knapp 
gegen die sich tapfer wehrenden Gegnerin
nen mit 5:3 Toren. Im Hauptspiel des 
Tages standen sicli die erste Mannschaft 
der SC Hornburg und µnsere Reserve ge
genüber. Nach den schwachen Leistungen 
der letzten Wochen war unsere Reserve 
kaum wiederzuerkennen und erfreute uns 
mit einer überaus ~ten Partie. Nach 
15 Minuten war bereits eine 6:0-Filhrung 
erspielt, dann allerdings ließ das Tempo 
nach (woran aber der plötzlich einsetzende 
Gewitterregen nicht ganz unschuldig war), 
doch siegten unsere Blaugelben mit 11:6 
Toren. Im abschließenden Spiel dieses 
schönen Klubkampfes siegte unsere .Jung
liga ilber die 2. Herren der Hornburger 
mit 25:15 Toren. 

Ebenso ·schön wie die Spiele als solche war 
eine riesengroße Kaffeetafel, mit welcher 

uns die Gastgeber überraschten. Der Um
fang der verdrilckten Kuchenmengen möge 
ein Geheimnis des Chronisten bleiben. Auf 
j.eden Fall hat es allen ; ausgezeichnet ge
schmeckt, nicht minder gut hat einigen in 
den folgenden gemiltlichen Stunden Im 
Schützenhaus der Alkohol geschmeckt, so 
daß sie 232 Eintracht-Treffer anstatt · der 
116 zählten. Einigen soll der Abstieg zum 
Bus nach beendeter . Sambataktnacht sehr 
schwer gefallen sein, noch schwerer fiel 
ihnen der mitternächtliche Abschied. Unser 
Dank gilt abschließend noch einmal unse
ren freundlichen Gastgebern :von der SG 
Hornburg. U)rich Wesser. 

Anmerkung der Schriftleitung: Unser 
Freund Ulrich Wesser hat uns einen Brief 
geschrieben, In welchem er In sachlicher 
Begründung mit dem Hauptpressewart 
wegen der Überschrift: ,,So sieht ein Hand
ballbericht aus, Herr Abteilungspresse
wart!" Ins Geschirr geht. Gleichzeitig gibt 
er zu, nicht mehr · Pressewart der Abtei
lung Handball gewesen zu sein. Damit 
wäre ja alles in Ordnung„ unser Hieb traf 
somit ins Leere. Resultat: Die Handballer 
mögen sich freundlichst um einen neuen 
Mann bemilhen; denn wenn uns Ulrich 
Wesser nicht freundlicherweise unterstiltzt 
hätte (als Privatier woplgemerktl), wäre 
die Abteilung Handball diesesmal _als Voll
waise der Vereinszeitung ferngeblieben; 
siehe Leichtathletik. 

·Redaktionsschluß ist jeweils der Monats• 
letzte, also in 14 Tagen, am 31. Juli 1950, 
auf ein „Neues". 

F. C. Kaiserslautern kommt am 13. ,August 1950, 

um zu versuchen; die letzte Niederlage _gegen unsere Eintracht vom 

Harzburger Spiel wettzumachen. 

(JoBd- UHd J)iBBe,»1a1'eH 

. 

Uhren, Bestecke und Geschenkartikel in großer Auswahl 

Reparaturen Jeder. Art 

Sdmhstraße 23 , Telefon 5894 
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Hockey-Abteilung in Sommerferien 
Zunächst einmal muß ich zwei unterlaufene 
Druckfehler b erichtigen. Unsere Damen 
verloren gegen die Hannoverschen Namens
vettern nicht, sondern gewannen 2:1 , und 
auch die Herren siegten gegen Berlin mit 
4:1 Toren. Das ist doch wohl immerhin ein 
kleiner Unterschied. Da ich nun gerade 
vom Gewinnen spreche, will ich noch 
schnell unsere Jahresabschlußspiele be
leuchten, die wir bei uns gegen d en TBV 
Lemgo abhielten. Bei herrlichem Sommer
wetter siegten alle Mannschaften, die 
1. Herren 9:21 die 2. Herren 2:0 und die 
Damen 5:1. Ein solches „Schützenfest" ist 
bei deq Herren schon lange nicht mehr 
da gewesen. Sie haben aber auch prächtig 
ges,Pielt. In der ersten Halbzeit konnten 
sich die Gäste ganz gut halten und den 2:2-
Einstand bewahren, aber in der zweiten 
Halbzeit war es dann geschehen. Auch die 

Damen mußten erst schwer kämpfen, ge
wannen aber dann mehr und mehr die 
Oberhand. · In einem sehr netten Zusam
mensein im Stadion wurde zwischen Lemgo 
und uns eine Sportfreundscl}_aft geschlossen, 
die recht lange fortbestehen soll. Wir 
wurden zum 2./3, September zu einem 
großen Herbstturnier eingeladen. 
Und noch eins · wäre zum Staffellauf . zu 
berichten, und -zwar hat unser Hauptsport
wart den Ausspruch: ,.Die Hockeyabteilung 
war die Abteilung, die zu.m Staffellauf am 
zahlreichsten erschienen war!" Darauf 
können wir wohl stolz sein, nicht wahr? 
Während der Sommermonate ruht nun der 
offizielle Spielbetrieb, aber unser internes 
Training geht unentwegt . weiter, denn am 
19. Augus.t steigen schon die ersten Spiele 
gegen den HC Peine. 

Claus Werner Jacob. 

Eine Plauderei mit irreführende! Einleitung 
Von Hans Warn a a r 

Es waren nicht wenige böse Worte, die die 
norddeutsche Presse vom Stapel ließ, als 
bekannt wurde, daß der Norden mit 
keinem der entscheidenden Spiele um die 
„Deutsche Fußballmeisterschaft" bedacht 
war. Gar gern hätte man in Hamburg ge
sehen, wenn die Landtagswahlen in Nord
rhein-Westfalen dazu gedient hätten, 
einen neuen Vorstand in den DFB zu wäh
len ; doch sind dieses nur Sorgen, die die 
Fußballer interessieren. 

Göttin Fortuna aber hatte sich andere 
Sorgen gemacht, sie hatte nämlich darüber 
nachgedacht, wie sie das Füllhorn des 
Glücks am besten über alle Sportler im 
allgemeinen ausschütten . könne , und sie 
fand die Lösung folgendermaßen: Die süd
deutschen Gefilde bekamen zwei Fußball
E:ndspielgegner, die Handballmeisterschaft 
wurde eine rein norddeutsche Angelegen
heit, während der Westen als Dr itter im 
Bunde die Deutsche • Hockeymeisterschaft 
in .eigenen Familienkreisen erledigte. So 
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war es in diesem Jahre, aber alle früheren 
Jahre haben ähnliche Sorgen gebracht. Im 
Handball begannen sie im Jahre 1921, als 
dieser junge Sport aufkam und schnell 
populär wurde, im Fußball bereits mit den 
ersten deutschen Punktspielen, die 1902 
begannen. 

Nun, das Fußballspiel als solches aber ist 
weit, weit älter und ebenso da~ Hockey
spiel. Auf Forschungsreisen fanden be
rühmte und unberühmte Archäologen 
Vasen aus dem klassischen Altertum, auf 
welchen diese beiden Sportarten bereits 
dargestellt waren. 

Liebe Sportsleute der anderen Fakultäten, 
legt diesen Bericht nun nicht beiseite, 
wenn im folgenden nur vom Hockeysport 
die Rede ist, wir wollten Euch nämlich mit 

· voller Absicht wie die Fliegen auf den 
Leim kriechen lassen, um mit obiger Ein
leitung zu versuchen, Euch für anderes zu 
interessieren, als nur für Euren Sport
zweig. Die Hockeyspieler dürfen aber hier 
getrost aufhören, denn neues erfahren sie 
bestimmt nicht, da auch über Eishockey 
nicht geplaudert wird, über jene Sportart, 
die zwei Mannschaften (leider auch eine 
deutsche) im letzten Winter dazu benutz
ten, sich gegenseitig die Schläger auf den 
Köpfen , zu zerknicken. Wir sprechen hier 
nur von unserem ganz normalen „Land"
Hockey, das wir in unserer Eintracht 1924 
zu spielen anfingen (mit Jubilar Herbold) 
und bei welchem sich 1950 unsere Damen 
bis in die Zwischenrunde der „Deutschen" 
hineinschlugen. 

Der Sohn Akibas sagte bereits : ,.Es ist alles 
schon einmal dagewesen! ". damit das oben 
gesagte metaphysisch bekräftigend, denn 
nicht · nur die Hellenen (trinkt Helenen
Quelle!) betrieben diesen Sport, sondern 
darüber hinaus Jahrhunderte später in der 
westlichen Hemisphäre unserer tönernen 
Kugel Winnetous Vorfahren. Auf Hinter
lassenschaften seiner Stammesbrüder er-
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kennen wir menschliche- Wesen, die mit 
Krummstock und Ball emen Indianer
Hockey spielen. 'um jegliche Gegenüber
stellung zu vermeiden, streit.en wir strikt 
ab, daß beispielsweise unsere heutigen 
Spieler Hockey-Indianer sind (was aller
dings von obigen Eishockeymannschaften 
zutreffend gesagt werden könnte), sondern 
sie sind weit eher ein gesittetes Sport
völkchen, äuf dessen sportmännische 
Sauberkeit in bezug auf „fair play" es 
besonders ankommt und an dessen Selbst'
beherrschung immer wieder günstige Ver
gleiche zu anderen • Sportarten gezogen 
werden können. Rauhbeinen, die im Eifer 
des Gefechts ihre Selbstbeherrschung ver
lieren und vergessen, daß ·der Schläger in 
der Hand nur „Spiel-" und kein „Schlag"
Zeug ist, wird-man umgehend den Laufpaß 
geben. Aber auch jene, die bleiben dürfen, 
müssen das Laufen und Passen· ausgezeich
net verstehen, denn Hockey ist nicht nur 
ein schwierig~s. sondern auch ein äußerst 
schnelles Spiel, ja, es ist so schnell, daß 
man die unparteiischen Entscheidungen in 
(!ie Obhut zweier Schiedsrichter gegeben 
hat, wobei jeder Pfeifenmann jeweils die 
eine Spielhälfte inspiziert. Die Schnellig
keit des Hockeyspiels führte weiter dazu, 
daß nur zweimal 35 Minuten gespielt wird , 
ein Umstand, der sich bei der Platzknapp
heit unseres Stadions besonders vor teilhaft 
auswirkt. Neun Hockeyspiele zeitlich gleich 
sieben Fußballspiele, die unbekannte Kom
ponente bleibt dabei die Grasnarbe. Im 
übrigen überlassen es die Hockeyspieler 
dem Laien, sich mit ihm vielen unver
ständlichen Regeln auseinanderzusetzen 
und die „Gefährlichkeit" dieser Sportart 
sowie die vermummte, torhüterische Don
Quijote-Gestalt zu bewundern, die gegen 
W_indmühlenflügel anzukämpfen scheint. 
Aber gemach, lieber Freund und Laien
bruder, gefährlich ist der · Hockeysport 
durchaus nicht; · Sportärzte, die nur von 
den Verletzten dieser Leibesübung leben 
müßten, könnten auf Totobude umsatteln, 
wohingegen die Fußballmediziner keine 
Not leiden dürften. Dennoch hat Hockey 
etwas mit dem Fußball gemeinsam, näm
lich die Gliederung der Mannschaftsauf
stellung. deshalb kann man auch von einer 
Hockeyelf reden. 

Ein Ho.ckeyspiel beginnt mit einem soge
nannten Bully; die Mittelstürmer der bei
den gegeneinander angetretenen Mann
schaften schlagen dabei dreimal mit ihren 
Schlägern auf die Erde und dann über dem 

U=o10 -
NUR DAMM 3-4 
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Ball kreuzweise aneinander, als voll
brächten sie eine mythische Handlung aus 
uralter, wilder Vorzeit. Aber mythische 
Handlungen der Neuzeit, lapidar Spiel
regeln genannt, sorgen dafür, daß jede 
aufkommende Wildheit im Keime -erstickt 
werden kann; so ist zum Beispiel das beim 
Fußball allseitig beliebte Rempeln grund
sätzlich untersagt, weiter darf der Schlä
ger nicht über Schulterhölie gehoben oder 
geschwungen werden. Es darf ein Spieler 
ebensowenig zwischen den Ball und einen 
Gegner laufen, als er letzteren vom Ball 
absperren darf, damit der Gesperrte nicht 
zum Dazwischenangeln verleitet wird. Be
sonders p'einlich wirkt sich beim Hockey 
ein Regelverstoß für die schuldige Partei 
aus, da alle Feldspieler ungeachtet ihrer 
Stellung auf dem Spielfeld ihren Rück
piarsch so weit antreten müssen, bis sie 
sich hinter Ballhöhe befinden. Ein „rauh
beiniger" Verteidiger (selbstverständlich 
gibt es einige zurückgebliebene, schwarze 
Schafe) kann also seinen eigenen Stürmern 
sehr viel zusätzliches Lauftraining auf
halsen. Diese Regel ist sogar · auf die so
genannte Strafecke erweitert , denn auch 
hier gilt es, daß die verursachende Mann
schaft sich hinter dem Ball befinden muß. 
Da aber der B.all ben,iits auf der ver
längerten Torlinie liegt, kann man zehn 
Feldspieler hinter dem weißen Strich auf
gebaut sehen, die darauf warten, daß· sie 
nach dem Pfiff des Schiedsrichters wie die 
wilde Jagd auf die andere, am Schlußkreis 
laue'.nde Partei, losstürzt , diese ' hingegen 
W\rd versuchen, emen schönen Flugball 
mit der Hand zu stoppen, ihn fallen zu 
lassen und einen Treffer zu erzielen bevor 
dle „wilde Jagd" die 13'/, Mete~ zum 
Schlußkreis durchpirscht hat. 
Dieser Schlußkreis ist von findig'en Köpfen 
dazu erdacht, das Hockeyspiel noch witzi
ger und reizvoller zu gestalten als . es sonst 
wäre, da die angreifende Mannschaft sich 
erst diesen Schlußkreis, eigentlich ist es 
ein Schußraum, erspielt haben muß, bevor 
zum krönenden Torschuß angesetzt werden 
darf. Ob der Schuß aber gekrönt wird, 
entscheidet das Können des Torhüters , der 
zur Abwehr auch die Füße benutzen darf. 
Bei alleh anderen Spielern gilt das Prallen
lassen des Balles mit ihren Gehwerkzeugen 
als Fußfehler. 
In puncto Abseits haben die Regelbehörden 
seinerzeit eine Anleihe beim Bruder Fuß
ball gemacht, denn hier ist festgelegt, daß 
jeweils drei Spieler des Gegners, ein-

MULLER 
IM HAUSE ZEUMER 

Foto-Apparate und Zubehör 
Fachliche Ausführung Ihrer Foto-Arbeiten 
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schließlich Torwächter, vor einem Angreifer 
sein müssen, falls er einen Ball annimmt, 
es sei denn, er befände sich im Augenblick 
der Abgabe hinter Ballhöhe. Man wird uns 
vorhalten, daß die FußballabSeitsregel ver
schieden zu dieser ist, ja, sie ist es jetzt, 
al;>er bis 1925 waren sich beide gleich. 
Beim Hockeyspiel werden es alte Routi
niers Immer wieder verstehen, durch weite 
,,Querpässe" das ohnehin schnelle Spiel
geschehen blitzschnell auf die andere Seite 
zu verlegen, um die gegnerische Verteidi
gung stets unter „Volldampf" zu halten. 
Um auch das weibliche Ho_ckeygeschlecht 
unter „Volldampf" zu schulen, ist man in 
England dazu übergegangen, bei vereins
internen Spielen zwecks eines intensiveren 
Trainings für Damen, diese in Herren
mannschaften einzugliedern, eine Maß
nahme, die In Deutschland teilweise Nach" 
ahmung fand. Es hat sich also auch hier 

bewahrheitet, daß „sie" ohne „ihn" nicht 
leben kann, umgekehrt allerdings auch er 
nicht (und so weiter)'. 
Auf alle Fälle, das sei hier ·abschließend 
gesagt, erfordert das Hockeyspiel, wenn es 
richtig gespielt wird, Ausdauer, Beobach
tungsvermögen und Verstand. Drei Dinge, 
die wir in Zukunft immer einkalkulieren 
wollen, wenn wir mit den Leuten vom 
Krummstab und Ball zu tun haben. 
Hoffentlich sind uns die Hockeyleute nicht 
krumm gesonnen, wenn wir uns nur tan
gential und leicht geschürzt mit ihrem 
schönen Sport befaßt haben. Aber das 
Mittel heiligt den Zweck, und unser Zweck 
war der, daß auch andere sich für · unsere 
Hockeyabteilung interessieren und hin und 
wieder als . neue Zuschauer am Spielfeld
rande stehen. Das Mittel war obige Plau
derei, der Zweck: die Werbung. Hoffent
lich wird es kein Querschlager! 

Unser Stadion ist unser Eigentum, mithin bist du, Einträchtlerin und Ein
trächtler, Mitbesitzer einer der .schönsten deutschen Sportplatzanlagen, 

darum iibernimm einen Teil der Verantwortung für die Erhaltung deines 
Eintracht-Stadions. Mit Straßenschuhen hat niemand Tennis-, Hockey

oder Fußballplätze zu betreten, dasselbe_ gilt für die Aschenbahn. Weise 

Jugendliebe und Kinder, die dieses Gebot im Obereifer übertreten, 
zurecht; denn diese sind es, die nach uns die stolze Eintracht-Tradition 

fortführen müssen. Ihr bestes Handwerkszeug hierzu wird ein einwand

freier Sportplatz sein, den zu schonen sie bereits heute lernen solfen. Die 
Plätze B1 C, D und E sind keine Radrennbahn, kein Tummelplatz für 

Zivilisten, und unsere Pappeln sind keine Aussichtstürme, die zur Be

steigung freigegeben sind. 
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Nochmals, schone dein Eigentum, du sparst indirekt ~ein eigenel! Geld, 

denke immer daran: Das Eintra~t-Stadion ist dein Besitz! 

F. C. Kaiser'slautern 
I 

kommt am -13. August 1950· 

Haltet Euch für diesen Sonntag frei! 
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Unsere Schwimmer haben eine neue Heimat 

Photo: W. P . Herzog 

Es wird sich schon ·herumgesprochen 
haben, daß wir Schwimmer einer ange
nehmeren Freiwasserschwimmzeit ent
gegengehen, als es uns in den vergangenen 
Jahren vergönnt war. 
Das von uns gepachtete Schwimmbecken 
im Kennelgebiet wird uns in diesem Jahre 
nicht in seiner Notdürftigkeit beherbergen 
brauchen, sondern dank des Entgegen
kommens der Stadtbad GmbH. und seines 
Direktors, Herrn Püschel, ist uns Gelegen
heit geboten, unseren gesamten Übungs
und Trainingsbetrieb in dem neu erbauten 
herrlichen Freibad hinter dem Hallenbad 
im Bürgerpark abzuwickeln. 
Hierüber herrscht natürlich große Freude 
bei denen, die ihrem -Training schon nach
gehen; und auch die, die es noch nicht 
wissen, werden diese Nachricht erfreut 
aufnehmen.' 
Dabei bleibt zu bemerken, daß der Ge
danke einer eigenen Schwimmanlage 
keinesfalls fallengelassen ist, sondern das 
Becken im Kennel nach wie vor von uns 
gepachtet ist und wir berechtigte Hoff
nung haben dürfen, doch noch eines Tages 
i,nseren Einzug in ein eigenes Bad zu 
halten. Hierzu soll nicht unwesentlich die 
vom Verein gestartete „Streichholzaktion" 
beitragen, deren Erlös außer dem Ausbau 
des Stadions auch dem Ausbau unseres 

Bades im Kennel gilt. Aus diesem Grunde 
stellen wir Schwimmer \lns intensiv beim 
Verkauf der Streichhölzer zur Verfügung 
und unterstützen somit in erheblichem 
Maße unsere eigene Sache. 
Unsere Mitglieder jedoch und auch die 
Eltern unserer Kinder mögen entschuldi
gen, wenn der Trainingsbetrieb vom Ende 
der Hallenschwimmzeit bis zur Eröffnung 
des Freibades, am 24. Juni, nicht so ge
laufen ist, wie man es von uns erwartet 
hat. Finanzielle Sorgen ließen für die ge
nannte Zwischenzeit keine andere Lösung 
zu, aber man möge davon .überzeugt sein, 
daß alles Versäumte nachgetiolt wird. 
Hierzu ist natürlich' nötig, daß alle sich 
umgehend in den Besitz einer Dauerkarte 
setzen, deren Preise im Nachstehenden ge
nannt werden, und so am Geschehen unse
r er Abteilung regsten Anteil nehmen. Die 
Dauerkarten kosten für die ·· Sommer
schwimmzeit bis zum 5. September nur für 
unsere Mitglieder: 

Erwachsene DM 4.
Kinder bis zu H Jahren DM 2.-

Dle Karten sind bei unseren beiden im 
Stadtbad beschäftigten Schwimmelstern 
Ernst Riemers und Walter Penkert • jeder
zeit zu haben. Die Karten werden nament
lich ausgestellt und sind nicht übertragbar. 
Sie _berechtigen zum täglichen Besuch ._ges 

GEORG FISCHER & SÖHNE 
Braunschweig , Altewiekring 44 · Ruf 21 OB 

Buchbinderei 
Schul- und Bürobedarf 
Papierwaren 
Spielwaren 
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Freibades. Die Benutzung des Hallenbades 
ist n i c h t gestattet. · 
Ober die genauen Ubungszeiten der ein
zelnen Abteilungen kann an 'dieser Stelle 
noch nichts gesagt werden, da der Plan im 
Augenblick noch nicht ganz fertiggestellt 
ist; er wird aber jedem Mitglied durch 
Rundschreiben zur Kenntnis gebracht 
werden. 

Und , nun erwerbt schnellstens eine Dauer
karte und erscheint im Stadtbad, damit ,;,.-ü· 
das Versäumte nachholen können und uns 
zu einer echten großen Schwimmerfamllle 
zusammenfinden, die dem Geiste der „Ein
tracht" entspricht. 

H. Glindemann, 
Abteilungsleiter Schwimmen. 

Einer für alle, alle für einen 
Von Ernst Fricke 

Zur Beruhigung des Pressewartes sei hier
mit kundgetan, daß auch die Skiläufer des 
Vereins noch da sind, wenn auch zur Zeit 
nicht auf Brettern, um so mehr aber bei 
den Vorarbeiten zur Erweiterung unserer 
Behelfsskihütte und bei den notwendigen 
Instandsetzungsarbeiten für den kommen
den Winter. / Verschiedene neue Mitglieder 
sind zu uns gekommen und haben sich 
schon recht eifrig an den laufenden Arbei-

Nicht weit von der Hütte 

ten beteiligt. Bei dieser Gelegenheit sei 
auch den älteren Mitgliedern nochmals in 
Erinnerung gerufen, an diesen Arbeiten 
mitzutun. 

Pie Abteilung ist von Anfang an in sport
licher wie auch wirtschaftlicher Hinsicht 
auf weitgehendster Erfüllung des Gemein
schaftsgedankens aufgebaut und verdankt 
ihre Erfolge auf beiden Gebieten dem bi~
herigen Festhalten an diesem Grundsatz. 
Hieraus ergeben sich auch von selbst die 
großen Vorteile einer solchen Gemeinschaft 
für jeden Angehörigen derselben und seine 
Verpflichtungen ihr gegenüber. Um die 
Gewähr dafür zu bieten, daß sich jeder 
Angehörige der Abteilung der Vorteile die
ser Gemeinschaft und seiner Pflichten ihr 
gegenüber bewußt ist und bleibt, ist mit 
der Anmeldung zur Abteilung eine gewisse 
Verpflichtung zur praktischen Mitarbeit 
notwendig. Die Abteilung versteht in ihrer 
betont zünftigen Einstellung nicht etwa 
nur Wettkämpfe und die Vorbereitung auf 
diese. Zum zünftigen Skilauf gehö , t an 
erster Stelle das Skiwandern, überhaupt 
die Wanderung - mit oder ohne Ski - , 
deren Pflege sich die Abteilung in beson
derem Maße widmet. 
Die ganze Tätigkeit der Abteilung ist je
doch begründet auf gemeinsamer Mitarbeit 
a 11 er Mitglieder. Diese Mitarbeit hat sich 
u. a. auf die Instandhaltung der Hütte, dem 
Ausbau derselben und die tätige Anteil
nahme bei allen der Abteilung gestellten 
sportlichen Aufgaben zu erstrec:ken. Es ist 
deshalb selbstverständlich, daß alle Mitglie
der - unbeschadet ihrer finanziellen Lei
stungen - an dieser gemeinsamen Arbeit 
teilnehmen. Diese Arbeit kann nicht nur 
von einigen wenigen, besonders eifrigen 
Mitgliedern für die Gesamtheit erfüllt wer
den, sondern nur von ihr selbst. Auch un
sere Aktiven im Sommer, ich denke dabei 
besonders an die Geher, können an den 
startfreien Sonntagen oben sein; auch ihr 
wollt ja im Winter eine warme .Hütte 
haben. Unser Hüttenwart ist jeden Sonn
tag oben, und Arbeit ist genug vorhand"en. 
Ich hoffe, daß alle Betroffenen das Ver 
säumte nachholen und sie nicht Im Winter 
das Gefühl haben, daß andere für sie ge
arbeitet haben. 
Auch unsere monatlichen Versammlungen 
können besucht werden, auch im Sommer 
haben wir vieles zu besprechen. 

Eintracht 
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am 61 August in Bad Harzburg 

gegen Borussia-Dortmund 
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Von der Tätigkeit der Vereinsschiedsrichter 
Von den 91 der Schiedsrichter-Vereinigung 
Braunschweig angehörenden Schiedsrichtern 
sind 10 Mitglieder des BTSV Eintracht. Die 
Namen dieser „Pfeifenmänner" sind: Kur
pat, Kirchmann, Schracke, Apel, tierbert, 
Zimmermann, Lepsien, Wegener, Leliveldt, 
Ebellng und Apel, Gert. 

1 

~~ 
Mit der Vei;leihung der Ehrennadel des 
NSV wurden im Laufe der Spielzeit die 
Kameraden Gustav Schracke, Ewald Kirch
mann und Willy Kurpat ausgezeichnet. 
Ihnen gilt auch an dieser Stelle der beson
dere Dank für ihre nimmermüde, aufopfe
rungsvolle Tätigkeit! Anerkennenswert ist 
auch der Entschluß unseres 58jährigen Ka
meraden Lepsien, sich wieder als Schieds
richter zu betätigen. Als aktive Spieler 
stehen ihrer Mannschaft zur Verfügung: 

W. Kurpat der Altliga, Herb. Apel der Alt
herrenmannschaft und Gert Apel der zwei
ten Mannschaft. E. Kirchmann füllt neben 
seiner Schiedsrichtertätigkeit den Posten 
des Spielausschuß-Vorsitzenden des Kreises 
Braunschweig-Stadt aus. H. Apel ist im 
Schiedsrichter-Ausschuß des gleichen Krei
ses vertreten und nimmt mit Fr. Lepsien 
zusammen an den Spielausschußsitzungen 
unserer Eintrach$ teil. Die Kameraden We
gener, schon vor dem Kriege Mitglied un
seres Vereins, Leliveldt, bisher Wolfen
büttel, und Ebeling stießen erst in letzter 
Zeit zu uns. 
Die älteren, erfahrenen Schiedsrichter ka
men in der Spielzeit 1949/50 auch in der 
Verbands- und Bezirksklasse zur Ansetzung 
und bewährten sich hier durchaus. Auch die 
für die Kreisklasse angesetzten Schieds
richter füllten ihr Amt durchweg zur Zu
friedenheit aus. Und das ist nicht immer 
leicht! Aber die Liebe und Begeisterung 
zu unserem schönen Fußballsport überwin
det auftretende menschliche Schwächen und 
Gunst und Ungunst des „Raubtieres" Publi
kum. _ 
Neben diesen der Vereinigung angehören
den Schiedsrichtern des Vereins möchte ich 
noch einige Kameraden erwähnen die des 
öfteren ihre Bereitschaft zur Schiedsrichter
tätigkeit in den zahlreichen Jugendspielen 
gezeigt haben. Es sind dies - andere fallen 
mir eben nicht ein - Heinz Graßhoff und 
R. Wendt. Das ·Bestreben des Schieds
ri.~terausschusses geht darauf aus, im 
na_chste_n Jahre möglichst für . jedes Jugend
spiel emen neutralen Schiedsrichter anzu
setzen. Daß dafür nur gute genommen wer
den, dafür werde ich mich im Schieds
richterausschuß ganz besonders einsetzen. 
Denn für unsere Jugend ist das Beste ge-
rade gut genugr H. Apel. 

Weich ein Diskussionsthema 
Sind die Deutschen -Turner unmodern? 

Die Meinung von Dr. J. Besser in der Ta
geszeitung „Die Welt" : 

,,Die Turner von heute sind ein Phänomen, 
das in der Geschichte der Leibesübungen 
einmalig ist. Sie sind zugleich modern und 
veraltet. Modern sind sie, weil sie nicht 
nur das nach Drill riechende Geräteturnen 
Jahnscher Prägung betreiben, sondern auch 
die übrigen Sportarten wie Leichtathletik, 
Schwimmen, Handball, Fußball, Tennis, 
Hockey usw. Veraltet sind sie, weil sie mit 
einem Geist der Leibesübung als National
erziehung liebäugeln, aus dem gefährliche 
Tendenzen erwachsen können. Wenn die 
Turnvereine praktisch nichts anderes sind 
als Sportklubs, warum dann Pfingsten 1950 
die feierliche Gründung des neuen Deut
schen Turnerbundes in der Frankfurter 
Paulskirche mit Chorälen und Bundespräsi
dentenansprache, warum wieder das alte 
Abzeichen, warum eine Fahne, warum die
ser Stich ins Romantisch-Vaterländische? 
Turner als Gegenpartei des Sports, als ro
mantisch gefärbte Massenbewegung im Ge-

gensatz zum rationalen und individualisti
schen Geist des Sportes ist veraltet und 
daher abzulehnen." 
Die Meinung der amtlichen Mitteilungen 
des Sportbundes · Niedersachsen , e. V . 
(Be'rnett) : 
,,Der beschränkte Raum dieser Blätter ge
stattet nicht, auf die kritischen Gedanken
flüge näher einzugehen, so reizvoll das 
auch wäre. Es ist auch nicht nötig, denn 
erstens weiß heute jeder Turner, daß der 
sportliche Journalismus von der Sensation 
lebt und deshalb nicht ernst .zu nehmen 
ist, und zweitens · kennen wir den Wert 
einer Leibesübung und -erziehung, die 
nicht darauf ausgel,t, sich mit Spannung zu 
laden und die sensationshungrige Masse ais 
Zuschauer anzulocken, sondern für jeder
mann ein· Quell der Gesundheit und Freude 
vom Kleinkinde bis zum Greis sein will, so 
gut, daß uns niemand irre machen kann. 
Und was den Vorwurf des Romantisch-Va
terländischen, aus dem nach Meinung des 
Herrn Dr. Besser nationalistische Tenden-
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zen erwachsen könnten sowie die Grün
dung des D eutschen Turnerbundes als or
ganisatorische Zusammenfassung aller Ver
eine und Vereinsabteilungen, vereinigt in 
Landesverbänden, angeht, so lassen wir 
uns da von niemanl:! hineinreden; denn das 
ist unsere Sache und geht weder die effekt- · 
berauschte Sportjournalistik noch die ur
teilslose Masse einen Dreck an. Wir wollen 

nun einmal die famillengebundene, vom 
Geiste der .Brüderlichkeit getragene Leibes
übung, wir wollen ein Kulturgewand, das 
m deutscher Erde wurzelt, aber mit natio
nalistischen Tendenzen gar nichts zu tun 

hat. Und weil wir das wollen und weil wir 
wünschen, daß Hunderttausende diesen 
Weg mit uns gehen werden, darum for
mierten wir Pfingsten den Deutschen Tur
nerbund, über dessen Pforte die Worte 
stehen: Gesundheit, Gemeinschaft, Freude, 
F r ieden! 
Wenn Dr. Besser, bevor er sein journalisti
sches Schwert zückte, eine Woche lang den 
vielseitigen Uebungsbetrieb in einem gut 
geleiteten Turnverein beobachtet hätte, 
wenn er sich durch den Besuch eines Lan
desturnfestes oder Jugendtreffens vom 
Wesen und Sinn turnerischen Lebens über
zeugt hätte, würde er sicher nicht den 
Bannstrahl gegen das Turnen geschleudert 
haben. Er hat es leichtfertig getan, und dle 
,,Welt" hat ihm ihre Spalten dafür geöffnet. 
das sollte der Turner sich merken." 
Unsere Meinung: Mit voller Absicht ver
zichten wir vorerst auf die Veröffentlichung 
einer eigenen Meinung, da das angeschnit
tene Thema förmlich zu einer Diskussion 
reizt. Wir bitten deshalb unsere Vereins
mitglieder, sofern sie an einer schriftlichen 
Stellungnahme interessiert sind, um Ein
sendung ihrer Meinung an das Presseamt 
des BTSV. Eintracht Braunschweig, Ein
tracht-Stad1~n. Hamburger Str. 210, bis 
zum. 31. August d .. Jahres. Die jeweilige 
Veroffenthchung wird dann mit dem Ver
rr_ierk geschehen, daß der Aufsatz der per
sonhchen Ansicht des Einsenders ent-
spricht. Die Schriftleitung. 

Dunkler Punkt im Fußballsport 
Von Heinz Graßhof 

Wenn alljährlich die mit zunehmender An
ziehungskraft durchgeführten Punktspiele 
mit den Aufstiegskämpfen und den End
spielen um die Viktoria füren Höhepunkt 
erreicht haben, muß auch das g rößte Ge
sellschaftsspiel der Reaktion auf das mör· 
derische Ringen oder die Punktjagd wie 
sich die Fachwelt auszudrücken b;Ilebt, 
Rechnung tragen. Degradierte die fußball" 
sportliche Entwicklung das Gesellschafts
spiel, bewertet am Gradmesser der Be
sucherzahlen, schon im allgemeinen zur . 
Zweitrangigkeit, so ist nun auch die beste 
Empfehlung vergebens, wenn es nicht mehr 
um die Punkte geht. Siehe Olympique Lille. 
Abgesehen vom Standpunkt des Vereins
kassierers und der verletzten Beachtungs
pflicht einem hohen Gast gegenüber, 
brauchte man den Ferngebliebenen, die 
Ihrer grundsätzlichen Einstellung wegen, in 
diesem Fall um den Genuß dieser Perlen 
höchster Fußballkunst kamen, keine Be
achtung zu schenken. Man könnte vielleicht 
sogar wünschen, daß der.gleichen Delikates
sen, wie sie in diesem Höhepunkt der ver 
gangenen Braunschweiger Fußballsaison 
von zwei gut aufgelegten Mannschaften ge
boten wurden. wahren Freunden und Ken
nern des Fußballs zu Recht vorbehalten 
bleiben und die Sieg und Punkte gewohnte 
andere Seite nich\s vermißt hat. 
Dieser -unabänderliche Zustand besteht nun 
einmal, und die breite Masse heute umer
ziehen zu wollen , dazu ist das Zeitalter 
des Vertragsf ußballs mit seinen zahlreichen 
Ausstrahlungen bis ins jüngste Glied ohne
hin ungeeignet. Nachdem dieser Geist so 
tief in die Welt unserer sportlichen !deale 
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eingedrungen. ist, muß jedes „zurück" ein 
frommer Wunsch bleiben. Die geringe Mög
hchkeit einer Abschwächung dieser sport
lichen Entwicklung ist vorerst nur in der 
Erziehung eben dieses jüngsten Gliedes, der 
Jugend, gegeben. 
Wie könnte es aber nach den gelebten Vor
bildern anders sein, als daß auch sie mehr 
als notwendig durch die im Wesen ihrer 
Meisterschaftsspiele begründeten Gedanken 
vdm Punktspielfieber ergriffen ist. Die mit 
dem Tabellenstande zusammenhängenden 
Fragen von Spielausfällen, Spielberechti
gungen, Protesten usw. verdrängen gar zu 
oft den reinen Sinn ihres Spiels und lenken 
ihn auf Momente, die zu unwürdigen A.us
wüchsen führen. Jugendliche Spielbegelste

.rung in Reinkultur, frei von Hinterged,in
ken und der Nebenbedeutung einer Punkt
bewertung finden wir eigentlich nur noch 
im wilden Spiel auf den Straßen und 
Plätzen und allenfalls im Schulfußball
spiel. In jedem Punktspiel liegt schon die 
Gefahr einer Entartung. · 
Den Punktspielcharakter der Jugendspl•~le 
In gesittete Bahnen zurückzuführen untl 
damit dem Fußballspiel in diesem Stadium 
seiner Ausübung seine ursprünglichen 
Werte zu erhalten. sollte vordringliche Auf
gabe aller Jugendausschüsse und Vereins
jugendwarte sein. 
Das ist der Kernpunkt dieser Ausführun
gen. Mit dieser Mahnung seien auch d ie
jenigen beruhigt, die aus dem Gesagten 
eine Tendenz zur generellen Abschaffung 
der Punktspiele herauslesen und darum 
diese warnenden Stimmen etwa mit dem 
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Monde in Verbindung bringen. Leider ent
springen sie bitteren Erfahrungen der G e
genwart , wie sie täglich auf den Sport
plätzen beobachtet werden können. . 
Wir sehen da, wie schon im Sport der Ju
gend mit dem Gedanken sportlichen An
standes gespielt und w ie insbesondere mit 
Punkten jongliert wird.. was am grünen 
Tisch, durch Schiedsrichter, durch unzu
längliche Jugendleiter oder auf Spielplätzen 
mit unüberwindbaren Heimatvorteilen ge
radezu „wegpunktiert", wie in die heilig
sten Grundsätze des Sportes eingegriHen 
wird. Mit den unmöglichsten Argumenten 
wird genommen und an anderer Stelle ge
geben, weil es so aus Paragraphen heraus
gelesen werden kann und· den Konkurren
ten auf billige Weise ausschaltet. Wievie l 
dunkle Punkte untermauern .heute eine 

Meistei·schaft, die nicht auf dem grünen 
Rasen erworben wurde! 
Möchten sich alle Jugendleiter ihrer Rie
senverantwortung in dieser Richtung be
wußt werden. Genau so, wie die Jugend 
jede, einem Spielausgang widersprechende, 
papierene Entscheidung als Unrecht _emp
findet, lehnt sie auch eine ungerechte Be
vorteilung zumindest innerlich ab. 
Entthront den leblosen Punkt von seiner 
souveränen Herrschaft und gebt ihm seine 
bescheidene Bedeutung zurück, die diesem 
kleinen Gernegroß gegenüber dem freudi
gen Erlebnis unseres Fußballspiels zusteht. 
Sonst geht es weiter ·abwärts, und es wird 
dereinst schwer sein, wenn wir einmal auf 
dem „toten Punkt"- angelangt sind, diesen 
zu überwinden. 

Der weiße Sport, in Zahlen und Wort 
Ih der Hauptsaison unserer Tennisspieler 
sind jetzt täglich die sechs Plätze ·;om 
fFühen Morgen an belegt. Das schwarze 
Brett mit der Platzreservierung hat sich 
bestens bewährt und der -spiel betrieb geht 
dadur ch reibungslos vonstatten. Qank der 
Einsicht der Mitglieder und der ständigen 
Platzüberwachung unseres arbeitsfreudig,,n 
Ulli Domeyer ist die Abteilung wieder zur 
alten Blüte emporgestiegen. 

Es hat sich auch bereits herumgesprochen, 
daß unser Abteilungsleiter noch in dieser 
Woche sein Bett im Stadion aufschlagen 
will, um das viele Straßenbahn- und Taxi
geld zu sparen. Dies will er dann dem 
Hauptverein zur Verfügung stellen, damit 
der Kassierer das Wassergeld bezahlen 
kann. 

Auch unser hochwohlgeborener Obertrainer 
Strauß verdient Anerkennung für den 
Schliff; welchen er der Herren- und Da
meramannschaft zuteil werden ließ. Böse 
Zunge·n behaupten allerdings, Herr Strauß 
würde in Kürze das Training der Oberliga
Fußballmannschaft übernehmen, da er sich 
während eines wichtigen Mcdenspieles aus 
dem staube machte und zurri Fußballplatz 
eilte, um sich das Spiel gegen die Fran
zosen anzusehen. In dieser Zeit vergeigten 
seine Schützlinge Im Stadion Punkt für 
Punkt und verloren das Medenspiel trotz 

4:0-Führung noch 4:5!! ! Ja, lieber Trainer, 
der Fußball ist größer und mächtiger als 
der Tennisball. 
Aber dennoch sind insbesondere unsere .Ju
gendlichen und Nachwuchsspieler älter er 
Jahrgänge mit großem Eifer bei der Sache, 
und es gab in der letzten Zeit erbitterte 
Ranglistenkämpfe. Auch hier soll bei noch
mals auftretenden Protesten ein Ausschuß 
von 20 objektiven Herren (Damen können 
leider hierzu aus Konzentrationsgründen 
nicht eingesetzt werden), um aufgetretene 
Unklarheiten restlos zu beseitigen. Die 
Protestgebühr ist für die Zu]j:unft auf DM 
100,- festgesetzt. Zahlbar im vo,:aus rein 
netto Kasse. 
Abschließend noch ein kleiner Zahlen
spiegel. 
In den letzten ·fünf Klubkämpfen wurden 
folgende Herren eingesetzt: Thun, Volger, 
Korn, Helmstedt, Erbe, , warnecke, Kassel, 
Schiffer, Fiori, Dr. · Müller und Seybold. 
Hans Thun nahm an allen fünf Spielen 
teil und siegte viermal. Es folgen dann 
WaFnecke und Kassel mit vier Siegen aus 
vier Spielen. Volger mit drei Siegen aus 
vier Spielen. Erbe mit vier Siegen aus fünf 
Spielen, Korn mit drei Siegen aus fünf 
Spielen. Helmstedt errang zwei Siege bei 
vier Spielen , während die Herren Schiffer, 
Dr. Müller und Seybold bei einmaligem 
Auftreten siegreich waren. 

fÖBMEB 
KAFFEE 
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Nachzutragen Sind ferner die Vereinsmei
ster. Im Herren-Einzel gewann Hans Thun 
im Endspiel gegen Heinz Volger. Das Da
men-Endspiel gewann Frau Hoppe gegen 
Frau Weißer. Im Gemischten Doppel siegten 
Frau Hoppe/Helmstedt über Frau Weißer/ 
Korn. Das Herren-Doppel ist noch nicht 
entschieden, da Herr Helmstedt wegen 
Krankheit nicht einsatzfähig war. 

Jürgen-Otto Brandes. 

Neuanmeldungen 
Werner Schmidt, Lonny Horn; Ingrid 
Bösche, Klaus Geitmann, Carl H . Timmer
berg, -Hans Ad. Isermeyer, Ursula Beih
mann, Gertrud Grütze, Günther Kühl, 
Jutta Meves, Hellmuth. Süß, Jochen Wie
rig, Karin-Carlotta Evans, Gertraude van 
Hees, ,Klaus Block, Ursula Brandt, Ma
rianne Bahr, Hannelore Zörner, Ruth Holz
berg, Ulla Mander, Hans Kohlstedt, Dieter 
Stehling, Fr. Karl Weiß, Liselotte Sievert , 
Karl-Walter Schaare, Erika Hinkel, Ma
rianne Heuke, Wolfgang Kahlert, Wilhelm 
Menge!, Hans Kramer, Renate Osterloh, H. 
Werner Osterloh, · Tutta Eckhardt, Dieter 
Fehrmann, Walter Hartmann, Günther 
Kröger, Renate Kunath, Prof. Dr. Hans 
Börsch, Liselotte Börsch, Ruth v. Hoer
schelmann, Lothar Mehrkus, Peter Meer
katt, Jürgen Dübner, Karin Schiller, Karl
Heinz Schutte, Rolf Hopstock, Kurt Ebe
ling, Klaus Szybalski, Horst Benkmann, 
Jürgen Arkenstedt, Wolfgang Kortegast, 
Heinz Dieter Wildförster gen. Metje, Die
ter Vogt, Günter Beese, Heiko Hotzan, 
Kurt Bleyer, Kurt Hoyer, Norbert Schrei
ber, Willi Paul, Klaus-Dieter Baier, Wolf
gang Seidler, Peter ·Quid'de, Heinz Prösler, 
Harald Janicki, Hans-Jürg . . Senking, Wolf
gang Westphal, Horst P reuß, Herward Bal
sam, Helfried Ex~er, Harald _gumm, Gert 
Ziegeler, Rolf C'butini, Gisela Teuber , 
Wolfgang Olszowski, Bernd Minderjahn, 
Siegmund Eckart, Annemarie Geißler, Si
grid Dienelt, Edith Rumpel, Georg Schrö
der, Karl Unser, Günther Bode, Bruno 
Jeutes, Adolf Lorenz, Erich Florian, Wal
ter Brand, Monika Rieger, Dieter-Joachim 

Dieckerhoff, Horst Scheibe, Marianne Ott
lewski, Heinz Lich, Brigitte Bathmann
Wille, Renate Treu, Gisela Kramer, Horst
Dieter Mai, Sigrid Sievers, Hannelore 
Klein , Dieter Leopold. 

Familien-Nachrichten 
Unser alter Freund und Einträchtler Karl 
Schmidt, Ratskellerwirt in Wolfenbüttel, 
ist für imer von uns gegangen. Seinen An
gehörigen sprechen wir unser tiefempfw1-
denes Beileid aus. Mit ihnen werden wir 
Karl Schmidt stets ein ehrendes Andenlcen 
bewahren. 

* 
Einer unserer Vereinsveteranen, Mitgrün
der der alten Eintracht von 1895, Kurt Sie
brecht, feierte seinen 70. Geburtstag. Neben 
unserem allerherzlichsten Glückwunsch zu 
diesem Tage hoffen wir, daß uns Kurt 
Siebrecht als Goldjubilar noch viele Jahre 
mit seiner Erfahrung und seinem Rat hel
fend zur Seite steht. 

* 
Bei den Vorstandssitzungen ist bedauer
licherweise der Platz unseres 2. Schatzmei
sters seit geraumer Zeit leer. Willy Falken
stein liegt mit einem Leberleiden im Städti
schen Krankenhaus. Wir wünschen ihm und 
der Familie gute und baldige Besserung 
ihres Pappis. 

* Gute Besserung wünschen wir ebenfalls un
serem Ehrenmitglied Fritz Lange, der be
dauerlicherweise, anläßlich der Photo-Aus
stellung in Köln, einen Autounfall erlitt. 
Leider wurde die Schriftleitung hiervon 
sehr spät in Kenntnis gesetzt. ·wir ent
schuldigen uns deshalb für die verspäteten, 
aoer nicht minder aufrichtig gemeinten 
Genesungswünsche. 

* 
Einträchtler 1 

Zahle Deinen Beitrag pünktlich 1 
Nur dann ist die rechtzeitige Zahlung der für Deine Sportart vorgesehenen 
Zuschüsse möglich. 

Die Einzahlstellen si~d: 

t. •Die Geschäftsstelle im Stadion. 3 .. Postscheckkonto Hannover 114 245. 
2. Braunschweigische Staatsbank, 4. Einzug durch den Vereinskassen-L. __ K_o_n-to.....,.9_0_1_9_. ___________ ' _b_o_te_n_b_e_i_z_u_s_ä_tz_l_·. _E_in_zu_g_s_g_e_b_üh_· _r_. ___ _. 

Nachdruck nur Vereinszeitungen gestattet. 
Redaktionsschluß der August-Ausgabe: 30. Juli 1950 

Zuschriften erbeten an: BTSV Eintracht, Braunschweig, Stadion. - Illustrationen : Jan Bram 
Verantwor tlic h für den I,p. halt: Ing. Hans Warnaar, Braunschweig, Hildesheimer Straße 14. 
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MITTEILUNGSBLATT DES BTSV EINTRACHT v.1895 
Uber 3500 Mitglieder in neun Abteilungen · Vereinseigene Stadi_onanlage an 
der Hamburger Straße · Telefon 2937 · Postscheck-Konto Hannover Nr. ·il .4245 
Bank-konten: Braunschweigische ·staataban.k; Merkur-Bank, Filiale Braunschweig 

NR. 11 13. AU,!JUST 1950 JAHRGANG 3 

13. August 1950: 

Einweihung 

des erweiterten Eintracht-Stadions „ 
(Fassungsvermögen 50000 Zuschauer) 

Ehrenpräsidium der Veran~taltung: 

Herr Kultusminister Voigt, Hannover, Kultusminister des Landes Niedersachsen; 

Herr Präsident Schlebusch, Präsident des Niedersächsischen Verwaltungsbezirks; 

Herr Oberbürgermeister Bennemann, Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig; 

Herr .Laue, Vorsitzender des Niedersächsischen Fußball-Verbandes. 

16.00 Uhr: Querschnitt durch die Jugendarbeit der Eintracht-Turner. 

I].00 Uhr : Ansprache und Begrüßung. 

17.10 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - TSV Eintracht Braunschweig. 

::t>aai 'Jackfuckätt 
F U R DA M E-N·- U N D 

,/ 

MÄDCHENKLEIDUNG 

BRAUNSCHWEIG DAMM 1 · FERNS'PRECHER 4425 
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Je breiter das Fundament, um ;so höher die Spitze 
Wiederum ist Neues geschaffen worden! Nie im Stillstand verharren, 
stets vorwärts streben, immer weiter-das Ziel gesteckt: Das ist Sinn und 
Inhalt des Sports. 
Im frischen, fröhlichen Treiben soll unsere Jugend bei friedlichem Wett
kampf gesunden, sollen die Älteren Erholung und neue Lebenskraft bei 
sportlichem Spiel finden. 
Glückliche Eintracht-Jugend, der Dir dieses Stadion gegeben ist, danke 
dafür durch noch größeren Eifer und sportliche Haltung; denn Sports
mann sein, heißt ein Mensch mit Charakter sein. 
Immer wird, wie sie ·es bisher galt, unsere Arbeit der Jugend, unserer 
Vaterstadt und damit unserem Volke gelten. Auf oreitem, festem Funda
ment erstehe der Leistungsbau mit Achtung heischender Spitze. 

Ehrenvorsil2ender des TSV Eintradit Braunschweig 

Wir hoffen mit der vorliegenden Aus
gabe unserer tnonatlich erscheinenden 
Vereinszeitung dem Außenstehenden einen 
ungefähren überblick über das Geschehen 
innerhalb unserer Eintracht bieten zu 
können. Dieses Geschehen und der be
seelende Geist, bauen sich auf 55 Jahre 
reichhaltiger Vereinsgeschichte auf, die 
durch stolze Erfolge und auch bittere 
Rückschläge gefestigt wurde. Zum heuti
gen Tage, an dem wir unser größeres und 
schöneres Stadion als Markstein in unsere 
Eintracht-Tradition hineinbauen, möchten 
wir unsere Verbundenheit mit der B e
völkerung der Stadt und des Landes 

B raunschweig zum Ausdruck bril'\gen und 
Ihnen für Ihr heutiges Kommen danken. 
Der TSV-Eintracht Braunschweig wird 
stets bestrebt sein, guten Sport zu bieten 
und rechnet es sich zur Ehre an, auch 
Sie zu den ständigen Besuchern seiner 
Veranstaltungen zählen zu dürfen. Sei es 
im Fußball, Handball, Tennis, Hockey, 
Schwimmen, Turnen, Wintersport oder in 
der Leichtathletik. 
Braunschweig, am 13. August. 

Der Hauptvorstand 
des TSV Eintracht Braunschweig 

e. V. V. 1895. 
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KOKS' KAU F ':le;Jt! 
Sommerrabatt . 
außerdem Mengenrabatte 
Großaonehmer
Sonderrabatt 

S°lo 
3-lO °lo 

15 °1o 

STADTWERKE BRAUNSCHWEIG 
Abteilung Gaswerk 
T aubenstraße 7, Fernruf 35 · 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65330



13. August 1950: 

1. FC. Kaiserslautern TSV Eintracht 
Anstoß um 17.10 Uhr durch Herrn Oberstadtdirektor Lotz. 

1. FC Kaiserslautern: 

Folz 

Adam 
Kohlmeyer Huppert 

Liebrich I Liebrich II Klee 
F. Walter O. Walter Bassler 

0 
Wanger 

Malberg Arens Schröder Thamm Wöhler (Wahrendorf) 
Bloch Fricke Pendorf 

Naab Meyer 
Eintracht Braunschweig: Axnick E r s a t z : Ruhnke 

Schiedsrichter: Butke (Eintracht Osnabrück) 

Lieber Stadionbesucher? 

Große Freude erfüllt uns über die geleistete Arbeit am Ausbau unserer Sportplatzanlage 
und großer Stolz erfüllt uns , Ihneµ das Eintracht-Stadion in seinem neuen Gewande 
zeigen zu können. Bedenken Sie aber, daß dieses Werk beträchtliche Kosten verursacht 
hat, deren Aufwand sich nur lohnen kann, wenn Sie uns helfen, das Stadion zu schonen. 
Als vereinseigene Anlage steht das Eintracht-Stadion heute an crer Spitze aller deutschen 
Sportstät ten. Diese Spitze ~u erhalten, so bitten wir Sie, mag auch Ihre Aufgabe sein. 
Beloh nen Sie unser Schaffen durch Ihr, verständiges Verhalten und durch Ihre Treue. 
Unsere abschließende, mehr als dringliche Bitte lautet: Betreten Sie weder Aschenbahn 
noch Platz, halten Sie auch Ihre Kinder vom Innenraum fort. Sie ersparen sich und 
uns Ärger und Kummer. Im übrigen wünschen wir Ihnen stets angenehme Stunden bei 
Ihrem Aufenthalt im Eintracht-Stadion. • 

• 

• 

Der TSV Eintracht Braunschweig 
e. V . v. 1895. 

• 

• 
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BRAUNSCHWEIG · HILDESHEIMER STRASSE 27 . • RUF 33 90 

SPORTGERÄTE 
TURNGERÄTE 

SPORTBÄLLE 

ZENTRALHEIZUNGEN 

M 
~ 

ERNST W. HANSE N 
Braunschweig · Am Wendenwehr 1 

ÄLTESTE FACH FIRMA . 

für die Mitglieder des Sp;rtvereins „ Eintracht,; 

MÖBEL MA-RKWORT 
Ausstellungsräume: K I eine Burg 15 / Fernsprecher Nr. 506 

Eig_enfabrikation : Wer k Wendebrück bei Wenden 
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Auch in Kaiserslautern kocht man nur mit Wasser 
Mit dieser Überschrift glauben wir unse
ren Gästen einen größeren Gefallen zu 
tun, als mit Superlativen über sie zu 
schreiben. Wir wissen, was die rotbedreß
ten Lauterer können; denn ihre fußball
technischen Fähigkeiten haben sie, wie bei 
vielen anderen Gelegenheiten, auch letz
tens In den Rundenspielen um die 
„Deutsche" bewiesen. Aber die Stärke 
der Männer mit Fritz Walter, liegt nicht 
In nervenbelastenden Punkt- oder Ent
scheidungskämpfen, sondern in jenen 
Treffen, In denen sie nur zu spielen 
brauchen. Das schließt nicht aus, daß die 
Mannschaft auf jede Robustheit verzich
tet. Im Gegenteil, neben Ihrer oft launisch 
anmutenden Verspleltheit mit dem Ball , 
weiß sie sehr wohl, daß der Fußballspor t 
eine kämpferische Spielart ist und bleibt. 

Den gleichen Gegner, den die Lauterer In 
den Rundensplelen um die diesjährige 
Deutsche Meisterschaft In einer insgesamt 
t Stunden dauernden Entscheidung ver
bissen niederrangen, überrannten sie kurz 
darauf im schwerelosen Freundschafts
spiel mit 7:1 Toren, wobei der Verlierer 
kein geringerer als Rot-Weiß Essen war. 
Die Kaiserslauterer besitzen eine alte 
Fußballtradition. Vor vielen Jahrzehnten 
hatte sich der Vorgängerverein des heuti
gen 1. FC Kaiserslautern der ruhmreiche 
F. V. Kaiserslautern eine Spitzenstellung 
bei den Vereinen des Gebietes zwischen 
Rhein und Saar erkämpft, die er aber 
dann ebenso wieder verlor. Lediglich In 
den Jahren 1930/1932 schob sich der F . V. K . 
In rdas Blickfeld der breiteren Fußball
öffentlichkeit, um jedoch erneut danus 
zu verschwinden. Erst mit dem Auf
tauchen seines Nationalspielers Fritz Wal
ter knüpfte der 1. FC Kaiserslautern 
Wieder an große Zeiten an. 

Der Meisterlorbeer, der sich um diese Elf 
rankt, ist der verdiente Lohn für eine der 
besten und beliebtesten deutschen Mann
schaften. Nach der Erringung der Gau
meisterschaft des frUher mit Westmark 
bezeichneten Gaues Im Jahre 1942, gelang 
es den Pfälzern seit 1947 ununterbrochen 
die Zonenmeisterschaft der französischen 
Zone zu erringen. Ein Erfolg, der ihnen 
insbesondere in diesem Jahre keineswegs 
in den Schoß fiel; denn Wormatia Worms 
schien bis vor Spielzeitbeendigung diesem 
Titel zuzustreben. 

Gegen unsere Eintracht haben die Laute
rer allerdings eine kleine Fehlbilanz aus
zugleichen, da sie unseren Männern, 
allerdings unter recht unglücklichen Um
ständen, im Vorjahre in Bad Harzburg 
mit 0:2 unterlagen. Doch Niederlage bleibt 
Niederlage, und für uns nteibt es ein 
Braunschweiger Sieg, der teils den tak
tischen Anweisungen unseres Trainers und 
teils dem freudigen Einsatz unserer Mann
schaft entsprang. Die Mannschaft war 
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kurz vorher durch die vielen damaligen 
Abgänge vollständig umgekrempelt, zudem 
waren Fricke und Schemel krank. Und 
trotzdem verlor Kaisershutern. Man sieht, 
und rdas wissen wir ja auch aus Immer 
wieder bestätigenden Beispielen, daß 
ebenfalls den Sternen am deutschen Fuß
ballhimmel etwas MensC:lllches zustoßen 
kann. Deshalb wählten wir mit Bedacht 
den überschriftlichen Hinweis, daß man 
in Kaiserslautern auch nur mit Wasser 
kocht. H. Warnaar. 

!~ ... --.----

!
,. 

.• 

F. und o. Walter. Photo: Gayer. 
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STEDIN~ 
am Kattreppeln / Damm 
sorgt für die moderne Frisur ·

und den sorgfältigen Haarschnitt 

Außerdem erhalten Sie dort sämtliche Markenartikel 

in Parfümerien und Seifen 

MöBEL-SCHLIEPHAKE 
lnh. : Hülle u. Klaus 

1 Die vorteilhafte Einkaufsquelle 1 

Hamburger Straße 249/50 • Fernruf 173 

• 

Die fachmännische Bedienung! 

Die große Auswahl! 

Die günstige Zahlungsweise! 

Richard Müller-Uri . Braunschweig 
Gudrunsträße 34 · Fernruf 26 51 

-
Glastechnisch_e Werkstätten 

Chemische und physikalische Apparate 

für Lehranstalten, Untersuchungs-, Forschungsämter u. Fabriken 

Eigene Glasbläserei · 
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Am zweiten Sonntag im August 
vor 5 Jahren tat sich noch nicht viel im 
Sport. Beherzte Männer hatten in diese1· 
Zeit nach den Kriegswirren das Vereins
ruder aufs neue in die Hand genotnmen 
und den Fortbestand der alten Eintracht 
gesichert und gefördert; 
vor 4 Jahren besiegte unsere „Erste" die 
'Viktorianer im Punktspiel der just ge
gründeten norddeutschen Oberliga mit 
4:3 Toren in Hamburg; 
vor 3 Jahren traf sich im Stadion beste 
deutsche Leichtathletik.-Klasse. Mit nur 
Spitzenkönnern am s ·tart bildete jene 
Veranstaltung einen sportlichen Höhe
punkt der deutschen Leicht3thletik-Saison 
des Jahres 1947; 
vor 2 Jahren waren unsere Oberligisten, 
als frischgebackener Niedersachsenmeistcr 

(5:3 gegen den VfL in Osnabrück) auf 
Westdeutschlandreise und besiegten Rot
Weiß Oberhausen mit 4:2; 
vor einem · Jahr war der damalige süd
deutsche Meister Kickers Offenbach im 
Stadion zu Gast. Unentschieden 1:1 lau
tete das Ergebnis dieses schönen Spieles, 
3 Tage später fand ein Nationales Abend
spo1·tfest statt, das den .Rahmen zum 
Spiel gegen Vienna Wien bildete. Dieses 
Spiel gewannen die · Wierrer 2:1; 

in einem Jahr werden wir vielleicht das 
Glück gehabt haben, im größten Stadion 
Norddeutschlands ein Zwischenrund·en
spiel um die . Deutsche Fußballn\e1ster
schaft 1951 gesehen zu haben. Wie wäre 
es mit Schall<e gpgen Fürth? 

**************************************************** 

Zum Ersten, zum Zweiten und - - .;... J 

In Braunschweig steht ein Riesending 
für fünfzigtausend Mann, 
und ringsherum ein Pappelring 
mit Lücken dann und wann. 
Die Aschenbahn, die ärgert sich 
und ist schon ziemlich rot; 
"da lief schon mancher Stümperich 
1EJt großer Atemnot. 

Die Atemnot war ebenfalls 
an unserm Geld zu seh'n; 
denn so ein Ding, der Herr erhalt's, 
ist gratis nicht zu dreh'n. 
Doch grün wie unser Rasen ist, 
ist unsre Hoffnung auch; 
denn Glück hat nur der Optimist! 
- Hannover Zorn im Bauch! 

Drum will man an der Leine nun 
mit aller Wucht mal ran, 
um dort noch einen drauf zu tun 
für achtzigtausend Mann. 
Hannover. rechnet richtig aus: 
„Zur Deutschen Meisterschaft 
spielt Eintracht keinesfalls zu Haus, 
drum, Brüder, aufgerafft, 
wir bau'n für sie ein Riesending 
für achtzigtausend Mann, 
das bringt uns' manchen Pfifferling!" -
- Doch wann, Hannover, wann? 

Zum -Ersten und zum Zweiten und - - -
man 1Jläst's schon auf dem Kamm: 

.In Hamburg geht es auch bald rund!'' 
Hochachtungsvoll Jan Bram. 

***************~*********************~************** 
6 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65330



Unsere Oberliga mit ihrem Trainer 

1. Arens, 2. Axnick, 3. Blanke, 4. Bloch, 5. Bräutigam , 6. Fricke, 7. Malberg, 8. Meyer, 
9. Müller, 10. T rainer Vogel, Dipl.-Fußb.-Lehrer, 11 . Naab, 12. Pendorf , 13. Riedrich, 

14. Ruhnke , 15. Schröder, 16. Seitz, 17. Thamm, 18. Wahrendorf, 19. Wöhler. 
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Die Oberliga-Mannschaft unserer „Eintracht" 
.im Pressespiegel 

Norddeutscher Meister: 
Südkreismeister: 
Niedersachsenmeister: 
Pokalmeister: 

1906 und 1913. 
1926. 
1942/43/44i48. 
1943 und 1944. -

Die Saison 1949/50 wurde mit der Erringung 
des 5. Tabellenplatzes der Norddeutschen 
Oberliga beendet bei Punktgleichheit mit 
dem Vierten - . Werder Bremen. _ 
In der Herbstmeisterschaft wurde der dritte 
Platz hinter dem HSV und St. Pauli errun
gen. 
Die erfolgreichsten Freundschaftsspiele der 
Saison: 
Eintracht gegen 

Horst Emscher 
Erkenschwick . 
Kickers Offenbach 

(Süddeutscher Meister) 
Vienna Wien 
1. FC Kaiserslautern 

(in Bad Harzburg) 
La ChaID< de Fonds . . 
Karlskoga Idrottsforening 

(Schweden) 
Südbadische Auswahl-

Oberliga .... . . . 
Zur~ Mannschaft: 

. 7:3, 1:1, 1:1 
6:2 

1:1 
1:2 

2:0 
3:0 

O:O 

2:0 

Zum Stamm und gesunden Kern der vor
jährigen Eintracht-Mannschaft ist eine An
zahl neuer Spieler .hinzugekommen, die 
teils wohlbekannte und alterprobte Könner 
von Klang und Namen sind, zum anderen 
Teil handelt es sich um junge und talen
tierte Nachwuchskräfte, die sich in der 
kommenden Saison einen guten Namen 
machen werden. 
Zu den a ltbekannten Stützen der Mann
schaft, den vielbewährten Willi Fricke, 
Ernst Naab, Zucker-Müller und den nach 
vorn drängenden jüngeren Spielern, wie 
Pendorf, Bloch, Wahrendorf, Wöhler, 
Riedrich sind die erfolgreichen Spieler 
Schimmel-Meyer und Jupp Arens vom VfL 
Osnabrück hinzugekommen, wie auch die 
vielversprechenden Talente Thamm (TSV 
Goslar), Seitz (Minden 05). Sch cöder (FSV 

. Peine). Maiberg (Erkenscg_wick), Ruhnke 
(MTV Braunschweig), Axruck (Tuspo Holz
minden). Bräutigam (Minden 05). 
Als Nachwuchs aus den eigenen Reihen 
stehen des weiteren Blanke und Ruth zum 
Einsatz bereit. 
Aus diesem ~pielerst=m wird der be
währte Trainer der Eintracht, Dipl.-Fuß
ballehrer Hans Vogel. die neue Mannschaft 
formieren. die durch ihre alterprobten 
Könner im Verein mit dem leistungsstarken 
Nachwuchs ein gewichtiges Wort bei der 
Vergebung der Norddeutschen Meister-. 
schaft mitsprechen wird. ~ 
Die P flege des Mannschaftsgeistes und 
eines kultivierten Mannschaftsspieles ge
hören "Tiach wie vor zur Eintracht-Tradition. 

Spieler-Steckbriefe: 

Axnick, Günther : Torwart, geb. 18. 6. 23, 
Beruf: Buchhalter. 

Axnick kommt von Tuspt> Holzminden, 
nachd'em er bereits für den Spielverein 
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Kassel und Alemamlia Dortmund repräsen
tativ spielte. (Kurhessenauswahl, Stadt
mannschaft Kassel 4 mal, Stadt Dortmund 
5 mal.) Axnick besticht durch seine große 
Fangsicherheit und sein kluges Stellungs
spiel. Seine Reaktionsschnelligkeit und sein 
mutiges Eingreilen sind seine besonderen 
Merkmale. 

Bräutigam, Helmut: Torwart, geb. 6. 6. 30, 
Beruf: Elektro-Maschinenbauer. 

Der erst 20jährige Nachwuchs-Tormann, der 
sich bereits bei Minden 05 auszeichnete, 
wurde zu einem Nachwuchs-Lehrgang des 
westfälischen Verbandes berufen. Gleich 
Axnick zeichnet er sich durch gute Fang
technik und mutiges Eingreifen aus. Ihm 
kann man eine gute Entwicklung voraus-
sagen. -

Müller, Rudoll: Verteidiger, geb. 20. 8. 21 , 
Beruf: Bankangesteüte1·. 

,,Zucker" ist · ein rau tinierter und zu ver
lässiger Verteidiger, der bereits 4 mal für 
Niedersachsen, 2 mal für Westfalen und 
4 mal für Dortmund reprijsentativ wirkte. 
Seine kraftvollen Abschläge zeichnen ihn -
aus. 

Naab, Ernst: Verteidiger, geb. 17. 10. 20 , 
Beruf: Wachtmeister der Bahnpo.izei. 

Ernstchen ist seit 10 Jahren eine Stütze der 
Eintracht-Mannschaft und wurde durch den ' 
Treuering der Eintracht ausgezeichnet. Sein 
kraftvolles und routiniertes Verteidiger
spiel wurde durch vielfache Berufungen zu 
Repräsentativkämpfen ,anerkannt. - (26 mal 
für Niedersachsen.) 

Meyer, Friedrich: Mittelläufer und · Ver
teidiger, geb. 8. 10. 19, Beruf: Punkt
schweißer. 

„Schimmel" war die Säule der, Osnabrück.er 
Abwehr. Seine · überragenden Leistungen, 
basieren auf kluges Stellungsspiel und 
einer großartigen Kondition, wirkte in 
der norddeutschen Mannschaft gegen West
deutschland mH. und spielte 4 mal für Nie
dersachsen. 

Pendorf, "Ralph: Außenläufer und HaU>
stürmer. geb. 12. 6. 28, Beruf: Kaufmänn. 
Angestellter. 

Sohn des berühmten Leipziger Mittelläufers 
Edy Pendorf, fällt durch sein elegantes 
Dribbling- und Aufbauspiel auf und wurde 
zum Nachwuchs-Lehrgang des DFB ein
berufen. B ei taktischer Ausreiftrng und 
wachsender Spielerfahrung ist ihm eine 
höhere Berufung zuzutrauen. (1 mal Stadt
mannschaft Braunschweig.) 

Fricke, Willi: Mittelläufer, geb. 6. 1. 13, 
·, Beruf: Verwaltungsangestellter der Stadt. 

„Willi" ist Kapitän der Mannschaft und 
-...._wurde mit dem Treuering - der Eintracht 

ausgezeichnet. Sein Name ist als einer der 
leistungsfahigsten und fairsten Sportler be
kannt. Er stand 2 mal als Mittelstürmer im 
Ehrenkleid der Deutschen Ländermann
schaft und spielte zudem 3 mal in der 
deutschen Nachwuchs-Ländermannschaft, 
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Der Masseur _der Oberligamannschaft Eintrachts : 

KURT HOFMEISTER-
staatL gepr. Masseur 

Massage· Fußpflege · Packunge n · Best-rahlungen · Höhen s onn e 

BRAUNSCHWEIG 
Salzdahlumer Straße 20 

VoH Aefa Bid-CeiB 
·. unser 100 Seiten starker. Hauptkatalog 

über Kameras, und alles, was den Photofreund inter
essiert, ist wieder da . Sie bekommen denselben bei 

P HOTO·-KLIME SCH 
Braunschweig · Fe r nruf 2718 

Bäckerklint (Am Eulenspiegelbrunnen) 
und Balilweg (Neben Feinkast-Claus) 

Zusendung erfolgt koste n l as .---

National Jürgens 
Das feine helle Bier 

/ 
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4 mai für Norddeutschland und ·60 mal fur 
Niedersachsen. Seine überragende Technik 
und sein meisterhaftes Stellungsspiel ma
chen ihn noch heute als Mittelläufer zum 
Mittelpunkt seiner Mannschaft. 

Bloch, Horst: Außenläufer, geb. 18. 9. 28, 
· Beruf: Bankangestellter. 

,,Sehampel" ist aus der Eintrachtjugend her
vorgegangen und konnte sich dank sei.ner 
großen Schnelligkeit und seiner einfalls
reichen Spielweise als Außenläufer durch
setzen, nachdem er als Außenstürmer nur 
Teilerfolge erringen konnte. Sein Form
anstieg läßt für die Zukunft Gutes erhof
fen, zumal er noch jung an Jahren ist. 
(1 mal Stadtmannschaft Braunschweig.) 

Riedrich, Hannes: Außenläufer und Ver-
teidiger, geb. 13. 11. 20 , Beruf: Kraft
fahrer. 

„Hannes" kam über Dresden, Berlin nach 
Braunschweig. In Berlin spielte er als Mit
telstürmer für die Stadtmannschaft gegen 
Wien. Seine Kampfkraft sowie seine Schuß
kraft machen ihn vorzugsweise zu einem 
gewandten Abwehrspieler. Seine Spezia
lität sincl wuchtige Frefätöße und Rück
zieher. (2 rrial für Sta•dtmannschaft B raun
schweig.) 

Ruhnke, Hans-Joachim: Außenläufer, Halb
stürmer, geb. 27. 7. 24, Beruf: Werkzeug
macher. 

„Hajo" ist ein gewandter und technisch 
hochbegabter Spieler, der sich im Rahmen 
der Oberliga einen geachteten Namen ma
chen sollte, nachdem er beim MTV Braun
schweig bereits durch überdurchschnitt
liches Können auffiel. 

Wöhle-;:, · Gustav-Adolf: Außenstürmer, geb. 
27. 3. 24, Beruf: Städt. Angestellter. 

„Gustavs" außergewöhnliche Schnelligkeit 
wurde durch seine vierfache Aufstellung in 

-der Niedersachsenmannschaft anerkannt. 
Seine gute Ballführung und seine abgezir
kelten Flanken machen ihn zu einem er
folgreichen Stürmer. 

Wahrendorf, Otto: Halbstürmer und 
Außenstürmer, geb . 18. 1. 29 , B eruf: Kauf
männischer Angestellter. 

„Locke" konnte sich in der vorigen Saiso_n 
als Benjamin der Mannschaft durch seinen 
unermüdlichen Einsatz und seine große 
Spurtschnelligkeit als Halbstürmer mit Tor
instinkt durchsetzen. -;;-Locke" ist Eigen
wuchs der Eintracht und stand bereits in 
der Stadtauswahl. 

Arens, Josef: Mittelstürmer, Linksaußen, 
geb. 25. 4. 21, Beruf: Kaufm. Angestellter. 

Als Mittelstürmer · wie auch als Linksaußen 
hat $ich „Jupp" vielfach repräsentativ aus
gezeichnet. 12 mal : spielte er für .Nieder
rhein, 8 mal für Niedersachsen, 1 mal für 
Norddeutschland und wurde 2 mal zu DFB
Kursen einberufen. 

Jupp ist ein routinierter Fuchs auf dem 
Spielfelde und schlägt trotz seiner kleinen 
Statur manchem Stopperhünen dank seines 
spielerischen Witzes ein Schnippchen. Auch 
in der Eintracht sollte er - wie beim VfL 
Osnabrück - seinen jüngeren Kameraden 
der Sturmdirigent sein. 
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Schröder, Lothar: - Mittelstürmer, geb. 
25. 9. 27, Beruf: Kaufm. Angestellter. 

S. fiel bereits beim Sportverein Peine 48 
als schußkräftiger und stilgewandt_er j_unger 
Mittelstürmer auf. Bei seiner Jugend und 
seinen guten Anlagen darf man ihm eine 
gute Zukunft voraussagen. S. spielte 1 mal 
in der Nachwuchsll).annschaft Niedersachsen. 
Thamm, Werntr: Halbstürmer, Allround-

Spieler, geb. 24. 8. 26, Beruf: Klempner. 
Der hochtalentierte Stürmer, der sich bis
lang beim TSV Goslar auszeichnete, darf 
schon jetzt als eine wesentliche Verstär
kung des Eintrachtsturmes betrachtet wer
den. Sein gutes Kombinationsspiel wie auch 
sein ~ kraftvoller Schuß machen ihn zu 
einem wertvollen und erfolgreichen Stür
mer . Seine Verwendungsmöglichkeit kennt 
keine Grenzen. Als Torwächter, Mittelläufer 
und Mittelstürmer war er allemal eine 

- gute Kraft. 

Seitz, Werner: Haibstürmer, Mittelstüfmer, 
geb. 16. 4. 21, Beruf : Buchhalter. 

Seitz hat sich vornehmlich in der deutschen 
Soldatenauswahl in Oslo ·einen geachteten 
Namen erworben, a)s er dort als Mittel
stürmer mit Spundflasche und Baas den 
Innensturm bildete. Seirie ausgefeilte Tech
nik und seine bemerkenswerte Spielintelli
genz machen ihn zu einem wei:tvollen 
Stürmer.. Er war bisher der spielerJsche 
Mittelpunkt von Minden 05. · 

-Maiberg, Hans: Linksaußen, geb. 30. 7. 29, 
Beruf: Kaufm. Angestellter. 

Der erst 20jährige junge Außenstürmer, der 
bei SV Erkenschwick zum ersten Male die 
Ober\igalu.ft roch, zeichnet sich durch groß(> 
Spurtschnelligkeit und einen kraftvollen 
Torschuß aus. Auch seine Flanken sind gut 
verwertbar, so daß man von ihm Gutes in 
der Zukun"":ft erwarten kann. 

Blanke, Sigfried: Rechtsaußen, geb. 14. 3. 28,-
Beruf: Lehrling. 

B. ist Eigenwuchs der Eintracht und zeich·
nete sich in der Amateurliga· durch sein ge- , 
schicktes Außenstürmerspiel au.s. Schnellig
keit und gute Ballbehandlung sind seine 
Kennzeichen. Bei wachsender Spielerfah
rung und Abhärtung in der Oberligaluft 1st 
auch von ihm Gutes in der Zukunft zu er
warten':" 

Trainer der Eintracht: 
Eintn,cht Braunschweig wird von detn 
Dipl.-Fußballehrer Hans V o g e 1 , dem ein
stigen Betreuer der Deutschen Studenten
Ländermannschaft, außerordentlich gut 
trainiert. Auf ihn fällt ein großer Anteil 
in bezug auf den derzeitigen guten Stand 
seiner Elf in der Norddeutschen Oberliga 
(Sportprogramm vom 11. 12. 1949) . 
Vogel (geb. 19. 12. 1910) ist Nerz-Schüler und 
studierte au.f der Deutschen Hochschule für 
Leibesübungen und der Universität Berlin. 
Er absplvierte das Fußballehrer-Examen so
wie im phil. Staatsexamen das Fach „Lei
besübung" neben · den wissenschaftlichen 
Fächern (Staatsexamen mit <lern Prädikat 
„Gut"). Als Oberligaspieler bei Blau-Weiß 
1890 Berlin, als Kapitän der Studenten
Ländermannschaft (zebnfacher Studenten
Internationaler) sowie auf 3 DFB-Lehrgäp
gen verdiente er sich seine spielerischen 
Sporen. · 
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U=o10-MULLER 
N U R D A-M M 3 - 4 , 1 M H A U S E Z E U M E R 

' 
_Foto-A.pparate und Zubehör 
Fachliche Ausfü-hrung Ihrer Foto,Arbeiten 

1. 

' / 
I - ~ 

· trinkt der Einträchtler! 

ME.RKUR·-BANK 
früher Commerzbank 

· BRAUNSCHWEIG 
Friedrich-Wilhelm - Platz 1 

DEPOSITENKASSE DANKWARDSTRAS$E 2 

;, Wir beraten Sie in Ollen fin -anziellen F; agen 

In Braunschweig . ~ 
geht's von Ohr zu Ohr ,~ 

S_dwhe von-Bartei s juni or .JIW. f0 
1
.,· . ..... '. 

Wilh. EduarcrBtirte/s, Damm 17 (am Bohlweg ) - ' 

DAS BEKANNTE SCHUHHAUS DES EINTRÄCHTLERSI 

.1 
' 11 
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Unsere grauen Eminenzen 

In unserer Eintracht sind zwei Männer 
ur\)1nterbrochen und unermüdlich um das 
Sein, Werden und Wohl unserer Vertrag.,
liga-Elf bemüht: Erich Meyer und Walter 
Ht.l.neburg. Diese beiden alten Strateg,m 
bilden zusammen den sogenannten Ober
ligaausschuß und sind in dieser Eigen
schaft in selbstloser Art bemüht, zugun
sten unseres Vereins alle auftretenden 
Schwierigkeiten, die sich im Zusammen
hang mit der Oberligastruktur ergeben, 
zu überbrücken. Sie vertreten unsere 
Interessen bei allen Tagungen, Besprechun
gen und Entscheidungen in Verbindung mit 
dem Spielbetrieb der norddeutschen Ver
tragsliga und treten somit kaum in den 
Rampen<chein der breiten Öffentlichkeit. 
Für die Öffentlichkeit, d.h. für die Zuschauer, 
ist von wichtigster B edeutung, das Kön
nen und der Erfolg unserer 18 Vertrags
spieler, ein In~resse somit, daß sich 
allein auf die Aufgaben des Trainers 
bezieht. Im Hintergrund stehen unsere 
Spielausschuß-Mitglieder und haben tau-

Walter Hüneburg. 

senderlei Dinge im Kopf; und sollte sich 
jemand die Mühe machen wollen, Erich, 
den Mann mit d·er großen Nase, mit der 
er sozusagen Talente riecht, oder Walte::-, 
den Mann mit der Kniescheibe im Ge
sicht, die unsere Lauterkeit widerspiegelt, 
zu interviewen, der begibt sich · am 
besten nachts an ihre Bettlqmte und 
bindet sie fest. Hier und nirgendwo anders 
besteht die Möglichkeit, sie in Ruhe au3-
zuquetschen. Beide sind Träger unserer 
silbernen Ehrennadel , haben somit das 
Wachstum unserer Eintracht in entschei
denden Phasen mitgemacht und besitz"!n 
außerdem die Eigenschaft, die sich insbe
sondere vor Beginn der neuen Vertrags
abschlüsse mehr als günstig erwies, sie 
können - - schwelgen. Daß wir sie 
heute an das Licht der Öffentlichkeit 
zerren, soll eine kleine Dankerweisung 
für ihre geleistete Arbeit sein, d ie sie 
hoffentlich noch viele .Jahre zum, Nutzen 
unserer Eintracht durchführen mögen. 

H.W. 

Vorschau! 
Es wird Ihnen beks~nt sein, daß unsere 
Oberligamannschaft \Fußball) die ersten 
drei Punktspiele auswärts austragen wird. 
Obwohl wir wissen, daß Sie Ihrem „Fuß
ball" treu bleiben wollen und sich Punkt
spiele anderer Braunschweiger Mann
schaften ansehen werden, bitten wir um 
Ihre ge$chätzte AuL'Uerksamkeit für die 
Punktspiele unserer H an d b a 11 - Ob er -
11 g a - M a n n s c h a f t , für die inoffi
zielle · F u ß b a 1 1 - M e · i s-t e r s e h a f t 

)2 

Niedersachsens im .Jugendfußball am 
27. August 1950, 10.30 Uhr, im Stadion: 
TSV Eintracht gegen LaatzenjHannover. 
Ferner findet am 3. Septe..'llber 1950 ein 
5-Städte-Leichtathletiktreffen statt, zu 
dem die Mannschaft von MagdeburgjHalle 
bereits fest zugesagt hat und dessen Kr,'>
nung der Rudolf-Harbig-Gedächtnislauf 
bilden wird. 

TSV-Eintracht Braunschweig 
e. V . v. 1895. 
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Jlroort - JlroeiiaB - Me;~ U. a. 

Ottmarstraße 1 · Ruf 2947 

Lumberjacks in a11en 

Größen u. Farben, Seide gefüttert 32 25 ~ 

Sportbekleidung . Sportartikel Windblusen verschiedene 

· AusführuQ·gen . · . .... . .. ab 23 58 

Zelte · Luftmatratzen Verleih 
Lederhosen la Leder ab 22 45 

(JaBd- f!Hd J)iBBerma1'e~ 
. - . . 

Uhren, Bestecke und Geschenkartikel in großer Auswahl 

Reparaturen jeder Art 

Schuhstraße 23 , Telefon 5894 

- A. c; . 
.,,,7~/ 

Auch Einträchtler tragen 
bevorzugt Schuhe vom 

Schuhhaus 

ERNST SCHMIDT 

und alles andere für die Reinigung kaufen Sie preisgünstig b~i 

Seit 1670 

D. A. SANDE.R & SOHN 
Goslarsche Straße 74 · Telefon 2164 
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Jan Brams 

fJ. uli-Mikrop~on 
Es war für del}. Monat Juli nicht sehr 
schwer, eine sportliche Einleitung zu fin 
den; denn wir brauchten unsere Gedanken 
nur über 'den Zaun unseres Stadions wan
dern zu lassen, um in aller Welt große • 
sportliche Ereignisse festzustellen. Sport
ereignisse, an denen unser eigenes Vereins
leben sich wie ein kleines Rädchen nur im 
ewig erfreuenden, betrübenden und erre
genden Getriebe des Sports dartut. 
Um gleich aus dem „Vollen" zu schöpfen, 
könnte man einen Samba dergestalt wen
den: .. Am Zuckerhut, am Zuckerhut, da 
haben die Senoritas Wut!" Sehr erklärliche 
Wut wahrscheinlich, da ihr Lieblingspferd 

im Gestüt der Fußball-Weltmeisterschaft 
,,Brasil" die letzte Hürde verweigerte, wäh
rend der Prachthengst aus dem Lande am _ 
Parana, Uruguay, in der Zielgeraden dieses 
steeple-chase-Rennens eine - bestechende 
Form zeigte und mit Nüsternlänge gewann. 
Die Nordamerikaner bewiesen kurz vorher, 
daß sie die indianische Form des Fallen-
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stellens ebenfalls sehr wohl praktisch vor
zuführen vermögen; denn in eine größere 
Falle als 1n die nordamerikanische, ist die 
britis'che Fußballwelt noch nie gelaufen. 
England stand nach der Niederlage förmlich 
Doppelkopf, und nun erwägt man dort 
allen Ernstes die Einrichtung eines Sport
ministeriums. 
Gleichzeitig bewiesen die Leute aus dem 
Lande der unbegrenzten Möglichkeiten und 
kaum begrenzten Unmöglichkeiten dem 
englischen Publikum in Wim~ledon, da~ sie 
zur besten Tennisnation gehoren. Daruber 
hinaus bestach die Form, in der die Dänen 
und Schweden ihre Daviscup-Spiele in der 
EUropa-Vorschlußrunde gewannen, und uns 
bestach zusätzlich die Eleganz, mit welcher 
Gottfried v. Cramm die Pforte öffnete, 

• durch die Deutschland wieder in die inter 
nationale Tenniswelt eintritt. Ein inter
nationaler Zwitter wurde dagegen im oben 
erwähnten Rio -zur Welt gebracht, denn im 

, Fußball darf neuerdings beispielswe_ise 
Nordholland gegen Norddeutschland spie
len, aber ohne die Bezeichnung „Nord~. 
nämlich nur Holland gegen . Deutschland, 
ist es vorerst noch nicht gestattet, mit an
deren Worten man versucht uns den Fuß 
noch etwas z~ drücken, den wir bereits 
zwischen Tür und Türrahmen stehen haben. 
Schneller aber als die Fußballer laufen, 
schwammen die Schwimmer 1n die Völker
verständigung hinein. Nach Wiederauf
nahme Deutschlands in den internationalen 
Schwimmverband, kamen unsere Frauen 
und Männer, bildlich als auch wörtlich, er
staunlich gut von den internationalen 
Startblöcken beim ersten Nachkriegs-Län
dertreffen Schweden gegen Deutschland in 
Berlin ab. Es wurde und . hat sich also im 
Juli im, großen Suppentopf Sport allerhand 
gerührt. Dazu gehören die Leistungen der 
Giganten der Landstraße, die in Frankreich 
ihre „Tour" hinter sich quälten. Dazu ge
hören ferner die Turnweltmeisterschaften 
in Basel, . jedoch mit Deutschland als Zu
schauer. Drei unserer besten deutschen 
Turner konnten dem inneren Drang nicht 
widerstehen, als sie von Schweizer Freun
den aufgefordert wurden, ebenfalls etwas 
zu zeigen. Nun, sie zeigten etwas, so ganz 
nebenbei, in Hemdsärmeln, und nun zeigt 
sich plötzlich die „Basler Nationalzeitung" 
ebenfalls mit Hemdsärmeln, ihr ist es 
scheinbar In die falsche Setzmaschine ge
rutscht; denn sie möchte gern aus einer 
plötzlichen Eingebung _eine „Staatsaktion 
mit voller. Absicht" konstruieren. Wir ken
nen die Schweizer als hilfsbereites und ver
ständiges Volk und hoffen , daß sich das 
heiße Blut der Nationalzeitung an irgend
einem Gletscher abkühlen möge. 
vorstehender Ausflug in die Internationali
tät sportlicher Ereignisse soll uns keines
wegs davon abhalten, die für uns wichtigen 

'Daten unserer nächsten Umgebung zu schil-
dern. Und sehr weit ist beispielsweise d_as 
idyllische Allerstädtchen Verden nicht von 

·Braunschweig entfernt. Unsere Eintraqht
Turner verlebten dort einige festliche Tage 
beim überaus gut organisierten niedersäch
sischen Turnertreffen, dem Landesturnfest. 
Hierbei wurde uns als -einem, von Z\Vei 
Vereinen überhaupt, die Turnerfahne für 
vorbildliche Haltung und Führung unserer 
Turnerjugend überreicht. Gut ist auch un
sere Schwimmerjugend; denn ln allen 
Schw1mmarten ist sie in der niedersächsi-
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sehen Bestenliste der ersten 10 nicht weni
ger als 18 mal vertreten. Mit zwei Placier
ten folgt erst der nächste Braunschweiger 
Verein. Herr Brewitz würde vielleicht auch 
hier in der Tagespresse die Ueberschrift 

wählen: ,,Auf einsamer Höhe!" Diese Ueber
schrift wurde seinerzeit zur Ehrung von 
Hase Lehmann (MTV) geschrieben, wobei 
wir das Gesagte gern bestätigen; denn Hase 
Lehmanns Können kann man nur bewun
dern, nur ist uns aufgefallen, daß unser 
Werner Ditzinger anscheinend Taucher ge
worden is·t, Streckentaucher, da er in den 
Artikeln der freien Mitarbeiter unserer 
Presse stets untertaucht. Obwohl er in Wo!

. fenbüttel schwamm, lautete die Ueber
schrift: ,,Bezirksmeisterschaften ohne Mei
ster!" Oder wurden Parallelbezirksmeister
schaften vielleicht gleichzeitig in Essen
Steele durch die Wolfenbüttel ferngebliebe
nen Meister ausgetragen? Oder hat die Ge
schichte einen Bart? 

Re.in U'I d•n MT\/ 

0d~t' o11G 

'8ar~tcr&tafNn9 ~d 1&111.. 

Nun ist es, daß man den Splitter nicht bei 
anderen ziehen soll, wenn man selber auf 
einem dicken Balken sitzt; denn der Bal
ken, auf dem unsere Leichtathleten saßen, 
war so dick, daß noch zahllose Splitter zu 
ziehen sind. So kamen wir beispielsweise 
zur Bahneröffnung unserer schönen, neuen, 
ziegelroten Aschenpiste. Wir freuten uns 
über den grünen Rasen und wir freuten 
uns über den Fortschritt am Ausbau un-
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seres Stadions. Wir lasen Reklameschilder, 
lasen fremde Vereinszeitungen und schlum
merten dann sachte ein. Hin und wieder 
(wobei es ein Glück war, daß es auf Pisto
len ging) platzte ein Startschuß in unseren 
Traum hinein, der uns dann an dem just 
begonnenen Lauf teilhaben ließ, bis wir 
durch eine unendlich lange Zwischenräum
lichkeit wieder der gesündesten Beschäfti
gung im Leben eines Menschen verfielen. 
Das ging so lange, bis draußen die gleiche 
Dunkelheit herrschte, die von Anfang an 
auf diesem überhastet aufgezogenem Un
ternehmen gelastet hatte. Daß unsere 
Leichtathleten schlechte Geschäftsleute 
sind, bewiesen sie dadurch , daß sie einige 
~taffeln durch „oberfaule" Wechsel auf
platzen ließen. Neben.stehendes Bild ver-

mittelt Ihnen einen Wechsel der 3 mal-
1000-m-Staffel, der um 21 Uhr stattfand . _ 
und wegen Dunkelheit in das Freiluft
hippodrom an der J;'allersleber Straße hätte 
verlegt werden müssen. Aber Spaß bei
seite! Wir wissen, wie insbesonde~ unsere 
Leichtatbletikabtt:llung vor bildliche Ver
ansta1tungen a:.ifziehen kann, urrd gerade 
deshalb enttäuschte uns dieser Abend so 
sehr. Doch soll das Erfreuliche nicht ver
schwiegen werden : Unsere 4 mal-100-m
Staffel erreichte dl'e deutsche Jahresbestzeit. 

Es gibt aber noch mehr Erp-euliches zu 
berichten; wie z. B. scnimme1-Mt:y.,,· un
seren Pressewart frühmorgen nach Hause 
begleitete und • liebevoll · sorgend zu ihm 
sagte: ,,Wenn Ihre Frau Sie jetzt die Treppe 
runterschmeißt, dann fange ich Sie unten 
auf!" Soweit war es aber noch gar mcht, 
vorläufig hatte ersterer bereits Schwierig
keiten mit dem Raufkommen. Ein großer 
Teil unserer Eintr acht-Jugend kletterte zu 
der Zeit unter Leitung von Lutz Tasch in 
den oberbayrischen Bergen herum. So 
groß ist allerdings unser Stadion noch 
nicht, daß man es von dort aus hätte 
sehen können, auch wenn wir zur Zeit das 
größte Norddeutschlands mit einem Fas
sungsvermögen von 50 000 Zuscha~rn be
sitzen. Im Juli, als es noch nicht ganz 
fertig war, konnten wir ab und zu beob
achten, wie unser erster Schatzmeister 
prüfend die Stehtribünen betrachtete. Ob 
er wohl ihre Geradlinigkeit · mit denen 
seiner Zahlenreihen verglich? Nun, kleine 
Lücken sind noch zu schließen, wobei es 
dem Tiefsinnigen überlassen bleibt, heraus
zutüfteln, ·ob es sich um Stehtribünen 
oder Zahlenreihen handelt. Längst nicht 
so tiefsinnig verabschiedet sich von Ihnen 
Ihr · Jan Bram. 
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Aus unserem Sportalbum 

Schnappscauß: Jan Bram 

Zur Zeit: Brillenträger, daher sehr scharf 
auf Fehler , die im eigenen 
Verein vorkommen, um diese 
als Glossen im „Mikrophon" a n 
den· Mann zu bringen. 

Laufbahn: Seit 1925 in Eintracht. Galt 
immer als Mitläufer in allen 
Sportarten. Gab das Hockey 
spiel auf, nachdem die Brille 
entzwei ging; gab das Handball
spiel auf, als drei Finger bra
chen und gab das Fußballspiel 
auf, als zwei Rippen knickten. 
Vorher aber (1928) Gewinner de r 
höchsten schwedischen Schwimm
auszeichnung, dann 1 Jahr als 
Amateur (rechter Läufer) i11 
emer irländischen Berufsfuß
ballerelf, später 6 Monate Gast
spieler in Casablanca und 1935 
repräsentativ für Stadtmann
schaft Madrid (Amateure) . Ne
ben dem Ingenieurstudium ein 
Semester Sport am Hochschul
institut für Leibesübungen. 
Berlin-Charlottenburg. . Ab 1938 
bis 1940 Oberligaschiedsrichter. 
Im übrigen in Emtracht nie 
richtig an den Drücker gekom
men, daher als Silberjubilar 
(Alter 37) endlich in den Vor
stand gewählt. Spricht 7 Fremd
sprachen1 

deshalb immer der Dumme wenn ver
einsseitig ein Dolmetscher be
nötigt wird. 

Be ruf: Ingenieur (VDI). 

Was· sagen Sie dazu, Herr Vogel? 
Die Schriftleitung ist neugierig. 

Frage 1: 
Kurz vor Ablauf der Spielzeit bezw. d em 
Kündigungstermin bestehender Verträge 
- 15. 6. - ist festzustellen, daß in jedem 
Oberligaverein eine . Unruhe um sich 
greüt, die teilweise aucn untere Mann
schaften ·erfaßt. 
Glauben Sie, daß dieses mit dem Modus 
der Vertragsunterzeichnung, die es jedem 
Spieler gestattet, vor dem 15. 7. beliebig 
viele Vorverträge mit verschiedenen Ver
einen einzugehen, in Verbindung steht? 
Antwort: 
Wenn die alte Spielsaison sich ihrem 
Ende nähert, erfaßt die Spieler eine deu t
lich spürbare Unruhe, die derjenigen 
nicht unähnlich ist, die wir bei den Zug
vögeln vor ihrem großen Start in d"ie 
wärmeren Gefilde beobachten können . 
Fühler werden ausgestreckt, um der je
weiligen Lage entsprechend den größten 
Gewinn daraus zu ziehen. Diese seltsame 
Unrast erfaßt nicht nur die Spitz;,n
spieler , sondern auch die bisher noch 
Unentdeckten. Vorverträge werden blind
lings unterschrieben und es soll sogar 
vorkommen, daß mancher allzusehr auf 
seinen Vorteil bedachte Spieler zwei gül 
t ige Verträge unterschrieben hat, bei 
denen- erst die zuständige Verban ds
instanz eine Klärung herbeiz~fü~ren hat. 
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daran, daß an 
Vertragsspielerstatuts 

etwas faul und zwar oberfaul ist, denn es 
mag wohl dem sommermüden Fußball-
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publikum eine rechte Leib- und Magen
speise sein, die Sensationsberichte und 
Dementis über die zahlreichen Spieler
wechsel zu verfolgen, doch jedem Einsich
tigen und kritisch Wägenden muß es ' klar 
sein, daß man nicht Klassemennschaften 
fordern kann, ohne die erforderlichen 
Voraussetzungen hierfür zu schaffen. 
Klassemannschaften wachsen nicht über 
Nacht. Die Trainer können nicht zaubern 
und 11 gute Einzelspieler sind noch längst 
keine erstklassige Mannschaft. Eine Mann
schaft braucht eine gewisse Zeit der Sta
bilisierung und des Ausreifens, ehe sie 
iur Meisterschaft gelangen kann. 
Gelingt es uns nicht, dieser Fußball
„Völkerwanderung" ähnlich wie in 
England - einen Riegel vorzuschieben, 
muß all unser Mühen 'Unvollendet 
bleiben. 
Frage 2: 
Würden Sie die Einrichtung einer Bundes
liga mit beispielsweise 20 Vereinen be
grüßen, auch wenn das Vertragsspieler- . 
statut in seiner jetzigen Form bestehen 
bliebe, oder vertreten Sie die Auffassung, 
daß eine B undesliga lediglich auf profes
sionaler Basis durchführbar sei? · 
Antwort: 
Alle Dinge des deutschen Fußballsportes 
sind zurzeit noch im F-Jtiß, dennoch zeich-

nen sich, wenn auch noch in unklaren 
Umrissen, die Konturen einer später ein
zurichtenden Bundesliga bereits ab, die 
sowohl eine sportliche Leistungssteigerung 
als auch eine auf den Professionalismus 
zugeschnittene Reform herbeiführen soll. 
Bei den großen Entfernungen, die inner
halb dieser Bundesliga von den Man11-
schaften zu bewältigen wären, scheinen 
mir die Gegebenheiten des Vertrags
spielertums als unzureichend. Die Spieler 
könnten keinem geordneten Zivilberuf 
mehr nachgehen, weil die Fahrtdauer und 
die notwendigen Trainingszeiten zu viel 
Zeit in Anspruch nehmen würden. 

Das Problem des Vollprofis scheint jedoch 
im Augenblick noch nicht lösbar, einmal 
wegen der ungewissen Wirtschaftslage und 
der ungeklärten Besteuerungsfragen, zum 
andern ist man sich noch ntcht darüber 
klar, wer Träger des Professionalismus 
sein soll und in welcher Form dieser 
organisiert werden soll. Die Unzuträglich
keiten des „Zwitters" Vertragsfußball 
drängen heute oder morgen zu einer 
klaren Entscheidung - Professionalismcis 
und Amateurismus. 

Gäbe es .eine sportlich und finanziell tra_g
bare Bundesliga, so könnte das nur be 
grüßt werden. 

Unsere Horst Köpping-Elf 
(Die Handballoberliga) 

Seit unserem Aufstieg zur Handballober
liga sind viele Glückwünsche und Ovati
onen über uns hereingebrochen. Recht 
herzlichen Dank! Zeigt es uns doch, daß 
auch wir wirklich zur großen Eintracht
famille gehören. In verschiedenen Zeilen 
hat man uns ins rechtE, Licht zu rücken 
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versucht. Wahrlich, es war kein Weg auf 
Rosen, sondern man hatte uns nur die 
Dornen gestreut. Aber, - - gelobt sei, 
was hart macht. 
Wenn wir auch als starke Mannschaft in 
der Niedersachsenliga Ost bekannt waren, 
so hatten uns doch nur wenige den Auf-
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stieg zur Oberliga zugetraut. Aber unser 
Grundsatz lautet: Nach 60 Spielminuten 
ein Tor mehr geworfen als der Gegner, 
bedeutet Sieg und weiter, jeden Gegner 
als den stärksten ansehen, dann kann 
durch Überraschungen nichts schief gehen. 
Bei den höchsten Instanzen des norddeut
schen Handballs räumte man uns vor Be
ginn der Spiele eine gute Atlßenseiter
chance ein. Schade, daß wir auf keinem 
Totoschein standen; denn die Außenseiter
Tipser wären bei uns auf ihre Kosten ge
lcommen. Die A,).tßenseiterchance wurde, so 
glauben wir sagen zu können , einiger
maßen ausgenutzt. Die Gegner waren die 
Meister von Hamburg, Bremen und Schles
wig-Holstein. Jede Mannschaft hatte je 
ein Heimspiel, Auswärtsspiel und Spiel 
auf neutralem Platz auszuführen, somit 
eine einfache Runde m._it jedem gegen 
jeden bildend. 

Hier die Resultate: 
Eintracht - SV Bad Schwartau . . 13:8 
SV Aumund-Vegesack - Eintracht . 8:12 
(der neutrale Platz war Bremen!!) 
Viktoria Hamburg - Eintracht . . 8:10 

und so sieht die end'gilltige Tabelle aus: 
Eintracht Punkte 6>-0 
Viktoria Hamburg Punkte 4:2 
Vegesack Punkte 2:4 
Schwartau Punkte 0:6 

Somit hatten wir uns als Krönung unserer 
harten Arbeit, ungeschlagen den Aufstieg 
zur Oberliga erkämpft. Niemand wird es 
uns verübeln, daß wir uns über diesen 
Erfolg freuen, doch möge niemand an
nehmen, daß wir uns auf ,errungenen Lor
beeren auszuruhen gedenken ; denn dieser 
Erfolg bringt neue Pflichten und Ver 
pflichtungen. 

In tiefe r Trauer gedenken wir n ochmals 
unseres von uns gegangenen Horst Köp
pmg, der durch den Tod bei Beginn unserer 
Spiele aus unserer. M;ifte (Gallenstein
operation) gerissen wurde. Sein Sportgeist 
soll uns noch für lange Zeit ein Richtungs
weiser sein , seine Mahnungen zu beach
ten, soll unsere vornehmste Aufgabe 
bleiben . 

Liebe Vereinskameraden und liebe Stadion> 
besucher, die Sie heute bei der Ein
weihung unseres schönen Platzes dabei 
sind, wir danken Ihnen allen für Ihr Inter
esse an uns und verbinden diesen Dank 
mit der Bitte, uns nicht bei den kommen
den Oberligaspielen im Stich zu Jassen. 
Wir werden es Ihnen durch unsere Spiele 
zu beweisen versuchen, daß wir Ihr Inter
esse verdienen. L a. · 

Spielersteckbrief. 
Torw. Tiedjen, Claus, geb. 21. 2. 30 , Beruf: 

Schlosser (aus der eigenen Jugend h er
v orgegangen). 

r . V . Schultze, Gerhard, geb. 15. 4. 17, Be
ruf: Former (von Reichsbahn über MTV 
bei der Eintracht gelandet) . 

1. V. Schräger, Werner, geb. 19. 1. 26, Beruf: 
Schlosser (eigener Nachwuchs) . 

1. V. Vogel , Heinz geb. 22. 2. 19, Beruf: 
Student (eigener Nachwuchs leider 
stand er durch sein Studium in den letz
ten Spielen nicht mehr zur Verfügung). 

M. L. Brandes, Hans, geb. 6. 12. -19, Beruf: 
Ladenchef (von Reichsbahn über MTV bei 
der Eintrach\ gelandet). 

R . L. Staake, Willi, geb. 11. 10. 19, Beruf: 
Angestellter (von Reichsbahn über MTV 
bei der Eintracht gelandet). 

L. L. Sprengel, Willi, geb. 2. 12. 30, Beruf : 
Schüler (Benjamin der Mannschaft 
eigener Nachwu chs) . 

L. A. König, Paul, geb., 12. 12. 27, Beruf: 
Werkzeugmacher (eigener Nachwuchs). 

H. L. Helmke, Kurt, geb. 29. 9. 29, Beruf: 
Fußbodenleger (eigener Nachwuchs). 

M. St. Bothe, Ernst, geb. 20. 11. 25, Beruf : 
Kraftfahrer (eigener Nachwuchs) . 

H. R. Wolf, K. -Heinz, geb. 26. 2. 27 , Ber uf: 
Schlosser (eigener Nach.wuchs). 

R . A . Heine, Alfred, geb. 31. 3. 29 , B eruf: 
Elektriker (eigener Nachwuchs). 

Köpping, Horst t, Beruf: Bankangestellte r 
(nach der Entlassung aus der Gefangen
schaft in B raunschweig gelandet. Der ver
anlagteste Sp"ieler unserer Mannschaft. 
Ein tragisches Geschick nahm ihn im 
Februar_ aus unseren Reihen) . 

Rückblick der Handballabteilung im BTSV. 
Eintracht Braunschweig 

Nach Kriegsschluß fand sich im BTSV Ein
tracht eine Anzahl alter Spieler wieder 
zusammen und es wurde eine recht spiel
starke 1. Mannschaft gebildet. Daneben 
gab es noch eine 2. Mannschaft, eine 1. 
Damen- und eine Jugendmannschaft. 
Der Weg innerhalb unseres Vereins war 
gerade für unsere Handballabteilung nicht 
sehr einfach, da eine Handballabteilung in 
dem Sinne, wie wir sie ·uns vorgestellt 
haben, innerhalb der alten „Eintracht" 
n)cht existierte. Aber auf ruhiger und 
sachlicher Basis , von dem Gedanken ge
tragen, daß intensive Arbeit und gute 
sportliche Einstellung Früchte tragen müs
sen, und auch die Fußballfanatiker ihre 
Anerkennung für diese Arbeit nicht mehr 
versagen können , gingen wir an die Arbeit . 
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Darum heute die Feststellung, daß sich un
sere Abteilung in der „Eintracht" sehr 
wohl fühlt. 
Der Weg von 1945 bis zu dem jetzt er 
reichten Ziel, nämlich den Aufstieg in di e 
oberste Spielklasse, war ein recht dornen
voller. Die Spieler von 1945 waren alle 
schon älter und <ier Nachwuchs war noch 
nicht so weit. Daher erklärte sich auch , 
daß im Jahre 1947 ein Rückschlag eintrat, 
der sich in erster Linie auf die 1. Mann
schaft und ihre Zugehörigkeit zur obersten 
Spielklasse in Niedersachsen auswirkto,. 
Bedingt durch die damalige Ernährungs
lage konnte der ausgezeichnete jugendliche 
Nachwuchs die in ihn gesetzten Hoffnun
gen noch nicht erfüllen. Es zeigte sich , 
daß diese Jungens zwar den Willen hatten. 

' 

' 
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daß aber nach zwei oder drei Spielen die 
Kräfte für die schweren Spiele in der 
!.- Mannschaft verbraucht waren. 
Wir mußten also vorausschauend planen 
und uns damit abfinden, daß diese Jugend 
im nächsten Jahre erst eingesetzt werden 
konnte. Wichtig aber, und vielleicht mit
entscheidend für die Erfolge unserer Ab
teilung war, daß immer wieder von der 
Erkenntnis ausgegangen wurde, daß das 
Fundament einer gesunden Abteilung eine 
intensive Jugendarbeit sein muß. Zu Be
ginn der Spielserie 1949/50 hatte sich nun 

- eine 1. Mannschaft gebildet, die „gut 
durchwachsen" war. Der eigene Nachwuchs 
war soweit, und gepaart mit den älteren 
Spielern wurde der Anlauf und die Vor
bereitung für das Ziel: ,,Aufstieg in die 
Oberliga" begonnen. Intensives Train1ng 
und gute Kameradschaft waren Meilen
steine auf diesem schweren weg. Die 

Staffelmeisterschaft wurde geschafft, und 
nach sehr schweren Kämpfen, die leider 
nicht nur auf dem Rasen, sondern auch am 
grünen Tisch durchgefochten wurden, 
setzte sich unsere Mannschaft durch. Möge 
diese Kameradschaft und der Idealismus 
unsere·r Spieler auch für die neue Serie 
richtungweisend sein. 
Mannschaftsbetreuer ist Ludwig Landgraf, 
das Training wird von „Bube" Staake 
durchgeführt. 
Abschließend, und das Ziel für die Zukunft 
wird es auch sein, immer wieder aus den 
Spielern eine Mannschaft zu machen. Gute 
Kameradschaft, verstehen der einzelnen 
Spieler untereinander, ein- und unterord
nen für das Gesamtwohl der Mannschaft 
sind Voraussetzungen, die wir an die 
Spieler unserer Mannschaften, nicht nur 
der ersten, knüpfen. 

1. Spielplan der Handball-Oberliga (Ein trach t) 
20. August: Polizei Hamburg - Eintracht. 
27 . August: Eintracht - Hassee Winterbeck Kiel, 11 Uhr Stadion. 
17. Septbr.: Germania Wilhelmshaven - Eintracht. 
24. Septbr.: Rot-Weiß Braunschweig - Eintracht, 11 Uhr Madamenweg. 

1. Okt.: Eintracht - Flensburger TB, 11 Uhr Stadion. 
8. Okt.: Polizei Kiel - Eintracht. 

15. Okt.: Eintracht - Aumund Vegesack, 11 Uhr Stadion. 
29. Okt.: · Eintracht - Harburger TB, 11 Uhr Stadion. 
5. Nov.: Eintracht - Victoria Hamburg, 1 Uhr Stadion. 

Letzte Meldungen - Fußball 
3. August: FC St. Pauli - Eintracht in Gandersheim 2:3 
6. August: Wormatia Worms - Eintracht in Bad Harzburg 1:1 

Oberligisten in spe 
Die neue Spielzeit steht vor der Tür. Wir 
werden voraussichtlich 6 Jugend-, 10 Schü
ler- und 12 Knabenmannschaften stellen, 
wobei wir hoffen und wünschen, daß im 
kommenden Winter der Fußballjugend 
endlich eine Turnhalle zum Training zur 
Verfügung steht. Auch die Frage der 
Platzverteilung wird , wenn wir nicht 
ba1d, zusätzlich zum Stadion, Ausweich
plätze bekommen, kaum zu lösen sein. 
Wie schön war es doch dagegen früher, 
als uns noch auf dem Friinzschen F eld 
vier oder gar fünf Plätze zur Verfügung 
standen und der leider viel zu früh von 
uns gegangene Gustav Westphal dort das 
Eintracht-Zepter führte. · 

Bei rcler Neuaufstellung der Mannschaften 
wird, abgesehen von den jeweiligen 
Spitzenmannschaften, weit.möglichst Rück
sicht auf die bisherige Aufstellung ge
nommen. Es ist selbstverständlich, d3ß 
eine Elf, je länger sie zusammenbleibt; 
nicht nur kameradschaftlich, sondern auch · 
sportlich immer enger zusammenwärJ1st 
und so ihre Leistungen. schon allein hiP.,-

- durch, erheblich steigert. Eine ganze 
Reihe von Trainingsspielen in der zwei
ten J·ulihälfte haben den nötigen Aufschluß 
über das Können gegeben. Es wird , wie 
in den Vorjahren, nicht möglich sein , jede 
Mannschaft in eine gesonderte Spielklasse 
einzureihen. Wieder werden sogar eine 
ganze Reihe von Mannschaften in ein und 
derselben Staffel spielen müssen. 
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Unser großer Spielbetrieb kann natürlich 
nur durchgeführt werden, wenn ihr Jun
gen alle mit ganzem Herzen und ohne 
jede Dickköpfigkeit dabei seid. 
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und K::,me
radschaftlichkeit sind Vorbedingungen. 

Unsere jüngste Punktspiel-Mannschaft 
Ihr wißt, daß unsere Jugendleitung für 
jeden ein offenes Ohr hat, sofern er ehr
lich etwas vorbringt. Falls geholfen wer 
den kann, wird auch geholfen werden. 
Noch eins, vergeßt nicht, daß ibr frei
willig Euch . der „Eintrac.'f)t" angeschlossen 
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habt, daß aber nur Ordnung im Verein 
herrschen kann, wenn jeder ebenso frei
willig--- sich den Sportgeboten unterwirft, 
mit anderen Worten: Seid anständige 
Kerl e , die üherall ihre Pflicht erfüllen ,' 
gleich, ob in der Schuhe, im Beruf, im 
Elternhaus oder auf dem Sportplatz. Auch 
der jüngste Knabe repräsentiert unsere 
,,Eintracht" nicht „nur" auf dem Spor t
platz, sondern überall im täglichen Lebeh. 
Noch eine Bitte, es ist fast mehr als eine 
Bitte. Acchtet alle darauf, daß unsere 
Stadionanlagen geschont und nicht ge
dankenlos beschädigt wer den; denn unser 
Stadion entwickelt sich mehr und mehr 
zu einer Musteranlage , wie sie kaum e in 
Verein in Deutschland' sein eigen nennt. 
Das Stadion ist Vereinseigentum un!d da
mit Eigentum eines jeden von Euch. H elft 
alle mit , es jederzeit zu erhalten und noch 
schöner zu gestalten. zum Schluß no(:h 
etwas Statistisches: 

Im Spieljahr 1949/ 50 kamen von rund 500 
Jugendlichen und Knaben 444 Spieler zum 
Einsatz (48 mehr als im Spieljai'\r 1948/49) . 
Am meisten wurden eingesetzt: 
G. Kothe (la-Jgd.) u . D . Meißner (2. Kn.), 

je 47 Spiele; 
G. Pilz (la-Jgd.) , 46 Spiele ; 
H. Madsack (la-Jgd.) u. F. Walter (1. Kn.) , 

je 45 Spiele ; 
K. H. Schaare (la-Jgd.) u. M. Schilling 

(1. Kn.) je 44 Spiele ; 
H . H. Becker (la-Jgd.) ,- A. Schilling (l u

Jgd.) , H. Petzold (1. Kn.) und D. H oh
mann (2 . Kn.), je 43 Spiele; 

H. Abend (1. Sch.) , 42 Spiele. 
H. Winnecke (1. Kn.J, E. Naupert (1. Sch ,) 

u. K. Richey , je 41 Spiele; 
W. Borkowsky (1. Sch.) , H. Koch (1. Sch.) , 

J. Pauli (2. Sch.) u. V. Alt (2 . Kn.) , je 
40 Spiele. Dr. Schaper. 

Achtung! Jugendliebe, Schüler und Knaben! 
Fußballversamm lun g 

Dien stag , den 15. August 1950, 19.30 Uhr, im Stadion 
für Jugendliche (Geburtsdatum 1. 8. 1932 bis 31. 7. 1934) 

Donnerstag , den 17. August 1950, 19.30 Uhr, im Stadion 
für Schüler (Geburtsdatum 1. 8. 1934 bis 31. 7. 1936) 

Sonnabe nd', den 19. August, 18.00 Uhr , im Stadion 
für Knaben (Geburtsdatum 1. 8. 1936 und jünger) 

Besondere Einladunge n ergehen nicht mehr. Unterrichtet Eure Freunde und 
Mannschaftskameraden, denn es ist nicht sicher, daß schon jeder seine Vereins
zeitung in Händen hat. Denkt an das Bild für Euren Fußballpaß, falls noch 
keins abgeliefert w urde . D r. S c h a P er. _ H. G r aß h O ff. 

Also doch! 
Unsere Ja-Jugend rehabilitiert. 

Im Monat Juli 1950 fand im Hause des 
Sports in Hannover eine vom Verbands
Jugend-Ausschuß veranlaßte Aussprache 
mit Eintrachts Fußball-Jugendleitung stat.t. 
Thema : Niedersachsenmeisterschaft ohne 
Eintrachts Jugend. Ergebnis: Der Nieder
sachsenmeister Hannover-Laatzen trägt am 
27. 8. auf Verbandskosten in__Braunschweig 
einen Freundschaftskampf gegen Ein
trachts Jugend aus. 
Wir woll en hier nicht m eh r von str ittigen 
Regelauslegungen , unseren und den Irr
tümern des Kreis-, Bezirks- und' Ver
bandsjugend'ausschusses reden , die a uf 
Grund der Rechtsunklarheit auftreten 
mußten. Außerdem steht die Ent
scheidung des Deutschen Fußballbund'es 
als höchste Instanz hierüber noch aus. 
Viel wichtiger ist uns das in beiderseiti
ger offener Aussprache und spor t
kameradschaftlicher Verbundenheit zum 
Ausdruck gekommene Bekenntnis : Ein
tt'acht Braunschweigs Fußballjugend steht 
in Leistung und Haltung vorbildlich ·aa . 
Man kennt uns nur auf de.m R asen a ls 
einwandfreie und vor zügliche Kämpfer , 
nicht aber . in protestierenden Spruch
kammerverfahren . Braunschweigs rotem 
Löwen steht die Freude am Spiel höher 
als eine entgangene Meisterschaft. Die 
Eintracht-Jugend „schiebt" nicht. 
Mancher Vereinsver treter würde d!i~u 
sagen: ,,Für a ll die schönen Wor te kann 
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ich mir nichts kaufen". Uns geht es um 
mehr. Darum vermerken wir d'ie aus
gleichende Geste des Jugendverbands
vors itzenden Sauer auch nur am Rande. 
Wir glauben ihm sowohl wie dem Bezirks
vor sitzenden R u c h , d aß formell even
tuell berechtigte Einsprüche kleiner- Ver 
eine die behöl'dliche Entscheidung mit 
beeinflußt haben, die in dem „großen" , 
in diesem Fall uns , den immer Bevorteil
t en sehen. 
In Hannover wurde aber noch einiges ge
sprochen. M,m weiß , worum es in d er 
Jugendbewegung geht. Unser Weg steht 
unverrückbar fest. Man kennt aber auch 
die zahlreichen Außenseiter, deren klein
liche Vereinsinteressen die Sportmoral 
überwuchern. 
Soweit wir in Zukunft von den schiefen 
Wegen anderer betroffen w e rden, müssen 
wir nach den Erfahrungen der vergange
nen Spielze it unserer bisher zu weit
gehenden Toleranz Gre nzen setzen. Für 
uns galt n u r der Spielausgang auf de!'Tl 
grünen Rasen und daran halten wir auch 
weiterhin fest . Unsere Geduld' könnte 
auch einmal ins Gegenteil umschlagen 
und da wir gewohnt sind, mit offenem 
Visier zu kämpfen , verschweigen wir auch 
nicht die Adressen, an die wir u nsere 
Warnu,ng in erster Linie richten: den 
Wolfenbütteler Sport-Verein und B . S. C. 
Braunschweig. H . Graßhoff. 
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Vergessen Sie nicht zu „Gehen" 

Weltmeister Lüttge~ Photo: Steffens. 

Obige Überschrift' soll keine Aufforderung 
an Sie sein, daß Sie den Platz den Sie 
im Augenblick einnehmen, verla;sen müs
sen, sondern eine zarte Mahnung an un
sere Einträchtler, die Leute vom Geh
sport, durch nachstehende Zeilen zu 
begleiten. Von unseren Gehern sind in 
diesem Sommer bereits viele un:d gtpße 
Erfolge errungen worden. 
Sie begannen mit dem 20-km-Gehen: 
„Rund um d en HSV-Platz" in Hamburg 
wobei dieser Wettkampf wegen des un~ 
aufhörlichen Regens als Wassertreten hätte 
gewer.tet werden müssen. Rudi Lüttge 
trat sich als erster durch die Pfützen und 
siegte in 1 :43 :40. · 
Eine Woche später zeigte sich dei· Braun
schweiger Abteilungschef für Wetter
macherei keineswegs ffeundlicher als sein 
Hamburger Kollege; denn auch bei der 
kreisol'fenen _ Veranstaltung hier zuhau5e 
übe, 20 km war es kalt und regnerisch, 
Rudi Lüttge hielt sich den ersten Platz 
mit einer Zeit von 1:37:02 aber trotzdem 
warm. Zehn Tage später gings dann am 
schönen Main um den Frankfurter Ost
park und Rudi schaffte das 20-km-Pensum 
vor dem zweiten, Grittner, Köln, in einer 
Zeit von 1:46:15. Die nächste Veranstal
tung war das 22ste „Quer durch Berlin", 
also dieses Mal nicht rundherum , sondern 
quer hindurch. Aber auch quer macht 
Rudi nichts aus und so siegte er dieses 

_Rennen zum vierten Male in einer Zeit 

von 2:06:21. Unser stolzester Erfolg war 
darüberhinaus d as ausgezeichnete Rennen , 
das Schliecker und Stoltz liefen denn 
durch ihren 2. bzw. 4. Platz belegten wir 
den Mannscltaftssleg. Da Berlin bekannt
lich geteilt ist, ist man auch wegen des 
Gehens „Quer durch Berlin" geteilter 
Meinung, und so veransfalteten die Ost
behörden 2 Wochen später dasselbe noch 
einmal. Rudi Lüttge tat desgleichen und 
zerriß als Sieger in 2:01:46 das Zielband. 
Als Dritter kam unser Walter Stoltz ein, 
nochmals nachträglich „Bravo, Walter! " 
Mit diesen beiden und Kneitel als drit
ten in der Mannschaftswertung gewann 
Eintracht ebenfalls den Mannschaftssieg. 
Ob im Osten oder Westen, unsere Geher 
sind die besten, könnte man somit sagen, 
ohne unbescheiden zu sein. Kneitel kam 
be\ diesem letzten Wettkampf durch ein 
V_ersehen der technischen · Leitung um den 
Sieg der Klasse C; dennoch Ist sein Erfolg 
als zweiter bewundernswert, da er in 
seinem Training und in · der Betreuung· 
auf sich allein gestellt ist. zu jedem 
Wettkampf startet er bereitwilligst ob
wohl er im Kreis S tadthagen wohn't. 
Die Kreismeisterschaft im 10-km-Bahn
gehen eni:Schied Heinz Jürgen Schliecker 
für sich in der Zeit von 50 Minuten· 
02 Sekunden nach erbittertem Kampf vor 
Walter Stoltz. 
Im 5. Prinzenpark-Marathon, das nicht im 
berühmten Prinzenpark zu P aris statt
fand, sondern für uns am weit teL"ühm
teren Nußberg, belegten wir mit Lüttge, 
Schhecker, Stoltz und Kneitel den 1. , 3., 
8. und 11. Platz, wobei wir ebenfalls d"en 
Mannschaftssieg mit Beschlag belegten 
und Kneitel darüber hinaus den 2. Platz 
der Klasse C. 
Bei der Bezirksmeisterschaft in Peine sah 
dann Stoltz seinen ganzen Stolz darin 
diese vor Schliecker und Lüttge zu ge~ 
winnen, wobei letzterer durch eine 
schwere Erkältung stark im Nachteil war. 
Es ist dem Leser schwer zu beschreiben, 
welches gewissenhaftes Training diesen 
Siegen vorangesetzt ist. Ob R egen, ob 
Sonne, ob All- oder Sonntag, immer 
wieder heißt es: Trainieren! Asketisch 
leben! Nikotin und Alkohol meiden! Nur 
so sind die erzielten Erfolge erklärbar. 
Wer eine solche Geherelite, wie die uns
rige, betreuen kann, weiß, wie beschwer
lich der Aufstieg auf der ohnehin schon 
steilen I,.eiter zu sportlichen Erfolgen ist. 

Georg Schroeder 
(Betreuer unserer Eintracht-Geher) 

Was die Hockeyspieler wollen und bieten! 
, (Ein Wort für eine zu Unrecht mißachtete Sportart./ 

Wenn am 13. August das Eintracht-S ta
dion wiedc, eröffnet wird, dann wissen 
wohl die wenigsten ßesucher, daß zu der 
umgestalteten Anlage auch ein neuer 
Hockeyplatz gehört, der als ,,iner d er 
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schönsten in ganz Norddeutschla!ld be
zeichnet wecden darf. Die Hockey-Abtei
lung nimmt Ihn als Anerkc1m•1ng und 
Verpflichtung in .lsmpfang, ersteres be
besonde~s die 1. Damen-Mannschaft, die 
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als ungesd1lagenet' Niedersachsenmeister 
bis in die Zwischenrunde vordn.ng. Sie 
und. die 1. Herrenmannschaft werden in 
der kommenden Spielserie in der Obe,r-

liga die Eintracht-Farben vertreten, wäh
rend in den weiteren Mannschaften für 
einen gesunden und leistungsfähigen 
Nachwuchs beiderlei Geschlechts ;:ea~
beitet wird. Wem machte es nicht Freude, 
einmal zuzusehen, mit welchem Eifer 

schon die zehnjährigen Knaben und Mäd
chen mit de, weißen Kugel „dribbeln"! 
Wir trainieren zunächst montags und frei
tags möglichst auf zwei Plätzen; für die 
Jugendlichen . ist eine erfahrene Anlei- _ 
tung ~ewährleistet. . :Qie Wettspiele be
ginnen am 3. September, bis dahin soll 
nichts versäumt werden, spielstarke Ein
heiten aller Altersstufen auch die 
Alten Herren wollen nicht fehlen! - zur 
Stelle zu haben. Das Schönste ist es, 
wenn die Hockey-Familie der „Eintracht'' 
im Autobus nach auswärts fährt, um auf 
fremden Plätzen die Schläger zu kre•.lZen. 
- Einmal in der Woche - im Sammet: 
an Freitag-Abenden im Stadion-Rest(ltt
rant - treffen sich die Spieler zu einüm 
gemütlich en Plauderstündchen, in dem, 
auch die spielerischen Belange besprochen 
werden. Familienangehörige und Gäste 
sind gern gesehen. Man könnte abschlie
ßend auch von wohlgelungenen Festen 
erzählen, aber dies gehört weniger . hier
her; denn in erster Linie pflegen wir 
den Hockeysport und freuen uns ülaer 
jeden ,,Neuen", der sich schnell bei uns 
wohlfühlen wird. Jacobs. 

Hier spricht die Tennisabteilung 
Unser Monatsbericht kann sich tdiesmal 
nur aus Zahlen und einer Vorschau auf 
wichtige Veranstaltungen zusammenset
zen. Aber trotzdem hält es die Abteilung 
für ihre Pflicht, den aktiven Mitgliedern 
für ihre vorbildliche Disziplin auf dem 
Tennisplatz und für die Kameradschaft 
untereinander die vollste Anerkennung 
auszusprechen. 
Es vertraten die blaugelben Farben . in 
Klubkämpfen folgende Damen: Frau 
Hoppe, Frau Thomas, Frau Weisser, Frau 

• Volger,, Frau Held , Fräulein Wandert, 
Frau Multhoff, Frau Fricke, Frau Hertich, 
F rau Helmstedt und Frau Domeyer. ,Bei 
den Herren waren es Thun, Volger, Helm
stedt, Kassel, Korn, Erbe, Warnecke, 
Schiffer, Seybold und Fiori. 
Der Klubkampf gegen Gelb-Rot Hildes
heim am 3. Juli wurde von unserer Ver
tretung klar überlegen mit 14:4 gewonneJl . 
Gegen den T ennisklub Wittingen hatten 
wir es am 9. Juli auch nicht sehr schwer, 
um mit 14:3 den Sieg herauszuholen. 

In Hannover erz.ielte eine starke Vertre
tung am 1s: Juli· gegen den D. ·H. C. 

einen nicht in der Höhe erwarteten 
28 :6-Sieg. 
Am 23. Juli wurde gegen den Helm
stedter T ennisverein gespielt und mit 
24 :7 erneut ein Sieg herausgeholt. 

mRGRZIN zum PFRU 
DAmm 3-4 
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J:)ana_ch ist das Ergebnis . von 80:20 im 
vorigen Monat eine wah rhaft glänzende 
Leistung. 
Unsere d iesjährigen Vereinsmeisterschaf
ten finden mit Rücksicht auf die Witte
rung und die schlechten Sichtverhältnisse 
wie folgt statt: 

a) Einzelme isterschaften: 
Freitag, den 11 . 8.1950 ab 17.00 Uhr 
Samstag, den J2. 8. 1950 ab 14.30 Uhr 
Sonntag, d e_n 13. 8. 1950 ab 9 .00 Uhr 

folgende Konkurrenzen: 
1. Herren-Einzel Klasse A (offen für 
alle Mitglieder), 2. D amen-Einzel Klasse 
A (offen für alle Mitglieder), 3. Herren
Einzel Klasse B (offen für alle Mit
glieder, au ßer Rangliste 1-10), __ 4. Da
men-Einzel Klasse B (oifen fur alle 
Mitglieder, außer RangHste 1-8/, . 5. 
Senioren-Einzel (offen fur alle M1tglle
der, welche das 45. Lebensjahr vollendet 
haben). 

b) D oppelmeisterschaften: 
Freitagj, den 25. 8. 1950 ab 17:00 Uhr 
Samstag, den 26. 8. 1950 ab 14.30 Uhr , 
Sonntag, den 27. 8. 1950 ab 9.00 Uhr 

folgende Konkurrenzen : 
1. Herren-Doppel Klasse A (ofien für 
alle Mitglieder) , 2. H erren-Doppel Klasse 
B (o"ffe·n für alle Mitglieder, außer 
Rangiste 1-10) , 3. Gemischtes Doppel 
(offen für alle Mitglieder) , 4. Senioren
Doppel (offen für alle Mitglieder, welche 
das 45. L ebensjahr vollendet haben), 5. 
Damen-Doppel nach B eteiligung. 

Junioren- und Nachwuchsmeisterschafter. 
finden im September statt. 

Turnierausschuß: G. Domeyer, 
Pruschidlo , Hoppe. 

0 b e r·s chi e d s richte r: G . Domeyer. 
Tu r n i er i e i tun g : Pruschidlo, -

Strauß. 

P r e s s e : Brandes. 
N e n n u n g s s c h I u ß : Für ..Einzel und 

Doppel Dienstag, dem 8. August 1950, 
20.30 Uhr. 

N e n !' g c I d : Pro Konkurrenz DM 1,-. 

A u s I o s u n g : 8. August 1950, 20.30 Uhr. 

Stadtmeisterschaften von Braunschweig : 

Die diesjährigen Stadtmeisterschaften von 
Braunschweig finden in der Zeit vom 16. 
bis 20. August 1950 auf den Plätzen des 
BTHC im Bürgerpark statt. 

Es werden folgende Konkurrenzen 
gespielt: 

1. H erren-Einzel Klasse A (Wanderpreis 
der Firma - Sport-Nause) , 2. Damen
Einzel Klasse A (Wanderpreis der Stadt 
Braunschweig), 3. Herren-Einzel Klasse 
B (nicht spielberechtigt sind die ersten . 
10 Spieler der Vereinsrangliste), 4. Da
men-Einzel Klasse B (nicht spielberech
tigt sind die ersten 6 Spielerinnen der 
Vereinsrangliste)., 5. Herren-Doppel, 6. 
Gemischtes Doppel, 7. Herren-Einzel. 
SenioI'en über !!:5 Jnli re, 8. Herren-Doppel , 
S enioren über 45 Jahre, 9. Damen-Doppel, 
10. Junioren-Einzel (nach dem 1. 1. 1932 
geborer,), 11. Juniorinnen-Ei_bzel (nach 
dem 1. 1. 1932 geboren). 

N e n nun g s g e I d beträgt für: Einzel 
Spiele DM o,- , Doppel-Spiele DM 1,50. 

N e n µ u n. g s s c h 1 u ß : Samstng, den 
12. August 1950, im Stadion. 

Alle näh~ren Einzelheiten sind dem 
,,Schwarzen Brett" vor den Umkleide
räumen zu entnehmen, wo auch die Ein
tragungen der Nennungen zu erfolgen 
haben. 

Die Jugendmeisterschaften finden im 
September statt. Die Termine für Sep
tember liegen wie folgt fest: 

Am 3". September wird eine Mannschaft 
in Einbeck gegen Blau-Weiß und eine 
Mannschaft in Seesen gegen den dortigen 
Tennisverein spielen. Es müssen im gan
zen 18 Herren und 10 Damen eingesetzt 
werden. 

Am 10. September .ist der H . T . V. Han
nover Gast im Stadion. 

Am 17. September wird in Bad Harzburg 
gespielt und' ant 24. S eptember besucht 
uns der D . H. C. Hannover. 

.Jürgen-Otto Brandes. 

kla ~ ~ wtlt, Kati(t&i 
BR-UNO KUNATH 
FLEISCHWARENFA B RI K 

' BRAUNSCHWE IG. WENDENSTRASSE 48 FER N SPRECHER 7i?, 4110 
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Aus der Leichtathletik 
Meisterschaften - Meisterschaften 

von Walter Kry. 

Sie gaben in den letzten Wochen d er 
Leichtathletik das · Gepräge. Auf sie be
reitete sich die erste Garnitur ernsthaft 
vor. Monate lang wurde hierfür trainiert 
und dann war es manches Mal in wenigen 
Minuten odi,r Sekunden geschehen, daß 
ein Meisterschaftstraum ausgeträumt war. 
Es wird dem Leichtathleten gewiß nicht 

Unsere 4X100 m-Starfel 

leicht gemacht. Sie haben nicht die Ge
legenheit, eine einmal erlittene Nieder
lage durch einen späteren Punktgewinn 
wreder ausgleichen zu können, wie dies 
den Rasensportlern möglich ist. Niederlage 

·b leibt' Niederlage. Es kommt alles d arauf 
an, im richtigen Augenblick „fitt" zu 
sein. Fortuna hat uns bislang wen1g zur 
Seite gestanden. Siege, die .:,rrungen wur
den, wurden in härtester Arbeit erkämpft. 
Die Konkurrenz ist stärker geworden. 
Die K reismeisterschaften waren noch kein 
Gradmesser für unsere Arbeit: Diese 
Meisterschaften standen ausschließlich im 
Z eichen des roten Löwen. 36 mal waren 
wir siegreich, und die vielen, die auf den 
zweiten und dritten Plätzen landeten, 
waren fast durchweg Einträchtler. Wir 
stehen heute in Braunschweig allein in 
der Leichtathletik und es 'kann nur gut 
sein, daß wenigstens in Wolfenbüttel eine 
Entwicklung im Gange ist, die mit uns 
gleichzuziehen bestrebt ist. 

Unsere Jugend. 

Unsere Jugen_g,, trat am ·15./16. Juli in 
Göttingen zur Niedersächsischer, Meister
schaft an. Auch hier hatten wir alles, nur 
kein Glück. Mit zwanzig Minuten Ver
spätung trafen wir in Göttingen ein. 
Einige Übungen hatten bereits- begonnen 
und unsere Leute mußten · sofor_t in den 
Wettkampf gejagt werden. Wir brachJen 
eine einzige Meisterschaft mit nach Haus 
und' trotz.dem war die Veranstaltung ein 
Erfolg; ein Erfolg, der nicht in Meister
schaften, wohl aber in den gezeigten 
Leistungen zum Ausdruck kam. So muß 
an d,ieser Stelle ausdrücklich zum Aus
druck gebracht werden, daß unsere Jun
gen und Mädel · in Göttingen nicht versagt 
haben. Sie haben · gezeigt, daß sie etwas 
könne.n und' die Jugendabteilung wird 
nach w ie vor auch über Ni<ldersachsens 
Grenzen hinaus stark .beachtet. 

Dank an SV 9rün-Weiß. 

Im Rahmen des Möglichen nahmen wir 
an ver schiedenen Abendsportfesten teil 
und waren auch sonst bemüht, unserer 
4X lOO m-Staffel, der angesichts der ge
zeigten Leistungen und der Ent]vicklungs
möglichkeit unser primäres Interesse be
sonders zugewand't werden mußte , zu 
förtdern. Das aber war in diesem Jahr für 
di~ Abteilung nicht immer leicht. Durch 
den Neubau unserer Aschenbahn waren 
wir gezwungen, außerhalb zu trainieren, 
und das war wiederum mit der gesamten 
Abteilung nicht möglich , da es uns · der 
SV Grün-Weiß Braunschweig verständ
licherweise nur für · unsere Männer und 
Frauen gestatten- konnte, die Anlage im 
Prinzenpark an zwei Abenlden zu benut
zen. Wir waren jedenfalls aueh für dieses 
Entgegenkommen sehr dankbar: Was wäre 
wohl geschehen, wenn uns unser Gast
geber nicht in der gezeigten Form ge-

. holfen hätte? 
Mit Zahnen hat sieh ein entwicklungs
fähiger Speerwerfer bei uns eingefunden, 
dem es inzwischen auch schon gelungen 
ist, - die 50-m-Grenze zu überbieten. Bei 
den Frauen fand' sieh Marianne Ottlewski 
ein, die sogleich _ bei den Kreismeister-

Jeder Einträchtler kann den Leichtathleten hefjen f -

RUDOLF HARTMANN 

Für jeden Einkauf, durch Mitglieder des Vereins 
in meinem_ Geschäft vergüte ich der Abieilung 2% 

Inhaber der Firma Robert Hellweg· 

BRAUNSCHWEIG, SANDWEG 8 

Reichhaltige Auswahl jn Fahrrädern, Spielwaren, Kinderwagen, Laderwaren,-elektro-techn. Artikel 
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schaften die große Überraschung brachte. 
Der Leichtathletik bisher unbekannt, 
sprang sie im Mehrkampf 5,16 m weit, 
holte sich die Meisterschaft im Hochsprung 
mit 1.45 m und bedrängte schließlich Ulla 
Kunsch noch im Fünfkampf. Aber sie 
wird inzwischen festgestellt haben, daß aus 
dem Nichts keine Meisterschaften geboren 
werden können. Der kommende Winter 
wird über ihre · weitere Entwicklungs
chance entscheiden. Ein intensives Trai
ning -in der Halle dürfte sie im nächsten 
Jahr ein gutes Stück weiter bringen. 

Die B ezirksmeisterschaften_ 
Peine, Ort der Bezirksmeisterschaften, 
war kein Ruhmesblatt in der Braun
schw0; ge, Meister schaftsgesch;chte. Unsere 
Wettkämpfer fanden Bahnverhältnisse 
vor , 01e . alles, nur nicht meisterschafts
würdig waren. Mit dieser Anlage fand 
der Fachverband wenig Gegenliebe bei 
den Aktiven. · Allerdings muß berücksich
tigt werden, daß Peine, nachdem un
~ere eigene Anlage nicht fertig war, nur. 
eine Notlösung bedeutete. Zu allem 
Überfluß war auch' Petrus unserer Sache 
wenig Z!-}getan. E r ließ es zw' s<'hen
durch schauern· und sorgte für kräftigen 
Wind, der die Leistungen nicht unwesent
lich beeinflußte. Wir holten uns 18 Mei
sterschaften und waren damit erfolg
reichster Verein. 
Eine schwere Panne gab es für uns über 
200 m , wo wir mit einem sicheren Siege 
gerechnet hatten, aber deer Wolfenbüttler 
Steinhoff schlug uns ein Schnippch-en. -
Hart umkämpft war die 3Xioöo m-Staffel, 
die ·Wolfenbüttel gewinnen wollte. Unsere 
Mannschaft Moje-Strüber-Bergmann aber 
wußte sich -gut zu schlagen und wenn der 
Abstand auch nur gering- war; so war der 
Sieg doch nicht gefährdet. Enttäuscht hat 
uns Herbert Fukas, der seinen Titel Im 
Stabhochsprung abgeben mußte. 

Die Landesmeisterschaften. 
Mit Hannover kam am 22./23. Juli der 
Höhepunkt der Saison. Die Niedersachsen
meisterschaften waren von jeher für uns 
die wichtigste Veranstaltung des Jahres. 
Dei:: erste Tag brachte uns bereits zwei 
Meisterschaften. Erika von dem Busche 
brachte .eine kleine Überraschung, als sie 

mit dem Weitsprungsieg d'avonging und 
sich damit gleichzeitig die Qualifikation 
für Stuttgart erwarb. Außer ihr standen 
mit Frl. Kroll und Kunsch zwei weitere 
Einträchtlerinnen in der Entscheidung . . 
Die Panne von Peine über 200 m wieder
holte sich in Hannover. Alles glaubte an 
Sievers oder Tittmann, als auf der Innen
bahn der Wilhelmshavener Heydt hervor 
stieß und Sieger wurxie. Tittmann hatte 
wenig Glück und zog die Außenbahn, auf 
der es kein Gewinnen gab. 
Die 3X1000 war . eine Angelegenheit der 
Vereine TKH und VfV Hildesheim, und 
nur Paul Strüber haben wir es zu ver
danken, daß der , dritte Platz gehalten 
wurde, obwohl· wir im Vorjahr hier als 
Sieger hervorgingen. Leider mußte diese 
Staffel ohne Horst Bergmann gelaufen 
werden, der sich in Kiel eine Verletzung 
zugezogen hatte, aber auch mit ihm hätte 
ein besserer Platz riicht erreicht werden 
können. 
Der. zweite Tag brachte die Läufe über 
100 m . Aus sechs Vorläufen gingen wir 
viermal siegreich hervor. Alle unsere 
Leute hatten sich für den Zwischenlauf 
qualifiziert. In diesen waren wiederum 
Stoef und Tittmann erfolgreich. Der End
lauf brachte dann den „hattrick" .unseres 
Siegfried Tittmann, der in 11,0 Sek. blank, 
auch die Meisterschaft 1950 errang. somit 
K r eis-. Bezirks- und Landesmeister über 
100 Meter! 
Mit Spannung erwarteten wir die 4X100-
m-Läufe. Der Vorlauf wurxie sicher in 
43.8, genau_ wie im Vorjahr, gewonnen. 
Unsere zweite Mannschaft holte sich im 
z~eiten Vorlauf den zweiten Platz und 
k'am damit in die Entscheidung. Die Zeit 
von 44.5 war die drittbeste und der 0TB 
und TKH II wurden klar ausgeschaltet. 
Der Endlauf sah uns dann auch siegreich . 
Das Wetter hatte sich am Nachmittag sehr 
verschlechtert und der Regen ließ nur 
zeitweise nach; So kam es nur zu einer 
Zeit von 43.6, und die zweite Mannschaft 
belegte hinter Grün-Weiß Oldenburg mit 
Altmi:,ister Lammers und Germania Wil
helmshaven mit dem 200-m-Meister Heydt 
den vierten Platz. ' 
Willi Leberkühne versuchte sich erstmals 
über 300-m-HiRdernis, und wenn es ihm 

//7- ~ / ' ,: ~ • . ; , . 
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auch schwer wuroe, es ging aber. Der 
vierte Patz war ihm sicher, und der gewiß 
nicht schlechte Hildesheimer Klages lag 
hinter Ihm. · 
Paul Strüber dagegen lief einen Eintracht
sleg heraus. Es war -überhaupt ein Rennen 
auf Sicherheit, und es war klug von Paul , 
daß er zunächst kein Risiko einging, in 
der letzten Runde aber zeigte, was in Ihm 
steckt. 
Fünf Titel also waren unser und 
man wird sagen, daß wii" gegenüber dem 
Vorjahr vier verloren haben. Das . stifnmt 
zweifellos! - Z wei Meister des Voi::jahres 
gingen uns In Frau Gerschler und Paul 
Kautz verloren, da sie nach - außerhalb 
verzogen. Für Willi Mötzung war,, - und 
das .wird ihm wohl niemand verübeln -
seine Existenz von größerer Wichtigkeit; 
und er konnte erst im Sommer sein Trai
.njng wieder _aufnehmen. Wir verloren 
weiter Willi Nause, der nach Hamburg 
ging. Günther Pawlik fanct in Hameln 
eine neue Arbeitsstelle und steht damit 
nicht mehr in regelmäßiger Kontrolle, 
Horst Bergmann fiel durch Verletzung 
aus. Herbert Fukas hatte durch die Platz
verhältnisse keine Trainingsgelegenheit. 
Und nochma1s zu den Frauen zurückkom
mend, Christa Müller hat ihr Elternhaus 
im Westen wieder aufgesucht. Hinzu 
kommt, daß auch Horst Rudloff durch seiri 
Examen s6 in Anspruch _genommen Ist, 
daß er dem Sport keine Zeit mehr lassen 
kann. Werner'Enge, unser stärkster Mann 
in den Staffeln des Vorjahres, hat eben
falls triftige Entschuldigungsgründe, und 
Rolf Ahlburg und Bodo Wagner konnten 
den Weg .zum Training noch nicht finden. 
Das sind elnig.e Ausfälle, derien ·der lelchte 
Rückgang zuzuschreiben ist. Aber es wird 
wieder vorwärts gehen! . 
Unser · Nachwucbs 
Vergessen sei abschließend nicht die ~roße 
Zahl unseres Nach,1ruchses. Bei emem 
Sportfest des VfR Weddel waren wir mit 
etwa 100 Aktiven vertreten. Sportkamerad 
Bockelmann hat sich über unsere Jungen 
und Mädel, die dort fast alle Siege. holten, 
sehr lobenswert ausgesprochen. Die zahl
reichen Mädel der B-Jugend werden her
anwachsen, und unter ihnen sind zahl
reiche Veranlagte. Mehrfach konnten un
sere Schüler und Schülerinnen beweisen, daß 
sie in · den Staffeln über ·1ox 100 m dominie
ren. Sie alle geben uns die Gewähr, daß 
es in der Abteilung mehr denn je vor
wärts geht. Sie stehen zwar heute noch 
im Schatten der „Großen", sind aber im 
Begriff, diesen Schatten zu überspringen, 
um dann selber, zum Wohle unserer Ein
tracht, nach den Meisterschaftskronen zu 
greifen. 

Unsere Turner befanden sich dieses 
Mal im Winterschlaf und uns~re 
Wintersportler in Sommerruhe. Dies 
ist allerdings nur eine Vermut•~ng, 
aber bestärkt sind wir in di'!ser 
Annahme dadurch d aß wir presse
mäßig absotut n'chts gehört haben. 
Redaktionsschluß für dle nächste 
Ausgabe: 31. August 1950. · 

.... 

Streiff & Helmold · 
1 Katt6na9enja6tik 1 

Braunschweig · Ek~ertstr. 14 
Fernsprecher 3093 . Postfach 235 

Erster Schritt 
zu großen Taten 

auf kleine Raten .,.. 

HEll5IERN 
SCHREIBMASCHINENHAUS 

Münzstraße 4 

Helmut Sauer 
1 SPORTPLATZBAU 1 

Garten- t.ind Landschaftsgestaltung 
im l n- und Ausland 

„WOLFSBURG 
Am Bulle_nberg 2 ·Ruf Nr. 554 
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Sommerzeit J Schwimmerfreud 
Vorbtereitungen für Göppingen! 

Langsam nähert sich die Freiwasser-Zeit 
ihrem Höhepunkt, den D.eutschen Meister
schaften 1950 vom 11. bis 13. Augu~t in 
Göppingen. Die Schwimmabteilung wird 
b'ei diesen Meisterschaften durch Werner 
Ditzinger, Herbert Lehrke, Friede! Klapp-

roth, Walter Penkert, Gerhard Justus und 
Rolf Schadenberg auf der männlichen 
Seite vertreten, währenid die Damen durch 
Helga Abel , Christa Schöppe und Ellen 
Kirschner repräsentiert werden. Ich will 
nicht unter die Propheten gehen, aber bei 
de1:_t Männern naben wir sicher einige Er
folge zu verzeichnen, so uns die Götter 
gnädig gesonnen sind. Von unseren 
Mädels dürfen wir nicht so viel erwar
ten, denn die haben bis zur Spitze noch 
etwas Zelt, vielleicht sogar zu viel. 
Mancher mag sagen, daß dieses Aufgebot 
verhältnismäßig klein ist, aber ftir uns soll 
es reichen. Wir hatten noch nie die Ab
sicht, durch große Teilnepmerzahlen vi~l 
Punkte einzuheimsen, wie es kürzlich 
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Eines von den älteren 

Mitgliedern des Vereins 

empfiehlt seine. 

- vorgekommen sein s_pll , als die LandPs
meisterschaften ausgetragen wurden. 

- Im Anschluß an die Deutschen Meister
schaften wird unser Werner Ditzinger di e 
deutschen Farben zwei Mal vertreten, 
einmal bei dem Länderkampf Jugoslawien 
-Italien-Deutschlal'lld in Triest, und· zum 
anderen bei den Europa-Meisten;chaften 
in Wien. Man möge mir verzeihen, wenn 
ich keine Voraussagen mache, d as wäre 
wohl ein bißchen zu gewagt, Was wir von 
der Schwimmabteilung, und ich glaube, 
auch noch etliche andere wünschen, sind 
Hals- und Beinbruch und viel Erfolg, 
Wie der Chronist in der letzten Ausgabe 
der Vereinszeitung schon mitteilte, ist es 
uns Schwimmern jetzt wieder vergönnt , 
in einem vernünftigen Freibad zu trai
nieren. Wir wollen ganz gewiß keine 
Nörgler sein, aber daß man den Schwim
mern zumutet, im Finstern die Wende und 
die Startblöcke zu suchen, ist nicht be
grüßenswert und ließe sich sicher irgend
wie abstellen. Boshafte Zungeq sprachen 
von Lampions und Glühwürm chen, aber 
wir meinen, es ginge mit ein paar Glüh
birnen schon wesentlich besser. (Wie wäre 
es mit einer Heulboje? Die Schriftleitung.) 
Die letzten Zeilen des heutigen Berichts 
sollen davon berichten, wie man durch 
reichlich mangelhafte Objektivität bei 
Zeitungsberichten einen schlechten Ein
druck bei denen erwecken kann, di e 
wenig oder gar nichts von uns wissen. 
Neulich las man nämlich d avon , daß wir 
dabei wären, ,,Ubermenschliches" von 
Schwimmern bezw. Schwimmerinnen zu 
verlangen. zugegeben, daß wir vielleicht 
manchen anstatt zwei gar _drei oder vier 
Mal ins W2sser steigen lassen, um unsere 
Farben zu vertreten. Aber das sollte 
keinen verleiten, von uns anzunehn\en , 
wir forderten von unseren Experten 
zuviel. 
Allen denen, d ie unseren Verein bei den 
kommenden Wettkämpfen außerhalb 
Braunschweigs hoffentlich Ehre machen, 
wünschen wir viel Erfolg und denen, die 
zurückbleiben, viele Tage mit gutem 
Wetter, damit sie das nächste oder viel
leicht das übernächste Mal mit dabei sein 
können. Kurt Rieche . 

Egg~a-~al,e 
f am Ba nk p l a tz f 

WILLY UTERMUHL 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65330



Obungsplail der_ Schwimm~bteiiung 
Knaben: -

Montag - Mit'twoch - Freitag von 17 .30 
bis 18.30 Uhr. -
Übungsleiter: 
Preibisch, Gröhnl<e, Erdmann. 

Mädchen: 
Dienstag - Donnerstag Sonnabend 
von 17 .oo bis 18.00 Uhr. 
Übungsleiter: . 
Ricmers , Kleist, Abel. ' 

Herr c n u n d Herren j u ' g end 
II. Mannschaft : 

:r,.i:ontag - Mittwoch - Freitag von 19.45 
bis 20.45 ·Uhr. 
{!bungsleiter: Niema,nn. 

0

Dahl.ce ii Und Damenjugen.d 
II. M a ii n s c h a f t .: 

Dienstag - Donnerstag, von 19.45- bis 
20.45 Uhr. 
Übungsleiter: Riemers . 

H e r r e n u n d D „a m e n , I. M a n n -
schaft:• 

Täglich von 19.45 bis 20..45 Uhr. 
Übungsleiter: 
Fahrig, Mier, Riemers .. 

Springer: 
Täglich -von 19.00 bis 20.00 -Uhr. 
Übungsleiter : Mcersmann. 

Wasserba-ll:, ' 
Montag und Freitag von 20.15 bis, 21.00 , 
Uhr':' 
übun?sleiter: Fa,hrjg, Mier . 

V erden, das Fest der :feste! 
Turnerbrief vo'n Günter _Morgenroth. 

Die Fahrt nach Verden: 
· - - - und unsere Jugendlichen machten 
sich am Dienstag, dem 4. Juli, per Fahr
rad · auf den Weg. Die besten Wünsche 
der Eltern, vieler lieber Angehöriger und 
die Sehnsüchte der ebenfalls anwesenden 
Kinderabteilung begleiteten sie beim Ab
schied. Schönes Wetter begleitete sie die 
garize Strecke, und so wu,:;de, in froher 
Stimmung, ein Kilometer nach dem ande
ren "ab);olviert". Die er§te Station war 
Oldau a . d. Aller, wo der Kreis Braun
schweig Quartier bezogen hatte. Am näch
sten Morgen ging es weiter in Richtung 
Verden, unterwegs wurden übliche Pau
sen eingelegt, die zwangsläufig der 
menschlichen Struktur entsprangen, und 
eine Mittagsunterbrechung in Hudenhagen. 
Anschließend kam allmählich Verden, das 
Ziel, in Sicht.' von weitem schon konnte 
das große Zeltlager in seiner bunten Viel
falt ausgemacht werden, in dem unsere 
Jungen und Mädel vi.er Tage, jeweils im 
Jungen- bezw. · Mädellager leben sollten. 
Nach der erforderlichen Anmeldung und 
Einweisung, die schnell und schmerzlos. 
vor sich ging, und nach einer abendlichen 
Jugendfeierstunde streckten sich die müden 
Glieder zur guten Ruh'. · 
Geschäftiges Leben: 
Wiederum herrliches Wetter grüßte am 
nächsten Tag. Frohen Mutes ging es an, 
den Zeltbau und die Ausschmückung des 
Lagers. Wacheinteilungen, Kartoffelschä- _ 
len ließen die ohnehin kurz erscheinenden 

Stunden noC!h kürzer werden. Gegen 
J\~bend machte sich Unsere junge Senat 
zum ' Bahnhof auf, .um _.die „Alten" -würdig 
zu empfangen. · PÜ'tlktlich liefen die So"n
derzüge ein, sogar der aus Brat:1.nsChwetg, 
und unter Lachen und Schnattern ' war di.c 
klein.e Eintracht-Familie auf 50 Personen 
angewachsen. 
Das ~igentliclie ·Fest: 
Der Freitag begann m.it den Wettkämpfen 
der · Jugendlichen und schloß mit einem 
festlichen Abenid aller Bezirke,- -am Sonn
abend mußten die 'Altersklassen zeigen, 
was -sie konnten, währerrd weiter für der. 
Sonntag geprobt Wttt'de_. A!Il _Nachmittag 
besuchte das ·niedersächsische Landesober
haupt, Hinrich Kopf, das Zeltlager und 
freute sich sehr über un.ser- Zelt, wobei 
uns. wiederum sein Lob erfr.eute. Als die 
Dämmerung sich über die Landschaft 
senkte, blitzten Tiefstrahler auf und · be
leuchteten die Bauwerke dieser mittel
alterlichen Domstadt an der Aller ; auf der 
Aller selbst fuhren lampiongeschmückte 

'Boote, währenid über dem Ganzen . bunte 
Strahlenfächer eines F euerwerkes -schweb
ten und verloschen. 
Fast 12 .000 Turner und Sportler aus ganz 
Niedersachsen war.en Zeugen dieser schö
nen Feststunden, die den Auftakt zu dem 
Höhepunkt dieses Treffens darstell ien .. 
Der Höhepunkt war der Sonntag. 
Eingeleitet wu11de der Sonntag mit einer 
Fahnenweihe vof dem p _rächt.i;gen Rat
haus. ~urz nach Mittag -~og der bunte 

~ Soeben eh1getroffen ! Die neuesten 
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und riesige Festzug durch die Straßen 
zum Stadion hinaus. Mehr als 20 ooo 
Menschen säumten dort das weite Rund, 
die Sonne gab ihr bestes, und so erlebten 
wir ein schönes, bewegtes und bewegen
des Bild, als d ie Sondergruppen ihre Vor
führungen begannen. Den Ab9Chluß bil
deten herrliche Massenvorführungen und 
dann kam die mit Spannung e1.:wartete 
Siegerehrung. 
Die größte Ehrung fiel an Eintracht: 
Es war ein erhebender Augenblick, der 
unauslöschlich in unseren Erinnerungen 
fortbestehen wird, als alle Einträchtler 
mit dem Eichenkranz und der rotweißen 
Schleife geschmückt, bei der Siegerehrung 
zusammenstanden. Es war die Krönung 
für eine lange und gewissenhafte Arbeit. 
Anschließend saßen wir noch zusammen, 
erzählten uns dieses und jenes, als der 
Lautsprecher verkündete, daß sich alle 
im Mädellager versammeln möchten. -Auch 
wir gingen hin , dort wurde gesungen und 
gespielt und plötzlich ers1.-hien der Landes
jugendwart Wiebke. Er hielt eine Rede, 
die mehr als nur Red(l war, er fand in 
ihr Worte, die ihren Weg zum Herzen 
fanden und lobte anschließend alle Jungen 
und Mädel für ihr Verhalten während des 
Landesturnfestes in Verden. Und ; dann 
kam für uns die grt\ßte Überraschung, 
aus der riesigen Schar · der anwesenden 
Vereine wurden wir, zusammen mit TuS 

Neuenhaus, für vorbildliche Haltung wäh
rend des gesamten Landesturnfestes mit 
der Turnerkreuziahne ausgezeichnet. Liebe 
Leser, die Augen unserer Jugendlichen 
hättet Ihr sehen müssen, als Ha n ri e -
lore Siebert und Heinz Küm
m e l die Fahne in Empfang nahmen, die 
Fahne, die unserer „Eintracht" zur größ
ten Ehrung wurde. 
Unser Dank für dieses Erlebnis gilt vor 
allem der ; Stadt Braunschweig, dem Kreis- · 
spor tbund Braunschweig und unserem 
Hauptvorstand für die Unterstützung, .dle 
uns in jeder Hinsicht zuteil wurde. Uns.er 
Dank an sie möge der Erfolg und die 
Haltung unserer Jugend sein, für die sich 
jede Arbeit und Aufwendung unserer
seits lohnt. Unser innigster Wunsch sei, 
daß unsere Jugend weiterhin so zu
sammenhalten möge zum Wohle unserer 
Turnabteilung und zum Ruhme unserer 
Eintracht. 

Euer G. M. 

Blau u~d Gelb weht unser Wimpel_ 
mit dem roten Löwen drauf. 

vorwärts mit der Eintracht Jugend 
durch der wirren Zeiten Lauf. 

Ob es auch stürmet, 
"die Sonne uns scheint, ja scheint 
sind wir beim Spiele -
fröhlich vereint. (H. W.) 

Bei Fanny auf der Alm 
- Eintracht-Jungen auf Ferienfahrt nach Bayern 

Vierzehn Tage sorgloses Faulenzen bei 
bester Stimmung und ausgezeichneter 
Kameradschaft In der Einsamkeit der 
Berge, vierzehn Tage die Schönheiten der 
bayrischen Alpen, vierzehn Tage entfernt 
vom alltäglichen Einerlei. das war das 
Ferienerlebnis für 30 Eintracht-Jungen. 
Nicht nur jene, die die Fahrt mitmachen 
konnten, werden noch lange mit F r eude 
daran zurückdenken, sondern die ganze 
Eintrachtfamilie soll hiermit an den Erleb
nissen der · glücklichen Bayernfahrer teil
haben. 
Es war In einer Nacht im .Juli, als sich der 
Zug in Richtung Bayern mit der 1. Fuß
balljugend mit Herrn Tasch und der 
2. Handballjugend mit Herrn Wesser als 
Betreuer in B_ewegung setzte. Von den 

letzten Ermahnungen und Wünschen der · 
Zurückgebliebenen b·egleitet und unter den 
Klängen des unvermeidlichen „Muß i denn, 
muß i d enn zum Städtele hinaus", gespielt 
von unserer schnell Improvisierten Kapelle 
(Mundharmonika, Membransaxonetten usw.) 
rollte der Zug langsam aus· dem B ahnhof. 
- Draußen war es stockdunkel, und die 
..heißumkämpften Fensterplätze fanden nur 
als günstige Schlafecken Verwendung. In 
Kreiensen stiegen wir gegen •i,3 Uhr in 
den D-Zug nach München um, dieser sollte 
uns in 12-stündiger Fahrt über Bebra, 
Fulda, Würzburg und Ingolstadt in die 
Bayrische Landeshauptstadt bringen. Noch 
war es dunkel, aber mit dem ersten Tages
grauen waren die Abteilfenster mit unseren 
erwartungsvollen Gesichtern gefüllt. Aber 

ÖFEN UND HERD"E· 
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auch scha.uen macht müde, und schon 
hinter Bebra waren viele von uns sanft 
eingenickt. Diese Schlaffahrer jedoch wur
den immer wieder aus ihrem Schlummer 
gerissen, teils durch die erstaunten Aus
rufe ihrer Kameraden, die irgend etwas 
Neues entdeckt hatten oder teils durch die 
„reizenden" Stimmen der Skatbrüder, die 
schon wieder mit aller Kraft einen Skat 
auf dem Lederkoffer droschen. - Durch 
unzählige Tunnel fuhr der Zug, und jedes
mal bereitete uns die plötzlich herein
brechende Dunkelheit neue Freude. Dann 
sahen wir eine Stunde lang den herrlichen 
Main, bevor wir zur Mittagszeit die riesi
gen Stullenpakete von Muttern verzehr
ten. Mit prallen Mägen hielten wir darauf 
ein Mittagsschläfchen und waren erst 
wieder hellwach, als wi?' 14.10 in München 
einliefen. Nach kurzem Aufenthalt, wäh
rend dem wir die prächtige Bahnhofs
halle genügend bewundert hatten, ging es 
weiter unserem Bestimmungsort Fisch
hausen/Neuhaus entgegen. Nun fuhren- wir 
mitten in die Alpen hinein und bekamen 
Jetzt schon einen kleinen Begriff von 
ihrer gewaltigen Schönheit. Um 16 Uhr 
verließen wir in Neuhaus (eine Bahnstation 
hinter Schliersee) den · Zug. Mit dem 
Schliersee-Sp!tzingsee-Expreß (Omnibus) er
reichten wir nach einer halben Stunde 
Fahrt auf steiler Bergstraße den Spltzing-

satte! (1150 m hoch) , und nach 20 Minuten 
Fußmarsch wurden wir schon vor unserer 
Hütte vom Hüttenwart Herrn Freyse will
kommen geheißen. Am meisten waren wir 
darüber erfreut, daß 10 Minuten von der 
Hütte entfernt der Spitzingsee (1 km lang. 

/ 

Tapeten,_ 
Läufer, Teppiche, Dekorationen 

;_ 

300 m breit) liegt. Nachdem wir unsere 
Kojen zugeteilt bekommen hatten, zogen 
wir hinunter zum Baden. Welch eine 
Wonne nach des Braunschweiger Kennel
teiches trüber Flut! .- Am Abend sanken 
wir todmüde von der langen Reise ins 

Bett und waren gespannt, was uns unser 
Ferienaufentnalt ' noch alles bescheren 
würde. 
Am nächsten Tag war noch nichts beson
deres vorgesehen, wir sollten uns erst 
richtig von der Bahnfahrt erholen. Wir 
badeten wieder im Spitzingsee und spiel
ten auf der Almwiese Hand- und Fußball. 
InzwisC'.hen hatten wir auch durch den 
Hüttenwart (eine große Sportskanone im 
Skilaulen und Klettern) die nahen Berge 
kennengelernt. Da war die B re_cherspitze, 
die Rotwand, der Roßkopf, der Tauben
stein usw., alle ungefähr 1800 m hoch. 
Gleich am nächsten 'l'ag machten wir un
sere erste Bergtour zum Roßkopf. Manch 
einer murrte wegen des mühevollen .Stei
gens, aber alle waren seh~ f roh, als wir 
dann eine herrliche Aussicht bis hinunter 
nach Tegernsee hatten. Hier grub man sieh 
auch eigenhändig eine Em:ianwurzel aus , 
war furchtbar empört über den gallen
bitteren Geschmack und spülte seinen 
Ärger (sowie den üblen - Geschmack) mit 
einem Liter Milch von der nächsten Alm
hütte hinunter. Um 14 Uhr waren wir 
wieder daheim bei Mutter Freyse und 
Fanny (dralle Bauernmaid, 16 Jahre!!!) , 
die schon mit dem Essen auf uns warte
ten. A propos Essen: An diese echte 
Bayernkost mußte man sich erst gewöhnen 
(kaum Kartoffeln, nur Nudeln) . Trotzdem 

Das Fachgeschäft aller Einfrächfler 
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schmeckte es gut und wir wurden satt . -
Dann regnete es zwei Tage lang fast un
unterbrochen, so daß die S.lrntbrüder voll 
auf ihre Kosten kamen. Am Samstag 
wurde die erste Alpenrundreise gestartet. 
Trotz trüben Wetters fuhren wir 6.30 Uhr· 
mit einem Schlierseer Sonder-Omnibus los. 

Und was jetzt kam, wird keiner von uns 
so leicht vergessen. Die schönsten Orte der 
bayrischen Alpen wurden besucht. über 
Tegernsee und Bad Tölz ging es zunächst 
nach Oberammergau. Wir konnten nicht 
genug über die lange Haartracht der Ober
ammergauer Männer , die an den Passions
spielen teilnehmen, und über den gewalti
gen Fremdenverkehr staunen. Nachdem 
wir das Passtonstheater, -mit der einzig
artigen Holzschnitzerei-Ausstellung und 
das in der Nähe gelegene Kloster Ettal 
besichtigt hatten, landeten wir in dem 
mondänsten Kurort der Alpen: Garmisch
Partenkirchen. Für uns Sportler war es 
natürlich besonders interessant , das Eis
stadion und die Olympia-Sprungschanze 
zu sehen. Aber auch die Partnachklamm, 
ein gewaltiges Naturschauspiel von Felsen 
und Wasser, wurde uns zum Erlebnis. 
Leider wa.- uns die Zugspitze durch die 
tiefhängenden Wolken nicht sichtbar. Wir 
konnten nur durch die Hinweise Herrn 
Freyses ahnen, wo sie liegt. Die Heim
reise fü h rte uns dann durch Mittenwald 
mit dem schneebedeckten Karwendel
gebirge und vorbei am Walchen- und 
Kochelsee mit dem großen Kraftwerk . ln 
unserem Bus herrschte eine ausgelassene 
Stimmung, wer eine Stimme hatte, der 

schmetterte alie mogiichen und unmög
lichen Lieder durch das offene _Verdeck 
hinaus in die klare Be7gluft. 
Am Montag unternahmen wir eine ebenso 
schöne Fahrt nach Berchtesgaden. Bevor 
wir die Stadt selbst besuchten, badeten wir 
im Königsee, dem schönsten Alpensee 
überhaupt . über Bad Reichenhall, Chiem
see, Rosenheim (Inn) ging es wieder zurück 
zur Hütte. 
Am Tage darauf erstiegen wir den Tauben
stein. Dort führte uns die Bergpolizei an 
einer fast senkrechten, 80 · m hohen Fels
wand Rettungsübungen vor. Es war wirk
lich interessant, wie die Polizisten an 
einem Stahlseil herabgelassen wurden und 
dann ungefähr 40 m . in der freien Luft 
pendelten. Einigen von uns wurde es 
S"ogar erlaubt, an diesen Übungen teilzu
nehmen. Auf dem Rücken eines Berg
steigers oder im Bergungsschlitten für 
Schwerverletzte, ja sogar ganz allein 
schwebten sie am Drahtseil in die Tiefe. 
Wieder eine andere Kletterpartie unter
nahmen die eifrigsten Bergsteiger von uns 
mit dem Hüttenwart . In zünftiger Aus
rüstung bestiegen sie ·wie echte Kletterer 
am Seil die Rurenkipfe. Ein Gewitter 
ließ sie zwar bis auf die Haut naß werd~n. 
aber sie waren eben geklettert und hatten 

Oen Namen ,,Eintracht-Braunschweig'' in 
das GiPfelbuch eingetragen. 
Aber wir bestiegen nicht nur Berge und 
badeten in Seen, nein , wir gingen auch un
serem geliebten Sport nach. Täglich sah 
man auf der Almwiese hand- und fußball
spielende Jungen. 

Deutz-Piesel-
Motore 
Schlepper 
Lokomotiven 
Aggregate 
Ersafzteile für al le Zwe c ke durch Deutz-Motorenvertr ieb 
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Seltsamerweise waren · es die Hand baller, 
dle am eifrigsten mit den Füßen gegen 
den B all traten, und die Fußballer, die alle 
möglichen Handball-Raffinessen lernen 
wollten. Das hatte -auch seinen Grund, denn 
auf dem Sportplatz in Schliersee sollten 
zwei Vergleichskämpfe zwischen Hand- und 
Fußballern ausgetragen werden. 
Am Mittwochabend traten beide Mann
schaften gegen den T. s. V. Schliersee an. 
Die Fußballjugend schlug die erste Herren
mannschaft von Schl!ersee· 5:2. (Hier soll 
keinem der Spaß vorenthalten werden, daß 
die Jugend in der Miesbacher Kreiszeitung 
als Oberliga - -Vertretun·g angekündigt 
w u rde.) Die Hand baller gewannen _gegen 
eine k ombinierte Mannschaft aus der ersten 
Herren (B ezirksklassenmeister) und Re
serve . 11 :5. Als D ank für d ie Spiele wur
d en wir zu einem bayrischen Abend ein
geladen. Hier führten sie uns einen 

waschechten Schuhplattler vor und zeigten 
uns, wie gejodelt wird. 
Allen schien es zu früh,- als wir am Sams
tag-Abend (15 . 7.) schon wieder in Richtung 
Braunschweig · abdampften. Am Sonntag 
19.30 Ujlr trafen . wir wieder wohlbehalten 
in Braunschweig ein und konnten- unsere 
Erlebnisse in alle Winde hinausposaunen. 
- .Erwähnen möchte ich noch, daß die 
Kameradschaft zwischen Fuß- und Hand
bal_ler_n ganz ·ausgezeichnet war. Wie man 
es gewünscht · hatte, waren wir ·nicht Hand~ 
baller und F-ußballer; sondern Einträchtler. 
Außerdem möchte ich an dieser Stelle im 
Namen aller Fahrtteilnehmer allen denen 
danken, -di~ für das Zustandekommen dicr 
s_er Fahrt _ verantwortlich zeichneten. Unser 
besonderer Dank gilt · Herrn T asch un·ct 
Herrn Wesser, sie waren die besten Reise
marschälle, die wir uns denken konnten. 

Dieter Seifert. -

Die Lehre von Rio: ,,Los . vom starren;; Schema" 
Studienrat Hans Vogel , Diplom-Fußballehrer. 

Für alle Fußballbegeisterten waren die 
Weltmeisterschaften in Rio das Ereignis 
erster Ordnung, das mit seinem dramati
sch·en Ablauf und seinen echten Sport
sensationen z.u eine1- lebhaften Diskussion 
und Fachsimpelei anreizte. Eine kritische 
Auswertung des Erlebten und Beobach
teten führt uns zu neuen Erkenntnissen 
von hohem Wert, d ie wir von den Spi<i! 
len in Rio, infolge Fehlens geeigneter 
Vergletchsm öglichkeiten und Wertmaß.:
stäb e, n och nicht in dieser Klarheit zu 
gewinnen vermochten. 
Wer.. hatte denn ernstlich daran gezwei
felt, die ungekröntcn Könige des Fußball
spiels, die sieggewohnten Engländer, als 
Finalisten zu sehen? Wer hätte es da
gegen trotz aller Hochachtung vor dem 
südamerikanischen Fußballstandaf!d ge
wagt, ein rein süd'amerikanisches Finale 
vorauszusagen,? Diesen beiden Tatsachen 
gegenüber, dle aufhorchen ließen, er
scheinen die sonstigen Überraschungen 
im Kampf um die Plätze von untergeor d 
netem Interesse. 
Bedeutet das vorzeitige Ausscheiden des 
Altmeisters sowie der triumphale Erfolg 
der Südamerikaner den Beginn einer 
neuen Fußballaera, einer . Kräftever-

GASTS T ATTE 
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schiebung und Neuorientierung? Oder 
aber, sind ·diese Tatsachen allein auf die 
Benachteiligung bzw. B egünstigung in 
klimatischer und sonstiger Hinsicht zu
rückzuführen, also als ein einmaliges und 
damit irreguläres Ergebnis zu werten? 
D.iese F,:age wird in absehbarer Zeit durch 
die weiteren Auseinandersetzungen eine 
befri edigende Klärung finden. Soviel 
steht jedoch schon heute fest, daß die 
südamerikanischen Professionells zur ab
soluten Weltspitzenklasse gehören, daß 
sie in Rio einen nahezu vollendeten Fuß
ball spielten, der sowohl das Auge des 
Fußballfeüschmeckers entzückte, wie au~h 
den gewünschten Erfolg zeitigte. Diese 
Lösung aus dem star ren Schema, dle dem 
Einfallsreichtum und spielerischen Witz 
der einzelnen Spielerpersönlichkeit, trotz 
mannschaftlicher Bindung, ausreichenden 
Raum zur Entfaltung _gibt, war die 
eigentliche Offenbarung Rios. 
Man hatte bisher Gelegenheit, die 3üd
amerikanischen Ballar tisten und Sprinte1· 
in ihren individuellen Spielleistungen und 
Kabinettstückchen zu bewundern, doch war 
man noch versucht einzuschränken, daß 
alle Brillianz des von ihnen gezeigten 
Fußballfeuerwerks, beispielsweise an der 

Achtung! 
Einträchtler und Einträchtlerinnen. 
In drei Monaten können wir auf 
55 stolze Jahre unserer Eintracht 
zurückblicken. überlegt Euch schon 
heute, wie wir dieses Ereignis 
würdig begehen können. Kommt 

. mit Vorschlägen; denn dieses Fest 
son · ein „Fest der ganzen Eintracht
familie" werden. 
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sachlichen Härte und Cleverneß der eng
lischen Profis seine Entzauberung finden 
würde. Nun, soweit ist es überhaupt nicht 
gekommen; denn England scheiterte be
reits an zwei Mannschaften der euro
päischen Leistungsklasse. Man war mehr 
oder weniger der Meinung, daß die 
Spielweise der Südamerikaner auf Kosten 
des „team-works" betrieben würde, 
und damit auch die Grenzen im Kampf 
um die Weltmeisterschaft gesetzt seien. 
Nun, Rio war uns hierin eine Lehre. Die 
südamerikanischen Ballkünstler und Indi
vidualisten wuchsen mit den erhöhten 
Anforderungen zu einem „team". ,;u 
mannschaftlichem zusammenwirken, zu
sammen; - und nur so ist es erklärlid1, 
daß unsere, an kontinentalen Maßstäben 
gemessenen Mannschaften gera_clezu über.
fahren vrurden. 
Wie aber kann man sich Englands sang
und klangloses vorzeitiges Ausscheiden er
klären? England, Fußball-Lehrmeister der 
Welt, das noch immer In Spielauffassung, 
taktischen Belangen und Trainingsmetho
den unser Vorbild war, erlebte eine 

·herbe Enttäuschung und mußte erkennen, 
daß seine einstmals unangetastete Vor 
machtstellung dahin ist. 
Für Gutelngeweihte sind die Mängel des 
englischen Profis, seine _ ,,Achillesferse" 
sein In handwerklich - schablonisier ter 
Welse gepflegtes Spiel, bei aller Hochach
tung vor seinem auch heute noch hohem 
Können und seinen athletischen Quali
täten, doch In seiner geistigen Unbeweg
lichkeit erkannt, - wepn es heißt, sich 
von den englischen Gegebenheiten zu 

lösen und den andersartigen Spielbedin
gungen anzupassen. Er ist auf sein alt
gewohntes Spielschema eingedrillt und 
läßr es mitunter an der splelerisdlen 
Intuition und Meisterung neuartiger Situ
ationen fehlen. 
Dieser Schlag, der den englischen Fußball 
wie ein Blitz aus heiterem Himmel In 
Rio traf, wird gewiß dazu beitragen, dem 
englischen Fußball neue Impulse zu ge
ben, um alles daranzusetzen, das wieder 
aufzuholen, was in allzugroßer _Selbst
gefälligkeit verlorenging. 
Wir, als bisherige Schüler der Engländer, 
können aus den Lehren von Rio Gewinn 
ziehen - und zwar heißt es auch für uns , 
den Spieler aus der Zwangsjacke eines 
zu starren Schemas zu befreien, und ilin 
wieder zu einer Spielerpersönlichkeit, mit 
einer entsprechend·en gesteigerten geisti
gen und körperlichen Beweglichkeit, · zu 
machen. Dabei bedar f es natürlich einiger 
wichtiger Voraussetzungen, ohne die 
dieses Unterfangen nur ein frommer 
Wunsch bleiben müßte. Die Ausrichtung 
unseres Trainings und die zur Anwen
dung kommenden Trainingsmethoden be
dürfen hierbei einer notwendigen Reform, 
die nicht nur auf den Erwerb von 
Sprlnterqualitäten und fußballakrobati
scher Fähigkeiten hinzielt, sondern dar
über hinaus die Entfaltung aller geistigen 
und körperlichen Veranlagungen beim 
einzelnen Spieler anstrebt, um sie in 
einer, dem Spieler zusagenden und seinen 
individuellen Fähigkeiten entsprechenden 
Form der Mannschaft nutzbar zu machen. 
Die oft in den Vorderirund geschobene 
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,,Systemfrage": ., W-System", ,.Brasilia
nische" oder „Wiener Schule", - die, ab
gesehen von einigen mehr oder weniger 
nur auf dem Papier existierenden Unter
schieden in der Benennuno{ der ,•inzelnen 
Splelerposten, in der Praxis viel Ahnllch
keit haben, - sind von keiner ausschbg
gebenden Bedeutung, - weder in Bezug 
auf den gewünscht.P.n Spielerfolg, noch für 

den Grad der Sch!!nhelt nes Spiels, -
auch das lehrte uns Rio. Die spielerische 
Klasse setzte sich durch. 
Das aber ist der bleib<ende Gewinn der 
Weltmeisterschaften in Rio, •laß uns der 
Grnube wieder gegeben wurde, daß un~er 
Fußballspiel auch in seiner modernsten 
Prägung zweckmäßig und schön sein 
kann. 

120000 kg, Stahl für den Wintersport . . 
Hans Warnaar. 

In letzter Zelt wird viel von Sporttechnik 
gesprochen und man meint damit die tak
tischen und theoretischen Befolgungen von 
Grundlagen, mit deren Hilfe die natürllche 
Veranlagung vieler Sportler zu vorher nicht 

Schuhreparaturen 

Neuanfertigung ieder Art 

auch Crepp - nur bei 

erreichter Leistungssteigerung gebracht 
werden kann. Trennt man aber öle beiden 
Begriffe Sport und Technik, ergibt diese 
Trennung plötzlich zwei Gebiete, die 
scheinbar nichts miteinander zu tun haben. 

GÜNTER HERBOLD 
1 Schuhmachermeister 1 

Hildesheimer Straße Nr. 77 
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Doch betrachten wir heute - Sportplatzan
lagen, Schwimmbecken, , Radrennbahnen 
und viele andere Einrichtungen, ist 
zweifellos zu erkennen, wieviel Wissen der 
Ingenieur, der diese Dinge plant und baut, 
von dem ,\'lesen des Sports in sich tragen 
muß, um wirkiich Sportstätten zu schaffen, 
die· allen .,)nforderungcn Rechnung t r agen, 
In guter Erinnerung blel bt in ciiesem Zu
sammenhang der Stahltribünenbau anläß
lich eines Endspieles um die deutsche 
Fußballmeisterschaft, Die weitaus größten 
Schwierigkeiten ab·er bietet der Bau einer 
einwandfreien Sprungschanze, Eine solche 
Sprungschanze, die rein äußerlich eines der 
schönsten Bauwerke auf · diesem Gebiete 
s.ein wird, wird zur Zeit in Garmisch
Partenkirchen von ·der Braunschweiger 
Weltfirma „Miag" errichtet, ' 
Wir haben insbesondere mit den letzten 
Ausgaben unserer Vereinszeitung versucht, 
ein Bindeglied zwischen der Stadt Braun
schweig, deren Repräsentant wir in sport
licher Hinsicht in vielen Sportar ten zu 
sein glauben, und den übrigen Städten mit 
ihren Vereinen zu schaffen, Aus dem 
Grunde, und hoffentlich auch zur Freude 
unserer Wintersportler, wollen wir auf 
dieses in, .Sraunschweig geschaffene Sport
bauwerk eingehen, das in Kürze im Mittel
punkt des europäi!;chen Wintersports ste
llen wird, Diese Schanze, emgebettet 
zwischen hoh,en Bergen, wird im Ski
stadion zu Garmisch-Partenkirchen, das 
1936 die Winterolympiade erlebte, ein stän
diger -Beweis sein, wie Architekten und 
Ingenieure ihr Können dem Sport dienst
bar gemacht haben, 
In einem freigespannten Bogen über
brücken der Turm und die Anlaufbahn 
das Gelände, wobei ein aufgesetzter Auf
bau, den jeweiligen Schneeverhältnissen 
entsprechend, Abstufungen .für Hoch-, 
Normal-, Mittel- und Tiefstarts erlaubt. 
Die Linienführung der Bahn selbst wurde 
nach international anerkannten Regeln 
festgelegt, d. h. die Anlaufbahn hat eine 
Neigung von_ 35 Grad, geht dann in einen 
anschließenden Bogen mit einem Halb
messer von 80 m über und endet in einer 
kurzen, 5 m langen Geraden, die zur Kante 
des Absprungtisches 6 Grad geneigt ist. 
Die Anlaufbahn hat eine Gesamtlänge vom 
Hochstart bis .zur Absprungkante des 
Schanzentisches von 105'/, m , wobei wäh
rend des Anlaufes selbst die Springer 
einen Höhenunterschied von 49 m über-

winden. Der sogenannte „aktive Anlauf" , 
d . h. vom Normalstart - bis ·zu dem Punkt 
des Bogens, -bis zu welchem man noch mit 
einer Geschwindigkeitsvergrößerung der 
ßpringer rechnen kann, beträgt _80 m, . 
Da der internationale Skifachverband die 
Größe der Sprungschanzen für erreichbare 
Weiten -bis zu 80 m festgesetzt haben will, 
ist auch bei der Berechnung dieser Sprung
schanze der kritische Aufsprungpunkt mit 
80 m zugrundegelegt, mit anderen Worten, 
es sollen, trotz aller technischen Verbesse
rungen bei Wettkämpfen lediglich Sp.~ünge 
mit obiger , Weite erreicht werden durfen. 
Es wäre ein leichtes gewesen, für Gar
misch-Partenkirchen eine Mammutschanze 
zu erbauen, um dte in letzter Zeit bekannt 
gewordenen Skiflüge durchzuführen. 
Erstens aber ist man, nicht allein in Gar
misch, ,,vom Sportcharakter des Skifliegens 
nicht überzeugt und zwe.itens will man 
eine international anerkannte Schanze 
besitzen. 
Im Turm ist eine Wartehalle und ein 
Aufenthaltsraum vorgesehen, dessen vor
springende Terrasse einen herrlichen Aus
blick auf die schöne Umgebung gewähren 
wird. zur Überwindung des ermüdendf:n 
Aufstiegs wird ein Personenaufzug die 
Wettkämpfer bis zur Startplattform brin
gen. Die Anlaufbahn, deren Breite hier 
oben 3 20 m beträgt, verbreitert· sich bis 
zum A~flagepunkt bis auf 5 m, um sich bis 
zur Absprungkante des Schanzentisches 
auf 10 m zu erstrecken. Hierdurch wird 
den Springern das beängstigende Gefühl , 
wie es bisher bei parallelen Ablaufbegren
zungen entstand, in eine schmaler wer
dende Gasse zu laufen, genommen. 
Für dieses gesamte Bauwerk, dessen impo
sante Größe wir hoffentlich schon im 
nächsten Winter in den Wochenschauen be
wundern können; sofern nicht Gelegen
heit besteht, es persönlich in Augenschein 
zu nehmen, sind nicht weniger als 120 t 
Stahl verwendet. · 
Alles in allem freuen wir uns mit den 
Wintersportlern und wünschen ihnen viele 
sportliche Erfolge, wenn si~ im eleganten 
Sprung die neue Sprungschanze der 
,,MIAG" im Skistadion zu Garmisch-Par
tenkirchen über den Absprungtisch ver
lassen. Wir als Braunschweiger aber sind 
ein ganz klein wenig stolz darauf, daß wir 
als Flachländler denen im Hochland eine 
Sprungschanze errichten können. 

Wilhelm Ernst Nachfolger 
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Der selige Tod des Bonifazius Kiesewetter 
Es ist ein Glück, daß unsere Tribüne 
noch steht; denn was unsere „Altec, 
Herren" beim offiziellen Mettgutessen am 
3. August plaudern:! und singend und ln 
Form von Melodramen vom Stapel ließen, 
gab zu Befürchtungen Anlaß, daß die 
Trägerbalken nicht halten würden, und 
unsere ohnehin zu kleine Trfüüne noch 
kleiner geworden wäre. Nun, die Trager 
haben nicht gewackelt; gewackelt haben 
dafür die Bäuche vieler ehrwürdiger 
Eintracht-Senatoren. Die Mageren zogen 
das Zwerchfell unter den Rippen zu
sammen und hatten dadurch beim Lachen 
nicht minderes Vergnügen, als die kör
perlich gesegneteren. Als imaginäres Mit
glied zog ·nonifazius Kiesewetter dl.ll'ch 
die ·Tischreihen, der schließlich als Sultan, 
seiner Obliegenheiten müde, tot gen 
Mekka verfrachtet wurde. Wäre von die 
sem Abend im Vereinsherm ein Tonfilm 
gedreht worden, wobei das besondere 
Gewicht auf Ton zu legen ist, hätte der 
Filmzensor todsicher das Prädikat: ,,Für 
Jugendliche verboten" verhängt. 
Eigentlich ist es unlogisch, diesen köst
lichen Abend zu schildern; Man stelle 
sich nur vor, daß noch mehr unserer 
„Alten Herren" auf Geschmack kommen 
könnten. Was darin? Wir wären g ezwun
gen, unter die Tische zu kriechen, damit 
die Stühle den Nachdrängenden frei 
würden. vorläufig saßen wir aber noch 
auf ihnen, das heißt ein Stuhl war dau
ernd unbesetzt, nämlich jener, den an
fangs der Präsident unserer „Alten 
Herren", Paul Taeger, gedrückt hatte . 
Paul Taeger war auch das Leitpferd der 
Quadriga, die sich aus den „Alten Herren" 
Evers, Hupe und Ricck komplettierte und 
dann unter der Narrenpeitsche Bonifa
zius Kiesewetters Amok ritt. 
Gustaf Bode, der mit seinem Fesselballon
körper ohnehin den gesamten Raum 
zwischen Büfett und Theke einnahm, 
durfte nicht ein Milligramm lachen; denn 
jeder Versuch seinerseits, seine Hülle 
durch erzwungenes Lufteinholen zu er
weitern, hätte den 'l'otalYerlust der Bier-
hähne bedeutet. , 
Von unserem Hauptvorstand, dessen 
innere Geschlossenheit allgemein gerühmt 
und gerügt wird, kann man lediglich 
sagen: Er war vollkommen zersplittert! 

Hier saß einer und da saß eine, des Vor
standes; und das W1µ' gut so; denn jeder 
hatte das Bestreben, nach den vielen 
Sitzungen, mit vernünftigen Menschen 
zusammen zu sitzen. 
Vor der Fidelitas hatte Paul Taeger herz
liche Begrüßungsworte ausgebracht, außer
dem den Dank der „Alten Herren" an 
die Männer, die daran schuld sind, daß 
wir heute das schönste und größte Sta
dion Norddeutschlands unser eigen nennen 
dürfen. Im Anschluß daran lupfte Erich 
Meyer, unser Oberliga-AUSSCHUSS-Mit
glied, am eisernen Vorhang der Vertrags
bühne, die letzte Hülle aoer, den Fran
senvorhang, ließ er geschlossen; denn· es 
war ja bei Menschenbeginn schon so: 
Als Adam den Apfel aß, begann das Un
glück. Im Anschluß an die somit nicht 
darge,reichten Äpfel vom Baume der Er
kenntnis sprach der Vereinspressewart 
einige zusammenhängende Absätze und 
ging dann als Anzeigenannahmestelle in 
eigener Vereinszeitung von Tisch zu 
Tisch. Ergebnis: 11 Annoncen. Da drehte 
sich sogar· der bereits zu Mekka beigesetzte 
Bonifazius Kiesewetter in seiner blau
gelben Krypta um und ließ einen ehr
fürchtigen Gruß laut vernehmen. Zwi
schendurch wurde gesungen, nicht in der 
Krypta, sondern im Vereinsheim. Der 
Gesang bewirkte dolgendes: Erstens wur
den durch ihn die Zechen der einzelnen 
Biertrinker nicht zu groß und zweitens 
rutschte durch den atmosphärischen Über
druck, der zwangsläufig in die offenen 
,,Münder" eindrang, das Mettgut besser. 
Das Niveau des Abends rutschte dagegen 
in keinem Augenblick ab; denn kleine In
diskretionen gegenüber der Alltagsmoral 
waren so apart in Seidenpapier einge
wickelt, daß allein das Zuhören ästheti
schen Genuß bedeutete. So wurde auch 
mit und aus 300 Kehlen ges,mgen: ,,- -
und dennoch hab ich harter Mann die 
Liebe auch gespürt!", wobei es nur eines 
sammelnden Rundblickes bedurfte, um 
diese B elha\lptung bestätigend! unter
streichett- zu können. 
Später kam bei jedem Teilnehmer jener 
ominöse Zeitpunkt, bei dem er schon 
wieder oder noch, entweder im „Dunklem 
oder Hellem" nach Hause kam, das heißt, 
dieser letzte Satz war nicht ganz klar, 

GEORG FISCHER & SÖHNE 
Braunschweig · Altewiekr i ng 44 · ·Ruf 2108 

Buchbinderei 
Schul- und Bürobedarf 
Papierwaren 
Spielwaren 
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deckt sich . aber in vollem Umfange mit 
dem Zustand· der' letzten Uberbliebenen. 
Uberbliebene sind eigentlich immer die 
letzten, aber hier sei eine feine Nuan
cierung gestattet. E~ gab vorvorletzte, 
vorlet;,;te und letzte und solche, die gar 
nicht mehr da waren. 
Bcxrenküssender- und stirnneigender
weise senken wir unsere Obc·ckörper in 
Richt~ng Mekka .(Mokka war für manchen 

Neuanmeldungen · 
Susanne Wiek, Walter Meier, Petra 
Schultz, Andrea Schultz, Thusnelda Kroll, 

- Erika von dem Bussche, Dieter Schultze, 
Heinrich Müller, Elfriede Hoeft, Werner 
Quatz, Ernst Baumann, Heidi Brenneke, 
Bärbel Beerbohm, Monika Bosse, Christa 
Wagner, Bärbel Nause, Bärbel Wagner, 
Ursula Schrobsdorf. Gisela Mosler, Christa 
Hahn, Ute Neumann, Renate Otto, Marga 
Otto, Sigrid Braune, Helga Pesch, Inge
borg Neumann, Ellen Bittmann, Ilse · 
Block, . Bärbel Heine, Angelika Koch, Jo
hanna Koffinke, Herbert Brendel, . Harry 
Pollmann, Hans-Joachim Ruhnke, Theodor 
Jansen, Walter Kuthe, Karl-Jürgen 
Mückenheim, Willi Warmbold, Werner 

"Thamm, budwig Schlott, Günther Wage
ngr, Rudolf Schlimme, Franz K ristcen , 
Otto Eggeling, Wilhelm Brückner, Hilde
gard Voigt, Renate Maerting, Rolf Wallce-
1neyer, Sigrid Walkemeyer, Christel För
ster, Bärb~l Förster, Marianne Walkerling, 
Bruno Grobelny, Gisela Freise, Sybille 
Höhne, Heinz Piehler, Ingrid Richard, 
Günther Broß, Rosemarie Wurm, Rein
hold · Nickel, Klaus Heinrich, Dieter Schra
der, · Joacl!im Meyer, Henning Hüneck•~. 

Aus der Eintracht-Familie 
Nachzutragen ist ein Gruß, den Hcerr 
Friedrich Wilhelm Kehr als Dank für 
erwiesene Glückwünsche an die Amateur
liga sandte. 

Ihre . ' Verlobung · gaben bekannt Irmgard 
Kempe und Walter Bode. Wir schließen 

angebrachter) und grüßen mit aufgestütz
ten Ellenbogen unseren verehrungswürdi
gen Stammvater Bonifazius Kiesewetter 
vom Nickelnkulk in seiner kristallernen, 
chrysantemumgeschmückten Krypta un'd· 
hoffen, daß er nur scheintod sein mä'g~; 
damit der belebende Geist seiner Eulen
spiegeleien baldigst wieder über uns · 
kom1ne. ,,Sela!" spra-ch _ 

der Hauptpressewart. 

uns den Glückwünschen, die von · vielen · 
Seiten eingegangen waren, an. 

Glückwünsche sprechen wir ebenfalls für 
das Silberhochzeitspaar Kurt Bertram und 
Frau Käte aus, wobei wir meinen, daß
es für Leute m.it so jugendlichem Aus
sehen ein leichtes sein müßte, auch über 
Jie ,,Goldene'' hinwegzukommen. Das 
walte Gott! 

Unser Ehrenmitglied Fritz Lange konnten 
wir nach langem Krankenlager zu unserei: 
großen Freude wieder im Stadion be
grüßen. 
Unser Vorstandsmitglied Willy Falken
stein hat das Krankenhaus ebenfalls mit 
den heimatlichen Gefilden vertauscht. 
Vierzehn Pfund fehlen ihm jetzt. Wer 
sammelt? 

Unser Goldjubilar Sie brecht, dem · wir in 
der' l etzten Ausgabe zwei Lebensjahre · 
unterschlagen hatten, neuerdings · sind es 
nämlich 72, ging zu unserem großen Be-
dauern ins Krankenhaus. Wir wünschen 
ihm baldige Gesundung. 

Grüße aus ihrem· Urlaub sandten:' 

Vorstandsmitglied Jürgen Otto 'Brandes 
an den Hauptvorstand. Oberligaausschnß
Mitglied Walter Hüneburg an die Fußball
Abteilung, außerdem kam vom Sehluß
licht der ·1. Hockey-Damenmannschaft eine 
Karte vom Nordseestrand an die Hockey
Abteilung. Unser Oberligaspieler R;ilph 
Pendorf übermittelte ebenfalls postalische 
Grüße an Herrn Vogel und unsere 
,,Erste11

• 

Nachd,uck nur Vereinszeitungen gestattet. 
Redaktionss-'chluß der September-Ausgabe: 31. August 1950 

Zuschriften erbeten an: BTSV Eintracht, Braunschweig, Stadion. - lllustrationen: Jan Bram 
Verantwortlich für den Inhalt : Ing. Hans Warnaar, Braunschweig, Hildesheimer Straße 14. 
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,Auslührung der bekannten Kellerdecken 

Ferner, Geschoßdecken System II Hü II ohne Aufbeton, 
Fußwegplatten, Betonrohre, Stufen, Terrazzowaren und 
Stuckarbeiten. 

&~dtem . 
,,:Ra,oid" 

z. Z. billigsten 

Decke 

WILHELM KUHLMANN BETONWARENFABRIK 
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MITTEILUNGSBLATT DES BTSV EINTRACHT v. 1895 
Uber 5500 Mitglieder in neun Abteilungen · Vereinseigene - Stadionanlage an 
dar Hamburger Straße · Telefon 2937 · Posfscheck-Konto Hannover Nr. 114245 
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NR. 18 15. SEPTEMBER 1950 JAHRGANG :s 

Ein schwacher Trost 
Wir spielten in Bremerhaven unentschie
den (2:2); wir gewannen gegen den Ober
liganeuling Eintracht Osnabr ück durch Elf
meter (1:0) und wir verloren auf eigenem 
Platz gegen Göttingen 05 mit 2:4 Toren. Es 
ist nur ein schwacher Trost, daß am Tage 
des Göttinger Spieles der SV Werder Bre
men ebenfalls verlor und d'er HSV einen 
Punkt einbüßte. Tatsachen sind, daß Con
cordla Hamburg in Bremerhaven mit drei 
Treffern Unterschied gewann, und der VfL 
Osnabrück die gleiche Göttinger Elf, die 
uns bezwang, überlegen abfertigte. Für
wahr keine erfreulichen Aussichten für die 
Zukunft. Wir wissen sehr wohl, daß gerade 
Vergleiche von Spielresultaten unterein
ander hinken und daß - zu viele Momente 
bei jeder Begegnung einwirken, die gerade 
Vergleiche stets als eine Gleichung mit 
zwei Unbekannten erscheinen lassen, aber 
trotz allem stehen wir im Augenblick an 
zehnter Stelle der Tabelle. Es ist auch nur 
ein schwacher T:cost, daß wir erst am An
fang der Saison sind und wir nur 3 Minus
punkte mehr aufzuweisen haben als der 
Tabellenführer. Um aber diese drei gering 
erscheinenden Punkte aufzuholen, müssen 
zumindest alle an der Spitze liegenden 
Mannschaften je einmal verlieren und 
darüber hinaus noch von uns besiegt wer
den. Das setzt aber voraus, daß wir keinen 
weiteren faux pas begehen dürften. Da Sie, 
lieber Leser, ebensowenig wie wir an die
ses Wunder glauben, soll die Bedeutung 
des bereits verlorenen Terrain&, unter
strichen werden. Wir könen es uns, rein 
zuschauermäßig gesehen, nicht erlauben, in 

der Form zu verlieren, wie dieses gegen 
Göttingen geschah. Nichts ist gegen eine 
Niederlage einzuwenden, wenn man das 
Gefühl hat, c;laß die eigene Mannschaft in 
bester zur Verfügung stehender Auf
stellung und nach letztem Einsatz gegen 
einen bi:,sseren Gegner verliert. Wir sind 
bestimmt die letzten, die nicht zugeben 
würden, daß die Mannschaft aus Göttingen 
sehr oft zu Mitteln griff, die uns in derart 
konstanter Form nicht geläufig sind; weiter 
waren wir höchstlich über die neu ange
wandte Auslegung der Fouli"egel erstaunt, 
daß nämlich für zwei an unseren Stürmern 
ausgefj.ihrte Fouls im Strafraum des Geg
ners indirekte Freistöße gegeben wurden. 
Das war uns sehr neu! Gewonnen hat 
aber, und das steht unumstößlich fest, die 
bessere Mannschaft. Wir kommen noch ein
mal auf die indirekten Freistöße , zurück. 

. Unsere Stürmer standen dabei zwölf Meter 
vor dem Tor der Göttinger, deren Heilig-
tum von etwa 8 Mann behütet wurde. Die 
Regel sagt klipp und klar, daß der Ball 
aus einem indirekten Freistoß durch ·einen 
anderen Spieler berührt sein muß, bevor 
ein eventuell erzieltes Tor Gültigkeit er
hält Dabei ist nicht gesagt, daß es ein 
eigener Mitspieler sein muß1 der den Ball 
berührt. Meine Herren von der Oberliga, 
wir selber waren dabei, als Ihnen im 
Unterricht erklärt wurde, einen indirekten 
Freistoß direkt auf des Gegners Tor zu 
hauen, wobei der Ball nämlich in 90 von 
100 Fällen doch berührt wird. Bräutigam 
hatte neben der Schwierigkeit, die der 
nasse Ball verursachte, noch gegen einen 

:J)M Jac'1ucliätt 
FUR DAMEN- UND 
MÄDCHENKLEIDUNG 
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pechr abenschwarzen Tag anzukämpfen, und 
Ruhnkes Placierung in der Läuferreihe 
war nach den in Gandersheim und Bad 
Harzburg gezeigten Leistungen keineswegs 
ein Fehler (!). Es hat keinen Zweck, durch 
l eere Worte die Arbeit des Trainers und 
der Liga-Obleute zu erschweren, denn von 
den vielen Meinungen, die wir nach dem 
Spiel hö r ten, gingen hinsichtlich der „hätte 
sein müssenden" Aufstellung alle ausein
ander. Das Schlimmste aber war, daß die 
Menge der Zuschauer mit der Meinung 
auseinanderging, vorläufig genug gesehen 
zu haben. Es ist wiederum nur ein schwa
cher Trost, daß insbesondere wir um das 
„Hosianna" und „Kreuzige ihn" seitens der 
öffentlichen Meinung wissen, der größte 
T rost wäre uns , unsere Mannschaft wieder 
mit d em gleichen Können, dem gleichen 
Einsatz und der gleichen Spielfreud igkeit 
wie g egen Kaiserslautern zu erleben. 
Wenn das wieder der Fall sein wird, dann 
soll uns keine Niederlage be·drücken, wie 
es beispielsweise jene gegen Göttingen tat. 
Das ist nämlich die einzig treffende Be
zeichnung des Gefühls, das uns alle be-

schlich: Bedrückt! Doch wie gesagt, wir 
wollen den Kopf nicht hängen lassen, denn 
auf Regen folgt Sonne, leider keine Zu
schauer auf ein schlechtes Spiel. Und das 
ist überhaupt kein Trost. H. W. 

FC St. Paul! 
VfL Qsnabrück 
HSV 
Eimsbüttel 
Göttingen 05 
Bremerhaven 93 ' 
VfB Oldenburg . . 
Werder · Bremen 
Bremer · SV 
Eintr. Braunschweig 
Holstein Kiel 
Concordia 
Altona 93 •. 
Arminia Hannover 
Hannover 96 
Eintr. Osnabrück 
SV Itzehoe 

3 3 0 0 12:3 6:0 
3 3 0 0 11:3 6:0 
3 2 1 0 13:3 5:1 
3 2 1 0 7:4 5:1 
4 2 1 1 15:8 5:3 
4 2 1 1 . 8:9 5:3 
3 1 2 0 6:4 4:2 
4 2 0 2 11 :9 4:4 
4 2 0 2 9:10 4:4 
3 1 1 1 5:6 3:3 
3 1 0 2 5:7 2:4 
3 1 0 2 6:14 2:4 
3 1 0 2 5:14 2:4 
4 1 0 3 7:7 2:6 
3 0 1 2 3:5 1:5 
2 0 0 2 2:5 0:4 
4 0 0 4 4:18 0:8 

Kauft in den Geschäften, die in dieser Zeitung inserieren. Die Be-1 
sitzer dieser Firmen sind Einträchtler wie Ihr. Nur durch die Inserate 
dieser Firmen ermöglichen wir die Finanzierung dieser Eintracht-
Zeitung, die Ihr frei ins Haus bekommt. Kauft darum bei Einträchtlern, 

1 

2 

Ihr helft damit uns allen 1 _ 

Ihre eigenen Foto-Aufnahmen 
sind ein Dokument für Sie! 

50jährige 
Mitgliedschaft 
der Eintracht 

Unsere Firma mit einem 40 jährigen Bestehen verbürgt eine 

bewußt sorgfältige und verantwortungsvolle Bearbeitung Ihrer 

Fotoaufnahmen durch erstklassige Fachkräfte. 

Deshalb führt der Weg des Vertrauens zu 

HAUPTGESCHAFT: DAMM 24 · ZWEIGGESCHAFT;: STEINWEG 18 
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BTSV EINTRACHT Braunschweig v. 1895 e. V. 

Montag, den 2. Oktober 1950, 19:30 Uhr; im „Schützenhaus", 
Braunschweig, Hamburger Straße 

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 
Tagesordnung : 

1. Feststellung der Anwesenheitsliste. 

2. Verlesung der Niederschrift der voraufgegangenen Jahres-
hauptv~rsammlung. 

3. Bericht de~ Vorstandes und der Abteilungen. 

4. Bericht der Kassenprüfer. 

5. Entlastung des Vorstandes. 

6. Neuwahlen des Vorstandes, der Mitglieder des Ehren
gerichts, der Kassenprüfer und Bestätigung der von den 
Abteilungen gewählten Abteilungsleitern. 

7. Anträge. 

8. Verschiedenes. 

Stimmrecht haben nur Mitglieder ab 20 Jahre. Einzeleiniadun-' 
gen sowie Hinweise in der Tagespresse erfolgen nicht mehr. 
Anträge müssen mindestens 7 Tage vorher, also letztens am 
24. September 1950, eingereicht sein. Um regste Beteiligung 
wird gebeten. 

Der Hauptvorstand. 

· gez. Sauerbrey. 

ÖFEN UND HERDE 
liefert bei kleiner Anzahlung und Restzahlung in 

12 MONATSRATEN 
Ihr Spezial-Fachgeschäft für Ofen und Herde 

Ruf: 1755 

führender deutscher Werke 

! Nur Münzstraße 91 
(Gegenü_ber der Feuerwehr) 
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13. August 1950 
(Neueinweihung des Stadions) 

Das große Fest unserer "Eintracht" 
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Jan Brams 

.fJ ugust-Mikrophon 

Wer abergläubisch ist, dem bietet sich jetzt 
die beste Gelegenheit, dem Sport im allge
meinen und dem T e n n i s s p i e 1 im be
sonderen den Rücken ZLl kehren. Schuld 
an dieser sich darbietenden Gelegenheit 
trägt Australien, wobei es unseren Ein
tracht-Tenniscracks zur Warnung dienen 
möge, niemals den Davis-Cup gewinnen zu 
wollen. Die Australier gewannen ihn in 
diesem Jahre zum dritten Male, und gleich
zeitig läuft den abergläubischen Seelen der 
Menschheit eine Gänsehaut den Rücken 
hinunter. Hier der Grund: Im Jahre 1914 
errangen die Austral-Insulaner die meist
begehrte Tennistrophäe, um den, von 
einem seligen Mr. Davis gestifteten, ziem
lich plump aussehenden Pokal für heutige 
Begriffe , vorerst verwahren zu müssen. Es 
fand nämlich der erste Weltkrieg statt. Die 
Kriegsursache des zweiten Weltkrieges 
scheint nachträglich, bis auf große Unklar
heiten, annähernd geklärt zu sein, wenn 
man bedenkt, daß im Jahre 1938 Australien 
den Davis-Cup zum zweiten Male heim
führte. Und nun zum dritten Male der 
Pokal nach Australien? Wir können uns 
denken, wie erregt jene Menschen sind, die 
jede Zufälligkeit mit einer anderen in Zu
sammenhang bringen und sie nur obskur 
zu deuten wissen, noch dazu die in Korea 
augenblicklich hin- und hergeworfenen 
Dinger alles andere als Tennisbälle sind. 
Wie harmlos war dagegen das Wett
spucken, das wir als Kinder betrieben? 
Etwas Erfreuliches ist allerdings von den 
Tennisleuten zu melden : Unsere internen 
Vereinsmeisterschaften wurden auf der 

ganzen Linie nur von Einträchtlern ge
wonnen. Man braucht ja keinen Außen
stehenden aufklärend zu unterrichten, daß 
außer Einträchtlern niemand anders dabei 
war. Bei den Stadtmeisterschaften dagegen 
reichte es wohl hin, aber nicht her; den
noch haben wir in einigen Klassen erfreu
liche Siege zu melden. . 
Die Turner haben uns dieses Mal bcricht
mäßig aufsitzen lassen, allerdings nach 
vorheriger Ankündigung. Warum auch 
nicht? Sie haben am 13. August, als wir 
unser schönes und größeres Stadion un, 
selber und dem Publikum zum Geschenk 
und zur Obhut gaben, über alle Maßen 
Gutes geleistet. Doch hiervon einige Ab
sätze später. 
Die Hockeyherren konnten außerhalb ihrer 

· Spiele noch keine komformen Gefühle für 
das neue Treppenhaus vom Restaurant zum 

Löwenzimmer aufbringen. Da wir nicht · 
annehmen, daß das vorher servierte Mett
gut von einem wilden Mustang herrührte, 
müssen wir das Geleistete auf die kämpfe
rischen Qualitäten der .Hockeymänner zu
rückführen. Sie schafften nämlich unge
wollt die Treppe ohne, wie beabsichtigt, 
die Stufen benutzt zu haben. Das wär'! 
ein Ahblick für unsere Winterspt>rtler ge
wesen. Letztere haben uns übrigens einen 
Beitrag zugesagt. Vielleicht gehen Sie die
ses Heft in aller Ruhe durch , um den ver
sprochenen Ausgleichstreffer zu · erspähen, 
vorerst steht es noch 1:0 für die Schrift
leitung. 
5:0 dagegen stand es anfangs für unsere 

. Leichtathleten, als es nämlich hieß , daß ein 
5-Städte-Kampf bei uns im Stadion vorge-

fÖBM•B 
KAFFEE 
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• Richard Müller-Uri . Braunschweig 
GudrW1Straße 34 • Fernruf 2651 

Glastechnis<he Werkstätten 

Chemis<he und physikalische Apparate 

für Lehranstalten, Untersuchungs-, Forschungsämter u.Fabriken 

Eigene Glasbläserei 

Erster Schritt 
zu großen Taten 

auf kleine Raten 

HE115IERN 
SCHREIBMASCHIN ENHAUS 

Münzstraße 4 · 

WALDEMAR H. SCHULZE 
BRAUNSCHWEIG 
SCHUHSTRASSE (AM SACltl 
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sehen sei. Nach . . . zig Absagen, Neuver
pflichtungen usw. meinte Jan Brams, daß 
es ja immerhin noch ein 2'/,-Städte-Kampf 
werden könne. Unseren Leichtathleten geht 
es wie einem fetten Brummer, der Milch 
trinken möchte und in einer Schale Sahne 
ertrinkt. Wir haben d erart gutes Material 
an Aktiven, nur die früher so aktive Ober
leitung scheint Unterspannung erhalten zu 
haben. Wenn wir unseren Kindern das 
Märchen von Dorn röschen erzählen, dann 
denken wir an .. .. , das h eißt es laufen 
viele wachküssende Prinzen herum, die. 
die Leichtathletik erwecken könnten. Ran, 
Ihr Prinzen! Die Aschenbahn ist Euer ganz 
allein! Nun, wir wollen nicht alles und 
nicht alle in der einen Schale .ertrinken 
lassen; denn unsere 4X100-Meter-Staffel 
lief als beste norddeutsche Mannschaft bei 
den Deutschen Meisterschaften in Stuttgart 
als Fünfte im Endlauf durchs Ziel. Unser 
Freund Ludwig (mit Nachnamen) belegte 
im mörderischen Marathon den achten 
Platz, während unser Rudi Lüttge Deut
scher Meister im 10-km-Bahngehen wurde. 
Voll des Lobes über diesen schönen Gang 
hatten wir unsere Hoffnungen auf die 
deutschen Mannschaftsmeisterschaften in 

München gesetzt, aber der menschliche 
Körper ist keine Maschine und ein astro
logisches Institut keine Sportbehörde. 
Und das hängt folgendermaßen zusammen: 
Ein Institut in Bayern schickte uns einen 
Fragebogen, d en wir gewissenhaft aus
füllen müßten, um dann das Auf und Ab 
unseres zukünftigen Vereinsgeschehens aus 
der Konstellation der Gestirne von dort 
erforscht zu bekommen. Vielleicht hätte 
man uns vorher schon prophezeit, daß wir 

in Bremerhaven einen Punkt lassen 
müssen, dem HSV vielleicht, daß er gar 
kein Meister wird, und so fort. Der HSV 
hat in seiner vorletzten Vereinszeitung 
auf den Hexenkessel in Braunschweig hin
gewiesen, aber wir nehmen an, daß d er 
Schreiber etwas im Gegensatz zu der 
Mannschaft steht; denn aus dem Hexen
kessel Braunschweig stammen nicht weni
ger als fünf seiner jetzigen Spieler: Rohr-

. berg, Liese, Schemel, Harden und Klette 
und Schorsch Knöpfte als Trainer. Locke . 
Wahrendorf sollte ebenfalls angeheuert 
werden. Vielleicht wollte man den Kessel 
transferieren: Eines allerdings müssen wir 
den Hamburgern bescheinigen: sie sfellen 
das beste und objektivste Sportpublikum 

-Norddeutschlands dar, was allerdings in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Größe dieser Hansestadt und der Vielzahl 
ihrer Oberligavereine steht. 
Was ein richtiger Sportjournalist ist, hat 
bestimmt dort, wo viele Leute Gicht In 
den Gelenken verspüren, im Au,Just eine 
eingebaute Ölschmierung nötig gehabt; 
denn die vielen, ihn interessierenden Be
gebenheiten haben sich in diesem heiße
sten Monat des Jahres gegenseitig ·ver
schlungen. Ineinander verschlungen aber 
(oder auch) waren die vielen Ereignisse, 
die uns lediglich innerhalb des Vereins
geschehens angehen. Sie bilden. ein :lise
liertes Filigranstück, aus denen sich relief
artig unser Eintracht-Feiertag mit der 
Stadion-Renaissance . hervorhebt. Der 13. 
August wird noch lange in unseren Herzen 
einen Widerhall geben, und wenn dieser 
Widerhall an die zarten Saiten unserer 
Seele schlägt, dann dürfen und wollen wir 
nicht unseres nimmer ermüdenden 1. Vor
sitzenden Kurt Sauerbrey vergessen, dessen 
Tatkraft wir dieses Werk zu verdanken 
haben. 
Manch einer mag die Würdigung dieser 
Tatsache im vorigen Heft vermißt haben, 
vorgesehen war sie eigentlich für unseren 
-55. Geburtstag, den wir als Verein in aie
sem Jahre begehen. 
Aber zurück zu dem eigentlichen Ge
schehen des 13. August. Unsere Turner, 
schmuclc und schön, weiter unsere Turne
rinnen, noch schmucker und schöner, 
waren die ersten, die vor der Öffentlich
keit den neuen Rasenteppich betraten. Aus
gezeichnete Leistungen an den aufgebauten 
Geräten und schöne Tänze mit wohltuen
der Konsonanz begeisterten die Zuschauer. 

Auch Einträchtler tragen 
bevorzugt Schuhe vom 

Schuhhaus 

ERNST SCHMIDT 
(Mitglied der Eintracht seit über 20 Jahren) 

Petrilorwall 1 Fernruf 1504 
Uld<e Am Neuen Petritore) 
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Ein ausgefeiltes Keulenschwingen leitete 
zu einem Aufmarsch aller Aktiven über, 
die in schier endlos scheinender Reihe 
purch den ·südtunnel einzogen. Groß und 
klein wechselten in bunter Folge, ranke 
Handballer vor siebenjährigen Knirpsen in 
Zwickelbadeposen, unsere Geher hinter 
den Kleinsten der Fußballabteilung, Hok
key- und Tennisspieler und -spielerinnen. 
Wintersportler, die Leichtathleten und die 
Turnabteilurig. Wimpel wehten und Fah
neri flatterten, doch Worte. ·Vermögen nicht 
zu scheiden, was die Augen erfaßten und 
die Bilder in diesem Heft an Eindrüc«en 
unterstreichen möchten. Der bunte Zug 
baute sich dann in · offenem Viereck auf 
dem Innenraum unserer Stadionanlage auf, 

~~n u;{ir;,,;W!~~;;1tJia~~~n~i~a~eg :1:is~~= 
lautern und Eintracht. Braunschweig ein
liefen. Unser Vereinsvorsitzender gab n ach 
herzlichen Begrüßungsworten das Miluo
phon für die Vertreter der Behördeo. frei. 
Herr Minister Voigt, Kultusminister des 
Landes Niedersachsen , würdigte dtc Ver
dienste der alten Braunschweiger Eintra•:ht 
und unterstrich die Breitenarbeit, die 
innerhalb unseres Vereins gepflegt und 
betrieben wird. Nach einem markanten 
Leitspruch gab Herr Stadtrat Dr. Krebs
bach den Ball zur Niederlage unserer 
Gäste fr.ei. In dem Augenblick glaubte 
allerdings noch niemand an eine solche, 
doch in .einem schnellen, schönen und fai
ren Spiel bliesen unsere Männer einen 
Hoffnungsballon auf, der auch durch den 
einen, in die ·Unterweser gefallenen Punkt 
noch nicht geplatzt ist. Wie gesagt, wir 
haben eine derartige Fülle an sportlichem 
Geschehen. zu sondieren, daß uns Bedenken 
kommen, ob nicht dieses oder jenes doch 
vergessen sein könnte. Unsere Jugend
fußballer haben beispielsweise bewiesen , 
daß sie die stärkste niedersächsische Ju
gendvertretung sind, unsere Handball
jugend kam reich beladen von einem inter
nationalen Turniersieg aus Geißllngen zu
rück, unsere Altliga begann die Spielzeit 
mit der wohlbekannten Fußballerfrische, 
dagegen halten wir der neuformierten 
Amateurliga die Daumen fest in unseren 
Fäusten, damit sie auf ihrem schweren 
Gang. nicht schwach werde. 
Zu B eginn der Spielzeit hatte unsere Ober
liga_ ebenfalls einen schweren Gang durch
zustehen. In dem Städtchen Gandersheim 
kreuzte sie mit den Paulianern vom Mil-

Friseurberriebe 

STEDING 

lerntor die Waden. Gleichzeitig gab ein 
Wolkenbruch die Bestätigung, daß die 
ehrwürdige Roswitha-Stadt mit gutem 

· Grund den Namen Bad Gandersheim führt. 
Einschließlich Schiedsrichter nahmen die 
Aktiven während des Spieles Schlamm
bäder, für die gerechterweise Kurtaxen 

fällig gewesen wären. Da aber nach inter
nationaler Knobclregel der Verlierer zahlt, 
waren ' wir dieser Sorge enthoben. Außer
dem steht letzterem die Revanche zu, zu 
der ihm in den kommenden Punktspielen 
zweimal Gelegenheit gegeben · wird. Drei 
Tage später hätte man nicht gewußt, wer 
bezahlen sollte, denn von Wormat!a Worms . 
trennten sich unsere Männer unentschieden. 
Hier ~urz die Ergebnisse im August: 
2. August in Bad Gandersheim gegen St. 

Pauli 3:2. 
6. August in Bad Harzburg gegen Worma

tia Worms 1:1. 
13. August im Stadion gegen Kaiserslautern 

3:2. 
20. August in Bremerhaven gegen Bremer

haven 93 2:2. 
27. August in Berlin gegen Hertha BSC/ 

DSC 1:1.-
Für die vorletzte Durchgabe im heutigen 
Mikrophon haben wir uns die Abteilung 
aufgehoben, die im Mpnat August eine der 
eifrigsten und erfolgreichsten war: die 
Schwimmabteilung. Hervorragend schnitten 
die Jugendschwimmabteilungen bei den 
niedersächsischen Meisterschaften ab und 
belegten in der Gesamtwertung den ersten 
Platz. Unsere Teilnehmer an den Deut
schen Meisterschaften in Göppingen be-

sorgt für die 

moderne Frisur 
und den 

am Kattreppeln / Damm 
sorgfältigen 
Haarschnitt 

Seifen, Parfümerien, Toiletteartikel in reicher Auswahl 
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wiesen, daß unsere Eintracht zweitbester 
deutscher schwimmsporttreibender Verein 
ist, als erster, allerdings mit beträchtlichem 
Abstand, ging der MTV Braunschweig 
durchs Ziel. Den- Aktiven des MTV gilt in 
diesem Zusammenhang unser Glückwimsch, 
darüber hinaus ein besonderer Glück
wunsch an den frischgebackenen Europa
meister Hase Lehmann. Werner Ditzinger 
belegte bei den Europameisterschaften 
gleich zwei Plätze in einem Endlauf, näm
lich den fünften und sechsten, allerdings 
nacheinander. Eigentlich,_ ist dieses eine 
Preisaufgabe, aber bei Werner ist, nach
dem er sich mit Korkleinen herum
schlägt, alles möglich. Aber es war alles 
viel unkomplizier ter, denn die Zielkamera 
revidierte das vorher gegebene Urteil des 
Kampfgerichtes und so rutsch.te Werner 

Ditzinger einen runter. Dafür aber brachte 
er uns und sich die „Deutsche Meister
schaft" im 100 Meter Freistil. 
Nachdem wir uns ebenfalls im Freistil 
durch diesen Monatsbericht durchgerungen 
haben, sahen wir unter dem Auto der 
Handball-Oberliga Nord unsere überfahre
nen Handballer. Die Vorderachse hieß 
Polizei Hamburg, die Hinterachse Hassee
Winterbeck. Aber mach einer was gegen 
den besten und zweitbesten der Westzonen, 
an Ihnen kann man nur lernen und wenn 
es nur das Verlieren ist. Die Hauptsache 
ist, daß unsere Handballerste einige 
Punkte, oder nur einen Punkt mehr, als 
der vorletzte der Tabelle erspielt hat, 
wenn das dicke Ende kommt. Doch bis 
dahin fällt noch manches Blatt von den 
Pappeln im Stadion herab. Ihr J. B. 

Allen voran dieses Mal die Jugend! 
Handball: Großer Erfolg der Eintracht-Jugend 

vom 29. Juli bis 7. August 1950 fanden in 
Geißlingen . iri Württemberg Spiele des 
internationalen Jugendhandballturnlers des 
Deutschen Handballbundes statt. Zu Öle-

10 

sem Turnier · fanden sich in diesem hand
ball begeisterten Städtchen die Jugendaus
wahlmannschaften von Südwest-, West-, 
Süd- und Norddeutschland, von Berlin. und 
die Jugend-Städteauswahlmannschaften von 
Paris/Frankreich und Zürich/Schweiz so
wie der schwedische Landesjugendmeister 
Karlskrona (Schweden) zusammen. 

Die 15 Mann der norddeutschen Jugend
auswahl setzten sich aus 7 Mitgliedern un
serer Eintracht, einem vom TSV Rüningen, 
einem vom RSV Lehrte, drei von Arminia 
Hannover , einem von 1860 Bremen und 2 
von der SGO Bremen zusammen. Da Ham
burg und Schleswig-Holstein sich trotz 
ihrer Mitgliedschaft an der norddeutschen 
Arbeitsgemeinschaft Handball nicht an der 
Auswahl beteiligten, mußte die 'Nordmann
schaft das große Handicap auf sich nehmen 
und auf Spieler dieser Landesverbände 
verzichten. Und doch schaffte der Norden 
Unwahrscheinliches. 

Der Norden; der in allen Spielen mit unse
ren blaugelben Trikots und dem roten 
Löwenwappen antrat, stand als Sieger der 
Gruppe A im Endspiel der besten Mann
schaft der Gruppe B gegenüber, Berlin. 

mRGRZIN zum PFRU 
PAmm 3-4 
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11,:11 ·- stand ' es am Schluß der regulären 
Spielzeit, doch dann setzte sich der Norden 
im Endspurt dur ch, siegte mit 18:15 und 
errang damit den Turniersieg und den 
Ehrenpreis des deutschen Handballbund1es, 
der zusammen mit dem französischen Wim
pel, dem Wappen von Karlskrona und der 
Ehrenurkunde im Zimmer des Hauptvor
standes · . im Stadion einen vorläufigen 
Ehrenplatz einnimmt. 
Da an dem zugleich in Geißlingen statt
gefundenen Jugendspielerlehrgang weitere 
sieben Einträchtler teilnahmen, kann man 
sagen, , daß ,auch die Jugend der Handball
abteilung bestrebt ist, den Eintrachtlöwen 
würd-ig im deutschen .Sport zu vertreten. 

', 
Tabelle der Gr uppe l 

Berlin .... , . 3 2 1 o · 30:23 · 5:1 
Westdeutschland . 3 2 1 43:31 4:2 
Schweiz ..... 3 1 1 1 26:26 3:3 
Südwestdeutschland 3· o · o 3 19:38 0:6 

Tabelle der Gruppe II 
Norddeutschland 3 2 1 37:21 5:1 
SUddeutschland 3 1 1 ' 1 23:2'5 3:3 
Fr.ankreich 3 1 2 19:22 2:4 
IKF Karlskrona 3 1 2 13:24 2:4· 

-1. Spieltag: 
Westdeutschland - Schweiz 14:12. 
Süddeutschland - N O r d d e u t S c h 1 a n c1 

13 : 13. . 
Berlin - Südwestdeutschland 21 :6. 
Frankreich - Schweden IFK Karlskrona 7:5. 

2. Spieltag: 
Westdeutschland - Berlin 12:13. 
Schweiz - ' Südwestdeutschland 9:7. 
Süddeutschland - F rankreich 8:7. 
N o r d d e u t s c h I a n d - Schweden (IFK 

Karlskrona) 15:3. 

3. Spieltag: 
Westdeutschland - Südwestdeutschland 17:6. 
Norddeutsch 1 an d - Frankreich 9:5. 
Berlin - Schweiz 5:5. 
Süddeutschland - Schweden IFK Karls

krona 2:5 abgebr. 

4. Spieltag: 
Spiel um den 1. und 2. Platz 

Berlin - N o r d d e u t s c· h 1 a n d n. ·v. 
15:18 (11:11) . 

Fußball: Unsere 1 a Jugend Pokalmeister und beste Mannschaft 
Niedersachsens 

Am Sonnabend'lSonntag, 19. und 20. August, 
hat unsere la · Jugend erstmalig· den Be
zirkspokal gewonnen. der zweimal hinter.: 
einander · oder dreimal außer der Reihe er
rungen- werden muß, soll er endgültig in 

' das Eigentum eines Vereins übergehen. 
An den Bezirkspokalspielen nahmen sämt
liche Kreismeister teil, die in einem, nach 
·dem KO-System dur chgeführten Turnier 
antraten. Am Sonnabend trafen sie auf die 
Seesener als ersten Gegner. Unsere Elf 
hatte sich b ereits im Bus umgezogen. kam 
dann auf d en Platz, um sofort zu spielen. 
überraschend schnell hatten wir eine 3:0-
Führung herausgeholt, bei der es bis zur 
Halbzeit blieb. ·Nach c!er ·Pause · stellten: wir · 
einen glatten 7:0-Sieg sicher. Am Sonntag 
früh ging es· nach Schöppenstedt. Unser 
Gegner ging mit 1:0 in Führung, während 
uns erst kurz vor Beendigung der ersten 
Spielhälfte der Ausgleich gelang, den wir 
dann zu einem 5:1-Sieg ausbauen konnten. 
Bei·. glühender Hitze fand _am Nachmitt_ag 

ARCHITEKT 

Dipl .- Ing. E(KHARD WAGNER 
Entwurf 
Bauleitung 
Innenausstattung 

Braunschweig· Walkürenrin·g N_r.45 
Fernruf Nr. 3901 

des gleichen Tages das Endspiel gegen 
Schlewecke statt. Dieses Spiel · ging über 
die volle Zeit, während die Vorspiele ledig
lich über . 2 mal 30 Minuten ausgetragen 
wurden. Auch hier ging wiederum der 
Gegner mit 1:0 in Führung. Dank seines 
Kampfeifers und seiner wirklich guten 
Hintermannschaft blieb es bis zar Halbzeit 
bei diesem Ergebnis, das leicht 2:0 hätte 
heißen können, wenn nicht das Glück auf 
unserer Seite gewesen wäre und' wenn 
nicht unser Tormann sicher scheinende Er
folge cl:es Gegners vereitelt .hätte. Auch in 
d en zweiten · 40 Minuten hatten unsere 
Jungen Mühe, den Gleichstand zu errin
gen. Als jedoch der Ausgleichstreffer er
zielt war, gelangen zwei weitere Tore, -die 
uns einen 3:1-Sieg bescherten . Immer wie
der hatte es jedoch der tapfer' kämpfende 
Gegner verstanden, durch schnelles Da
zwischenfahren unsere Kreise zu stören. 
Bei dem von unseren Jungen somit er
rungenen Pokalsieg gab jeder sein Bestes 

Streiff & Helmold 
1 Katt"na,,m/al,tilc 1 

Braunschweig · Ekbertstr. H 
Fernsprecher 3093 . Postfach 235 
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und ·Letztes, trotzdem verdienen unser 
Schützenkönig Höfermann mit seinen fünf 
Toren und der unermüdliche Schilling je 
ein Sonderlob. Unsere Mannschaft spielte 
in der Aufstellung: 
Sobanln - Pilz, Münchs _.: A. Schilling, 
H. H. Backer, G. Kothe - Tingelhoff (1. 
Spiel), Richey (2. und 3. Spiel), Clemens, 
Höfermann, , Madsack, Schaare. 
Die Siegesfeier beschränkte sich ob unse
rer knappen Mittel auf ein einfaches, aber 
fröhlich eingenommenes Abendbrot. 
Am 27. August fand dann im Stadion das 
vom Niedersächsischen Fußballverband an-· 
geordnete Spiel gegen die Mannschaft statt, 
die (bei einer erzwungenen Nichtteilnahm~ 
unserer Mannschaft) Nledersachsenmeister 
wurde: Hannover-Laatzen. Dieses Spiel 
sollte .nachträglich ein freundschaftliches 
Vergleichstreffen darstellen, obwohl es für 
uns sozusagen um den moralischen Gewinn 
der Meisterwürde ging. Wir traten, bis auf 

. eine Umstellung. mit der gleichen Elf wie 
im Endspiel zum Bezirkspokal an. Tingel
hoff spielte für den fehlenden Münchs lin
ker Verteidiger. In der ersten Halbzeit 
kamen unser e· Jungen nicht besonders ins 
Spiel , doch · b rachte uns Madsack trotz gro
ßer Ausgeglichenheit beider Mannschaften 
die Führung. Nach der Pause wurde auf-

gedr.eht, der ·Gegner mehr und mehr zu
·rückgedrängt, wobei drei weitere Tore 
zwangsläufig fielen. Leicht hätte das End
ergebnis noch höher ausfallen können, 
wenn nicht unser Halblinker an diesem 
Tage alles andere als Fußballstiefel an den 
Füßen zu haben schien. Der Schiedsrichter 
hatte ein leichtes Amt in diesem Spiel, das 
uns den Beweis erbrachte, daß unsere Ju
gend mit Recht als die stärkste Nieder
sachsenmannschaft gilt. 
Eine kleine Siegesfeier, zugleich der Ab
schied für die aus der Jugend ausscheiden
den Jungen, hatte unser Schatzmeister 
,,As!" bewilligt, so daß ' der Tag -in fröh
licher Stimmung beschlossen wurde. Herz
lichen .Dank, lieber Asi! (Er ist doch sonst 
so krumm beim Bücken. Die Schrlftltg.) 
Insgesamt :i,at die la-Jugend 1949/50 49 Spiere 
ausgetragen, davon wurden 44 gew.onnen, 
nur drei gingen verloren und ·zwei ende
ten unentschieden. Torverhältnis: 273 :32. 
Unsere la-Jugend hat sich den Dank der 
Jugendleitung des Vereins ehrlich erwor
ben. Die Bayernfahrt war der schönste 
Lohn für ihren Einsatz (siehe voriges Ver
einsheft: Bei Fanny auf der Alm). Dank 
aber auch allen Freunden und Gönnern, 
die durch ihre Hilfsbereitschaft diese. Fahrt 
für manchen unserer J:ungen erst· ermög
lichten! Dr. Schaper. 

Turnen: Unsere Jugend vorbildlich 
Der Schreiber dieser Zeilen ist kein Turner 
im eigentlichen Sinne, obwohl er sein Herz 
für all die Dinge weit offen hat, die unsere 
Turner und l11sbesondere die Turnerjugend 
bewegt. Ein Fußballspieler unserer Ein
tracht, der seine Idee dem Amateurgedan
ken ein Leben lang geweiht hat und auch 
diese Idee noch heute vertritt, sagte, als 
er von einem Besuch bei unseren Turnern 
zurückkam: ,,Nun weiß !eh, was wirklicher 
Amateur!smus bedeutet!" und er schilderte 
darüber hinaus , mit welcher Begeisterung 

unsere Alten dem Nachwuchs halfen, ihn 
förderten und erzogen. Wir alle haben die 
reiche Ernte dieser Arbeit am 13. August 
im Stadion erleben dürfen, und mit gro
ßem Stolz erfüllte uns die Durchsage. die 
der Lautsprecher verkündete, daß beim 
Landesturnfest in Verden unsere Eintracht
Jugend von 681 Vereinen zusammen mit 
TuS Neuenhaus für vorbildliche Haltung 
und gute Führung mit der höchsten Aus
zeichnung beliehen wurde, die die Turner
schaft zu vergeben hat. 

Schwimmen: Eintracht ist Niedersachsenmeister 
Niedersllchslsche Jugendmeisterschaften 

Nlenburr, 26. und 27. August 1950 
. Hatten unsere Jugendlichen in Goslar Ge

legenheit, sich mit den Konkurrenten aus 
Braunschweigs näherer Umgebung zu 
messen, so sollte doch die entsc.lteldende 

Kraftprobe erst 'auf den Meisterschaften 
der Jugend in NiE'nburg an <!er Weser 
stattfinden. Eines steht fest und soll auch 
an dieser Stelle ruhig gesagt werden: Ganz 
wohl war unseren Experten nicht, als man 
sie noch wenige Tage vorher Im Stadtbad 

Schuhhaus Ab 1. September 

~ ( In .eigenen ) 
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sitzen sah, um an allen Fingern die Mög
lichkeiten nachzurechnen, die für oder 
wider einen evtl. Sieg in der oder jener 
Klasse bestanden. Ganz große Optimisten 
meinten, es sei gar kein Grund vorhanden, 
sich den Kopf schwer · zu machen. Die 
ganze Hauptsache ,sei , daß . . • Wir wollen 
nur in ganz großen Schritten noch einmal 
durch die Ereignisse der beiden Tage 
gehen._ und die Erfolge und Schwä chen un
serer Expedition b etrachten. ~ 
Verantwortlich für die Gestaltung der 
Wettkämpfe und d eren Durchführung 
zeichnete der 1. Nienburger Schwimmclub 
von 1912, der, dAs sei an dieser Stelle neid
los · zugegeben, für manchen großen Verein 
ein Beispiel gab, wie man solche Veran
staltungen ohne große „Bremsen" aufzieht. 
Daß schönes Wetter ist, wenn die Schwim
mergilde auf Reisen geht, braucht n icht 
erwähnt zu werden, das haben die Tage 
Goslar, Lebenstedt und vorher auch schon 
andere bestätigt. Herrlicher Sonnenschein 
herrschte, als sich unsere Truppe per Bahn 
lnl Nienburg einfand. Der Weg zum Bad 
war gut · gekennzeichnet, denn Hundert e 
von Menschen strömten dor t hin, fast 
konnte man es eine Völkerwanderung 
nennen. Aus allen Teilen Niedersachsens 
waren die Vereine erschienen, um die Lor
beeren zu ernten. Aus Göttingen und Ol
denburg, aus Goslar und Aurich kamen sie; 
fast kaum eine größere Stadt war nicht 
vertreten. Alles , was nach edlem W ett
streit und Sieg strebte, gab sich ein Stell
dichein. Die „Okermetroc,ole" war, wie 
auch in Goslar, durch die Mannen mit den 
roten und schwarzen Löwen vertreten. Be
darf es einer E rklärung, daß unsere Ver
treter mit kühnen Gedanken an den Start 
gingen? Galt es doch, den Ruhm des besten 
Jugendschwimmvereins zu ermitteln. 
Wer mag von denen, die nicht dabei waren, 
ermessen, wie den Jungen und Mädchen 
zu Mute war, als man aus den weniger 
erfreulichen Erfolgen des Sonnabends die 

, Quintessenz zog und das Punktverhältnis 
verglich. Sollten die Hoffnungen dahin
schwinden oder würde der Sonntag bessere 
Ergebnisse bringen. Der zweite Tag sollte 
es beweisen, daß die Wünsche der Mädel 
und Jungen doch in Erfüllung gehen 
würden. 
Nach Abschluß des Tages stand es fest, daß 
Eintracht Braunschweig der beste Verein 
war, der mit acht ersten Plätzen, sechs 
zweiten und sieben dritten Plätzen an der 

In Braunschweig 
geht's von Ohr zu Ohr 

Schuhe von Barteisjunior 

Spltze stand. Damit brachten die Schwim
mer den Wimpel für den besten Verein 
mit nach Braunschweig, Mit 260 Punkten 
belegten die Einträchtler den e_rsten Platz, 
auf dem zweiten folgten der Oldenburger 
SV mit 222 Punkten und auf dem dritten 
Platz der HSV mit 209 Punkten. 
Für die , die nicht dabei sein konnten, hier 
einige Stichworte: 
Sonnabend, 18.30 Uhr: Eröffnung mit der 

- üblichen Ansprache, im Anschluß 'daran 
Entscheidung über 200 Meter Kraul Herten
Jugend. Rolf Schadenberg war für uns kla
rer Favorit, aber schon gleich nach dem 
Start m .erkten wir, es war mit ihtn irgend 
etwas nicht 'in Ordnung, wir kannten ihn 
b esser. Der Erfolg blieb nicht aus, Rolf 
wurd e geschlagen und konnte in 2 :37,6 erst 
als zweiter anschlagen. pabei steht seine 
beste Zeit um die 2:30. Den Wettkämpfern 
gönnte man keine lange . Atempause. 400 
Meter Kraul , das gleiche Bild wie vorher, 
Hannovers Ver treter ging an ihm vorbei. 
Niedergeschlagenheit bei der Braunschwei
ger Kolonie. Schlechte Aussichten, Wimpef 
ade. Als Chris ta Schöppe 400 Meter Kraul 
gewann, Aufatmen. Sollte das ein Omen 
für den Sonntag sein? 
Der erste Wettkampf am Sonntag brachte 
den Sieg unseres erst 11 Jahre alten Klaus 
Schütte über 50 Meter Kraul in 38,6. Kurze 
Z eit danach war dieser Junge schon wieder 
Sieger, diesmal über 50 Meter Rücken, und 
damit berechtigt er zu einigen Hoffnungen. 
Auch Rolf hatte die Schlappen von gestern 
vergessen und gewann die 100· Meter 
Rücken, seine Spezialstrecke, in 1:17,1. Auf 
dem dritten Platz landete Dieter Vages und 
als Sechster kam Fritz Leip an Land. 

Helmut Sauer 
1 SPORTPLATZBAU 1 

Garten- und Landschaftsgestaltung 
im In- und Ausland 

WOLFSBURG 
Am Bullenberg 2 Ruf Nr. 554 

jr. 
Wilh. Eduard Bartels, Damm 11 (am Bohlwea) 

DAS BEKANNTE SCHUHHAUS DES EINTRACHTLERSI 
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Im 100-Meter-Rückenschwimmen für Da
men-Jugend schwamm Christa Schöppe mit 
einer Zeit von 1:39,3 einen weiteren ersten 
Platz nach Hause. Im Alleingang brachte 
unser Kunstspringer Horst Orlowski auch 
noch einige wertvolle Punkte auf unser 
Konto. Bei verschiedenen Rennen gab es 
leider nur zweite Plätze, so bei der 4Xl00 
Meter Bruststaffel der Damen-Jugend, die 
trotz des zweiten Platzes ein hervorragen-· 
des Rennen lieferte. 
Am Sonntagnachmittag war erwartungs
gemäß die größte Zuschauerzahl zu ver
zeichnen, vor deren Augen hauptsächlich 
staffelwettkämpfe ausgetragen wurden. 
Blaugelbe Badehosen trugen die Sieger der 
3XlOO-Meter-Lagenstaffel, unser·e Jungen 

siegten "überlegen vor ihren Opponenten. 
11 Sekunden trennten den ersten von dem 
zweiten Sieger. 
Aller guten Dinge sind drei, dachte sich 
sicher Christa· Schöppe, und siegte über 
100 Meter Kraul in der Zeit von 1:21,6, lwo
mit ·der Sieg in der Gesamtwertung fest
stand. Nur über die Gesamtzahl der 
Punkte herrschte noch keine Klarheit. 
An dieser Stelle wollen wir den Jungen 
und Mädchen für ihre Leistungen unsere 
Gratulation darbringen und hoffen, daß 
dieser Erfolg sie nicht ruhen läßt, sondern 
sie zu weiterem Training, intensivem Trai
ning, anspornt. Auch wenn die Meister
schaften vorbei sind. K. Rieche. 

An alle Jugendlichen! 
Jungen und Mädel, vorstehende Zusammen
stellung gibt ein wohlabgerundetes Bild 
der vielen Erfolge, die Ihr jeweils in 
Eurer Sportart durch vorbildliche Haltung 
zum Ruhme und der Ehre unserer tradi
tionsreichen Braunschweiger Eintracht er
rungen habt. Wir wissen, daß diese Erfolge · 
nicht Zufälligkeiten entstammen, sondern 
daß sie auf unermüdliches Training auf
gebaut und durch. eine gute Kamerad-

Schaft getragen sind. Wir sind stolz Und 
dankbar zugleich. Unser Dank gilt aber 
auch den Jugendlichen, die noch im 
Schatten obiger Leistungen stehen, aber 
immer wieder bemüht sind, die blau
gelben Farben würdig zu vertreten. Nicht 
der äußerliche Erfolg stempelt den Men
schen allein, sondern die Haltung und der 
Charakter . . 

Der Hauptvorstand. 

Nachwuchs ist Trumpf! 
Bericht der Amateurliga 

Nachdem uns mit Beendigung der Spielzeit 
1949/50 die Spieler Schürmann, Albrecht, 
Krause, Müller, Wulfert, Jürgen und Röhl 
verlassen haben, Blanke unter Vertrag ge
nommen wurde, war es nicht, leicht, um 
die verbliebenen Spieler Trumpf, Hüttig, 
Wendt und Oberg wieder eine Mannschaft 
zu. formen. In guter Zusammenarbeit mit 
unseren Trainern Vogel und Tasch wurden 
der Nachwuchs und die Spieler der II. und 
III. Mannschaft in zwei Trainingsspielen 
auf ihre Leistungsfähigkeit geprüft. Es 
schälten sich hierbei die Spieler Danne, 

,, 

KOKS KAUF 

Egler, Ruth, Höfermann, Becker, Langner , 
.. Behrens, Otto, Rieger und Gundler heraus. 

Diese Spieler um die noch zur Verfügung 
stehenden Spieler der Amateurliga zu 
gruppieren, war nun unsere Aufgabe. 
Es wurden demzufolge auch nur Spiele 
gegen Gegner ausgetragen, die in der Be
zirksliga spielen, um das Mannschafts
gefüge zu festigen. 
So spielten wir am 5. August anläßlich der 
Werbewoche in Lehndorf und gewannen 
gegen den sich mit allen Mitteln wehren-

·sommerrabatt 
außerdem Mengenrabatte 
Großabnehmer
Sonderrabatt 

S°lo 
3-10 °lo 

15 °1o 
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den Gegner knapp, aber verdient, mit 3:2 
(2:1). Leider hatten wir in diesem Spiel in 
Hüttlg gleich einen Verletzten zu beklagen. 
Am 13. 8. 1950 spielten wir schweren Her
zens (Kaiserslautern) in Klein-Sisbeck, dem 
Wohnort unseres Spielers Blanke, anläß
lich des dortigen ·Sportfestes gegen den 
1. FC Wolfsburg und verloren mit 3:1 
Toren. Allerdings muß ich den Spielern zu
gute halten, daß dort unmögliche Platz
verhältnisse vorherrschten und 7 Spieler 
24 Stunden vorher in der Pokalmannschaft 
mitwirkten', die TuSpo Holzminden 3:2 be
siegt hatte. Wenn wir auch das Spiel ver-

. loren hatten, so festigten wir anschließend 
die Kameradschaft und lernten uns näher 
kennen. Es soll dort auch Leute gegeben 
haben, die plötzlich verschwunden waren 
und erst nach langem Suchen im Omnibus 
gefunden wurden. 
Am 19. August 1950 spielten wir gegen den 
zur Bezirksliga aufgestiegenen SV Süd 
anläßlich des Volksfestes in Mascherode. 
Dieses Spiel wurde von uns 2:1 gewonnen. 
Dies. bedeutete schon den ersten Erfolg, da 

Süd drei Tage vorher, Turner I 3:2 besiegt 
hatte. 
Klein Eicklingen . war unser Ziel am 27. 
August 1950. Hier spielten wir ·anläßlich 
der Platzeinweihung und gewannen nach 
teilweise .gutem Spiel mit 4:2 Toren. An
schließend waren wir noch einig.e Stunden 
mit unserem Gastgeber in gemütlicher 
Runde beisammen. Nochmals herzlichen 
Dank den Eicklingern für , ihre gute Be
wirtung. 
Nach diesen fünf Spielen haben wir uns 
entschlossen, mit folgenden Spielern in· die 
am _3. September beginnenden Punktspiele 
zu gehen: Trumpf, Egler, Wendt, Danne, 
Hüttig, Behrens, Oberg, Höfermann, Ruth, 
Riege,, Langner, Otto, Gundler und Becker. 
Daß diese Serie nicht leicht werden wird, 
ist uns zur Genüge bekannt. Wir hoffen 
aber zuversichtlich, daß es uns· mit dem 
traditionellen Eintrachtgeist gelingen wird, 
einen guten Tabellenpatz 'zu belegen, um 
zu beweisen, daß wir auch unserem eige-' 
nen Nachwuchs bestens vertrauen können. 

Gerecke. 

Spiel, Satz und Sieg 
Im Monat August ging es bei unseren Ten
nisspielern um die Stadt- und-Klubmeister
schaften. Aber auch sonst war der Spiel
betrieb bei herrlichem Wetter und guter 
Verfassung der Plätze sehr rege. Leider 
wurde es in der letzten Zeit abends schon 
sehr früh dunkel, und gerade unsere Sport
ler bedauern es aufs tiefste, daß in diesem 
Jahr die Sommerzeit nicht eingeführt 
wurde. 
Die lm Bürgerpark stattgefundenen Stadt
meisterschaften standein für uns unter 
einem .unglücklichen Stern. Leider konnte 
unsere Vertretung nur drei dritte Plätze 
bPlegen, und zwar Frau Hoppe im Damen
Einzel, die Herren Helmstedt/Thun im Dop
pel und Frau Hoppe/Helmstedt im Mixed. 
Bei den Senioren waren wir eindeutig 

· überlegen und belegten die ersten drei 
·plätze. Sieger wurde Herr Volger vor Korn 
und Erbe. Ebenfalls schnitten wir im Se
nioren"Doppel sehr gut ab. Sieger wurden 
die Herren Volger/Erbe vor Korn/Prot-
schydlo. · 
Bei aen Junioren wurde Herr Süß Stadt
meister von Braunschweig, während Herr 
Ruth sich den dritten Platz erkämpfte. 

Den 3. Platz der Juniorinnen belegte Frl. 
Harms. 
Bei den Klubmeisterschaften standen sich 
im Herren-Einzel der Klasse A Haris Thun 
und Heinz Volger gegenüber; _In einem 
Fünfsatzkampf konnte Thun die Klub
meisterschaft wieder erringen. Die dvitten 
Plätze b elegten Helmstedt und Korn. In 
der Klasse B wurde Herr Husen vor Mühe, 
Hennig und Herwig Sieger. · 
Im Damen-Einzel der Klasse A! wurde Frau 
Volger Klubmeisterin, die Frau Thomas 
nach hartem Kampf bezwingen konnte. 
Dritte Plätze belegten Frau Multhotf und 
Frau Held. Klubmeisterin in der Klasse B 
wurde Fräulein Hertrich vor Frau Do
meyer, Frau Scheller und Frl. Läsecke. 
Im Herren-Doppel gab es eine Ueber
raschung. Die favorisierten Herren Thun/ 
Helmstedt mußten sich unseren Senioren 
Volger/Erbe mit 6:3, 6:4 geschlagen beken
nen. Die dritten Plätze erkämpften sich 
Korn/Schiffer und Kassel/Seybold. 
Sieger der Klasse B blieben erwartungs
gemäß unsere Nachwuchsspieler Süß/Herwig 
vor Protschydlo/Hennig. 

· Ausführung der bekannten Kellerdecken 

Ferner: Geschoßdecken System „ Hü" ohne Aufbeton, 
Fußwegplatten, Betonrohre, Stufen, Terrazzowaren und 
Stuckarbeiten. 

1. Z. billig11e~ 
Decke 

WILHELM KUHLMANN . BETONWARENFABRIK 
BRAUNSCHWEJ0-0 LJESMARODE 
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Das Damen-Doppel war eine klare Sache 
für die Damen Weiser/Thomas. 
Wegen .schlechter Witterung konnte das 
Mixedendspiel erst vorige Woche ausgetra
gen werden. Frau Thomas/Volger besfegten 
Frau Weiser/Korn 6:4, 6:3. 

Am ersten September-Sonntag war unsere 
erste Mannschaft mit Damen zu einem 
Klubkampf nach Seesen eingeladen. Leider 
mußte der Kampf beim Stande von 6:5 für 
unsere Vertretung wegen Regen abgebro
chen werden. In die Siegerliste konnten 
sl_ch im Herren-Einzel eintragen: · Volger , 
Kassel und Frick:e. 

Leichtathleten herhören 1 
Zum Abschluß der Saison 1950 werden wir 
am Sonnabend, dem 30. September, und 
Sonntag, dem 1. Oktober, unsere Vereins
meisterschaften in allen Klassen austragen. 
Sonnabend, den 30. September: Schüler und 

Schülerinnen, Kinder unter 10 Jahren. 
Beginn 15.00 Uhr. 

Sonntag, den 1. Oktober: Männer, Frauen, 
männliche und weibliche Jugend. Be
ginn 9.00 Uhr. 

Die Ausschreibung ist am schwarzen Brett 
im Stadion ausgehängt. Eintragungen für 
die Teilnahme dortselbst. 

Im Mixed waren die Ehepaare Volger/ 
Frick:e und Frau Helmstedt/Herwig erfolg
reich. 
Die Aufnahme unserer Spieler war hervor
ragend und wir werden noch oy an die 
schönen Stunden in Seesen zurück:aenken. 
In diesem Monat wird noch am 17. in Bad 
Harzburg und am 24. im Stadion gegen den 
DHC Hannover gespielt. 
Zum Schluß spricht die Abteilung denjeni
gen ihren Dank aus, die sich in hervor
ragender Weise, . sei es im Kampf für die 
blaugelben Farben oder in organisatori
scher Hinsicht für die Abteilung und somit . 
für unsere „Eintracht" eingesetzt haben. 

Jürgen-Otto· Brandes. 

Schwimmer feiern 1 
Die Schwimmabteilung veranstaltet am 
Sonnabend, dem 14. Oktober 1950, im Wald
haus ölper ihr diesjähriges Heröstvergnü
gen. Eintracht-Mitglieder aus anderen Ab
teilungen sind herzlich willkommen. Be
ginn der Veranstaltung 20 Uhr. Das Wald
haus ölper ist zu errelchen durch den Ejus 
Mascherode-Lehndorf, Haltestelle Saar
brück:ener / St.-Wendel-Straße. Einsatz
wagen nach Schluß der Veranstaltung wird 
im Bedarfsfall angefordert. 

· Die Schwimmabteilung. 

Ubungsplan der Turner Turnhalle Gauß-Schule (Eingang Ritter
straße) und Stadtbad. 
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Montag 
Montag 
Dienstag 
Dienstag 
Dienstag 
Mittwoch 

Mittwoch 
Mittwoch 
Mittwoch 
Mittwoch 
Donnerstag 
Freitag 
Freitag 

von 17.30 biS 19.30 Uhr: Turnen der Knaben 
von 19.30 bis 21.30 Uhr: Turnen der männlichen Jugend 
von 17.30 bis 18.30 Uhr: Turnen der Mädchen von 6-10 Jahren 
von 18.30 bis 19.30 Uhr: Gymnastik der Mädchen von 6-10 Jahren 
von 19.30 bis 20.30 Uhr : Gymnastik der Turnerinnen, Sondergruppe 
von 16.00 bis 17.00 Uhr: 1m Stadtbad Turnen <l.er Kleinkinder 

von 3-{i Jahren 
von 17.30 bis 18.30 Uhr : Turnen der Mädchen von 10-14 Jahr:en 
von 18.30 bis 19.30 Uhr: Gymnastik d er Mädchen von 10-14 Jahn,n 
von 19.30 bis 20.30 Uhr : Gymnastik der Turnerinnen 
von 20.30 bis 21.30 Uhr: Turnen der Turnerinnen 
von 17.30 bis 19.30 Uhr: Gymnastik der Mädchen, Sondergruppe 
von -17.30 bis. 19.30 Uhr : Turnen der Knaben von 10-14 Ja;hreri 
von 19'.30 bis 20.30 Uhr: Turnen der Männer und Jugend 

~FOTO-MÜLLER 
NUR DAMM 3-4, IM HAUSE ZEUMER 

Foto-Apparate und Zubehör 
fachliche Ausführung Ihrer Foto-Arbeiten 
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Höhepunkt der Sommersaison, 
Deutsche Meisterschaften in Göppingen 

l. SchwimII).stadion iri Göppingen. - 2. Alle Einträchtler außer Dienst . - 3. Unqere 
weiblichen Teilnehmerinnen. - 4. Auf der Fahrt zur Deutschen Schwimm-Meisterschaft. 

5. Werx,er Ditzinger. 

Schon wochenlang fieberte man auf den 
Augenblick, da die Fahrt nach den Deut'
schen Meisterschaften angehen sollte. Am 
9. 8. 1950 war es dann so weit. Zur Fort
bewegung diente ein Unterflur-Omnibus 
der Firma Mundstock, ein Fahrzeug also, 
mit dem man in fernen Landen schon Ein
druck schinden konnte. Alle Annehmlich
keiten, die ein solches Fahrzeug ·zu bieten 
vermag, standen uns zur Verfügung, nur 
die Bar war für diese Fahrt leer geblieben. 
(Gott sei Dank!) Zu der Truppe unserer 
Eintracht kamen in Braunschweig noch ein 
paar Berliner, die wir gern mitnahmen. 
Da der HSV sich unsei:er Reisegesellschaft 
anschließen wollte, einmal, um die Kosten 
auf mehrere Schultern abzuwälzen, zum 
andern, weil noch reichlich Platz vorhan
den war, ging die Fahrt über Hannover. 
Nachdem unsere dortigen Kollegen zu
gestiegen waren, ging es in „angemesse
ner" Geschwindigkeit durch das Leinetal 
und im Anschluß daran durch das Fulda-

tal nach Kassel. Dort hielten wir die erste 
Rast. Unser Aufenthalt in der Stadt der 
Wilhelmshöhe war dazu auserwählt, um 
den besonders durstigen Seelen Gelegen
heit zu geben, die fast ausgedörrten Keh
len mit köstlichem Naß anzufeuchten. Wie 
es sich für uns gehört, standen für uns auf 
der Getränkeliste nur alkoholfreie Er
zeugniss·e. Nach der Pause ging es in 
frischer Fahrt weiter bis zur freien Reichs
stadt Frankfurt/Main. Sich in Reden über 
die Landschaft zu eligehen, ist dem Chro
nisten erspart, da finstere Nacht diese 
schönen Anblicke verhinderte. ·Der Haupt
grund, weshalb wir, in Frankfurt pausier- · 
ten, war der, daß unser Omnibus Schluck 
nötig hatte. Daß _wir diese Gelegenheit 
wahrnahmen, um auch uns wieder ein 
bißchen zu erfrischen, versteht sich am 
Rande. Mit fortgeschrittener Zelt °l,egte 
sich auf die Gemüter eine wachsende 
Müdigkeit, die darin ihren Niederschlag 
fand, daß immer mehr Fahrtteilnehmer 

MERKUR-BANK 
früher Commerzbank 
BRAUNSCHWEIG 
Friedridl-Wilhelm - Platz 1 

DEPOSITENKASSE DANKWARDSTRASSE 2· 

Wir beraten Sie in allen finanziellen Fragen 
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versuchten, in diesen oder jenen Stellun
gen zu schlafen. Da, wo es der Platz er
laubte, lag man auf dem Boden des Fahr
zeuges, und wo ein solcher Raum nicht 
vorhanden war, legte man sich eben auf 
den Sitzen quer . Hätte ein nicht Einge
weihter die Möglichkeit gehabt, uns zu 
sehen, so hätte er zweifelsohne den Ein
druck. gehabt, es handelte sich um eine 
Artistengruppe. Während wir versuchten, 
Ruhe in irgendeiner Form zu finden, fraß 
der Büssing ununterbrochen die · Kilo
meter, bis wir am Donnerstagmorgen an 
unserem Ziel ankamen. Woher wir kamen, 
konnte jeder daran erkennen, daß auf 
beiden Seiten nette Schilder angebracht 
waren, die das Braunschweiger Wappen 
und die Vereinsfarben trugen. Wie es bei 
solchen großen Anlässen immer der Fall 
ist, so prangte auch die Stadt Göppingen 
in reich.em Fahnenschmuck. Der Umstand, 
daß wir als eine der ersten Wettkampf
mannschaften am Bestimmungsort ein
trafen, trug dazu bei, daß wir ausgezeich
nete Quartiere bekamen. Nachdem wir 
unsere Behausungen erst einmal richtig 
„beäugt" hatten, fuhren wir zum Bad und 
legten unsere farbenfreudigen Trainings
anzüge an, die uns im Laufe der Zeit dann 
den Namen „Kanarienvögel" einbrachten. 
Der Fahrer des Busses erleichterte uns die 
ach so beschwerlichen Fußmärsche und 
fuhr uns, so erforderlich, direkt zum Bad. 
Da hier gerade von dem Fahrer gesprochen 
wird, so sei Ihm an dieser Stelle herzlichst 
gedankt. Der Donnerstag war hauptsäch
lich damit ausgefüllt, sich an das dortige 
Klima zu gewöhnen. Zunächst versuchten 
die Teilnehmer, wie es sich in dem Wasser 
dort unten schwamm. Die Tatsache. daß 
wir die Nacht vorher keinen richtigen 
Schlaf gehabt hatten, bewog uns dazu, am 
Abend früh die Quartiere und etwas später 
die Betten aufzusuchen. Es hieß die K räfte 
zu sammeln für die bevorstehenden Wett
kämpfe. Der Freitag war ausgefüllt mit 
Wettkämpfen der Alters- und . Jugend
schwimmer. Unser Vertreter Rolf Schaden
berg ·belegte im 100-m-Rilckenschwlmmen 
den 2. Platz. Willi Meersmann vertrat als 
Springer unserer Farben mit einem acht
baren 12. Platz, wenn er auch in der Ent
scheidung nicht mehr „mitmischen" konnte. 
Der Abend brachte die gleiche Beschäfti
gung wie am Vortage: Schlafen. Die Ent
scheidung im 200 m Kraul brachte für · uns 
insofern . eine Enttäuschung, als hier näm
lich „Hase" Lehmann, der sich mit seiner 
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GASTSTÄTTE 

HAMBURGER HOF 
INHABER WILHELM .TRUDE 

Gut bOrgerlicher Mittags- und 

Abendtisch in nächster Nähe 

des Stadions. 

Vorlauf-Zeit hinter Werner befand, den 
Spieß umdrehte und in ausgezeichneter 
Form vor unserer Hoffnung anschlug. Hier 
seien zum Vergleich noch einmal die Zei
ten genannt: 

1. Hase „Lehmann" 2:15,l 
2. Werner Dltzinger . . . 2:19,1 
3. ,,Rups" Könninger . . . 2:22,9 
6. Gerhard Justus ... 2:27,4 

Im 100-m-Brust-Schwimmen für Damen 
hatten wir zwei Damen ins Wasser ge
schickt: Ellen Kirschner und Helga Abel. 
Während Ellen Kirschner im Vorlauf mit 
1:33,7 den neunten Platz von 19 Teilnehme
rinnen erreichte und nicht mit in den End
lauf kam, qualifizierte sich Helga Abel in 
1:32,5 als Sechste für den Endlauf, aus dem 
sie_ als 7. mit einer Zeit von 1:32,9 heim
kehrte. Die 4XlOO-m-Rückenstaffel für 
Herren in der Besetzung Penkert, Bickel, 
Ditzinger und Schadenberg erfüllte die in 
sie gesetzten Erwartungen und gab dem 
MTV ein großartiges Rennen. Nur knapp 
gaben sich unsere Mannen geschlagen. 
Der Sonntagmorgen brachte dann die Vor
läufe im 100 m Kraul für Herren, bei denen 
sich die Einträchtler wie folgt plazierten: 

1. Werner Ditzinger 1:00,1 
13. Gerhard Justus .. 1:05,6 
14. Friede! Klapproth .. 1:05,8 
22. Herbert Lehrke . . . . 1:06,8 
29. Willi Stäter ...... 1:08,7 

Nach den Vorläufen stand es fest, daß sich 
von uns nur Werner für den Endlauf 
qualifiziert hatte. Hier lieferte er dann auch 
ein gutes Rennen und siegte in 1:00,3 vor 
Dr. Bornhaupt in 1:00,6 und Hitzinger in 
1:01,1. 
Der „Übermensch" Helga Abel belegte im 
100-m-Rückenschwimmen den 11. Platz mit 
1:30,9, während Ellen Kirschner im 200-m
Brustschwimmen den 16. Platz in 3:26,9 ·ein
nahm. Christa Schöppe startete dann über 
100 m Kraul für Damen und kam als 10. 
in 1:20,7 aus dem Wasser. über 100 m 
Rücken für Herren hatten wir Rolf Scha
denberg und Walter Penkert einsteigen 
lassen, wobei Rolf als 9. in 1:17,9 und Wal
ter in 1 :18,6 als 14. anschlugen. Als näch
sten Wettkampf galt es die Kraulschwell
staffel zu schwimmen, die wir wie schon in 
der Rückenlage als 2. hinter dem MTV 
beendeten. MTV gebrauchte für die 600 m 
6:50,4, während wir mit 7:03,9 aus dem 
Rennen kamen. Die Lagenstaffel zeigte uns 
einmal mehr, daß die Rechnung nicht 
immer glatt aufgeht. Während wir im 

Achtung! 
Einträchtler und Einträchtlerinnen 

In zwei Monaten können wir auf 
55 stolze Jahre unserer Eintracht zu
rückblicken. Uberlegt Euch schon heute, 
wie wir dieses Ereignis würdig begehen 
können. Kommt mit Vorschlägen, denn 
dieses Fest soll ein • Fest der . ganzen 
Eintrachtfamilie • w,erden. 

Die Schriftleitung. 
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INHABER HANS KLANT 
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Stillen mit einem dritten Platz rechneten, 
kam zum Schluß leider nur ein vierter 
heraus: 

1. MTV BrauI_lschweig 3:29,4 
2. VfvS München . . . 3:30,4 
3. ;HSV Hannover . . . . 3:36,3 
4. Eintracht Braunschweig 3:38,0 

Über die 400-m-Kraulstrecke schickten wir 
Gerhard J"ustus und Herbert Lehrke ins 
Wasser. Gerhard kam als 6. in 5:27,8 und 
Herbert als 10. in 5:35,8 aus diesem Wett
kampf. Zu diesem letzten Rennen ist noch 
j'!twas nachzutragen: Gerhard schwamm die 
ersten 5 Bahnen ganz so wie es sich gehörte 
und .setzte dann zu unserem E rstaunen 
nach der Wende bei 250 m zu einem faszi
nierenden Endspurt an. Hatte er sich etwas 
Besonderes vorgenommen? Als er bei 300 m 
anschlug, ging ein Aufatmen über seine 
Lippen, nach seiner Ansicht war das Ren
nen geschwommen. Wer kann sich sein 
Gesicht vorstellen, als er merkte daß seine 
Konkurrenten weiter schwamm~n und er 
sich „verzählt" hatte. Es blieb ihm nichts 
anderes übrig, als den anderen nachzu
schwimmen und dann das Rennen als 
sechster zu beenden. Wir haben daraufhin 
beschlossen, Gerhard eine Rechenmaschine 
a la Adam Riese zu schenken, da - er 
scheinbar durch die komplizierten elektri
schen Rechenmaschinen ganz verwirrt ist. 
Zum Abschluß der sportlichen Wettkämpfe 
wollen wir zu Vergleichszwecken eine 
kleine Tabelle bringen, die das Gesamt
ergebnis dieses J"ahres dem des Vorjahres 
gegenüberstellt: 

MTV HSV Eintracht Olympia 
Gladbed<: 

1949 181 74 63 47 
Vfv5. München 

1950 164- 34 62 51 
' Konnten die anderen Vereine zum großen 

Teil ihre alten Experten, das heißt die des 
Vorjahres wieder einsetzen, konnten wir 
die Rennen der Brustschwimmer nicht be
le~en, da. uns im . Vorjahre noch einige 
Konner dieser Lage zur Verfügung stan
den. wohingegen in diesem J"ahre auf die
sem Gebiete bei uns ein erheblicher Man
gel herrscht. 

.Am Montag hieß es dann Abschied ;,ehmen 
von Göppingen, wo wir uns recht wohl 
gefühlt hatten. Morgens starteten wir zur 
Heimfahrt, die uns durch die herrliclle 
Landschaft des Neckartales und des Rhein-

tales über Heidelberg nach Rüdesheim 
führte. Es hieße Eulen nach Athen trageI.1, 
wenn man jetzt erwartete, hier wfirden 
Aussagen darüber erfolgen, was unsere 
Einträchtler dor t vor hatten. Hatte uns 
Heinz Glindemaim \n gut gewählten Worten 
auf der Fahrt dorthin auf die Schönheiten 
der Landschaft aufmerksam gemacht, so 
kamen wir in Rüdeshe}m in die Gasse, die 
seinen Namen trug: Seine Fähigkeiten auf 
einem bestimmten Gebiet hatten ihm die
sen Titel eingebracht. In diesem so welt
bekannten Ort war es den meisten von uns 
das _erste Mal möglich, den gepriesenen 
edlen Trunk frisch vom Faß zu kosten. 
Daß das ausgiebig geschah, bedarf nach 
dem errungenen Erfolg keiner E rwähnung. 
Die viel gerühmte Gastfreundlichkeit des 
Weines gefiel auch den -Schwimmern, wo
von der lange Aufenthalt, von abends bis 
zum anderen Mo rgen, beredtes Zeugnis 

· ablegt. Die „durchwachte" Nacht .brachte 
es mit sich, daß am anderen Morgen ein 
frisches Bad erforderlich wurde; nachdem 
die um eine schöne Erinnerung reicher 
gewordenen Göppingen-Fahrer die kühlen 
Fluten des- Vater Rheins verlassen hatten, 
ging die Fahrt im Morgengrauen des 
Dienstags weiter. Dichter Nebel verhin
derte es, die Schönheit des Rheintales zu 
studieren. Diese unangenehme Begleit
erscheinung brachte aber auch einen gro
ßen Vorteil mit sich: wir konnten den so 
notwendigen Schlaf nachholen. Ueber 
Koblenz ging die Fahrt weiter nach Mar
burg an der Lahn, wo· man in den Nach
mittagsstunden eine Rastpause einlegte. Als 
J"ünger des feuchten Elements konnten wir 
nicht umhin, auch in der Lahn unsere 
müden Kör per zu erfrischen. Als wfißte der 
Omnibus, daß es in den Stall- ging, zog er 
kräftig an, ·und nach gar nicht langer 
Fahrt trafen wir in Hannover ein, wo wir 
unsere Mitfahrer und -streiter vom HSV 
wieder abluden. Ueber die Autobahn leg
ten wir die letzte Strecke des Heimweges 
zurück und trafen gegen 20 Uhr glücklich 
m Braunschweig ein. 
Abschließend sei noch einmal ausdrücklich 
gesagt. daß allen, Wettkämpfern und 
Schlachtenbummlern, diese Fahrt nach Göp
pingen wunderbar b ekommen ist. Die 
sportlichen Erfolge und daneben auch die 

· Erinnerungen und die .Kameradschaft wäh
rend der Fahrt werden den Teilnehmern 
immer in guter, ja in bester Erinnerung 
bleiben. Kurt Rieche. 

WASCH E-SP EZIAL·-GE SCHAFT 

HANS SAND.ER 

Braunschweig, Friedrich-Wilhelm-Straße 5 . Fernsprech-Nr. 2885 

Anfertigung von Wäsche aller Art 
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Jl,a,t -Jl,eitae -Met,s 
Ottmarstraße 1 · Ruf 2947 

Sportbekleidung . Sportartikel 

Zelte . Luftmatratzen · Verleih 

Tapeten, 
Läuter, Teppiche, Dekorationen 

U.a . 

Lumberjacks in allen 

Größen u. Farben,Seide gefüttert 32 25 

Windblusen verschiedene 

Ausführungen .. . . ... , . ab 23 50 

Lederhosen I a Leder ab 22 45 

Das Fachgeschäft aller Einfrächfler 

BRAUNSCHWEIG 
Mahlenpford/1/raße 298 · Fernsprecher 36 52 

H. SCHMIDT . 
BAU- UND MOBELTISCHLEREI 

Braunschweig-Riddagshausen · Ruf 4582 

1 ::r Tisch/ erarbeiten a usführen läßt, d e r rennt 

~ . alten Speerwerfer H . Schmidt, den jeder kennt 

B r a u n s c h w e i g e r Q u a I i t ä t s k o n' s e r v e n 

- Spezialität: JZ)elcL.,-t-ep-Qov~rL.5~rl,o, 

Konservenfabrik. AUGUST BENTE 
BRAU NS CH W EI G - VELTEN HOF . RU F 5 34 
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Das war ein Leben in Lebenstedt 
Zur gleichen Zelt, als In Goslar die erste 
Mannschaft unsere Farben vertrat, waren 
die 2. Mannschaft und ' die Herren einer 
Einladung nach Lebenstedt gefolgt, wo man 
mit unserer Mitwirkung ein Bad einweihen 
wollte, das erst jetzt neu errichtet worden 
war. Genau so gut, wie der Wettergott den 
Goslarfahrern gesinnt war, so schmunzelte 
er auch der Gruppe nach Lebenstedt etwas 
vor. Sonntag mittag gegen 14.15 Uhr wurden 
wir vom Stadtbad in einer wirklich schö-

nen Pullman-Llmouslne der Stadtverwal
tung Lebenstedt abgeholt. Platz war für 
15-16 Personen, wir sollten aber zu 32 
Mann da hinein. Was blieb uns übrig, zwei 
Personen: ein Platz. Nach etwa halbstün
diger Fahrt trafen wir dann am Wettkampf
ort ein, wo sich dank der guten Reklame 
bereits eine ansehnliche Zuschauermenge 
versammelt hatte. Es dauerte dann noch 
eine gewisse Zeit, bis sich, ganz im Gegen
satz zu anderen Veranstaltungen, der Star
ter mit seinem Anhang beruhigt und vor
bereitet hatte. 
Wie es bei solchen Veranstaltungen dann 
häufig ist, hatte man zu diesem Ereignis 
die ganze Umgebung eingeladen, und so 
sah man Schwimmer aus Salzgitter, Wol
fenbüttel und sonstigen kleinen Städten, 
von denen man zu anderen Zeiten leid'er 
nichts hört und sieht. 
In allen Lagen gewannen unsere Mannen 
der 2. Besetzung, nur das Rennen über 

4 mal 50 m K raul wurde abgetreten; man 
hatte den Schwimmern doch zuviel zuge
mutet, denn alle Rennen, an denen unsere 
Jungen teilnahmen, wurden hinterein
ander geschwommen. Hierbei zeigte es 
sich, daß man auch so zu Siegen kommen 
kann. 
An diesem Tage zeigte es sich, · daß man 
auch auf „Dörfern" noch lernen kann. Schon 
von Anfang an war uns aufgefallen, daß 
der Starter das Kommando aus der guten 
alten Zelt noch beherrschte. In einem 
Atemzuge kam „Auf die Plätze Pfiff!" aus 
seinem Munde, und es bedurfte tatsächlich 
einer Umstellung unserer sonst doch ganz 
guten Gewohnheiten. Als man dann den 
armen Mann darauf aufmerksam machte, 
daß dieses Kommando doch überholt sei, 
und an dessen Stelle „Bitte Plätze einneh
men, Pfiff" g etreten sei, warf der andere 
sich in die Brust und wies mit ernster 
Miene auf die mitgeführte A WB hin. Lei
der konnten wir nicht feststellen, welcher 
Jahrgang dieses Büchlein schmückte. 
Nicht unerwähnt soll bleiben, daß sich 
Willi Meersmann mjt seinen Sprüngen 
Sonderbeifall verdiente, die teils sport
licher, teils humoristischer Natur waren. 
Den Abschluß der ansonsten gut gelunge
nen Veranstaltung bildete ein Lampion
reigen, der zeigte, daß man sich dort auch 
wirklich aller Tendenzen des feuchten Ele
ments befleißigte. 
Das bei der Ankunft versprochene Bier 
haben die Gastgeber dann wohl allein ge
trunken, denn plötzlich mußten wir weg, 
da das Auto S<ärtbereit war. 
Und hier noch einen schönen Gruß an den 
Mann mit der Pfeife: 
Man darf nicht, lieber Freund, so eh' und 
Hinweisen auf die AWB, [je, 
Auf seiner Ansicht stur besteh'n, 
Man muß sie lesen und versteh'n. 
Nur davon gibt's ein wenig 11Dunst", 
Das ist beim Starter dann die große Kunst. 

K . Rieche. 

Einträchtler, denk daran! 
Zahle stets D_eine Beiträge pünktlich und laß Dich nicht mahnen! 
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Un.dn ach dem Spiel ... 
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INHABER KARL SCHUTTE 
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ng von Maler-, Lackier- und T apezierarbeiten · Schriftmalerei 

SCHWEIG, Cheruskerstraße 54. FERNRUF UBER 3901 

Auch heute - wie vor vielen Jahren, 
lernt man bei „SchubertN Auto fahren. 

unk.Geräte jetzt kaufen 
heißt preisgünstig kaufen! 

Bel fadim · ännisdier 
Bedienung 

und beque mer . 

eise Zahlungsw 

HEYL & OBERBECK 
, RUNDFUNK-ELEKTRO-FACHGESCHAFT 

Braunsdiwelg · Friedridi-Wilhelm-Straße 17 · Fernruf 2878 
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Aus der Eintrachtfamilie 
Unser verehrter Ehrenvorsitzender Willi 
.Steinhof feiert am 16. September seinen 
71. Geburtstag, zu dem ihm die gesamte Ein
tracht-Familie die allerherzlichsten Glück-. 
wünsche ausspricht, die mit der Hoffnung 
verbunden sind, daß er no5fu viele Jahre 
in der gleichen geistigen und körperlichen 
Regsamkeit zum Wohle der alten Eintracht 
tätig sein möge wie bisher. Herr Steinhof 
hat den Aufstieg unseres Vereins seit den 
Gründungstagen verfolgt und darüber hin
aus an seinem Werden erfolgreich mit
gearbeitet. Durch seine vielen Ämter, die 
er bis vor kurzem noch innehatte und für 
die er allseitig mit höchsten Auszeichnun
gen beliehen wurde, trug . er den Ruf der 
Braunschweiger Eintracht weit über die 
Grenzen Niedersachsens hinaus. Neben un
serem Dank nochmals alles Gute für die 
Zukunft. 

Unser Handballoberligist Heinz Vogel hat 
sein Diplom-Chemiker-Examen absolviert. 
Unser Glückwunsch zu einer erfolgreichen 
Berufslaufbahn sei hiermit überbracht. 
Vielleicht erfindet Heinz jetzt ein Mittel, 
die Gegner chemisch mattzusetzen. 

Werner Thamm (Fußball-Vertragsliga) und 
Frau haben ihren Schwiegervater bzw. 
Vater durch den Tod verloren. Beiden gilt 
unser tiefempfundenes Beileid für den 
schmerzlichen Verlust. 

Neuanmeldungen 
Fußball: Klaus-Peter Allerkamp. Wolfgang 
Straube. Günther Wittenberg. Claus i;,ange, 
gen. Schröder. Joachim Krause. Hermann 
Krzykowski. Edwin Lieb. Peter Klaus. 
Raimund Zysk. Hans Dieter Rodenstein. 
Werner Reese. Joachim Reese. Horst Ha
berlah. Fritz Suppelna. Hans-Otto Schrö
der. Reinhard Langecker. Rolf Oppermann. 
Heinz Löhr. Gerd Warnecke. Fritz-Claus 
Gödecke. Heinz Schultze. Gerhard Schultz. 

Horst Calmus. Karl Lüddecke. Dieter 
Schroetter. Erwin Mund't. Ulrich Baselt. 
Berndt Mull. Joachim Bertram. Wolfgang 
Ludwigs. Heinjürgen Kriks. Fred Heine. 
Günther Fricke. Eberhard Probst. Walter 
Luft. 
Handball: Sigrid Schlag, Karl · Gottschalk. 
Kurt Eiellmann. Klaus Böttger. Peter Bött
ger. Angela Woitaschek. Helmut Kelpen. 
Fritz Lipke. Brigitte Majewskl. Ruth Deh
mann. Elisabeth Hilleke. 
Schwi=en: Uwe Haarhoff. Uwe Schwartz. 
Winfried Range. Siegfried Heuer. Herbert 
Wilms. Klaus Roeßler. Eckart Roeßler. 
Dietrich Roeßler. Hans! Pröpper. Harry 
Kebschull. Heinz John. Hans Reiner Fried
hoff. 
Hockey: Günther Bertram. Norbert Beter. 
Tennis: Irmtraud Seyfarth. Rolf Wehr. Rolf 
Buchheister. Herbert Rieck. Walter Wllse. 
Elfriede Dickhuth. Helmut Täubner. Erika 
Priegnitz. 
Turnen: Karin Matheis. Edeltraut Jenner. 
Monika Eisenhut. Marlene Beschoner. Klaus 
Petrl. Renate Haftmann. Dietmar Schöps. 
Erika Fieber. 
Alte Herren: M. Strippe. Paul Scholz. Karl 
Weber. Wilhelm Körber. Eduard Pendorf. 
Willi Bartels. Erich Ulrich. Willi Hoppe. 

Leichtathletik: Gerda Hüttig. Dieter Peekel. 
Hans Schulze. Klaus-Peter Grzyb, Johannes 
Gatz. Joachim Sypa. ,Siegfried Hach. Jürgen 
Meyer. Marlo Dürkop. Heinz-Joachim Ado
mat. Manfred Kräft. Horst Schmidtke. 
Walter Mollenhauer. Jürgen Nitzsche. Hans
Jürgen Junker. Margrit Duwald. Helga 
Schrötter. Karin Schneider. Otto Hollfeld. 
Klaus Sültzemeyer. Armin Holzheuer. Hel
mut Krauß. Angela Hennig. Dr . med. dent. 
Hans-H. Hildebrand. Werner Goldschmidt. 
Rosemarie Deininger. Klaus Schreiber. Vit
mar v. Langendorff. Dagmar Hoffmeister. 

Nachdruck n _ur Vereinszeitungen gestattet. 

· Redaktionsschluß der Oktober-Ausgabe : 31. September 1950 
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