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' 

für die Mitglieder 

des Sportvereins 

EINTRACHT 

Möbel Markwort 
Ausstellungsräume: Kleine Burg TS / Fernsprecher Nr. 2n9 

' Eigenfabrikation: Werk Wendebrück bei Wenden 

!?J tiinin!J- ~aal6au Da,;,m 

Dcis Haus der 6 Betriebe 

Restaurant / Konzert-Kaffee / Bar >BI au er Teppich c 
Münchner Bräustübl / Stehbierhalle / Konzertgarten 

Spiel mit! Wer kein Los hat, 
kann nicht gewinnenl 

c."·SUl)O 

" .. .. " 
" 2 .. ;. .. ;"' ,. ' . 

... .:,·· ..... 

-,_,,.SL0,-1 ,._• Lose derPreuß.-Südd. Klassenlotterie 
sowie a 11 e r zugelassenen Privatlotterien stets vorrätig: 

PaulEbeling 
Staatl. Lotterie-Ei~nahme / Braunschweig, Poststr. 6, Ruf 1044 
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~e-s Bre1unschweiger Sportverein »Eintracht« von 1895 e. V. . ... - . 

Sportzweige, Fu6boll, Leichtathletik, Handball, Hodcey, Tennis, Tl1c:htennl1, Wintersport und Faltboot 
G u c h ä ftss te II e: >Eintrac:ht-Stadlonc, Hamburger Straße 210, Fernsprec:her '24 , 'Bezugspreis 10 Pfennig 

• r • 

. 31. Jahrgorig Januar IY->8 

!:: . . ' 

i 19 38 Fcoh e,wartet, wie imme,, ha; das neue 1 
·!:: Jahr seinen ~init1g - gehaltehi und rückblickend sehen wir 
!:: das alte entschwinden. 1937 wird uns wechselvoll in Er-
!:: innerung bleiben_ in der Auswirkung auf unsere Eintracht. 
!:: Erfreulich bleibt in der Bilanz die ansteig~nde Kurve, die 
!:: ' sowohl in sportlicher wie wirtschaftlicher Beziehung deut-i · lieh nach oben führt. Unser Dank soll daher, all denen 

1 gelten, die, ieder an seinem Platz, dazu beigetragen 
!:: · haben, sei es auf dem grünen Rasen oder der Aschen-
!:: ;bahn, i~ der Verwoltung odei- auch durch das _ Interesse ' 
!:: . für unsere Bestrebungen, welches erfreulidier Weise ge-
-!:: rode im verflossenen :Jahr bei ,unseren Klubkameraden I und Freunden sich in · reger Weise zeigt_e. 

Viele Aufgaben stellt uns das neue Jahr, und wir wollen I . ,,mit frischer Kraft und selbstbewu~t" an die Lösung heran- 1 
gehen. Heift ·alle · mit, Kam~raden und Freunde! 

{ Vorwärts! Aufwärts! Das sei unser~ Parole für1938! l · !:: 1111111111111111111111111111111111111111l1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n11 :i 
, !:: üb~r Tagesmeinung und Zwist des Alltags hinweg wollen 
· !:: wir gemeinsam marschieren und fr~udig. uns einsetzen für 
, -,t unsere Gem~inschoft, für unsera „Eintracht". 
1 t B e n n o K u· h I m a n n , V e r e i n s f ü h r e r } 

!::,!==============!~ 
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Berichte der Abteilungen. 
Fußballabteilung 

. Obmann: He•i nz Großhof, Heinrkh-Bü:ss·in·g-Stroße 36 - Sport.l.iche Leitung: Georg 
Knöpfle, Mitt,elweg 89 II r. 

Jahresabschlußl , 
Der Monat Dezember brachte uns als Jahresabschluß nur zwe,i Freundschafts-

spiele, da die angesetzten Verbandsspiele infolge schlechter Witterungs- -und Boden-
verhältnisse ausfielen. 

Beide Spiele wurden von uns efn~andfrei und hoch gewonnen, so daß wir mit 
,,Ende gut-. alles gut" das ·Jahr 1937 abschUE!ßen können. 

Arp .12. Dezember 1~37 spielten wir hier gegen die Schiffsmannschaft des Lloyd-
Dampfers „Btemen", die mit 6 : 0 geschlagen di•e Heimreise wieder antreten mußten. 
Die Seel~ute spielten k-e,inen schlechten Fußba"II, hatten sogar einige gute Kräfte in 
ihren Reihen, doch machte ihnen anscheinend der hohe · Schnee sehr zu schaffen. 

Wir probiert~n bei diesem Spiel einige unserer Nachwuchs-Kräfte aus, über die 
aber noch kein -abschl,1eßendes· Urtei.l gefällt werden kann. Unsere Mannschaft trat 
folgendermaßen an : Ehlers; Schade, Suko.p; Müller, Wendhausen, lippert; Busch, 
Behme,· Ender, Cryz, Protzek. · 

Im zweiten Freundschaftsspiel, das wir am zweiten Weihnachtsfefertag au-strugen, 
schl•ugen wir den Gaumeister und derze-itigen Tabellenführer „Dessa,u 05" ebenfalls 
mit 6 : 0. Alle 6 Tore waren das Erg,ebnis guter Zusammenarbeit. Wir spielten in fol -
gen-der Aufstellung : Ehlers; Schade, Sukop; Le·ister, K9rl, Lippert; Busch, Lachner, 
Behme, Weingärtner, Ender. · 

Das für uns so ereignis- und erfolgrekhe Jahr 1937, das uns nach langen Jahren 
wieder mit an die Spitze der Niedersachsen-Gauligo gebracht hat, wollen wir nicht 
besch ließ~n, ohne· Dank zu sagen all denen, die das Jahr hindurch sich für den Verein 
eins.,etzten und mithalfen, die Erfolge zu erringen. Besonderen Dank den Aktiven, an 
der Spitze die Liga-Mannschaft für ihren restlosen Einsatz in Spie·I und T roin-ing. 
Aber auch allen übrigen Mitarbeitern und Helfern se-i herzlichst gedankt. 

Inzwischen ist das neue J,ahr angebrochen und wir haben auch schon das erste 
Verbandsspiel der zweiten Ser-ie hinter uns, das uns einen erfreulichen 8 : 1 Sieg über 
Germa,nia in WolfenbüHe·I am 2. Jonuar 1938 brachte. Hoffen wir, daß dieses gute 
.Beginnen .anhält. - Die Mannschaftsa-ufstellung be,i diesem Spiel war nachstehende: 
Ehlers; Schade, Sukop; Lippert, Wendhausen, Karl; Busch, lachner Ender, Wein-
gärtner, Protzek. ' 

, Wegen ungünst-iger Witterung und sonstigen Schwierigkeiten kannte~ in der 
le~zten Zeit die Uebungsabende nicht so regelmäßig durchgeführt werden, wie ge-
wunscht, doch im neuen Jahre muß das Tra ining wieder regelmäßig aufgenommen 
werden. 

Die Uebungst,age und -Stunden sind vorläufig folge; de : , , 

2 

Dienstag von 20-22 Uhr: Training für 1., 2. Mannschaft -und Nachwuchsspieler -
Eintracht-Stadion . 

. s~ 
~Ae"" zur RAABE·STUBE 
Friedrich-WIiheim Str. 23 
Fernsprecher 736 

n h a b e r : W. U t e r m ü h 1 
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Donnerstag von 20--22 Uhr: Tr-a.ining für 1., 2. Mannschaf1 u. Nachwuchsspieler -
Eintracht-Stadion. 

Freitag von 20-22 Uhr: A-Jugendmannschaften - Eintmcht-Sta,dion. ' · 
· ' Die Uebungs<Jbende f,inden in jedem f<llle statt, bei schlechter W itterung a.n Stelle 
des Train ings theoretische Besprechung. 

Sobal,d die Stadthallenfrage geklärt ist, wird da-s Training für -die übrigen Jugend-
Mannschaften dort wieder aufgenommen. Näheres wird noch bekanntgegeben. 

Der Elfmeter-Spezialist. 
Der mißglückte Elfmeterstoß Lachners bei dem letzten verlorengegangenen Spiel 

gegen -Hannover 96 beim Spielstand l : 2, der uns spnst den 'Gleichstand, evtl. den 
S.ieg gebracht hätte, gab natürlkh zu v"erschiedenen Debatten Anl-aß. 
. ' Allgeme·in wurde bemängelt, daß wir_ in der Liga-Mannschaft i:iberhaupt keinen 

sicheren Elfmeter-Schützen haben und von vielen Sei,ten wurde der Wunsch laut, m<Jn 
·möge einen „Elfmeter-Spezialisten" <l'usbilden. : 

Man fragt sich unwillkürlich, ist die Ausführung e·ines Elfmeters so schwer, daß 
man dazu einen Spezial,i·sten bmucht, wenn man bedenkt, ddß unsere Stürmer bereits 
bei' jedem Spiel unter weit schwierig,eren, verzwickten Umstände.n und aus we.it 
größeren Entfernungen Tore erz•ielen und beim Training jeden El-fmetie-r sicher a,us-
führen. · 

Die Vollstreckung eines Elfmeterstoßes ist <Jber nicht so ,einfach, dies beweisen 
-die sonntäglichen Spielberichte, <Jus denen des öfteren zu entnehmen ist, daß die oder 
jene große · Schuß~anone .den Elfmet,er vorbe·igetreten hat, oder daß der Torwart 
einer Mannschaft (siehe Jbkob, Jürissen, Nonnenmacher,- Kress usw.) die Vollstrec~ung 
vornahm und nicht e·in Stürmer, der doch besser dazu in der Lage sein müßte wie 
sein Schlußmann. 

Interessant ist ferner, daß viele Stürmer vor dem gegnerischen Tor jede sich 
bietende Torchance kaltblütig a•uszunu-tzen verstehen, jedoch bei der „Aufforderung", 
einen Elfmetier zu treten„ der an sich leichter erscheint, da der Auszuführende nur den 
Torwart vor sich hat, sich Zeit nehmen kann, der Ball r.uht, •aufgereg-t ist, an . sein 
eigenes Können nicht mehr glaubt und-versagt. -

Auf die technische Ausführung des Stoßes also, ob flach oder hoch, mit Spann, 
Spitze oder lnnenseitie, kommt es allein nicht an, sondern vor allem aüf die nötige 
Konzentration und Kaltblütigkeit in diesem Augenblick. 

Demnach läßt sich ein Elfmet-er-Spezialist nur soweit ausbilden, was den tech-
nischen und taktischen Teil betrifft, Ruhe und Konzentration sind Nervensache und 
daher Veranlagung, mm, muß also zum Elfmeter-Spezialisten sozusagen geboren 
sein. Doch auch der beste Elfmeter-Schütze kann für Treffsicherheit nicht garantieren, 
auch er Xf'ird „schwache" Momente haben, insbesondere dann, wenn es sich um 
einen „schweren Elfmeter" handelt, d. h. um einen Elfmeter, der e-ine Entscheidung 
-des Spiels bedeutet. 

Da unsere Spieler der Liga-Mannschaft das theoretische Rüstzeug für die Aus-
führung eines Elfmeter größtenteils besitzen, gilt es für uns nicht, einen auszubilden, 
sondern einen zu suchen, der über die nötige Ruhe und Kaltblütigkeit in einem solchen 
Augenblick y,erfügt - und das ist nicht leicht. 

Euer Jrlf eur nur Bruno §tebtng 
) 

· e 1? n c u f · ,8 0 8 0 

Da5 neu~eitcic() eingeric()tete ~rtf eurgef c()ä~ für Damen u. {)erren 

!Uucf/ ffnaben unb :Dl4bcf/en 11>erbrn mit berfelben t!3or~falf ll>ie <frtDGd')fene bebimf 
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· Pflichtspiele der ligamannschaft im 2. Durchgang 1937/38. 
9. 1. gegen Armin1ia, 14,15 Uhr, Stadion. 

16. 1. gegen Algermissen 1911, 14,15 Uhr, Alg~rmisse~. .. 
23. l. .Reichsbundpokalspie.l Niedersachsen-Sudwest in Saarbrucken. 
30. 1. gegen Linden 07, 14,45 Uhr, Hannovevr-Linden. 
' 6. 2. gegen Werder - Bremen, 15 Uhr, Stadion. 
13. 2. gegen VfB. Peine, 15 Uhr, Stadion. 
20. 2. gegen ASV. Blumenthal, 15 Uhr, Stadion. 
27. 2. gegen Hannover 96, 15 Uhr, Hannover. 

Das Spiei' ,gegen Vfl. Osnabrück wird, nachdem es am 19. Dezember 1937 wegen 
Unbes.pielbarke-it des Plotz·es abgesetzt ,ist, neu angesetzt. 

*· 2. Mannschaft 
28. November 1937 gegen linden/Halchter in Linden 1 : 2 (1 : 2). 

Unter einem ungünstl9en Stern wurde die Reise noch binde~ anget~eten. Vo_n 
12 benachrichtigten Spielern waren nur 10 zur festgesetzten Zeit ie-rsch1enen. Wir 
hatten aber trotzdem noch .nicht allen Mut sinken lassen und waren entschlossen, so 
,gut es irgend möglich war, abzuschnei,den. Daß uns der S.ieg, der ,in der Luft ,log, 
nicht glückt·e, war Pech. Jeder der 10 Spiel1er -gab sein bestes, und es muß gesagt 
werden, daß trotz 'der Niederlage ein sehr schönes Spiel vorgeführt wurde. Der 
Ball wurde sehne\·\ o.b.gespi•el·t ,und ,es wurde z,um Teil genau gedeckt. 

Ueber den Spielverlauf ist folgendes zu sagen: Nach anfängl ichem Hin -und Her 
kamen wir bald vor das L,indener Tor und e·s dauerte nicht lange, da konnte Boden-
sieck das Leder zum ,ersten Mal in das ~indener Tor befördern . Nun wurde eine 
große Anz·ahl Gele,genhei,ten verpaßt, was -darauf zurücbuführen ist, daß einmal 
ein Mann im Stu nm fehlte, andererseits aber Busse nicht ,ganz auf der Höhe war ,und 
in Handlungen der nötig·e Schwung fehlte. Der Ausgleich für Li nden kam billig zu-
'Stande. Eine Flank-e von der rechten Seite konnte Spolarzeck nicht mehr erreichen, 
und der Ball sprang vom lnnenpfos,ten Röver, -der auf der Torlinie stand, auf den Kopf 
,und wurde ins Fte,!d gestoßen. Der Schiedsricht-er erkanntie aber trotz unser-er Reklo-
mat-ion ouf Tor. Gleich ,danach ~iel da,s zweite Tor für Linden, das evt.\. verhindert 
werden konnte. • 

Nach der Pause hatten wir die .fes,te Absicht, au·szugleichen. Wir bedrängten das 
Lindener Tor gera·ume Zeit, die Deckung des Gegners war aber zu massiv, so daß 
nur schwer etwas erreicht werden konnte. Zu allem Unglück mußte während dieser 

Orangper,iode auch noch Böker, der sich mit einem Lindener Spieler verunei nigt 
hatte, da-s Feld verlassen. Unter diesen Umständen war der Zusammenhalt der Mann-
schaft doch etwas geschwächt, und jeder war darauf bedacht, das Ergebnis zu 
h.Plten, was •uns ,a.uch ,ge.\ang . 

. 5. Dezember 1937 gegen Reichsbahn Börßum in Börßum 4) 2 (2.: 0). 
· Nach -geraumer Zeit ge.\.ang es der II. Mannschaft, auch einmal wieder einen Sieg 

an ihre Fahnen zu heften. Nicht das Ergebni·s spr.icht für eine gute Leistung, sondern 
die Art, inder der Sieg -erfochten wurde. Gute Kombinal'ion und Wille z,um Sieg 
waren es in erst·er Lin,ie, -die ,daz,u beitrugen, daß das Spiel gewonnen wurde. Es 
steht fest, daß, wenn mi-t dem gezeigten Eifer auch weiterhin so fortgefdhren wird, 
nur noch Gutes berichtet wer.den kann. 

Nun zum Spiel ·selbst: Trotz des voraufg1egangenen starken Reg_ens befand sich 
der Platz in Börßum ,in einer nahe:w einwandfreien V•erfassung. D-er Anstoß des 
Gegners wurde sofor-t ,abgefangen, und ,der Ball wurde von uns vor das Tor der 
Reichsbahner gespielt. Um ,e,in Haar wäre schon in den ,ersten Minuten das erste Tor 
für -uns gefallen, aber irgend ein Bein verhinderte einen sicheren Treffer. Aber es 
'dauerte Gl,ann auch nicht lange, da war der ,erste Erfolg zustande gebracht. Das gab 
'uns Mut. Unsere Ang~ffe roll,ten, zum Teil ·sehr geschickt eingefädelt, vor das Tor 
des G_egners. Wenn bis z•ur Pouse nur noch ein Tor von uns geschos,sen wurde lag 
-das einmal dar,an, daß die Verteidigung sehr massiv war andererseits hatte ~nser 
Stur~ mit seinen Schüssen viel Pech. So sausten die Bälle ~erschiedene Male nur um 
Zentimeter am Tor <ler Reichsbahn-er vorbei. · 
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Auch nach der Pouse wa,r unsere ,Ueber.legenheit eindeutig. Nur- mit viel Glück_ 
hielt der Gegner -se·in Tor rein. Bei einem Gegenangriff gab der Rechtsaußen von 
Börßum eine Flanke vor •unser Tor, .und Schmidt schlug leichtsin1nigerweise den Ball 
mit ,der Hemd ins F·eld zurück. Der verhängte Strafotoß wurde sicher v~rwa_ndelt. E-ine· 
Ret-tungsmöglichkeit g-ab es für Spolarzeck nicht. Gleich vom Anstoß wieg fiel das 
dritte Tor tür uns, -dem die Reichsbahner nach ,geraumer Zeit e·ins entgegensetzen 
konnten. E·ine ,geraume Zeit herrschte Feldspiel vor, bis endl ich der 4. Treffer fiel. 
Die Börßumer gaben sich aber nicht geschlagen, -sondern v-ersuchten ·immer wieder, 
das Ergebnis zu verbessern. Von unseren Stürmern wurde 9e1schossen, ober es wollte 
nichts mehr glücken, so daß es be,i dem oben erwähnten Ergebnis bl-ieb. 

Es sei noch ,erwähnt, daß die Börßumer in Ehren .unterlo1g1e,n •und sich nicht zu 
Unsportlichke-iten hinre-ißen l,ießen . 

12. Dezember 1937 gegen Eintracht Völkenrode im Stadion -8: 0 (2: 0). 
Mit diesem Spiel war an und für sich nicht viel Staat zu machen. Der hohe 

Schnee machte uns •schwer zu schaffen . An Ie1in einwandfreies Spiel war -nic;ht zu 
denken, es war v•ielmehr a·lles ouf Zufa,11 eingestell-t. Doß wir uns rni-t dem Boden 
aber besser abfinden würden al,s der Gegn-er, war vorauszusehen,· und so kam e•s 
ouch, daß wir restlos ,dacS Feld beherrschten. Wenn auch der Gegner in der ersten 
.Halbzeit noch eini.germ-aßeh Wi,derstand leistete, war es in der zweiten Hälfte mit 
seiner K,unst ·und ,Luft aucS, so daß wir einen e·inwandfreien Sieg f.ei1ern konnten. 

H. Gerike 

, · Wintersportabteilung 
Obinann: Karl Gelbk-e, Water·loos·traße 14, Ruf 5450. Sportwart : K-arl Michel, 
Altstadtring 1, R·uf 3269. 
Der W•int,er hat sich in dies-ern Jahr freundlich angelassen. Seit dem ersten Schnee, 

Anfang November, ,ist die Schneedeck1e- in unserem Skigebiet immer wei·ter ange-
wachsen. Dabei war der Schnee gerade an -den Sonntagen immer recht führig, auch 
für diese Jahr.eszeit ISO seltene Sonne gab es mehrfach, so daß immer ein Sonntag 
schöner als der ander-e wurde. Bedauernswert dabe•i sind die vie·len· Unbelehrbaren, 
die gena·u wi,e, an den Frühjahrssonntogen unten in der Stadt sitzen und das trübe 
und feucht,e Wett-er bejammern. Auch der für den ersten Schneesonntag vom Gau 
ang,e1setzt-e T rainingsla·uf in Sonnenberg li,egt nun schon hinter ,uns. W ir waren in 
diesem Jahre schwächer al,s sonst ve·rtre-ten. Hias und Kalms 1i1e.fen bereits für die 
Goslarer Jäger, verschie,dene alte Rennsöue waren kr9nk oder sonst verhindert. Un-
entwegte hiel-ten die Fahne hoch. Es fand im Sinne e-ines T rainlngsl.aufes keine Wer-
tung, auch nricht nach Klassen, ·statt. Un}er ,den ca. 175 T eHnehmenn lagen die -unseren 
wie folgt, • 

Karl M ichel an 59. St·elle mi·t 47 M in. 9 Sek. 
Güst. Herbold an 68. Stelle mit 48 M in. 28 S~k. 
Paiul Helmstedt an 79. Stelle mit 49 Min. 33 Sek. 
Ot-to Henneberger an 107. Stelle mit 53 Min. 17 Sek. 

·. Poul Zeidler an 111. Stelle mit 53 Min. 31 Sek. 
,Hans Brandner an 121. Stelle mit 55 Min. 19 Sek. 

Jl.us alter Tradition .... 
kauft der Einträchtler 
seine Schuhe nur bei 

Max Barteis W. Barteis ir. 
Steinweg 36 Damm 17 
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Werbt, übt unb fport für· Breslau 1938 t 
A ls nächst,e Verarnstaltung steigt a m 9. Januar 1938 der Harzer Staffellauf, bei 

dem wir wieder die Strecke 2 abstecken, spuren, mit Kontrollposten besetzen ynd 
den W echsel 2 in O derbrück betreuen müssen. UnSlere Läufer brauchen dann Gepack-
t räger vom Brocken und Betreuung an den Wechseln usw., so daß jeder zur Stelle 
sein muß. - Am 15./16. Januar 1938 st,eigt die Goumeisterschaft in Braunlage ,und 
am 23. Januar die Abiah r,t,smeisterschaft in Scnierke. 

Von unseren alten treuen Kameraden, die es nach auswärts verschla,gen hat, hat 
uns Hermann Höh I k e, der nach 9 Jahren Abwesenheit in Mexiko d iesen Somm~r 
als Heimaturlaub hier verlebte und fle,ißig an der Hütte Sonntag für Sonntag arbe1· 
tete, mit uns wanderte usw. ,im Gedenken an diese Tage der Wiedersehensfreude 
a ls Weihnach,t,sgeschenk RM. 100.- zur Anschaffung ein81S Küchenherdes aus ~uen~s-
Aires/Argentinien, kaum, daß er dor,t eingetroffen war, ge,sandt. Er ist w eiter ,1m 
Geiste ,ständig bei uns! 

Nachdem' wir schon im Sommer und Herbst an ,d iejen igen M itg lieder der Ab-
teilung, die mit ihren Verpflichtungen hinsichtlich ihrer Betät,igung im Rahmen un,seres 
Abteilungslebens, vor allem der Gemeinschaftsarbe·it an der Hütte, in Rückstand ge· 
kommen waren, herantreten mußten, um schlagkräftig zu bleiben und nicht mit 
Papiersoldaten, Drohnen u,sw. belastet Z'!U siein, hat nun ein Teil derselben das Ver· 
säumte erfreulicherweis,e dem Beispiele derjenigen folgend, die schon von sich aus 
eine Ersatzleistung angeboten hatten; nachgeholt. Es sind d ieSJes b isher : Poul Helm· 
stedt, Karl Buhrdorf, H. G erloff, Traute Voigts, Bella Mann. 

Einige sind noch dabei, um skh in irgend einer Art zu rehabil itieren. Nur ein 
kleiner Tei.l hat kein Lebensz1e,ichen von sich gegeben, so daß w ir annehmen müsse~, 
daß dieselben kein Interesse an unserer Sache mehr haben. Für d ieselben ble ibt die 
Hütte daher vorläufig nur für solche Fälle bienutzbar, an denen wir sie in irgend 
,einer Form als Amtswalter bei Veranstqltungen, Küchendienst U5W. einsetzen müssen. 
Abgemeldet haben sich be,i dieser Gelegenheit, nachdem ihnen aus irgend einem 
Grunde augenblicklich eine Be,tätigung in unserem Sinne unmögl,ich ist, oder wei l sie 
kein lnteresSJe mehr an unserer Sache haben: lrmgord Müller, Olly Pagenstecher, die 
aus gesundheitl<ichen G ründen und wegen anderweitiger lnanspr,uchnahme schon irn 
Vorjahre nicht mehr mittun konnte, t rotzdem sie gern dabei wäre, weiter Gisela Ame· 
1.ung und Moppel Anders, di1e beide bis auf wei,teres beruflich verhindert sind und 
hoffen, daß es ,ihnen in ahsehbarer Zei~ wieder möglich sein w,ird, mitzutun. 

ErfreuHch ist unter Berücksichtigung der o,ugenblicklichen Schwierigkei ten der Zu· 
gang an Anfängem, vor al lem auch Jugendlichen, die hoffentlich unser Programm 
vollständig einhalten, damit wir, wi,e uns di,eses schon mehrfach gelungen ist, auch 
mit eingeborenen Flachländern sogar im sportlichen Skilauf noch recht oft z,u den 
Spitzenleistungen der Harzer kommen. K. Michel. 

Sporl=Nause 
IHR SPEZIALGESCHÄFT 

Gördellngerstr., Ecke Neue Straße 
Telefo·n 5856 . 

für Fußball und Handball 
Hockey-Tennis. Schilauf 
Wasser- u. Wandersport 

Mi.PMNS-FMHS-FM 
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Hockeyabteilung 
Obmann: Theodor Aßmu,s, Siegfrieds,traße 84, Ruf 5410 . 

. Spielergebni ·sse: 
7. November, 1. Herren - Rot-We-iß in Bremen 2: l 

l. Damen - Hannover 96 Damen 4 : 2 
14, November: l. Herren - Germania Jahn Magdeburg l. 4 : 4 

2. Herren - Germania Jahn Magdeburg 2. 3 : l 
Jugend - Germania Jahn Magdeburg Jugend 2 : 0 
Damen - Germania Jahn Magdeburg Damen 3 : 6 

17. November, 1. Herren - Hannover 78 1. 0: 2 
21. November: Komb. Herren - MTV. Bnaunschweig 1. 3 : 0 

Komb. Herren - MTV. Braunschweig 2. 3 : 0 
Komb. Damen - MTV. Braunschwe·ig 1. 3: 1 

28, November, 1. Herren - HCB. 1. 1 : 4 
2. Herren - HCB. 2. 3 : 3 
1. Damen - HCB. 1. 2 : l 

Der Mona,t November, über den he,ute zu berichten ist, 'brachte neben den Er-
folgen unserer 1. Herren-Mannschaft ·gegen Rot-Weiß ,in Bremen und dem Unent-
schieden gegen die sehr spielstarke Elf von Germania Jahn Magdebur-g I-e·ider auch 
2 Niederlogen. 

Zunächst mußten wir uns am 17. November im Wiederholungs-Punktspie·I gegen 
78 mit 2 :0 Toren ge,schlagen bekennen. Das Spiel war gleichmäßig verPe i lt, bei etwas 
schußkräftigerem Sturm hätre das Resultat ebensog•ut umgekehrt lauten können. 

Da wir nun gerade einmal beim Sturm unserer Mannschaft sind, kommen wir auf 
das mit Spannung erwartete Zusammentreffen mit unserem hie~igen Ortsrivalen, dem 
Hock,ey-Club Braunschwe,ig, zurück. Wir verloren dieses Spiel 4: l, und zwar war 
der Sieg des Hockey-Clubs verdien,t, weil die Stürmerreihe der Blau-Weißen weitaus 
gefährlicher war als die unsrige. Es muß mit allen Mitteln versucht werden, unseren 
Angriff stärker aufzustellen. Vor allen Dingen fehlt ,es am Nachsetzen und an der 
Schußfreudigkeit. Wir hoffen, im kommenden Jahre hier Abhilfe ,schaffen zu können. 

Unsere übri·gen Mannschaften waren ebenfolls an verschiedenen Sonntagen be-
schä.ftigt und konnten, wie aus der obigen Zusammenstellung ,hervorgeht, wiederum 
sehr erfreuliche Erg•ebnisse erzielen. 

Wenn wir die Spiele der Damen-Mannschaft nochmals besonders betonen, so 
deshalb, we,il es unseren Damen gelungen ist, ,im Rahmen des Klubwe·ttkampfes a:m 
28. November einen einwandfreien S+eg gegen die HBC.-Damen von 2: 1 z,u erringen. 

Die Jugend-Mannschaft konnte nur einmal z,um Spiel antreten und ihren Magde-
burger Gegner einwandfrei schlagen. Das Spiel gegen den HBC. mußte abgesagt 
werden. Lei·der sind in unserer Jugend-Mannschaft Ereignisse eingetreten, die uns 
zwingen, auf die·se Elf unser besonderes Augenmerk zu richten. Zunächst habe ich 
mi,t Wirkung vom 1. Januar 1938 Heinz Weise als Spielführer bestimmt. Wen,n e\n-
zelne Mitglieder ,gla,uben, durch 1indirekte Sabot-age ein Spielen dieser Mannschaft 

&ereurmnftshnus ]um qof(öger 
:5raunfd,t1'eig~ grö~ter <5aat 

- ' 
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unmöglich zu machen, so haben ,sie ,sich geirrt. Selbst we!)n die Betreffenden . je4zt 
ihren Austnitt a•us ·dem Verein erklären, werden wir Mi-ttel und Wege . finder:i, diesen 
Herrschaften da.s Handwerk zu legen. · · 

Die n1e,lJe Sa·ison beginnt Mitte f.E:_bru<;1r . . Ein genauer Spielp~,n wird den . ein-
zelnen Mannschaften noch zug,ehen. Fur die 1. Mannschaft sind b is heute folgende 
Spiel.e fest abge<Schlos,sen : . · 

20. 2. Deutscher Sportdub , in Hannover. 
27. 2. Hockey-Club Bra.unscbweig . 
. 6. 3. 78 Hannover. , 
13. 3. MTHC:: ." ,,Grün-Rot" Magdeburg in Braunschweig 
20. 3. Club zu r Va"hr Bremen in Braunschweig. 
27. 3: D\:)·utscher Spont-Club Düs~eldorf in Braunschwe,ig. 
3. 4. Bremer ,Hockey-Oub in Bremen. . 

10. 4. Rot-W·eiß Bremen •in Braunischwe•ig. 
24: 4. · 'oder 8. 5. Germania John Ma,gd_eburg in Ma,gdebur,g (Klubwettkampf) . 

. Für den Monat Jcinum .. ist ei~e außer-ordentliche, MitgHeder-Versammfung vorge- 1 

sehen; de~ ,genaue Zeitpunkt wird noch bekanntge,geben. Im übrigen möchte ich allen 
Spielern und Spi•ele-rinnen dringend ans Herz legen,. nev-e Mitglieder zu ·werben. 

·· Zum Schluß wünsche ich ollen K,amer,aäen ,und Freunden der Abteil,ung ein r·echt 
frohes neues Jahr! As. 

Schiedsrichterabteilung 
Schiedsrichtersachbearbei·ter, Otto Lüt,geharm, Wolkürenring 50, Ru.f 3886. 

Aenden.ing c!er ·.Zusammenkünfte ... ! 
Verschie.dene Umstände .zwingen mich ,dazu, bis auf weiteres •die monatlfchen 

Zusammenkünfte oller E•intracht•Schiedsrkhter ·noch den. ,,R o a b e ,s t ·u b e n" z1J ' ver-
legen! . . . · . · 

. Au{gepaßtl Von j·etzt ab: Jeden zweiten Sonnabend im Monat 20.30 Uhr Treff-
pu_nkt aller EintrachtspJelleiter _im' Klubzimmer der „Raabestube"! Erstma.lig . treffen wir 
uns am Sonnabend, dem 8. J,an,uar 1938 .· .. ! 
Betr. Kleidung der Schiedsrichter! - · - · · 
. _ Ich habe Verari,lass~ng! _darauf ~·inzu""._ei•sen,. da~ jede~ Schiedsri"cht,er vie·rpfUchte,! 
1st, 1m S p o r t d r ·e ß isem Sp·1el i ,u l•e1,ten ! Fur Schiedsrichter 1,tn Straßena,nzug „danken 
a·uch unsere Mannschaften! 'N_ir woMen ,,aber ,immer mit {j'utem Beispie,I vo.rongehen ! · 

tos Rite~!. 

· Denke, stets~daran, 
• 1 

: . daß-auch das A l'te r mit der Zeit -.· 
an De ih e Tür klopft und dem· 
Geldveräie~en_ ,Halte gebietE;.t:_f 

_Spore beii~iten! 
Dann kannst Du ohne Bange u. 
Sorge in die Zukunft schauen 1 
S P A R E bei der 

Braunschweiger . _ 
Baugenossenschaft 

e.G. m. b. H. 
Am Wendenwehr21 · Gegr.1887 
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Ebens~. m u ß das Reich~bundwappen auf der B-luse se,in ! Wier ein Wappen 
uns ha,t, tragt es selootverstandlich daneben! 

Die Kleidung se·i wie der Schiedsricht·er: S auber! , 
Da,s „Handwerkszeug" - Pfeife · und Uhr - halte in O rdnung. 
Die Spielberichte sende sofort an -die betr. Spielbehörde. 
Verg iß nicht : Du bist ein Eintracht-Schiedsrichter - sei darauf stolz! 

Die Auslosung der Preisträger ... l 

von 

.. E•s war e1in~ • feierlic~e Zeremonie, mit ,der an einem Donnerstagabend die Pneis-
tr~1:1er . des We,trbewerbs a•u,sgelost wurden. Drei Preisrichter hatten ein erns~e-s Amts-
g~s1cht a•uf.gesetzt -und vollzogen den Akit ,der Au,slosung. Es hat natürlkh auch gleich 
w:1eder Zeugen hierbe·i g~geben _un~ diese waren von einier beinahe lästigen Neu· 
gier.de - ober verraten haben wir nichts! 

Die -glücklichen Gewinner seien also hier aufgeführt - ,und es sei gleich g•esagt, 
daß wir von einem l. ,Preisträger, 2. Preisträger usw. absehen mußten, da alle E,in-
sendungen n i c h t fehl·erlos waren. Deshalb kamen d i e z·u Worite, die· die wenig1Sten 
Fehler aufwei,sen ~onnten ! Und da,s war,en: 

Rolf Hauck, Lön,s.straße .14; 
Erwin Ehlens, Hans-Porner-Straße 3; 
Hermann Himmler, Friedrichstraße 54. 

Diesen drei Kameraden wird der Preiis am nächsten- Kamera1dschaftsabend über-
reicht werden u,nd wir wollen hoffen, daß .der nächste Wettbewerb sie wieder in 
voller Aktion sehen wird! 

Eine lobende Anerkennu.ng erhal,ten folgende dJ1a:i Kameraden: 
,Rudolf Scheffe,I, Ludwigstraße 32a; 

I 

. Otto Fricke, W,ilhelm-Friegrich-Loeper-Straße 41; 
H. Fricke, Wilhelm-Friedrkh-Loeper-Straße 41. . 

E,inen Mahnruf an al le Säumigen: Beim nächsten Wettbewerb beteiligt euch rest-
los! Denn rfur wer vorwärts drängt, hat Lebensbere~hNgung ! 

,W ir Einträchtler aber haben nicht nur e,ine große Tradit-ion - sondern dem-
entspr.echen.d a·uch eine große Verpflichtung! Laßt uns diese erfüllen! Helft mit I Es 
geschieht zum Nutzen des V1erein<s und · der · ,deutschen Jugend - und damit letzten-
endes zum Wohle der deut.schen Nation! . 

Ein Wettbewerb und seine Folgen .. . ! 
So kann man wirk·l,ich sagen! Denn viel Worte wur,den gemacht - und nich~ 

get-an ! Schade ... ! Ich wirl aber on dieser , Stelle nicht in Jammerrufe aus.brechen, 
sondern wir wollen nun ein1J1a! all die Uebel konseg,uenit aufdeck~n ! Zunäc~st e·ins : 
Ich lasse grundsätzlich die mir gegebene· Antwort nicht gelten, die von Zeitmangel 
faselt! Zeit haben wir alle nicht - jede-nfalls alle nicht viel. Und es zeugt von ·wenig 
Vereinsgeist, wenn man mir - der iich doch leitztenendes die Arbeit n~r für meine 
K~merad_~n leiste, .denn ich kann wirklich die ~estellten Fr~gen_ in_ wen1g~n A~gen-
bf1cken losen .- mit solch albernen Ausreden kommt. Ich habe ubngens nicht einmal 
-: · sondern dutzendmal darauf hingewiesen, ,daß die Lösun~gen alle einmo,1 . nach 
emery, Wettspiel zu Papier gebracht werden könnten. Mon hatte dann eben einmal 

:Bfaupunft .t:orena 
!te(efunfen , Radio-Hoffmann fförting 

.t:oea»e Cfigene :Re1>aratur,:fflerf1latt I tUntennen,tUnfagen :Dltnbe 
J)~ilil)f 

el'imtlid1e '.3u&e~örteife 
tUngene~me '.311~(ung16ebingungen .eato· 

eacr,f eni»erf 
@H91'. 11125 ~, 705 

efemm, Waterloostraße 2 u. 11. m. u. o. m. 
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fünf Minuten a·uf den ·geliebten Dauerska.t oder die näch,ste „L'Clge" länger gewartet! 
Aber dazu war keine Zei·t! Ich sehe es jetz1 bald selbst ein. Aber eins bitte ich mir 
in Zukunft aus: Komme mir ja niemand wieder mit einer Klage, die da sagt, daß es 
hier oder da einmal mit dem angesetzten Schiedsrichter nicht recht geklappt hat! Die 
Antwort kann jeder jetzt schon hören! Wer nicht selbst mitarbeiten will an der .Qe· 
me>insamen Idee unseres schönen Rasensports, der hat auch kein Recht der Kritik! 
Noch dazu aber in einer Frage, die gerade Kernpunkt des gesamten Sports über-
haupt ist! Nämlich der Schiedsrichterfrage und der Regelfestigkeit aller Aktiven -
also nicht n u r der Schiedsrichter, sondern auch der Spieler! • 
. Stellen wir •uns einmal dieses Vensagen des Wettbewerbs zahlenmäßig vor: Wir 

haben zehn Seniorenmannschaften und mindestens sieben Jugendeinheiten. Insgesamt 
also rund 200 Spieler -: dabei sind di1e Ersatzspieler und d ie, die nur ab u-nd zu 
einmal oufgecStellt wer,den, nicht mitg·erechnet. Hinzu kommt d i,e große Zahl der be-
geisterten Anhänger unser-er FußbaHabteilung. Es ·ist also ~ine ganz ansehnl-iche 
Zahl. Dem steht das Erg1ebnis der E·insendung gegenüber! Erlasse mir die Zahl! 
Beschämend! · · 

Und dabei bedarf es ·eine.s ·so ,großen E·insatz·es der Aufklärung über Regeln, 
ihre Anwendung und ihre Auslegung! 

Ein,s ·sa,ge ich deshalb schon j·etzt: Ich werde wieder einen Wettbewerb aus-
schreiben. Beweist dann wenigstens, daß ich nicht auf verlorenem Posten stehe . .. ! 

Verz•eihe mir ein hoher ,Führerring, wenn ich a llzu „deutl-ich" geworden bin! 

Die Einsendungen mit „kritischen Augen" gesehen .. ; ! 
Der Zorn i,st verflogen. Z-urück blieben nur die weni-gen E nisendungen auf meinem 

Schreibtisch. Rote Striche deuten a.uf F,e-hler. Das kennen wir al le noch aus den 
Heften der „Penne" her. Damals waren wir alle dabe•i unbehag·lich zumute - heute 
bin n,u r ich es noch! Man könnte es ja v i ·e I besser haben, aber schließ.l ieh muß ja 
·auch die Arbeit ein1e-s Schiedsrichtersachbearbeiters getan werden 1 · 

Als9 stürzen wir u-ns in den Strudel der Fehler! 
· · Zunächst noch eins : Es ,i,st wieder e·inimal die The·se befestigt, daß mit dem Auf-

rücken in ein~ höhe-re Mannscha:ft keine,swe,g·s dier Verstand größer w ird . Ich merke 
dies! Di·e Fehler schwanken zwi-schen -eins •und fünf: Be·i zehn Fragen aHerhand - noch 
·dazu, wo die Fr.agen wirklich „volkstümlich" waren . Fangen w ir chronolog-isch an : 
Merkwürdigerweise war man sich über Frage 1 bis 4 völlig einig. Darüber -g·ibt es also 
in Zukunft kein1e Klagen w1ieder, wenn der Schi,edsrichter Tor, Elfmeter oaer Ab,seits 
entscheidet! • 

Die Fehler fangen mit .der Frage 5 an. Sie behende-lt d+e Frage de,s Handspiels 
und ob ma,n zwei Arten unte~scheidet bzw. welches bestraft wird. Hier schreibt ein 
Kamerad: .. .. bestraft werden soll jedes Handspiel, ob gewollt oder ungewollt. Dem 
müssen wir entgegentreten! EcS darf durchaus nicht j d es Handspiel bestraft werden, 
denn die Regel sagt klipp und klar, daß nur das absichtliche Handspiel bestraft 
werden darf; das unabsichtliche jedoch nicht bestraft werden darf! Wann unab-
sichtlich oder absichtliiches Handspiel vorliegt, wird e•in Schi·ed-sricht,er ,mit Spie.!erf.ah-

BlofflomHlng 
Altewiekring 48;49 

Erfolg beweist - Erfahrung lehrt, 
daß »Block am Rlngcc 
zum Sport gehört •.. 1 

Generalvertretung der BMW- u. Triumph-Motorräder 
Dia'1'ant- unt;I P~nth•r-F1;1brrider u. Motorfcahrräder 
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r,ung sehne.II entsche·iden können. Auf ke•inen Fall aber darf ein Schiedsrichter - so 
schreibt ebenfolls ein Kamerad - sich vom Platz des Handmachens le<iten lassen. Es 
gib_t nur eins: War es unob1;ichtlich - dann geht das Spiel ohne jede Unterbrechung 

• weiter - auch wenn die,s·e,s Handspiel vom Verteidiger im ·e•igenen Strafraum ge-
schah - oder aber e,s war absichtlich und dann kommt entwede'r ein Freistoß direkt 
oder ein Strafstoß (wenn es im Strafraum war!) für den Gegner in Frage! 

Eine ernste Aussprache erforder,t die Frage 6 - aie da lautet: Darf der Tor-
hüter gerempelt werden? Falls ja - wann?" , 

· Zunächst die f a I s c h e n Antworten! Da ,schreibt jemand, daß der Torhüter nur 
dann gerempelt wer,den ,dc;irf, wenn er im Begriff ist, den Ball •an sich zu nehmen -
ihn aber noch nicht fest 1in den Händen hat! 

Ein anderer meint, daß eJn Torhüt,er nur dann gerempe·lt werden darf, wenn er 
den Ball zu lange hält! . 
. Zur ersten „falischen" Meinung ·ist folgendes zu sa:gen: Wenn der Torwart nicht 
1m Ballbesitz· ist, darf er überha·upt in seinem Torraum nicht ge~empelt werden! Im 
Torraum g·enießt der Torhüter erhöhten Sch,utz. Der Torhüter darf in seinem Torraum 
immer erst dann gerempelt werden, wenn er im Ballbesitz ist! Jeder andere Angriff 
hat überhaupt z·u unterbleiben! Gerempelt wird bekanntlich n u r mit dem Ober-
körper! Es gibt aber auch einie Ausnahme! Und dies·e ist so: Wenn der Torwart ab-
sichtlich einen Gegner hindert, ,daß dieser nicht in ,Ballbesitz sich setzen kann - dann 
darf auch der Torhüter ohne Ball im Torraum gerempelt werden! 

Läuft der Torhüter ou,s se·inem Torraum hemus - dann darf er auch grerempelt 
werden, ohne daß er sich in Ballbesitz befindet. Im sogenannten Strafra.um darf der 
Torhüter lediglich den BaH mit •der Hand spie.len . Das ist aber auch sein einzigster 
Vor~e·il gegenüber den F,eldspielern - denn ·im Strafraum ist auch der Torwart den 
Feldspielern gleichgesetzt! 

Die zweite Meinung ist ebenfall,s fdsch . Hält ein Torhüter den Ball zu lange, so 
erfordert das einen Eingriff des Schiedsrichters. Unter diesen Voraussetzungen darf 
der Torhüter - sofern er sich sonst korrekt benimmt - natürMch gerempelt werden 1 
Aber eins ist zu bemerken: Beim zu langen Ballhalten ist ein indirekter Freistoß g•egen 
die Partei des Torhüters zu v,erhängen. Der Torhüter wir:d wegen unsportlichen Ver-
haltens verwarnt. 

· Große Unklarheit herrscht über die Beantwortung der Fmge 7. Die Antwort: 
Ein zu spät kommender Spieler kann bis z.ur letzten Sekunde ins Feld eintreten! Ein 
Kamerad machte bei der Antwort dieser Frage sogar Unterschiede zwischen Ver-
bandsspiele und Freundschaftstreffen. Da s kann natürlich nicht angehen, denn die 
Re,geln kennen nur e i n F u ß b a 11 s p i e 1 ! Und die Regeln gelten .für alle Arten 
von Spielen - Pokal-, Punkt- oder Freundschaftsspiele! Zur Frage 9 ist zu sagen, daß 
beide Parteien zugl·eich nie.mal,s einen Regelverstoß begehen können I E•ine Partei 
übertritt immer werst! Und diese wird bestraft! Die andere - die als zweite die 
Gesetze übertritt - wird nach der Regel verwarnt' oder der betr. Spie ler des Feldes 
verwiesen, f.alls die Tat außerordentlkh schwerwiegend ist. 

Daß vie,le Kameraden nicht wissen, wievie,I Schritt der Torhüter machen darf, ver-
wundert mich ,sehr! Man merke sich: De,r Torhüter darf vier Schritte mit dem Ball in 

EWALD STRIEPE 
Qamen· und Herren-Maßschneiderei 
Anfertigung sämtlicher Uniformen der Wehrmacht 

BRAUNSCHWEIG 
Küchenstraße 5 · Fernruf 3882 
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der -Hand machen - be,im-· fünften Schritt muß er bes-traft werden! Und zwar .mlt 
einem indir-ekt-em · Freistoß für den Ge,gner. 

Meine Kamero-den, .ihr seht also, daß ich mit me,inem Zornausbruch recht gehabt 
habe · denn die Fragen' ·waren erstens außeror,dentlich leicht und zweitens kommen 
geFade äiese Sachen jeden Spieltag immer wieder vor. Es besteht also schon· ein 
gewichtiger Grund dafür, daß wir uns Mühe geben wollen, die Unkenntnis der Regel-
frage·n mit aller Macht zu bekämpfen. · . . . 

Wir sind Ei:nträchtiler! Helft darum mit! Es geht . nicht nur für ,uns, ,sondern für: die 
kommend_e Fußba\1-generation ! Diese wir-d den Nutzen aus unserer Arbeit haben . . . 

· Lütgehar,m. 

-4us dem Gauverordnungsblatt 
Der Reichssportführer gibt bekannt: 
-Das Tra,gen des Hohe.i~sabzeichens -auf Sport- und T r.a inii ngskleidung 1i,st ver-

boten. Gesta,ttet ist e-s · nu-r den hierz,u , befugten Angehörigen der Wehrmacht usw. 
-und den Teilnehmern an den A- und B-Lehrgängen, der Reichsaka,demi•e für Le ibes-
übungen. . . 

ferner muß wie.derholt darauf hingew+esen werden, daß das , für die deutschß 
Olympia.manmchaft 1936 geschaffene Tuchabzeichen (schwarzier Adler mit weißem 
Hakenkre·uz au,f rotem Grund in Wappenform), das auch die Tie·ilnehmer an den 
OJympia-Ju.gendlagern ,erhielten, nicht mehr getrogen wer.den darf. Berechtigt z·u~ 
,Trogen sind ·1-edigl.ich -dfe M itglieder deutscher Mannschaften bei Länderkämpfen o. a. 
Das Abwichen der DRL.-Mil:glieder für die Sportk\e,i,dung i1st das Stoffabziekhen mit 
dem Bronzefarbenen Adler o,uf schwarzem Grunde. - . 

Das Oberkommando ,des Heeres hat in '· Verfügungen vom 1,8. 9., 9. 10. un,d· 30. 11: 
1937 bestimmt: . · . · 

1. 'Außendienstlicher Sport der Soldaten. . 
Aktive Soldaten könner:i a·ußerdi1emt\ich Sport treiben 

a) •im Militänsportvere,in, · 1 

b) in einem Z•ivilsportverein ihres Stiaridortbe,zi'rkes, d . i. der Standort und 
se•ine Umgebung. ·' 

. Soldaten·, di·!3 bei Ei-ntritt in da-s Heer einem . Zivi\sportve-r-ein außerhalb dies 
St,andortbezirkes ong·ehören, s·ind für die·sen nicht ,startberechti_gt. Die Mitg·liedschaft 
zu ihrem alten Verein nuht während -der ·Dauer der Dienstzeit. Eine Ausnahmie bilden 
sportlkhe. Spitzenkönne~. Si-e ,dürfen ·in . ihrem alten Verein Mit,glied bleiben und für, 
ihn, starten. Spitzenkönner werden vom DRL. für j·edes Fochgebi-et dem OHK. jährlich 
namhaft ,gemacht. · . 

Die G ründung \Ion Militär.sportvereinen wir,d nicht befohlen, sondern der selbst· 
ständigen Entwick\,ung überkissen. 

11. Startberechtigung von Soldaten. 
, · Startberechtigung, <besteht für jeden ,aktiven -Soldaten als Angehöri,gen s-einer 

Truppe . 

12 

Zwei Freunde In Ihrem Helm ••• 

J.,ffUffeJt.ß'taffd=3teißfi4t=3{,eJUl für die K_üche 

JMimeJt.kand=3leif,tuJ,t=ZMme'toleii 
Jeden Montag nachm. 5 Uhr große Werbe-Vorträge 

für jeden Rou_m 

lmmerbrcand-\fertrieb KURT LIPPEL 
Münzstra6e 9 (der Feuerwehr gegenüber) / Ruf 1986 
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· CÄdstum atottinawi l , 
Boh'lweg 16 / Fernruf 2155} 

· . -G . e g e ri 'ü b e r d e r S S - f ü h, r'e r s c h-u I e 1 . 
Spezialität: Wiener Teegebäck f -

. -B~nte Schüsseln .' Pastetchen · Pastel13nhäuser J 

i.eb.e.nsmitte!- : . . 

Wald 
· L eo p o I d:s t r a :ß e 2 3 

·. , · F ~H n· r u f 1 9 71 i _L _i e f e r u g f r· e i ' a u s I l · 
... ..........,_,,.....__....,t,l~~:!l~'--""ol~--------· L._ __ ..:,,;,__;_;__ ______ ___, 

. . , 

. . 

Lud-wig Sauertiier 
· -, Büro ietzt Stobenstr. 91 

Ruf 4397 , 
Automobile. u. Zubehör 

Ständig .Gelegenheits- · 
Käufe in gebrauchten 
Automobilen 

Wismar- ~a-Anhänger 

. . 

-Wilhel1r1 -fjup·e 
ftohl1!11 X 
.Brenn m ateri a I i e'n a 11 er Art 

S e i t 3 0 J a h r e...n i s t 

KORSO 
. 

täglich nachmittqgs und abends 

Künstler-Konzert 

BRAUNSCHWEIG 
. . 

.Lager. mit . Gleisanschluß': Nardbahl)haf 

_Kontor und La1;1er : Gliesmaroder Str. 93 · 

F E R N R U F ·N r. 2·7,9 9 

rtür!~ 
Mitglied der ,EINTRACHT« - deshalb >Treue um Treued 
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a)· a,J.s Einzelwettkämpfer bei allen für Viereine des DRL offenen E•inzelwett-
kämpfen, · 

b) als Mannschaft ihres Truppenteils bei a'i.len einmaligen Mannsch,aftswett-
kämpfen nach Vereinbarung mit dem Veransta•lter. 

Bei fortlaufenden Mannschaftswettkämpfen (Pflichtspielen) dürfen Soldaten als 
Mitgl·ieder einer Zivilmannschaft dann nicht gegen eine Militärspartvereinsmannschaft 
starten oder spielen, wenn. darin sich Soldaten des eigenen Truppenteils befi,:iden. 

Starten Soldaten a,J,s _Mitglieder eines Zivilsportvereins, so ist im Programm und 
in der Presse Dienstgrad und Tr,uppenteil vor dier Vereinzugehörigkeit zu nennen. 

Ausgeschiedene Soldaten vyerden heeresse>itig für ihren alten Zivilsportverein 
ohne Sperrzeit . freigegeben. 

l: , Diese Bestimmunge.n . finden keine Anwendung a·uf ,die zur .achtwöchigen Aus-
, bHdu.ng eingezogenen Ersatzreservi•sten. . * . 
'oer neue Einheitsanzug des DRL. 

Bei Mitwirkung des DRL. bei Veranstaltungen des Staates •und der Partei, ·bei 
Rejsen de,uts_cher Sportmanns~hafte~ in~ _Ausland _und be·i Emf?fä~gen ausländischer 
Gaste hat sich das fehlen emer emhe1tl1chen Kle·1dung der Mitglieder des DRL. als 
außerordentlich störend erwiesen. Diesem Mangel abzunelfen, ha.t der Reichssport-
fütirer e·inen Einheitsanzug für den DRL. geschaffen. • · 

- Der Einheitsanzug ist den wirtschaftlichen Verhäl tnissen der DRL-M itg lieder an-
gepaßt. Er kann nach Entfernung der Abzeichen jederze-it a·uch als Zivilanzug ge-
tragen werden. Er besteht au·s Jacke und Hose; die Verarbeitungsvorschriften sind 
im GVOBI. 1937, Nr. 36, Sei,te 616 zu ersehen. 

Der Stof.f ist nur be.iim DRL. seföst zu beziehen. Der Preis beträgt pro Stoffmeter 
9.- RM., bei Abnahme über 100 m tritt e·in Nachlaß von 20 Rpf. pro m ein. Die 
Bestell,ungen haben m~ttels Vordruckes und unter Beifügung ein1er Bestäti.g·ung des 
Vereinsführers, daß der beste\l,te Stoff für einen Einheitsanzug vewendet wird, zu 
erfol_gen . Zusendung erfolgt unter Nachnahme. 

• Der Stoff ist ein mittelgraumieHert<er Flanell mit Kammgarnkette und Streichgarn-
schuß mi1tlerer Qualität, der seinem Gewichte nach das ganze Jahr hindurch getragen 
werden kann. . 

In Breslau und bei Großveransta lt,ungen des DRL. in den Gauen und !<;reisen 
werden in ,den Festzügen künftig nur MitgJ,ieder zugelassen, die fo lgende Kleidung 
tragen : · 

l . Einheit-sanzug des DRL., 
2. graue Hose des Einheitsanzuges und weißes Hemd mit Aerme,ln, 
3. Kurze weiße Hose und ärmelloses weißes Hemd, . · 
4. longe weiße Hose und 'ärmellloses weißes Hernd, 
5. l·ange weiße Hose und we·ißes Hemd mit Aermeln. 
Für die Biekleidung der Frauen gilt der Erlaß ·vom 5.6.1937. 

* 
Das Taschenbuch der Leibesübungen 1938 ist erschienen. 

Verlag: Pfä.lzische Verlagsanstalt G . m. b. H., Neustadt an der W·einstraß.e. Preis 
9J Rpf. in Ganzleinen, Umfang 140 Seiten. Bestell·ungen an die Deutsche Sporthilfe, 
Am fa,llerleber Tore 3/4. 

* 
Das Sammelwerk „Sport und Staat'"', zweiter Bond, -ist ersch•ienen. 

Der Pr,eis beträgt ohne Bilder 3.80 RM, mit Bildern 6.80 RM. Es ist zu beziehen 
von der Deutschen Sporthilfe, Am folle,rsleber Tore 3/4. 

Werbt 
neue Mitglieder! 

•·• ·c 
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Turn- und Sportfest Breslau 1938 
Denkt daran, für dieses Fest zu üben, zu werben und ·z,u sparen! 
folgende 6 Lieder sind zu Pflkh-tl-iedern des DRL. in Breslau erklärt worden: 

In den O stwind hebt die Fahnen. 
Wenn alle untreu werden, so b,1,eiben wir doch treu. 
Auf heb-t unsere Fahnen. · · 
LasSISt •im W inde die Fahnen wehen. · 
Seht, wie die Sonne dort leuchtet. 
Spie,le sind aus. 

Diese Lieder sind zu finden in den Liederblätt-ern des DRL. ,,Unsere Lieder" und 
_im Taschenbuch der Leibesübung 1938. 

Außerdem 1-iefert eine Klavierausgabe der Lieder der Verfag Voggenreiter Pots-
dam, Wörther Straße 18. ' 

Von unseren Mitgliedern 
Geburten: Dr. jur. Otto D,i·ederichs, einen Sohn; Karl Hoymann, eine Tochter. 
Verlobungen: Friedrich Wegner, Tierarzt in Semmenstedt, mit Fräulein Ursula 

Göcke, Hannover. - Lotti Streiff m-it SS-Obersturmführer Rudi Girmann, Wismar. · 
Vermählungen: Erwin Ehlers mit Frä-ulein Köte Ohlhof. 
Allen Genannten ·unsere herzl ichs·ten Glückwünsche 1 
Todesfälle: Durch den Tod verloren Hermann Lambrecht sen. und jun. die Gattin 

und Mutter; Walter Momberg die Gattin; Gustav Westphal die Schwester; Theodor 
und Rennig- Tönnies die Gattin und Mutter. 

Wir versichern unsene herzlkhste Teilnahme! 
Grüße sandten dem Verein: Gustel f.uchs von seiner Italienreise aus Venedig. Er 

hält beide Daumen zum Spiel gegen 96. Wir glauben aber, er hat -es vergessen. 
Rudolf Hirschmann, Kanonier l ./1. Flak.-Reg. 7, aus Wolfenbüt~el. 

Anmeldungen: Franz Bocksch, Solzdahlumer Str. 232; Albert Bosse, Wendenring 
Nr. 24; Helmut Dietsch, Bohlweg l /2; lgnatz Falz1ewski, Autorstraße 20, bei Dörmann; 
Fritz Feiten, Lange Straße 46, II; Wilhelm Fricke, Bruchmachtersen, über Wolfenbüttel; 
Friedrich Brandes, Sonnenberg Nr. 23, über Braunschweig; Kurt Graf, Pestalozzistr. 14; 
.Paul Grove, Köchingen, über Braunschweig; Alex Heinecke, Köchingen Nr. 12, über 
Braunschwei,g; Walt~r Kircher, Wolfenbüttel, Komm ißstraße 12; Hans Koch, Klint 31; 
Fritz Kruetzkam, Comeniusstraße 26; Willi Reinecke, Köchingen Nr. 15, über Braun-
schweig; Gerhard Sehoper, Bültenweg 15; Otto Wächrer, Fallersleber Straße 17; 
Wilhelm Giesler, Husarenstraße 6; Dr. med. dent. Hermann Köppens, Wilhelmitor-
wall 6; Gerhard Prautzsch, lsenbüttel, über Gifhorn; Dr. jur. Ernst Sieverts, Hutfiltern 8 
!Wohnung: Wilhelm-Friedrich-Loeper-Straße 60); Albert Brecht, Gr.-Lofferde Nr. 348, 
Kreis Peine; Heinrich Dudersta,dt, Steinweg 9; Hans-W. Streicher, Diesterwegstraße 3; 
Heinrich Strohmeyer, Aeg·idienmarkt 12; Rudolf Schmidt, Ludwigstraße 31; Kurt Heike, 

Gustav Schuchhard 
Sack 4-9 

Das gute Fachgeschäft 
für Bekleidung und alle Textilwaren 
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B-ettmar Nr. 85, über Brm,nschw.eig \ .Alfred Helms, Maschstrnße 2; Walter Meier, 
Wolfenbüttler Straße 68. · . · 

Abmeldungen·: Hermann Mül-ler/ B.ernho.rd O ehlmann, Frau Gertrud Voigt, lnge· 
bo r·g Ernest-i, · Joachim __ ~osse, Gteor·g Flöck, Oharlotte · Nabert, Hanna Weise, Briuno 
Sche.lble: lngetrau,d Koll1ng, Else· Behrens, Hans Brndd~, Rudolf Penz. 
· Wegen · Nichtzahlung der Beitröge sind · folgende Mitglieder gestrichen: llse 
E·idam, Paul Oskar Ma rai_s, W ilhelm Räker, O tto Rehse, Kurt v. d. Wo ll, Hans Geor,g 
Webie r, Hans J_oachim W il.dschütz. - · . 

-~chtung !_ Vereinsbeiträge 1 · 
Für ,das Jahr 1938 kommen ne·ue Mi,tgl,i·edska-rten , ·und ißeitragsmarken zur v:er· 

wendung. Di1e: Ausg.abe der Mitgli-edskarten erfolgt bei oder .nach Zohh.m.g de-s ersten 
Mönats- bzw. Q-uarta lsbefüa·ges 1938. 

Es .Hegt 1im Interesse e.ines jeden M itgliedes, so ·schneil wie möglich in den Besitz 
,der ne,uen M itgl-iedsk-art-e zu ,gelangen. Zu dem z,ahle er o•us 1e:ig-enem Antriebe ~chnell -
.stens s·einen Beitrag,' und zwar . an di,e Geschäftsstelle, Hamb,ur,ger Stra.ße 210, oder 
.au·f unser Konto be·i der Br.aunschwei-gischen StalGl{•sbank. · 

·Deine: mqm_-februnr~Plohette · 
:Uon ber ffeinjlen :Uifitenfarfe 

· l>ie 3um mef)rfarl>igen J)fofat,.. 
uom f cf)füf)tejlen lBerl>ebnid 
l>ie 3um präd]tigjlen statafog 

uerl>ilrgt 

HEIi 
D R ·u ·c .K 

Oua-lität 

lOer 'Original Xranefrit,Dfud 
ijl <Sonberf)eit unf ere~ f,)auf ee 
:Rufen <Sie unf ereti ~erater 

. burd) .bie :J?r, 2021 ober 3773 

Besucht unser Vereinsheim! 1 
Scliriftwalter und verantwortlicher Anzeigenleiter, Gerhard Heß, Braunschweig, R~ichs-
straße 33 - Druck und Verlag, Franz Heß, Braunschweig :..... 0.-A. III. Vj. 1937: 1233 . 

. Gültigkeit hat Anzeigenpreisüste Nr. 4 
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gpart btt Dttntr 

1lanilt~f patka[t 
iOankwarbftraOt 1 
.ftrnruf: .flr. 57 50 biß' 57 55 

3tuctgfttlltn: 

l!lOtl~.~ Jrttllr.~ 'Jlotptr~ .9tra6t Stttntucg 24 'l~catcrtuall 16 
ieme (amptllt, s ~dlt f alltrS'ltbtr .9tr. 

l5raunf d)tuctgtf d)c 
gtaat~bank 

gtgr. 1765 

170 ]a~rt im iOienft btr ein~eimif dJtn l!lDirtf dJaft 
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Das Sporthaus 
für 

11m1mr.:.11m11 
G E L B 

ist 

Breite Straße 2 

v. Dolffs & Helle 
Fernsprecher Nr. 5021 

Des Mensdien Gei!t liebt eine sdiöne Hülle, 
Dodz träge roird er leimt bei Körperfülle, 
Madz 's drum roie alte Römer von Kultur, 
Die schöne Hülle bleibt, 

gesund audz die Natur! 

Besucht das 
russ.-röm. Dampfbad 

. 
· 1m 
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http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



Das Möbelhaus 
für die Mitglieder 

des Sportvereins 

EINTRACHT 
' 

Möbel Markwort 
Ausstellungsräume: Kleine Burg 15 / Fernsprecher Nrai!i55E 

2779 
Eigenfabrikation: Werk Wendebrück bei Wenden 

!! )'cüninf J ~aaÜau Damm 

Das Haus der 6 Betriebe 

Restaurant / Konzert - Kaffee / Bar , B J.- u er Teppich « 
Münchner Bräustübl I Stehbierhalle / Konzertgarten 

Spiel mit! Wer kein Los hat, 
kann nicht gewinnen 1 

Lose derPreuß.-Sü d d. Klassenlotterie 
sowie a 11 e r zugelassenen Privatlotterien stets vorrätig: 

PaulEbeling 
Staat!. Lotterie-Einnahme / Braunschweig; Poststr. 6, Ruf 1044 
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des Brau~schweiger Sportverein »Eintracht« von 1895 e. V. 
Sportzweige, Fußball, Leichtathletik, Handball, Hodcey, Tennis, Tischtennl~, Wlntenport und Faltboet 
Geschäftsstelle, >Eintracht-Stadion«, Hamburg11r Straße 210, Fernsprecher 24 , Bezugspreis 10 Pfennig 

31. Jahrgang Februar 19J8 

JOHANNES RUNGE 
Johannes Runge .ist 60 Jahr geworden. Ein ,Leben sportlicher Arbe·it und Erfolge 

bedeutet diese Zeit. Di-e Jahre se-i ner besten Kraft ,gehörten .dem Sportverein Ein-
tracht, unserem Verein. Seine Gedanken •und sein W,ille des Str-ebens nach idealen 
sportlkhem Aufs-tieg zum Wohle der Ju.gend und damit des Vaterlandes sind bis 
heut,e im Vere·in Eintracht fest verankert -und zum ble-ibenden Leitmotiv ,geworden. Aus 
dem kleinen, zuerst belachten, dann heftig •umkämpften Fußballklub rist der' g·eachtete 
und wertvolle, Volks_arbeit verrichtende, -allumfassende Sportverein Eintracht gewor-
den, zu dessen heul'igem Sein Runge .qie Grundla,ge geschaffen hat. Wenn auch in 
Braunschweig der Boden günstig für ,die sportliche Arbeit war, da Männer wie 
August Hermann, Konr,o,d rKoch und Götze -dem Streben und Wollen der Jugend 
för,dernd zur Seite st,anden, so ,ist doch alles nur Stückwerk, wenn nicht der große 
sp9rtliche Könner da ,ist, der vo17 ridea·lem • Woll-en . fanatisch beseelt, die Jugend als 
VorbHd mit sich reißt ·und zu,gl,eich um sich 'Schaart. Oi·eser iunge Mensch war Johannes 
Runge. Seine sportlkhen Leistungen auf dem Gebiet-e der Leichtathletik •in jungen 
J.ahren, den ers-ten J,ahren ,des Kampfes um die Anerkennung des -Sportes, waren es, 
die di·e kleine Schar der 30-40 ju,gendlkhen Menschen ·immer wieder zu neuen 
~rbeit~n an s-!ch anfouerten _mit dem Bestreben_, es ihm .glekhzut,un. Urm ihn sammelte 
s-1ch eine kleine Anz-ah l, -die unentwegt, meist abends, auf dem Leonhardplatz,e 
sprang, warf, im Prinzen-park lief, die Sonntags unter seiner Führung -hinauszog nc;ich 
Hannover, Ma,gdebur,g, Berlin, um l,eichtathletische We.ttkämpfe zu bestreiten ·und stets 
mit Preisen ,beladen glücklich und sie,gesfroh nach Hause zurückkam. Wer denkt von 
uns Alten nicht noch -an das erste „Meeting" des Fußbai'I- ,un_d Krickettklubs Eintracht, 
1898, auf -der jetzt v-erschwun,~enen ,Rodrennbahn ·in Ridda.gshavsen, das er als 
geisti,ger und auch kämpferischer Führer der Eintracht a-ufzo,g. Welche Erfolge da 
neben ihm seine V,ereinsk,amemden ,gegen die damaligen Größen Deutschlands er-
rongen, die dann zu önderer Ja,hreszeit wieder ,erst.klass-ige Fußba·Mspieler wa ren . 

Mit welchem Jubel wunden se-ine Worte, Jahre später, 1904, gehört, mit denen er 
uns verkündete, daß es 1ihm .gel.ungen s,ei, gegenüber dem Zentralfr iedhof auf der 
rJelmstedter Straße 4½ Morgen Land zu pqchten, .a.t:Jf -dem der nun schon sportlich 
1n Deutschland bekannte Fußballklub Eintracht sein eigenes Heim bauen wollte. Das 
'!Var die erste groß·e Tat Runges, die ,die E-intracht zu einem bekannten Sportverein 
1m ·Fußball und in der Le ichtothletik über Deutschlands Grenzen hinaus machte. Denn 
jetzt erst reiften die Früchte der Keime, die Runge durch seine sportlkhe -und orga.ni-
·satorische Leistung in Eintmcht g,elegt hatte. Sein -unerschrockenes, · vom W-illen -und 
von der Ueberzeug-ung ,getragenes kämpferisches Wesen hatte sich im Interesse des 
Vereins ·durchgesetzt ,und zum Sie,g;_e .geführt. Sein unerschütterl icher Glaube an die 
woße Zukunft des Sportes, dessen We,gbereiter er durch seine Weltle istungen war, 
uberzeugte all,e die er für uns -gewinnen wollte. So kam -es ·a-uch, daß, gainz Sport-
deutschland sta~nte, als in Bmunschwe-ig zum ersten. Male ein regi·erend~r Fürst. auf 
der Tribüne eines Fußballvereins zu einem W ettspiel erschien. Unser Forderer, Jo-
hann Albrecht, Herzog zu Mecklenburg, Regent des Herzogt-ums Braunschweig. 

Runges Gedanken waren 1immer auf ,große Z·iele g·eri.chtet. Seine Arbeit im Ver-
ein war ni·emals- nur Vereinsarbeit. Die Gedanken waren stets auf die Entwicklung 
des gesamten deutschen Sportes ,gerichtet, dessen Teil die 1Eintracht war-, und stets 
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wurden u.nter seiner Führung die Inter-essen des Vere ins zurückgestellt, wenn die 
größeren Ziele -des cJe,utschen Sportes es verlangten: W-ie sich an Rung~s Kö~n~n, 
a·n seinen Leistungen, -an seinem zähen W illen seine Klubkameraden ein Be1sp1el 
nahmen \,,n:d daran wuchsen so wuchs <ler Gesamtverein ·in sl;)iner ideellen sport-
lichen Auff.assung durch ihn 

1

in ·die großen Auf,gaben des ?'PO_rtes t9r Deutscb!and 
hine,in. Daß es so bleiben möge, ist die ,große Aufg,abe der IetzIgen I~ngeren Gen_e-
ration, Die Linie 1is·t ,bis jetzt inne gehalten, denn heute arbe-iten wir mehr als Ie, 
j-a nur, für De·u!schland, für die Gesgmtheit. 

Es is( ,natü rlich, daß• Runge -i,m ,deutschen Sportleben schon in jungen Jahren ei ne 
führende Rolle spielte. Auf den großen Sitzungen des deutschen Fuf~ballbundes und 
der deutschen Sportbehörde für Leichtathlet·ik war ,er mit der richtung,gebende Ma_nn. 
Den deutschen Leichtath,letiksport hat er lange Jahre als erster Vorsitzender· Qefuhrt 
und ·ihm neu·e W ,ege gewiesen., Seine Kämpte und Sie,ge im Auslande hatten !_hn z~ 

/ einer weltbekannten Größe, gemacht, · se-ine or,gcinisator,ische Veranlagung prad~st1-
nierte ihn zum Fü hrer des deutschen Sport,es. Und so blühte -auch unter .seiner 
Leit-ung die 1deutsche L·eichtathletik auf. Seiner Tatkraft 'ist es zu verdanken, daß der 
Frauensport in Deutschland Wurzel faßte, er war se·in W-egbereiter ,in der deutschen 
Sportbehörde für Leichtathletik. , , · 

Na~h dem Kriege schuf er ,unserer ~eichswehr den · Sport. ·Heute steht er ·im 
W ehrmin ister-ium ols O r,g-anisator und Aufbauer des sportlichen Kampfgedankens __ an 
der Stelle, die ihn se-ine Kräfte i,m Dienste unseres ,g·esamten Vaterlaindes stellen !aßt. 

Wenn er ,auch nicht mehr ständig -u~ter uns ist, so ist er doch stets bei großen 
Auf.gaben im ,Geist-e mit uns. Und wir wissen, daß er -uns die Treue hält, und wir 
ihm ouch! 

* · 
Widerhall in der deutschen Presse :w Johannes Runges 60. Geburtstag. 

Im „R,eichsspor.tbla,tt" erzäh'lt Dr. Die.m, der Örgan·isa-tor der O lympi-schen Spiele 
z,u Berlin : . · . 

,,Als Schüler bin -ich einmal mit dem ,R,a,dJe, von BerHn nach Magdeburg gefahren -
zur B·ahnfahrt hätt,e das Geld nicht gereicht -, ·um Johannes Runge la-ufen zu s-ehen. 
Er war .damals da•s deutsche La-ufwunder, und un'Sere j,ugendlichen Herzen waren für 
ih:n beg,eistert, denn er war· e1in Kämpfier ... Im Jahr-e· 1896 durft.e die-r Achtzehn jährige 
erstmals außerhalb seiner Vaterstadt starten. Er gewann i.n Hannover e·inen 1500-m-
Laiuf in der darmali,gen Rekordzeit von 4 Min. 32 Sek., dem ersten seiner 25 Rekorde1." 

l,m „Mitt,ag", Düsseldorf, schreibt Hans Borowik : 
,,~m den ' ~~hwier,igkeit-en ~us dem W ege zu ,gehen, die Rung,e wegen seiner 

sportlichen Betat1gung durch ·seine vorgesectz-te Schulbehörde erw,uchsen, verbarg er 
sich unt•er einem Pseudonym. Unter dem Scheinniamen „ lsg·e" wurde er -a-uch zu den 
1900 ·in ,Paris durchgeführten O lympischen Spielen gemeldet, doch konnt,e der Braun-
schweige,r wegen Urla.ubsschwi1eir,igkei,ten -s•ei,ne Meldung nicht erfüllen." · 

„Der Leichtathlet", Berlin, zitier.t' ,ömerilmnische Pressestimmen die sich mi,t Runges 
Auftreten bei den O lympischen_ Spi elen 19,04 in St. ilouis befass~n. 

2 

s~ 
zur RAABE·STUBE 

Frledrlch-Wllhelm-Str. 23 
Fernsprecher 736 

n h a b e r : W. U t e r m ü h 1 
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,,St. Louis Daily Globe Democrat": ·' 
. ,,Deutschland teHte 'sich mit Amerika ·in -di·e ,Ehren de,s Tages, denn Johannes 

Runge ·aus Braunschweig. Deutschland, welcher von der 10-Yards-Marke startete, . ge-
wann leicht das 880-Yard-Rennen in der sehr _guten Zeit von 1 : 58,2 Minuten. Ru.r,ige·s 
Rennen war eine der besten Darbietungen, di-e ,das Stadion in'' dieser Saison gesehen 
ha,t, und der Beif.all war b~i sei,neni Sieqe nicht geringer als bei Amerikas populärstem 
Athleten „ dem berühmten Hammerwerfer ~ohn Flanagon. A'1s Runge das Band als 
glücklicher ~ewi_nnie,r ,passierte, stimmte die Kapell.e „Die Wacht am Rhein" an. 

„so war es kein W-under, daß Rung,e von den amenikanis~hen Zeitungen für die 
800 - Meter - Welfmeisterschaft · favorisiert wurde. Die Amerikaner liefen jedoch qe-
schlossen geqen ihn und wandten ,so schon eine Methode an, di,e. auch Runges großer 
Nachfolger. Hanns Bra,un, in Stockholm z-u seiriem Nachteil erlebte. In e·inem ameri-
kanischen Bericht, der, ,diese, Taktik ehrlich he-rvorhob, wurde· g,esagt :" 

,,Unt,erde-ssen rückte lightbody (der spätere SiiegerJ von l(]Lißen auf. Verner, Breit-
kr,e-uz„ Valentine ,u'nd Underwood l,iegen vorn in. einer Reihe; Runge versucht, von 
neuem zu . führen, aber die Ame-rik,aner hi,e·lten •in - einer Reihe, dicht zusammen und 
sp,errten den Deutschen aus -und ve,rhindert,en ihn so, fortzukommen." 

Unser,e. heimisch.en Zeitunqen · ,,Bro-unschwe.i-ger Neueste Nachrichten-Landes-
ze-itunq" mit „Allg:e1meiner ,A1nzeiger" und di·e „Braiunschweigische Tageszeitung" wid-
men dem JubHar einige Spalten aus der Feder von Pa,ul Zeidler und H. E. Sehoper. 
Namentlich die ersteren bringen e-in 1-ebensqetreues Bild -unseres Hans Runge als 
Mensch und Sportler. Wir alle haben die Ausfüt, runr:ien. mit Stolz und l;)ankeisgefüiilen 
gelesen, -eine Wi·ederholung in diesem Rahmen dürfen. w,ir ,uns daher ersparen. 

' ' . 
In der „Fußball~Woche" gedenkt w. A. Cordoo-Hamburg, der Z·ufälliqe Begleiter 

Rung·es auf se,iner Reise zur Olympiade •in S.t. Louis, ,mit hetz,lichen Worten dß'S 
Ma.nnes, der den Sport groß gemacht hat und der. der Sport groß g•emacht hat . 

.J.;. . • 

Die „Deutsch Sport-ltlu:strierte" feier-t Runge als Träqer des Hann-s-Brauin-Gedächt-
nispreises 1938 und bringt a.u-s dem Ge.burtst,agsbrief de•s ,Ritters von Halt folgendes 
zum Abdruck: · . 

,,Si,e ·erfüllen wie weniqe die für die ,Erringung di·eses Pre i1se,s notwendigen Vor-
aussetzungen. Sie war~n aktiver, erfolgreicher Sportsmann., Sie waren Vereinsführer 
·und O ri:w nisator. Sie waren de·r JL!q,end · Lehrer und Vonbil.ö, Außerdem zählten Sie 
zu den Frnunden Hanns ,Brauns. Nehmen Sie in Er,inner-ung ,a.n ihn den Preis .für das 
J.ahr 1938 entgegen·!" · \ ' 

I,n ,einer Z-u-s,chrift an den SV. ,,Eintracht" 1Sagt Dr. von Halt: 
\ 

,.Mir ist noch ih bester Erin.n,e1nung, mit wekher Wärme Rung,e 1913 ·die Deutsche 
Zehnk,a.mpf-Meisterschaft •in Braunschweig -vorbe,r,e-ite,te. Sein OrganisaNonst,alent fa.nd 
d_am:als ,ebenso ,-meine Bewunder·ung, wie die Art, · wie er die Kreise Br,aunschweigs 
fur dh,• Idee -des Sports ,gewann, eine Tatsache, die sich auch ·in dem Besuch , der 
Deutschen Zehnkaimpf-Meistierschaf.t durch den Herzog von Brounschw$,ig wider-
.~piegelte." , . · . ·. 

Sieger ~der Zehnkampf-M~·isterscha,f.t 1913 wurde1iKarl Hal.t. 
1 

. Euer frl[eur nur Bruno 5te_blng . 
5°et?Ut?Uf 8080 

r 
ll(ud) Jtne16en unb l1llibd)en werben mit berfel6en <Sorgfalf wie Cfrwad)[ene bebient 

~ -
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Von der ,,,Eintracht" erhi-elt Johannes R,ung,e folgenden ,Geburtstagsglückwunsch: 
„Zu Dein;e1m 60. Geburtstag steht Deine Eintracht a·n der Tür Deines Hauses mit 

dem Bild des .Brau n1schweiger Malers Rothe, da-s Dir einen Blkk .auf De·in altes Braun- . 
schweig in Dein Berl iner Heim bri,ngt. Und die Eintracht steht vor Dir wie ein kleines 
Mädel mit -gläubigen blauen Augen ,u,n,d ein pa.ar Bl·umen ,in die·r Hand - komn: un? 
n,imm - vor seinem Schöpfer, Förde,rer und Fre,und. Und Deine Eintracht sagt Dir mit 
all ihren a,llerbesten 1und ,a,11,erherzl ichst,en W ünschen für 'Dein ferneres Leben und 
Deine Fami-1.i<e vor allen Dingen unendlkhen Dank für De,in W irken und De1ine Tre·ue 
in mehr ,al·s v-ie r J:ahrzehnten. 

Wir können Dir, der Du lang·e schon ,unser Ehrenvor·sitzender btst, ke·ine weitere 
oder größere ä-ußere Ehrung mehr ·schenken - ,und da haben wir uns j,etzt vor 
De,inem Geburtstag an ,alle Stellen g-ewandt, die im deutschen Spor,t Bedeutung 
haben und haben 1ihnen ges,a,gt: Hans R,unge wird am 24. Januar 60 Jahr alt - und 
siehe : über,all war man 1uns dankbar für den Hinweis ,und überall hat man Vor-
be,rei-tun(:len für ,Ehrungen ünser-es Hon:.s Runge ,in die W ege g·eleitet, die -Dich an 
Deinem Ehrentage ,erfre-uen werden und Dich mit Recht f.roh ,und stolz machen sollen 
auf ,e,i,n Leben, das ,dem de,utschen Sport aktiv und ,inaktiv, körperlich und geistig 
Großes g,eschenkt 1u,nd r,ichtunggebende bel1e g.ewiesen hat. 

GoHeis Segen mit Dir -und De·ine,m Haus, lieber Hans R,unge - und die 3itte : 
Behalte mich 11-i,eb ... Deine ißr,0unschwe,iger Eintwc?t 

Berichte der Abteilungen 
Fußballabteilung 

Obmann: Heinz Großhof, Heinrich-Büss·ing-Straße 36 - Sport.l,iche Leitung: Georg 
Knöpfle, M itt,elweg 89 II r. 

Noblesse oblige! 
Ein Fußball,v1eirein hat den W,unsch, in den K,las·sen mög lichst hoch eingestuft zu 

s,ein., u-nd wenn e·r ,größer ist, e,inma l zuir Ga,ul,ig-a a-ufzurück;en, denn damit ste,igt sein 
Ansehen, und seine Existenz scheint ,in j,e,der Bez\ehu.ng gesichert zu sein, was n,ic~t 
Zl!letzt dadurch z,um Ausdr-uck kommt, daß die Zahl ,seiner akNven und passiven Mit· 
glieder wächst. · 

Die Lie1i,stung·sunterschiede in den Klassen sind nicht so s·tark, wie noch ihrer Zahl 
, ang•enommen w,e,rden könn-te, doch ist der S.prung von der Bez,irks- z,ur Ga·uliiga ~o 
·grqß, .daß es kleine,ren Vereinen mit g·e·ringem Spielenmateria,I nur selten ge·lingt, 1n 
letztere ,aufzust-eigen, besonders in O rten mit khe1iner E1inwohnerzahl. Wo e,s trotzdem 
selbst Dorfvereinen geling,t, Gau,ligist zu werden, Hut ab vor <dem lde.ali-smus und 
der Kameradschaft, ohne die de•r selrene Erfolg nicht mögHch war. Der Weg z,u 
d iesem AufsN,e•g ·ist wi rk,lich nicht leicht, Mannscha,ft un,d Vereinsführung können stol~ 
sein auf ihr Ziel, >Se lbst wenn sie di,e 5tell-ung nicht ,lang.e ha·lten können . Doß bei 
diesen Ve!ein~n 2:~nä~hst nicht all-es so se,in kann, wa·s •in ,der Gaul,iga sonst als 
selbstver-standl1ch -gilt, •l1eg,t auf ,der Hand. Gemeint 'S'ind in erst,er Lini1e, P·latzbeschatten-
heit, Umziehmöglichkeiten; Zugang z,um Platz u. a. m. Au ch die Größenverhä ltnisse 

Zwei Freunde in Ihrem Heim •.. 

:lfftff'ieJtß'Uffld=3ui~fuf,t=:Jle'td für die Küche 

J.mme,,ißcand=3teif,l,uf,t=Zimme1tol,en 
für jeden Raum 

Jeden Montag nachm. 5 _Uhr große Werbe-Vorträge 

lmmerbrand-Vertrieb KURT LIPPEl 
. Münzstroße 9 (der Feuerwehr gegenüber) / Ruf 1986 
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sind zu1:,1eist unzmeichend, da __ der_ bet_reffende Verein ,aus kleinen und ursprüng lich 
a,ls genugen,d ,ewchteten Verhal,tn1ssen hervorgegangen ist. 

So ist le.tzt,e~ E~des ·ouch die Entwick·lung der me:isten Großv,ereine gewesen und 
der Stolz der M1t.g,l1eder war e,s, zu wachsen, den Verein auszubauen, s·ich räumlich 
auszu,dehnen und im Bewußtsein seiner erreichten Stell,ung erkennen zu lassen, daß 
man hinter keinem näheren oder entfernten Nachbarn zurückstehen wollte. 
. . Und doch g_ibt es ,auch andere. Außenseiter, bei denen der Verdacht be,rechtigt 
1st, daß gar kein Interesse besteht, e,ine A,enderung u.nzulängl,icher heimischer' Ver-
hält,nisse eintne•ten zu ,lassen: Es wäre lekht, diesen konservativen Sportkameraden 
vorzurechnen, welche Einnahmen ihren· Ausgaben seit ihrer Zugehörigke,i.t zur Gauliga 
gegenüberstehen, da sie meistens nur wenig belastet sind mit den Ausgaben für 
ih ren Platz und nicht die Sorgen der Großvereine mit ihren zahlreichen Mannschaften 
u.nd Abteilungen ne•ilen brauchen. Das, um das Klagel,ied der leeren Taschen für diese 
wicht-igsten aller Ausgaben von vornherein au·sz·uschließen. 

Warum vergrößern diese Vereine nicht •ihr,e Spielfelder? War,um setzen sie die 
Plätze nicht in den Stand, der Voraussetzur19 ·sein müßte für direr Zugehörigke·it zur 
Spitzenklasse des deutschen Fußballsportes. 

Gerade in jenen Nachteilen liegt ihre Stärke. Körperbeherm:hung und Ball-
behandlung, Fußba·llkunst und wahre Le·ist,ung werden hier ill,uso-risch. Einier Spiel-
kultur kann und so ll auf diesem Boden nicht gedeihen. Mit diesen Unebenhe-iten des. 
Platzes und de r sportlichen Auffassung sind derar,tig:e Mannschaften groß geworden. 
Zufälligke·iten ist mehr Raum gegeben. . 

Dazu tre,ten andere Unzuträglichkre1iten, die 1indirekt das Sp,ielgeschehen beein-
flussen. Sehr oft wi rd Begeisterung zum abträglichen Fanatismus und wo diesem Vor-
schub geleistet wi rd uind er sich austoben kann, hört der Sport auf. 

Unverantwor,tl·iche Auswüch se nicht nur mit Worten machen es e•iner Gastmann-
scho ft unmögl,ich, sich so zu entfalten, daß von einer ordnungsmäßigen und einwand-
freien Durchführung ein1es Spieles ,g,esprochen werden könnte. Es gibt genug Beispiele 
dafür, daß selbst Schiedsrichterhe-istungen diesem Druck von außen untertan sind. 

· Solange di,ese M änge·I a•ls Kampfmittel anzusehen sind, um vorhandene Lücken 
im Können auszufüllen ·und Le'istung und Klassenzugehörigkeit allein durch die dadurch 
errungenen Punkte zu dokumentieren, bleibt es bei den „Ueberraschungen", die 
wegen ihrer Regelmäßigkeit keine sind, u,nd bei den Auswüchsen, die im Gefolge die 
bekannten üblen Erscheinungen haben, also bei den Zuständen, die dem Fußball-
sport seit Jahren so vie·I gechadet haben. 

Le·ider gi.bt 1e,s ,so etwa·s auch in unserem Ga·u. Großhof 

11. Mannschaft. 
16. Jan. 1938 gegen Algermissen Ü in Algermissen 3 : l (2: 0). Nach vierwöchent-

licher Pause, teils durch das W etter, teils durch Urlaubsschwierigkeiten einiger 
Spieler hervorgerufen, spielte die II. Mannschaft zum ersten Male wieder im Neuen 
Jahre. Dieser Auftakt sollte auch gleich ein Sieg werden. Wer das Spiel in Alger-
missen, das vor dem Spiel der ·ersten Mannschaft stattfand, gesehen -hat, konnte 
feststel len, ,daß die II. Mannschaft tatsächlich ,einen Fonmanstieg hat. Sie spielte züg,ig 

.Aus alter Tradition-. • • • 
kauft der Einträchtler 

seine Schuhe nur bei 

Max Barteis W. Barteis ir. 
·S t e i n w e g 3 6 Damm 17 
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und trug nette Angriffe vo r, denen auch die massive Abwehr des Gegners auf die 
Dauer nicht standhalten konnte. Algermissen spielte das typische Spiel seiner ,mten 
Mannschaft; sieben Mann deckten das Tor und der Rest versuchte es vorn mit Einzel-
aktionen. Durch das aufmerksame Decken unserer Hintermannschaft wurden aber 
Ueberrumpe.lungsversuche vermieden, so daß wir nach hartem Kampf als verdienter 
Sieger den Platz verlassen konnten. . 

23. Jan. 1938 gegen Melverode 1. in Melverode 3 : 0 \2 : 0). Nachdem das erste 
Spiel g·egen Melverode nicht gerade günstig für uns ausfie, hatten wir die feste Ab-
sicht,. dieses Spiel unbedingt zu-,gewinnen. . 

· Vom Anstoß an drängte Melverode stark auf das Tempo. Wir ließen uns aber 
nicht einschüchtern und deckten vor al.len Dingen konsequent. Dieses genügte, um den 
Gegner I-angsam, aber sicher dazu zu bringen, daß er nicht mit uns, sondern wir mit 

,ihm spielten . Der I-angsame Auseinanderfall der Mannschaft erlaubte es uns dann, 
unsere Kombination zweckmäßig anzubringen, und es sprang eine 2 : 0 - Führung in 
der Halbzeit heraus. 

Nach -der Pause ließen wir den Gegner laufen, was ihm sichtlich nicht recht ~ar, 
u11d er er\aubte ~ich eini,ge Unsportlichkeiten, ~ie nicht nötig w'?ren .. Durch r_11chts 
kannten wir erschuttert werden, der Sturm arbeitete, wenn -auch nicht ,I_mmer mit Er-
folg, und die Verteidigung ließ den Gegner nicht zum Zuge kommen . E1~ Erfolg war 
uns in der zweiten Hä lfte noch beschieden, wonach von einer einheitlichen Mann-
schaftsaufstellung der Melveroder nicht mehr die Rede sein konnte. Jeder versuchte, 
jetzt den Gegner durch irgendein Foul kampfunfähig zu machen, so daß zum Schl_uß 
i,eder froh w-ar, daß er mit hei-len Knochen den P.l atz verlassen konnte. H. Ger1ke 

Wintersportabteilung 
O bmann: Karl Gelbke, Water·loostraße 14, Ruf 5450. Sportwart: Karl Michel, 

· Altstadtring 1, Ruf 3269 . 
• 1 m Gegensa.tz zu den le,tzt·en fohren sind die Schneeverhältnisse1 in diesem Winter 

bisher sehr günst,ig. Seit An.fang November haben wir nicht nur in unserem eigen:-
I,ichen Skigebie.t, sondern t,~ilw_eise sogar für Wo.chen hier unten im Flachlande Sk1-
loufmögHchkeit. An vie·len Sonntagen lag der Schnee bis her·unter nach Harzburg. 
Das erste M al 'SBit ,unsere Hütte •in Od e,rbrück steht, also seit 13 Jahren, hat der 
Schnee oben ouch während der Weihnachtsf.e-rien durchgehalten, so daß dieselben 
gut au·sgenu,tzt werden konnten . Eine g,anze Reihe Kameraden hatte skh zwischen 
Weihnachten und Neujahr fr.eigemacht, so daß wir die vorgesehenen Kurs•e durch-
führen ko,nnten. Besonders erfreuJ.ich war der Anfängerkurs•us, an dem sich 12-14 
neue Kamer~den, meist- Jugendliche, bet-eiligten, die ,unter Le·itung von T oni M ichel 
alle g_ute Fortschritte machten . Hoffent,lich machen dieselben so weiter und nurzen 
die bei ,uns zur skiläuferischen Ausbildung und körperlichen Ertücht-igung gegebenen 
Mög lichkeiten a•us. . , 

Am l. Weihnachts}ag stieg auf der ·Hütte dann wieder -die traditioneHe Weih -
n a c h t s fe ie r. Diesmal jedoch im Gegensatz z,u den letzten Johren nicht mit dem 
großen Aufwand-an Th eaterstücken eigener Schöpfung der Oderbrücker Kuilturbühne, • 
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sondern in besc eidenerem, aber nicht weniger dem Fe_ste angepaßten Rahmen . Auch 
der W ei hnachtsmann I-ieß es s-ich wieder nicht ·nehmen, der Gemeinschaft und 1edem 
Einzelnen sein Interesse -an ·unsenem Tun zum Ausdruck z.u bringen. Zul,etzt bescherte 
er uns und vor all,em unserem bisherigen Hüttenwart Heinz Schrader, der beruflich 
e„ben fü~ sein Skiloufertraiining und se,in . geliebtes Amt keine Zeit hat und nach Ab-
los·ung le·chzte, einen n e u e n H ü t e n w a r t. Kamerad Pa u I K n -i ss l i n g , der 
erst im letzte.n jahre zu uns stieß und von Ankmg an eifrig mitwirkte, hat sich nun 
dieser Sache mit Eifer ,ang.enommen, so daß wi r das Amt und damit die Hütte ,in 
gu1en Händen hoffen. Nötig ist selbstvers-tändlich nach wie vor, daß ihm alle die 
nötige . Unterstützung im Sinne unserer Bestre,b,ungen angedeihen lassen, damit auch 
ihm sein Mühen zur Freude wi rd . Auch· e·ine -n e u e H ü t t e n f r a u mußten wir 
haben, nachdem Li,a Körner sich auf ihr Abitur konzentrieren muß. Gerda ·H ä u p -
1 e r hat sich dieser Sache mit Liebe angenommen ,und b,e1nötigt auch dazu die Unte r-
stützung vor allem der weiblichen M itg liede'r, nachdem ,ihr in der Hauptsache die 
Regelung de·s Küchend i,enstes obliegt. Al le W ünsche hinsichtlich der Vert,e,il•ung des-
se lben usw. sind da her immer rechtzeitig an Gerda und nicht an eine ander-e 
Stell,e z,u richten. 

Das N e ,u e J a h r empfingen wir wieder beim Schein der Fackeln draußen im 
tief verschneiten Ha rzwa,lde. 

Bei ei ner Schneeloge, die bisher diese erste Veranstaltung ·im Winter noch nie 
aufzuweisen hatte, f.and .a,m 9. Janum zum 15. M ale der H a r z ·e r St a ff e 11 auf 
~rocken - AI t e n au st-att. Die Abt~i lung war wieder voll eingesetzt. Wir hatten 
äen Wechsel 2 z,us,ammen mit Magdeburg zu betreuen, die Läufer in unserer Hütte 
unterz-ubr-ingen, di·e zweite Strecke abzustecken, zu spuren, mit Kontrol,lposten zu 
besetzen und versuchten dabe,i, uns auch am Lauf selbst möglichst stark zu beteHigen. 
Wir schnitten -dabei besser ab, als nach dem zur Verfüg•ung stehenden Läufermateriol 
z,u erwarten war. Unsere beiden stärksten Männer Hia-s und Kalms, die unsere erstIe 
~annschaft wieder f'.U den f.avorisieren'C:len Mannschaften gemacht hätten und durch 
die dann durch die fr.ei werdenden Lä,ufer auch die unteren M annschaften starker 
geworden wären, l,iefen bereits für die Goslm1er Jäger. Heinz Schrader hatte seine 
alte. Form aus oben ,angeführtem Grunde, da ihm die Zei,t z,um Training fohlte, nicht 
erreicht, während er bei norma,lem Training sich noch we-iter entwickelt, a.lso ver-
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bessert hätte. Auch Paul Steinkopf ha.ne als Rekrut nicht die gewohnten Uebungs-
möglichkeiten. Trotzdem kam die Mannschaft mit Michel, Schrader, Ste inkopf, Frlcke 
unter 56 Mannschaften auf ,de11 6. Platz. Ernst Fr-icke hatte sich gegenüber dem 
Vorjahre wieder v-erbessert, da er in Sieinem Wohnsitz Grunewald, der auch für 
einige Wochen mit Si::hnee gesegnet war, d1ie gegebenen Uebungsmöglichkeiten aus-
nutzte. Die zweite Mannschaft war durch da.s Nicht-antreten ie·in iger Kameraden, das _ 
teilweise c:iuf Mangel an sport,licher D,iszipl.i,n, zum Tei·I aus anderen Gründe~. erfolgte, 
geschwächt. Die 3. Mannschaft mußte deshalb e.inige der ihr wgedachten Laufer her-
geben und fiel ous. In der zweiten gaben mm Henneberger, Helms.tedt, Wehrsen, 
Gl,eitz ihr B•estes her ,und belegten den 24. Pl,atz. Schade, daß Helmstedt und Wehr-
sen, die ,schon so 1l,ange dabe,i sind und al,le Vomusse,tzungen für gut·e Langläufer 
haben, sich so wenig betätigen und infolgedessen nicht weit,erkommen. Gleitz kämpfte 
erstmalig als Skilä,ufer für den Verein ,und setzte sich, trotzdem er ni it seiner Aus-
bildung erst begorrnen hatt-e, selbstverständl<icherweise sofort als Sportsmann ein, so 
d:a:ß zu hoffen ist, daß er sich ba,ld weitie-rentwickelt. Sehr stark war d iesmal zahlen-
mäßig und a,uch .in der Qua\.ität die Beteili,gung in der Altersklasse. Es zeigt sich 
hier wied~r, wie gerade ,der' Skisport j,ung und leist,ungsfähig erhält. Unsere Alters-
mannschaft lief mit Berthold, Ziesemann, Herbold 1, Kirchner und kam hinter Werni-
gerode und Andreasber,g auf den 3. P,latz. Pa,ul Ze-idler, der sonst ,imm·er dabei war; 
mußt.e diesmal feiern, er hatte am Neujah rstage einen öedo·uerlichen Unfall. Von 
unserer herrlichen Neujahrstour landete er mit einer Nier~:rnquetschung im Königsstift 
in Hörzburg. Zum Glück verlief die Sache sehr günstig. Noch 5 Tagen konnte er 
das Krankenhaus bereits vedassen und weitere 8 T a,g·e später schon wieder mit uns 
l,aufen. Unsere Mannschaften erzieilten f.ür di,e 40 km folgende z,eHen: l. Mannschaft 
2 Std. 53 Min. l Sek.; A,lt.ersmannschaf,t 3 Std. 9 Min. 10 Sek.; 2. Mannschaft 3 Std. 
25 Min. 10 Sek. Bei den gle<ichze.itig mit dem S.t,affellauf durchg·eführten Abfahrts· 
läufen waren wir leider schwach vertreten. Bei den Jungmannen blieb Hans Bra.ndner 
einfach unentschu·ldigt aus, di,e b,eiden Jugendlichen Eberhard Bergell .und Gustel 
Fuchs verliiefen sich wegen mangelhafter Streckenmarkierung und kamen überhaupt 
nich,t ans Z.iel, sondern gerrieten in die Staffelstrecke. Helga Michel als Jüngste der 
,gestarteten Mädchen verlief sich' 1ebenf,afü, fand sich ober zurück und kam noch auf 
den 8. Platz mit 8 Min . 11 Sek., wäre demnach normalerwe-ise unter den Ersten ge-
wesen. Unsere übrigen Mädchen, di-e uns sonst erfolgrJ,ich vertreten haben, waren 
durch Abiturarbeiten verhindert. Be,i den Frauen start•e·te Gertru,d Pocke,ls erstmalig. 
Sie belegte den für den ersten Start gu,ten -8. Platz und verspricht bei eifriger Mit-
arbeit bald erhebl.ich bessere Leistu,ngen. In der Altersklasse der Frauen konnte T oni 
Miche1I ihre guten Aussichten nicht wahrnehmen, da -sie sich durch einen üblen Sturz 
am Tag,e vorher ihre alte Schulterverletz-ung, die sie nun zwe,i Jahre on der Teil-
n?hme an Wettkämpfen verhinderte ,und die endlich a,usgeheilt war, wie,der auf-
frischte, so daß -sie sich mit der Le<itung des Hüttenbetriebes, die Hütte glich wieder 
einem B,ienenhause, be-gnügen mußte. 

A m f o I g e n ,d e n So n n t a g e, bzw. am 15./16. Januar sollten die Gaumeister-
schaften ·in Braunlage ausgetragen werden. Trotzdem auch 'Braunlage eine Schnee-
•loge wie noch ni1e•, be·i den Meisterschaften aufwies, mußte die Veranstaltung um 
14 Tage verschoben werden, da das plötzlich eingetre,tene To,uwetter solche Wasser· 
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massen z•u T al.e führte, daß ein Abstecken der La,ufstrecken einf,ach unmog,lich wurue. 
Der Regen u-nd di;e• Wärme gefährdeten zwar nicht die Schneeloge, füllten die klein-
sten Gräben jedoch mit nicht überschrei,tbaren Wasser,massen. 

H a r z e r A b f- a h r t s m e ·i s t -e r ·s c h a f t •am '22../23. 1. i n Sc h i e r k e : An dem 
vorausgehendem Abfahrtskurse unter Reichstrainer für Abfahrt, Bruno Koch, Freiburg, 
beteil-igten sich von uns die Kamer,aden W •e·igel, Peetz, Berthold und K. Miche,L Die 
ersteren beiden leider nur an den letzten Tagen. Hans Brandner, der gute Aussi chten 
für die Meisterschaft trotz der immer stärker werdenden Konk,urrenz auch in diesem 
Zweige de·s Ski·la,ufe~ im Harz holte, erschien· wieder weder -im Kursus noch am Start, 
ohne von sich hören zu lossen, so daß wir nur mit vier Mann antreten konnten. 
Weigel •und Peetz storteten in der allgeme-iinen Klasse, konnten skh ober nicht durch-
setzen, nachdem sie durch >ihre Mil i,tärdienstzeit zwei Jahre ausges1etzt hatten. Bert-
hold und Michel vertraten uns in der Altersklasse. Fritze kam behm Abfahrtslo uf auf 
der v. Tschammer-Osten-Abf.ahrt vom Brocken nach Schierke auf den 3. Platz, trotz-
dem er sich beim zweiten Durchgang auf der vol.lständ ig Vlernisten Bahn bei einem 
St,urz die Unterl,ippe mit der Skispitze durchbohrte. Sturzfrei bewältigte niemand die 
Strecke. Nachdem aber auch Wr die Zu lassung zum Torlauf und .damit für die Kom-
bination ,auch für die Al-tersklasse derseilbe Maßstob angele-gt wurde, qualifizierten 
sich nur die ersten beiden Altersläufer, im g,anzen von 115 T e,j,lnehmern 26, für den 
T orlouf. Fritz wurde, trotz<dem er im Torlauf wesentl-ich besser war, -als der erste des 
Abfahrt-sl,aufes und sich in der Kombination dadurch vor die·sen schieben konnte, r.icht 
zugelassen. Michel, der ,an 2. Stelle beim Abfahrtsla,uf ,lag und sich durch se ine Zeit 
für den Torlauf qu,a,lifiziert hatte, konnte ·am Sonntag dann bei beiden Läufen ge·gen-
über dem Sieger des Abfahrtsl-aufes eine um über 50 Prozent bessere Zeit +ieraus-
laufen und damit die Abfahrtskombiriation ,gegenüber seinem um 13 Jahre jüngeren 
Konkurrenten überlegen gewinnen. 

Uebu-ngsleiterk ,ursus in Schierke vom 17.-23. 1.: An demse lben be-
tei,1-igte sich Toni M ichel und bestand im An schluß dara n die Prüfung a-ls Uebungsleiter. 

:Uon ber ffeinften l'ifitentarfe 
bid 3um mel)rfarliigen pratat, 
llom f cf}licf}teften :merliebrucf 
lihS 3um präd)tigften R'atafog 

1>erliilrgt 

D R U C K 
Ouafität 

1:)er Driginaf ~ranetrit,fäucf 
i11 <Sonberl)eit unf ereo !)auf es 
:ftufen <Sie unf eren 23erater 
burcf} bie :Jtr. 2021 ober 3113 
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V' o r uns h a1b e n wir noch die Gaume·isterschaft am 29./30. 1., den Jugend-
skit-og, für den der Termin noch nicht fesJliegt, arn 12./13. II. den Torlauf, Lariglauf 
und das Springen anläßlich des 43. Winterfestes in Andreasberg, den 50-km-Lauf am 
20. II., die Oderbrücker Läufe (unsere Verein9rneisterschaften) am 28. 11. und den 
Brockenabschlußlauf am 6. IIL und am 2. Märzsonntage einen Abfahrtslauf auf der 
Klagges-Abfahrt vom Brocken. 

Es gibt demnach noch reichlich Betätigungsmöglichkeiten im sportlichen Skilauf für 
alle, die sich berufen fühlen.' Aber auch die anderen sollen nicht rasten, sondern 

. e-ifrig üben und wandern und unsere Uebungsabende in der Woche ausnutzen. N_ach 
wie vor W a I d I o u f für alle jeden Donnerstag 18,30 und 20 Uhr vom Umkle1de-
roum auf dem SA-Fe,lde, Gy m n a s t i k und a ,1 1 g e m e i n e K ö r p e r s c h u I e in 
der Turnhalle Schule Ottmerstraße, für Männer jeden Montag und für Frauen jeden 
Mittwoch um 20 Uhr. Spezioltrain ·ing für sportliches Gehen im An-
schluß an die Männer-Gymnastik jeden Montag und um 18,30 Uhr jeden Donnerstag 
SA-Feld. 

Mo n a t s v e r so m m 1-u n g e n : Jetzt immer jeden 2. Dienstag im Monat bei 
Danne. Kommt regelmäßig, damit Ihr über alles, unser Abteilungsleben, den Skisport 
ur.d wos damit zusammenhängt, auf dem laufenden bleibt und unsere ArbeH er-
le ichtert und gefördert wird. K. Michel 

Hockeyabteilung 
Obmann: Theodor Aßmus, Siegfriedstr-aße 84, Ruf 5410. 

Achtung ! Training ! 
Ab Sonnabend, dem '29. Januar, findet das I r a ,i n i n g sämtlicher Mannschaften 

nicht mehr im Stadion, sondern bis auf weit<e,res a u f de m SA - Fe I d e statt. Da 
diese An lage für alle diejenigen, die erst etwos später zum Tra ining kommen 
können, näher liegt, ist somit jetzt fast jedem Ge-legenheit gegeben, seine Kennt-
nisse Sonnabe1nds beim Lieben zu erweitern. Ich hoffe also, in Zukunft Son"abends 
ab 14,30 Uhr Damen, Herren und -auch J·ugen.dliche sehr zahlreich auf dem SA-Felde 
begrüßen z.u können. 1 ' 
. Für _die Herren ist außerdem noch ein Leicht,a.thletik-Training angesetzt, und zwar 

findet dieses Donnerstags ab 20 Uhr im Eintmcht-Stodion statt. · 
. Die Damen können sich an den Turn-Abenden bzw. Gymnastik-Abenden der 

Le.1chtathl·e:tik-Abteil,ung beteiligen. Näheres siehe -unter Leichtathlet ik. 
Bei dies-er Gelegenheit möchte ich darauf hinweisen daß die in meinem letzten 

Bericht angedeuteten Schwierigkeiten innerhalb der Jugend-Mannschaft überbrückt 
wer-den konnten. Ich nichte an a,l\e Aktiven die dringende Bitte, wenn ihnen irgend-
etwas nicht paßt, dieses mir vorzutragen und nicht hinter dem Rücken zu murren und 
sich nicht zu melden. Hierunter l·eidet letzten En'1es immer nur der kameradschaftliche 
Zusammenhalt in __ de~ Mannschaften, und diesen zv pflegen, muß eine der vornehm-
sten Aufg,pben fur -die Zukunft sein. 

· !ch i" hoffe, daß sich dieses jeder zu Herzen nimmt und Disziplinlosigkeiten, wie 
sie leider gegen Ende der letz.ten Saison-- vereinzelt 'vorgekommen sind, s,ich nicht 

BlodtamHlng 
Altewiekring 481A9 

Zu »Block am Ring« 
geh' schon beizeitefl, 

Um leicht beschwingt dohinzugleitenl 

G~neralvertretung der BMW- u„ Triun,ph-Motorräderi 
Diamant- und Panther-·Fahrräder u. Motorfahrräde 
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wi,e,derholen, da es sonst nur einen Weg gibt, nämlich den, daß wir uns von diesen 
Sportkameraden t rennen. 
Beginn der Wettspiele. 

Die ersten Spiele im neuen Jahre sind am 6. II., und zwar fahren wir mit der 
1. Damen- und 1. Herren-Mannschaft zum befreundeten Hockey-Club nach Hqnnover. 
Da durch Umlegung von Punktspielen und sonstige Schwierigkeiten ;e,inige Termine 
noch nicht ganz feststehen, möchte ich davon absehen, die Spieltabelle schon heute 
bek_anntzugeben, weil es ja letzten Endes keinen Zweck hat, fragliche Angaben zu 
veroffentlichen. Di-e einzelnen Spieler erhalten jeweils von ihren Spielführern früh 
genug Nachricht über die Spiele der Elf, ,in der sie aufgestellt sind. 
Breslau! 

Es ist selbstverständlich, daß auch die Hockey-Abteilung auf dem Turn- und 
Sportfest in Breslau vom 24. 7. bis 31. 7. 1938 vertreten sein wird. Diejenigen, die 
auf eigene Kosten mitfahren wollen, werden gebeten, sich umgehend bei dem Unter-
zeichneten zu melden. Im übrigen werden wir voraussichtlich auf Kosten der Abteilung 
zwei oder drei Korne-roden en,tsenden, und zwar kommen hierfür nur diejenigen in 
Frage, die sich durch besonderen Fleiß beim Training, bei den Spielen und auch 
durch Interesse am sonstigen Vereinsleben hervorgetan haben. Näheres hierüber 
wird demnächst noch bekanntge,geben. 
Jugend-Mannschaft! 

Auf unsere Jugend wollen wir in der kommeaden Saison unser besonderes 
A,ugenmerk richten. Ich bitte daher a,lle Vereinskameraden, auGh wenn .sie nicht der 
Hockey-Abteilung angehören, in ihren Bekanntenkreisen z,u werben und uns1erem 
schönen Hock"eysport neue Freunde zuzuführen. 
Bitte an ehemalige Hockey-Spielerinnen und -Spieler! 

Oa wi r erfreulicherweise -in der letzten Z•eit zahlreiche neue Animeld4ngen von 
Mädchen und Jugendlichen vorliegen haben, diese sich aber aus begreiflichen 
Gründen natü rlich nicht gleich einen Hockey-Schläger kaufen können, fordere ich alle 
alten Kameraden auf, ihre Schläger, soweit sie sie noch haben und nicht mehr aktiv 
tätig sind, der Abt1e·ilung zur Verfügung zu stellen. Ich bitte in diesem Falle um Mel-
dung an die G eschäftsstelle. Wir werden dann die Schläger abholen lassen. Den 
gütigen Spendern im voraus besten Dank! 
Aus der Hockey-Familie! 

Verlobt hat sich unsere langjährige Kameradin Lotti Streiff mit Herrn SS-Ober-
st,urmführer Rudi Gi rmann. Auch au f diesem W eg·e unser~ herzl-ichste~ (?lückwünsche ! • 
Soph ie Fiedle r und Lott i Comad konnten am letzten Sonntag anlaßl1ch der Gau-
Meisterschaften im Tischtennis in Bremen unsere blau-gelben Farben sehr erfolgreich 
vertreten. Beide hatten in den Vorkämpfen ih re hannoverschen und Bremer Geg-
nerinnen g latt geschlagen •und kamen somit in das Endspiel, das also eine reine 
Eintracht-Angelegenheit war. Sophie Fied~er err~rng den stolzen Titel: _Ga-umeistE:_rin. 
Ihr und ,ihne-r unterlegenen Klubkameradin Lott1 Conrad 1unsere herzlichsten Gluck-
wünsche ! 

HEIMBS 
KAFFEE 
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Zum Schluß möchte ich alle Kamera.den nochmals dringend bitten, sich in der 
jetzt vor uns liegenden Spielzeit restlos für unsere blau-gelben Farben einzusetzen. 
T rainihg ist hierbei Grundbedingung. Ich hoffe, daß jeder den Ernst der Lage erfaßt 
hal ,und bestrebt ist, mitz·uhelfen, den in Brounschweig verlorengegangenen Boden 
ziurückzugewinnen. • Heil Hitler! As. 
Achtung ! Hockeyspieler! · . 

Am Donnerstag, 3. Februar, und am Donnerstag, 10. Februar 1938, abends 8 Uhr, 
-finden in Dannes Hotel für alle Braunschweiger Vereine zwei Vorträge unseres Kame-
raden Schroeder aus Hannover st-att. Thema: Hockey-Regeln und ihre Auslegungen! 
Ich bitte um recht zahlreiche Beteiligung. Für gemeldete Schiedsrichter Pflicht! As. 

Handballabteilung 
Männerobmann: Rudolf Hartmann, Sandweg 8, Ruf 3866. Frauenobmann : Richard 
Eh lers, Bültenweg 24, Ruf 6483. 

Berichte im November und im Dez·ember 1937 konnten leider von mir nicht ge-
geben werden, da ich in diesen Monaten zu sehr mit Arbeit überlastet war. Die in 
den Mon,aten ausgetragenen Spiele waren für sämtliche drei Mannschaften erf?lg-
reich, so daß jede Mannschaft zurzeit in ihrer Klasse an führender Stelle steht. Diese 
Erfolge sind daher als gut zu · bezeichnen, nur mangelt es noch bei einigen an 
Pünktlichkeit. oder Absage. H i e r m ,i t b i t t e i c h ,1 et z t m a I i g u m E i n h a I i u n 9 
dieser u n bedingten ,Pf l ·ich t ! Vor allen Dingen sollen sich diej1e·:1igen 

_ Spieler ,etwas hinter. die Ohren schreiben, ~·ie von einer besseren Kameradschaft 
reden, aber nicht befolgen. Wir, die wir die Abteilung betreuen, haben nur das 
lntene•ss'e, daß alles klappt, ·und sind nicht solche Egoisten wie mancher, der knapp 
fünf Minuten vor Anfang des Spieles ankommt, spielt evtl. mit etwas Ueberhebungs-
manier und nach Schluß des Spieles, · noch ohne Verabsch iedung, verschwindet .. fs 
gibt so etwas und leider auch in unseren Reihen. Also ich hoffe, daß meine· Bitte nicht 
erfolglos bleibt, sonst so.II der Spieler dah-in wandern, ·wo er sich solche Scherze er-
lauben kann. . 

An Spielen wurden ausgetrogen: 
31. Oktober 1937: l. - Bortfold . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 : 4 

2. - MTV. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 : 6 
7. November 1937, l. - Lehre .................... 22 , 0 

2. - Turnerschaft 2. . . . . . . . . . . . . . . 2 : 6 
3. - Büssing 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 , 2 

14. November 1937, l . - MTV. Altl-iga .............. 14: 3 
2. - Ger.mania Wolfenbüttel ausgefallen 
3. - Normannia 2 .. . ............ 12 : 2 

17. November 1937: 1. - Büssing 1. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 8 : 6 
3. - MTV. 4. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . 9 : 5 
4. - Büssing 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 : l 

21. November 1937: 1. - Wenden-Bremen . . . . . . . . . . 3 : 5 
2. - Wenden-Bremen . . . . . . . . . . 6 : 2 
3. - Brunswiek 2. . _ . . . . . . . . . . . . 6 : 4 

EWALD STRIEPE 
Damen- und Herren-Maßschneiderei 
Anfertigung sämtlicher Uniformen der Wehrm ac ht 

BRAUNSCHWEIG 
Küchenstraße 5 · Fernruf 3882 
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5. DeZ(ember 1937: l. - Reichsbahn . . . . . . . . . . . . . . . . 6 : 5 
3. - Turnerschaft 3. . . . . . . . . . . . . 1 : 1 

16. Januar 1938, 2. - MTV. Wo-lfenbüttel 2 ....... 10 : 4 
23. J.anuar 1938: l. - Büssing l ................. .. 11 : 3 

2. - MTV. Jugend .. ............ 12 : 14 
Besonders hervorzuheben ,ist 1unsere Fahrt nach Bremen am 21. November 1937. 

Die l. Mannschaft ging unseren Fußballern mit schlechtem ßeispirel voran, und so 
passierte dann auch das andere Mißgeschick. 

Weiter in dem Kampf, auf neue Srege ! R. Hartmann 

Handballabteilung (Frauen) 
· Manch einer wird vielleicht schon geglaubt haben, die Frauenmannschaft existiere 

gar nicht mehr, da seit fast einem halben Jahr von ihr nichts mehr berichtet wurde . 
Das ist nicht der Fall, sie lebt und spielt - sofern si·e Gegner findet - noch genau 
so wie vordem. 

Ich will nun hier die Frauenhandballmannschaft ·etwas a·usg•iebi-ger zu Worte 
komen lassen und -ihre Tätigkeit seit Oktober vorigen Jahre,s zusammenfassen. Doch 
das fällt mir s'ehr schwer, denn was gibt es schon zu berichten. Spiele haben so gut 
wie überhaupt nicht stattgefunden, denn nicht weniger als viermal mußten wir ver-
gebens die Sportplätze aufsuchen. Der Gegner" erschien überhaupt nicht oder 
war nur unvollständig zur Stelle, so daß das Spiel nicht stattfand bzw. nur ei n 
Freundschaf.tsspiel, zu dem wir dann noch einige Kameradinnen abgaben, aus-
getragen. 

Insgesamt haben wir bislang zwei Punktspiel•e, und zwei Fre,undscha.ftsspiele 
ausgetragen, und EW-ar gegen VfB. und fornerschaft von 1865. Beide Spiele wurden 
5: 0 gewonnen. In gleicher Höhe wurde das Freundschaftsspiel gegen Reichsbahn 
gewonnen, während am letzten Sonntag gegen Turnerschaft nur ein 4: 1 - Ergebnis 
herausgeholt werden konnte. Allerdings hatten wir infolge zu später Benachricht igung 
nur 8 Mädels zur Stelle und davon spielten noch zwei zum erstenmal Handbal l. 
Also ein Beweis, daß wir noch ,immer Handball spielen können. Gegen unseren 
stärksten Widersacher konnten wir trotz eifrigsten Bemühens bislang noch nicht zu 
Felde ziehen. Ein ,Pflichtspiel wurde bislang noch nicht angesetzt. So sehr wir darauf 
brennen, umere Kräfte zu messen, wir werden wohl noch eine gewisse Ze it lang 
warten müssen, ehe dieser von uns larng ersehnte Großkampf steigen wird. Wir 
haben es schon mit einem Freundschaftsspiel versucht, aufeinander zu treffen, aber 
auch leider vergebens. Der große Gegner er.schien nut mit drei Mädels, und un-
verrichteter Sache mußten wir wieder abziehen. 

Daß eine ,derartige Laustrigkeit für uns eine unzuträgl-iche Angelegenheit ist, 
wird je.der verstehen können. Wir wollen spi,elen und werden auch spielen. 

Da wir nun hier in Braunschweig außer der Mannschaft der Turnerschaft keinen 
Gegner finden, so werden wir eben in Hannover oder Magdeburg Gegner suchen . 
W·ir haben den eisernen Willen, in diesem Jahre nach Möglichkeit etwas weiter zu 
kommen als Bezirksmeister; vielleicht glückt uns der große Wurf des Gaumeisters. 
Darum müssen wir wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, eifrig trainieren und za hl -
reiche Spiele abschließen. _ · 

&efellfdtaftshaus )um qoff ögl!r 
13raunfd)n,eig~ grö~ter 6aal 
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Nachdem wir niun genügenid lange pausiert haben, hat mit dem 23. Januar die 
neue 5pie'1zeit für uns eingesetzt. Bis z,u den Punktspielen, die etwa März beginnen, 
werden wir ,nach Mög·lichkeit jeden Sonntag spielen. _ . 

Das erste Spiel _ge.gen di'e, Turnerschaft wurde, wie anfangs bereits erwa~nr, 
mühelos mit nur 8 Mädels 4 : 1 ,gewonnen. Am 30 . . Januar werden wir, sofern nicht 
in Anbetracht der 5 jäh-rigen Wiederkehr des Tages der Machtergreifung SJ:)ielverbot 
angeordnet wird, gegen d ie Studentinnen der Bernhard-Rust-Hochschule spielen. _!>.m 
6. Februar wird hier noch ein Spiel ,a,usgetragen und dann messen wir unsere Krafte 
mit auswärtigen Ge·gnern. . .. 

Das wäre so ziemlich alles, was es von dieser Mannschaft zu berichten gabe. 
Ha.l.t, ein'e äußerst wichtige und erfreuliche Angelegenheit hätte ich beinahe ve_r-

gessen. Kurz vor Weihnachten wurde 14 Kamerad innen die DRL-Leistungsnadel in 
Bronze vom Reichsbund für die erzielte Kreisgruppenmeisterschaft verl iehen. Die. be-
treffenden Kameradinnen sind: Herta Ahrens, Liselotte Noack, ll se Haars, Anneliese 
Hirschberger,' Grete! Grünhage, lrmgard Mull, Grete Mette, Margot Pohling, Gerda 
iEhlers, lrmgard Schmidt, hudel Vo igt, Anni Falkenste,in und Grete! Hohndorf. Außer-
dem_ waren noch Lotti Schult, T,utti Str,eiff und Marga Brüdern an der Erkämpf_ung 
d·es Kre ismeisters beteili,gt. Diese sind aber ,auf Grund ihrer Leistungen in der Le1c~t-
athletik besonders ,geehrt Das war für uns alle ein freudige,s Ereignis und bl_e1bt 
e·in stolzes Ergebn is. Von ,etwa insgesamt 35 Mitgliedern der Handball- und Le1ch.t-
athletikabteilung erh ielten 17 die DRL-Nadel ; das sind rund 50 %, Welcher Verein 
in ·Bmunschweig ka-nn da,s wohl noch aufweisen?! . 

Mit Würde und Stolz tragen .unsere Mädels diese Na-dein, die ihnen •in t:iner 
kleinen würdigeA F,eie r durch unseren Obmann und alten Kämpen Rudi mit kernigen 
Worten überreicht Wl,Jrden · 

Hoffen wir nun, daß es Euch möglich sein wird, in dieser Spielzeit die silberne 
Nadel z,u ·erkämpfen. . · 

Mit diesem W,unsche schließe ' ich für heute meine kurzen Ausführungen un? 
wünsche Euch für die Zukunft al,les gute. Zugleich verbinde ich aber auch hiermit 
den .Wu nsch, daß sich a·us de-r Handballabteilung auch noch recht viele Interessenten 
,für_ die „Reisekas,se Bresla,u" finden. Nähere Ausführungen hierüber und über das 
großte o ller deutschen S,portfeste sind ous meinem Artikel für die Leichtathleten 
ersichtlich! Rich. Ehlers 

Handball-Jugend 
' Günther Bode hat ,einer. schwe,ren -Stand, unser großer Verein h0t sovie,! J,ugend-
liche, und da sollte es beim besten Willen des betr. Jugendleiters und ,des Führer-
ringes nicht mög.lich sein, ca. 20 Jungen's für unseren Sport überzuhaben? -

Es _wird ~nd · muß e1in Weg gefunden werden, der unsere Jugend-Ab~.e1ilung 
lebensfahig heilt. Ich hoffe, daß m_ein Ruf nicht ungehört an den Ohren ·der Verant· 
wort,lichen vorüberhol·lt.. Rudi Hartmann 

Basket-Ball 
Wer Lust und Interesse ,an dies,em Spie,! ha,t, rrie·lde sich sofort schriftHch bei 

Fritz Heine , Madamenweg 148. Uebungsabende werden in der SS-Turnhalle 
,abgehalten . Rudi Hartmann 
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Leichtathleten und Handballer! 
Wir haben eine Einlodung dier Un~eroff.izier-Vereinigung der 1. Abtlg. des 

Art.-Reg. 67 zum Wintervergnügen am Sonnabend, dem 5. Februar 1938, im Konz-ert-
haus. •Holtet den Abend dafür frei und seid vertreten. Rudi Hartmann 

Leichta~hletikabteilung 
Männerobmann : Rudolf Hartmann, Sandweg 8, Ruf 3866. Frauenobmann: Richard 
fhlers, Bültenweg 24, Ruf 6483. 

lim Sommer war die Trainingsbeteiligung seh r ·g·ut und der ,Erfolg,' e,ingeleite,t 
durch die un erm üdl iche Arbeit von He.lle Gleitz, blieb nicht aus! Jetzt stehen wir in 
der Winterarbe,it und da vermisse ich noch manchen, der auf Grund seiner bisherigen 
Erfolge es sehr nötig hat, zu erscheinen, auch unsere K·ameraden von auswärts 
können sich am Montagabend auch einmal sehen lassen. - Kameraden, E-inträchtler, 
es gilt jetzt wiede r für 1938 e·ine Gemeinschaft zu bilden, die uns zusammenhält und 
kampfstark macht, vor allen Dingen sei sich ein jeder bewußt, daß wir Eintracht-
Athleten ·immer ein g,utes Ansehen zu verteidigen haben und danach halte und 
führe sich ein jeder!! , Mit wekher Achtung und besonderem Stolz sehen wir und 
Braunschweig ,auf •unsere a-lten siegreichen Kämpfer, die sich am olympischen Kampf 

Jm mtnteclJilfea,uh IJot DtutrdJlanO ftlntnl 
oröJttn Bi:ltrog ium foJloltn frltOtn, 

ULLUijllllll Otc m1t1t·g1tg1tnilbtc g1h1IP1tt. 

ns. -Sd)mePernfdlnn / Deutrd)es ß'otes 
fireu1 / Heid)sbuno 011: lreien Sd)me[tern 

„Alle 0 

Nachrichten zuerst J" 
Das kann nur ein Radiobesitzer 
sagen. Man ist eben durch einen 
guten Empfänger gleich auf dem 
Laufenden über alles Geschehen in 
der Welt: in regelmä6igenAbstän-
den wird das Neueste durchgegeben 

Bran.des u.Pawlik 
Koblmarld 13 
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beteiligen konnten. Die gesamte Sportpresse gedachte am 24. Januar d. Js. unseres 
Hannes R u n g ie. Die j•ungen aufstrebenden Einträchtler sollen und müssen erkennen, 
daß alles im Leben und im Sport Kampf ist, aber Ehre und Ruhm ist mehr wert als 
der schönste , Müßiggang, denn M,üß.iggang ist all-er Laster Anfang, und davor hüte 
Dich, Du junger Leichtathlet. A,lso füge Dich dem Gesetz der Leichtathletik, werde 
ein Kömpfer und De·in Norne wird mit Achtung genannt werden. 

Die Kamera-den, wekhe 1937 dem Verein die Ehre der Gaumeiste rschcift in der 
DVM. mrit 11 721 Punkten errangen, haben bewiesen, daß sie jeder Zeit kampfbereit 
waren und zur Verfüg·ung standen. 

Arendes, Anders, Dautenheimer, Großmann, Dienhold, Heine, Holzapfel , Hebeker, 
Hiby, Hoppe, Jafob, Kryscohl'l, Kirch, Louke, Landgraf, Maaßberg, Messerschmidt, 
Wolter und Werner Müll-er, Röttger, Schmidt, Scholz, Schulze 1, Ursin, Wolfenstetter. 

Weitere Gaumeistertitel wurden 1937 errungen durch Ursin über 100 Meter, der 
4 x 100-Meter-Staffel mit Strutz, Hoppe, Gießelmann, Ursin; Schlüter im Hochsp_rung, 
Heinz Fischer -im 40-km-Gehen, Georg und Heinz Fischer, Arendes und Schl~mme 
wurden Mannschaftsgaumeister über 40 km. Der Verein ehrte die·se Sieger bei d~r 
Feier des 42. Stiftungsfestes durch Ueberreichung eines Andenkens. Den Verein 
vertraten ferner siegreich im Wettkampf: Diestel, Hone, Helmstedt, Kl ier, Latermonn, 
Nehrkorn, Runge, Schulze II, Steinkopf, Steube. 

Nach Abschluß der Wettkampfzeit 1937 wurde von dem DRL. das Leistungs 
abzeichen verliehen, und können in unseren Reihen folgende Leichtathleten d1e;e 
Auszeichnung mit besonderem Stolz und Freude tragen: 

Urs in (100 Meter 10,9 Sekunden) 
Aren des (400 Meter 50,3 Sekunden) 
Sc h -1 ü t e r (Hochsprung 1,82 Me,t,er) 
Da u t ,e n h e i m e r (Stabhochsprung 3,60 Meter) 
H a r t m a n n (Stabhochsprung 3,50 Meter) 
La n d g r a f (Stabhochspr,ung 3,50 Meter) 
F ·i s c h e r, H e i n z (50 km Gehen 5 Std. 2 Minuten) 

Zum Schluß möchte ich nochma·ls alle bitten, kommt zur Halle und bereitet Eu. 
vor, Ihr wißt genau, daß ich mich für E,uch einsetze, darum erschwert mir die Arbet 
nicht u1,d unterstützt den Uebungsleiter durch Lust und Liebe z·ur Sache, im lnteress 
für unsere „Ei'ntr,acht" ! Rudi Hartmann 

Leichtathletikabteilung (Frauen) 
. Viel gibt es :,eit meinem l·etzten B:ericht von dieser Abteilung nicht zu sagen, d_ 

:wrzeit ·ei~e Ruhero·use e•ingetreten ist. Am Tage des Scha,lke-Spieles fand noch ei 
Herbstgelandela,u statt, bei d:em wir sowohl die ersten drei Einze,lsieger - Marg 
Brüdern, Trudel Bode und Lotti Streiff - als -auch den Monnschaftssieger stellten. 

In der Jugendgruppe konnten ·s-ich Ursel Vahlberg u. Ursel Gernreich behaupte 
-~ei dem am 28. November 1937 vom Sportverein „Brunswi.ek" ausgeschriebene 

Gelandelauf nahmen auch wir wieder mit bestem Erfolge teil. In der Frauengrupp 
~olte sich Marga Brüdern wieder in a,lt bekannter Art den Sieg. Dicht·auf f?lgte -~ 
ihre Busenfr-eundin Lotti. lrma Hofmann Heß sich in der Jugendgruppe den Sieg ni 

'.8faul,lunft .t:orena 

!teterunfen Radio-Hoffmann m,rting 

.t:oewe <figene Jlel,laratur,:UJerf~att 1 ,Untennen,,Unfogcn :mcnoe 
6ämttid)c '3u&et,örteite 

Pf>ifip~ ,Ungenet,me '3af>tung~&eoingungen ea&a 
0egr. 1!123 :Jemruf 705 

6a~fenwerf Waterloostraße 2 Giemen~ 

u.a.m. u.a.m. 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



. 
n:ehmen und konnte somit ihren ersten größeren Erfolg buchen. Hierneben beteiligten 
sich __ unser-e Mädels auch noch als Bühnenstare, indem sie durch Tanz- ,und Gymnastik-
vorfuhrung.en unser Stiftungsfest verschönten und für restlosen Verkauf der Lose ver-
antwortl-ich zeichneten. 

Vier Kameradinnen, nämlich Morga Brüdern, Lotti Streiff, Tutt i Stre iff und Lotti 
~chu,lt, erhielten als Krönung für ihre erfolgreiche Täf.igk:e•it vom Reichsbund für Leib8'S-
ubungen das DRL-L,e,istungsabzeichen in Bronce verliehen. Unseren herzl ichsten Glück-
wunsch diesen V·ier Glücklichen. Hoffen wir, daß sich im kommenden Jahre ihnen 
noch weitere vier zugesellen, und daß die diesjährig g·e·ehrten im neuen Jahre das 
A~zeichen in Silber erkämpfen. Mit ,guten') Willen und eiserner Energie . ist auch dieses 
moglich. Man möge nicht zwe'ifeln oder gor denken, ich würde den Mund zu voll 
nehmen. Genau so, wie ich vor Jahresfrist behauptete, daß außer Marga noch min-
de·stens zwei bis drei K0meradinnen sich . diese Nadel erkämpfen könnten, genau so 
behaupte ich heute, daß wir st,att einer Goumeisterin drei oder vier stellen können. 
Und damit wäre die Bedingung für die Silberne erfüllt; denn es ist doch bestimmt 
ein stolzes Gefühl, mit zu den Besten des Reiches zu zählen. Also, frisch auf, und 
mit zäher Energie •im ne•uen Jahre ans Werk! 

Betrifft: Breslau. In einer Zusammenkunft am 8. Dezember vor-ig. Jah.res habe ich 
pflichtgemäß ,die v:erfügung des Ga,uführers allen Anwesenden zur Kenntnis gebracht 
und kurz a ,uf die Bedeut,ung dieses ,e•rsten deutschen Sportfestes hingewiesen. Für 
diejenigen, die nicht a-nwesend waren, sei gesagt, daß wir mit dem gleichen Tage 
noch eine Reisek-asse eingerichtet haben, um möglichst vielen Gelegenheit zu geben, 
diesem Fest der Leibesübungen beizuwohnen. Nachfolgend will ich kurz eine Auf-
stell,ung machen, was ,der achttägige Aufenthalt in Bre·slau ung:e.fähr kosten wird. 
Die Rechnung ist so, daß jeder, selbst wenn er bis jetzt noch nicht mit Sparen be-
gonnen hat, auch von jetzt ab noch zurechtkommt, sofern er wöchentlich eine bis 
höchstens zwei Mark in die Rei'Sekasse •e•inzbhlt. 

Di1e Unkosten sind folgende: 
Eisenbahnfahrt (je 1 Kilometer mit 1 Rpf,g. berechnet) 11,50 RM 

~f~ia:~bah·n·f.~-hr·k-~r·t~· · · ·:::::::::::::::::::::::::::::::: ~'.= 
Quart·ier (Sammel-l für 5 Tage e·inschl. Morgenkaffee . . . . 7 - RM 
VerpHe·gung (Mittag- und Abendessen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'_ RM 
Sonst-ige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9'.50 RM 

Zusammen .. .. ........ 40,- RM 
Zur Erläuterung der einzelnen Posten ·ist folgendes zu sagen: Die Festkarte soll 

kein Unkostenbeitrag sein, sondern sie berechtigt zu einer Reihe von Vergünstigungen, 
wi,e zum Be·isp,iel: 
1. Erlangung der 75 % Fahrpreisermäßigung auf der Eisenbahn, auch bei den Fahr-

ten in Schlesien anläßlich -des Sportfestes. 
2. Berechtigung zur Lösung der Straßenbahnfahrkarte in der Feststadt. Mit dieser 

kann man kreuz -und quer f,ahren sO'lange man will. 
3. Freier Eintr·itt .auf dem Festplatz an allen Tagen und zu allen Veranstaltungen, mit 

Ausnahme des Festspi•els in der Jahrhundertha,lle. 
Kostenlose Erlangung des Festabzeichens und des Festführers. 
Berechtig,ung zu ermäßigten Pre·isen für T ribü.nenplätze, Besichtigung von Aus-
stellungen, Museen usw. 

Ihr Sportkamerad! 
Ihr Möbelfachmann! 

Fritz Frost 
Hogenmorkt / Ecke Wendenstraße 
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Bezüglich ,der Quartier- und Verpflegungsfrage ist folgendes zu sa9en: ~ürge_r-
quartier.e kosten pro Nacht mit Morgenkaffee 2,- RM. Sammelquartiere sin? in 
Schulen und Kasernen (letztere sind aHerdings nur für Männer gedacht) zu ob1g_em 
Preise erhältHch. Für die Verpflegung werden Eintopfgerichte verabfolgt. (Pudding 
u. dgl. muß sich natürlich jeder selbst kochen!) · 

Ich glaube, dieser U:eberbl-ick dürfte wohl jedem, der heute noch schwankend ist, 
die Ueberzeugung beibringen, daß es auch bei einigermaßen gutem Willen wenig~r 
begüterten Kameradinnen möglich ist, an diesem herrlichen Sportfest in Breslau teil-
zunehmen. 

Li,es Kopf (limmt jederzeit Einzahlungen entgegen. Bis jetzt haben sich, wie sie 
mir glaubhaft nachwies, schon sechs Kameradinnen ein Konto eröffnen lassen. . 

Noch einiges zum Progr-amm : Die Veranstaltungen dauern vom 24. bis ~.1. Juli, 
Der Sonntag, 24. Juli, und Montag, 25. Juli, beginnen mit den Wettka~pfe_n 
der HJ. Der Dienstag sieht den „T a g der V o I k s deutschen" als Beweis fur 
die weltumspannende Kraft der Ideen deutscher L-e-ibeserziehung. Am Mittwoch 
bringt das Fest cein Zusammenführen mit den Symbolen der alten und der neuen 
fohnen . Der D o n n e r s t a g -ist für uns Leichtathleten der Haupttag, er gilt d~n 
Wettkämpfern und trägt den Namen „T a g des Wettkämpfers". Der Fr e 1-
t a g ist der ;,Tag der Mannschaft". Der Sonnabend, der „T a g der Ge -
mein s c h a f t", soll ze i,gen, wie Mannschaften gemeinsam wirksam werden in der 
größeren Gemeinschaft der einzelnen Sportarten. End lich steigt der S o n n t a g , der 
„T a g d es B u n d es". Daß dieser Tag den Haupttag bildet, brauche ich wohl ni0t 
weiter zu erwähnen. Man ka,nn §ich ungefähr ein Bild machen, was man alles ,n 
Breslau zu sehen bekommt, wenn man bedenkt, daß dieses Fest erstmalig Turner ~nd 
Sportler auf e,inen Nenner bringt und die größt-e Leistungsschau auf dem Gebiete 
der Leibesübrung~n wird . Mehr als 30000 W ,ettkämpfer und -kämpferinnen werden 
sich ,dem Starter stellen. Ueber 200 000 nehmen am Festzug teil. Im Gr-uppenta_nz 
werden 3000 Frauen über den Rasen schweben und 15 000 werden die Keulen schwin-

, gen . Eine Riesenstaffel von über 100 x 100 Meter für Gau·mannschaften soll in Ver-
bindung mit einer zweckmäßigen Körperschule, die 35 000 Männer vorführen, d{Js 
grondiose Bild vervollständigen. lnsge~amt sind bei diesem Fest 25 Sportarten ver-
treten. Wer da noch irgendwelche Bedenken hat oder glaubt, etwas derartiges schon 
gesehen zu haben, möge zu Hause bleiben und sich nachher ärgern, daß er nur am 
Rad io dieses F,eist miterleben durfte. 

Zum Schluß meines Ber ichts möchte ich jedoch nicht versäumen, auf unsere 
Uebungsstunden hinzuweisen, die wie folgt stattfinden: Dienstags von 20.30-22 Uhr: 
Gymnastik. Un te rrichtsraum : Vor der Burg 11, 2 Tr. Leitung : Käthe Berger-
Heubner. Mittwochs von 20-22 Uhr: Turnen. T ,ur n h a J ,Je : Schule Ottm,erstraße. 
L e 'i tu n g : Ehlers. 

Hierzu möchte -ich sagen, daß jedem weiblichen Mitgliede des Vereins die Teil-
nahme an diesen Uebungsabenden zusteht, nicht nur den Angehörigen der l.Jeicht-
athletik- oder Handballabteilung. Ganz besonders möchte ich allen Kameradinnen 
die_ Gymnastik e~pfehlen. Sie ·ist die beste Z"."'eckübung für alle Sportarten; ganz 
gleich, ob Tennn1s, Hockey, Handba,I\ oder Leichtathletik . 

Ueber Baskettbolltraining kann ich im Augenbl ick noch nichts sagen, da d<?5 

Tra ining erst Anfang Februar beginnen wird, nachdem die SS-Junker Braunschweig 

Gustav Schuchhard 
Sack 4 - 9 

Da.s gute Fachgeschäft 
fü r Bekl ei dung und alle Text i lware n 
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v"erlassen haben; denn vorher steht die Turnhalle der Führerschule Frauen nicht zur 
Verfügung. Sobald die Angelegenheit ,geklärt ist, erhaltet Ihr Sondernachricht. 

Lieber unseren geplanten Ausflug kann ich nur kurz sagen, daß derselbe be-
stim mt An fang März st,attfindet. Sondernachricht folgt, sobald alles im klaren ist. 

So, Kameradinnen, und z,um Sch·luß habe ich noch eine BH.te, werbt neu e 
M it g I i e der ! Rich. Ehlers 

* Eine Gemeinschaft und ein Fest. 
Das Deutsche Turn- und Sportfest zu Breslau 1938 steht ,in seiner tmdiNonellen 

Bindung ,auf dem Rücken der großen Feste der Leibesübungen in Deutschland a,us 
der Ver,gangenheit. Br·esl,au soll etwas beispiellos Groß.es und N eues wer.den, in Aus-
maß und Inhalt, wie es dem Sinn der Leibesübungen im nationa.lsozialistischen 
Deutsch land entspricht. 

Die älteste Geschichte in den Festen der Leibesübungen weisen die Deutschen 
Turn feste auf, die 1860 in Coburg begannen und in Stuttgart 1933 mit dem 15. 
Deutschen Turnfest ihren Abschluß fanden. Die Deutschen Kampfspiele sind erst mit 
dem W achsen des modernen Sportes in Deutschland möglich ,gewesen. Die ersten 
Deutschen Kampfspiele fanden 1922 in Berlin statt, es folgten die Kampfspiele 1926 
in Kö ln, 1930 in Breslau und 1934 ·in Nürnberg. Nürnberg dürfte ·im Hinblick auf Bres-
lau die größte Bedeutung haben, wu~de doch hier zum ersten Male vor der Oeffent-
lichkeit Ausmaß und Form des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen als der 
einheitlichen O rganisation des gesamten deutschen Turn- und Sportlebens festgeha l-
ten , ,die auch das Breslauer Fest mit seiner Millionenzahl von. Anhängern tragen w-ird. 

N eben dresen Kampfspielen sind in ,der Nachkriegszeit die dr,ei Turnfeste Mün-
chen 1923, Köln 1928 und Stuttgart 1933 zu nennen, welche als die gewaltigsten und 
sich ·dauernd s·teigernden Glieder e,i,ner langen Kette anzusehen sind, Dem Ruf nach 
Einheit und Zusammenschluß 1860 der beiden Schwaben Georgii und Kallenberg 
folgten in Coburg bei dem ersten Deutschen Turnfest l 000 Turner. 1861 fand dann zur 
Eri nnerung on die Eröffnung der Hasenheide 1im Jahre 1811 das 2. Turnfest mit 
2812 Teilnehmern in Berlin statt. 1863 beim 2. Turnfest in Leipzig sprach Heinrich von 
T reit,schke vor 20 000 T eilnehrriern. Das 4. Turnfest folgte dann erst 1872 in Bonn, es 
war das erste Fest der Deutschen Turnerschaft, die ,im Jahre 1868 in Weimar a ls 
Bund der deutschen Turnvereine ins Leben gerufen worden war. In Fmnkf.urt 1880 
trafen sich lO 000 Turner, die die Austragung des ersten deutschen Zwölfkampfes als 
dem Höhepunkt der Allse itigkeit ,ihrer Ausbildung erlebten. Dresden 1885 sah dann 
18 000 Turner zu Gast und bei den allgemeinen Freiübungen 4500 Teilnehmer. 1889 

. iOtnk an ntt Jultunft! 
S P A RE in iungen Jahren: 
Für Zeiten der Not ! 
Für Deine alten Tage! 

S P A R E bei der 

B~aunschweiger 
Baugenossenschaft 
e . G. m. b. H. / Gegr. 1887 
Am Wenden we hr 21 
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war München zum ersten Male Feststadt für 20 000 Teilnehmer, und 1894 kam dann 
zum ersten Male Breslau. Wie gewaltig wird mit seinen Za hlen von 320 000 und 
mehr Teil nehmern Breslau 1938 die 11 5fJJ" des Jahres 1894 überbieten. Das 9. Turn-
fest fand dann 1898 in Hamburg stott, 27000 waren gekommen, 10000 nahmen_on 
den allgemeinen Stabübungen teil. Dann folgte 1903 mit 30 000 Teilnehmern N_urn-

. berg, in unserer Gegenwart der Ort für die NS-Kampfspiele als _Weihe und Hohe-
punkt der deutschen Leibeserziehung im Rahmen der Parteitage. W ieder folgte Fradnk-
furt 1908 und führte 45 000 Festteilnehmer zusammen. Leipzig 1913 war dann_ as 
letzte Fest vor dem Weltkriege und mit 65 000 Festteilnehmern der Abschluß 1ener 
Entwicklung vor dem Krie,ge. 

Erst im Schicksa lsjahre 1923 fanden sich in München beim 13. Deutschen Turnfest 
wieder 214 000 Männer und Frauen bei einem Fest der deutschen T urnerei zusammen. 
Fünf Jahre ·später in Köln steigt die Tei lnehmerzahl auf 250000 und Stuttgart 1933 
w,ar dann der unvergeßliche Abschluß, da 300 000 Turner und Turnerinnen zu· 
sammenkamen, die heute schaffen und arbeiten gemeinsam mit den Kameraden und 
Kameradinnen, die sich bei den Deutschen Kampfspielen trafen im gro~en ~und~ ies 
DRL, die alle nur eine Zielrichtung und einen gemeinsamen Einsatz fur die naa ste 
Zukunft kennen: alle Kraft für Breslau 1938! 

Tennisabteilung 
Obmann : Hans Zanper, Br.-Riddagshousen, Hindenburgstr. 5, Ruf 6356 und $(/J. 
Sportwart: Hermann Röhll, Bohlweg 11, Ruf 298. 

Bericht der Tischtennisabteilung. 
In unserem letzten Bericht koninte ich noch kurz das Ergebnis unseres 1. Punkt· 

spiel es gegen den hiesigen MTV. erwähnen, welches von uns überlegen mit 9 : 0 ge· 
wonnen werden konnte. In der Zwischenzeit sind wir nicht müßig gewesen und haben 
uns bei den Herren ari die Spitze der Tabelle gesetzt. · 

Da unsere 1. Damenmannschaft den anderen hiesigen Damenmannschaften zu 
überlegen ist, wurden für diese ke·in·e Punktspiele angesetzt und ist unsere 1. Damen· 
mannschaft kampflos Kreismeister geworden. . 

Gegen Normannio konnten wir leider nicht mit voller Mannschaft antreten. W_ir 
mußten Walter und Rüdiger ersetzen . Außerdem wurden unsere Spieler dl!_rch die 
engen Raumverhältnisse sehr behindert. Hier,unter hatte vor allen Dingen · Tager _zu 
leiden, der als ausgesprochener Abwehrspieler sich mit den Raum- und Lichtverhaltj 
nisseri gar nicht abfinden konnte ·und sovrohl ·im Einzel als auch im Doppel je.desm_a 
3 : 2 unterlag. Sämtliche übrigen Spie·le wurden aber von uns ,gewonnen, so daß im 
Gesa,mterli)e.bnis doch noch ein schöner 7 : 2-Erfolg sichergestellt werden konnte. 

Das fur den 20. Januar angesetzte Spiel gegen PPC. fäil leider aus. 
Anfang Januar ,traten wir dann zum Rückspiel ,gegen den hiesigen MTV. an. 

Konnten wir das 1. Spiel 9 : 0 gewinnen, so gelang !Jns diesmal in ,unseren eiJenen 
Räumen nur ein 8 : 1-Sieg. Barte·ls spielte vollkommen außer Form und verlor in olgche· 
des-sen sein Spiel glatt. Der als Ersatz für Lehmann eingespr,ungene Räder blieb na 
schwe rem Kom-p.f gegen Kern 3 : 2 siegreich. . 

Am 20. Januar stieg d_os mit Sp?nnung· e·rwartete 1. Spiel gegen den PP~. Bei 
PPC. fehlte Herdegen, wahren,d bei ,uns Walter mit einer starken Halsentzundun 
0 1n!_rot und Rüd1,ger, seit Monaten ohne Training, ·zum ersten Male wieder spielte 

·Wahrend ß:eyer, Hildebrandt und Täger ihr Einzelspie·I glatt gewonnen, verlore 
zur allgemeinen Ueberroschung Walter gegen Bodenburg und Rüdiger gegen Rosen 
baum. Barteis hatte Pech, er konnte eine Führung von 8 Punkten im entscheidende 
5. Satz nicht zum Satzgewinn ousba,uen ,und unterlaq noch spannendem Kamp 
kn?PP 3: 2 iletz!er Satz 27: 25). Hierdurch stand der Kampf 3 : 3 und die Doppel 
sp1e!e mußten d1~ Entscheiduing br-ingen. Diese konnten wir sämtlich gewinnen un 
som it ,das P,unktsp1el ,gegen PPC. mit 6 : 3 für uns entscheiden. 

Die Rückspiele gegen Normannio und PPC. finden am 27. und 31 . Januar stot 
Das Entscheidungsspiel •um die Kreismeisterschaft wird am 4. Februar in Peine geg~ 
den Peiner Ti-schtennisverein ausgetragen. Der Sieger muß dann am 12. Februar 1 

Braunschweig gegen die Kreismeister von Bremen und Göttingen um die Gau 
meisterschaft spie,len. 

Unsere Damenmannschaft, die, wie schon obeh erwähnt die Kreismeisterscha 
kampflos gewonnen hat, muß gleichfalls am 12. Feb'ruar di~ im vorigen Jahre 8 
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ruingene Gaumeisterscnaft tn Brounschweig gegen die Kreismeister von Bremen und 
Göttingen verteidigen. · 

Am 22. -und 23. Januor waren wir z.u den Gau·einzelmeis·terschaften nach Bremen 
gefahren und konnten ,dort recht schöne Erfol,ge erringen. 

Unsere drei nach dort gef,ahrenen Damen, Frl. Fied ler, Frau Conra<l und Frl. 
Bunte II, err-eichten zusammen mit Frl. -langer die Vorschlußr,unde. Daß sich sämt!lche 
von uns zu den Gaumeist-erschaften entsandten Damen unter die ,letzten Vier spielen 
konnten, ist wirklich ein überraschend großer Erfol9, mit welchem vorher keiner ge-
rechnet hatte. In der Vorschlußrunde siegten Frau ~onrad über Frl. La·nger 3 : 2 und 
Frl. Fiedler gegen Frl . Bunte 3: 0. Das Endspiel zwischen Frl. Fiedler ,und Frau Conrad 
endet·e mit einem 3 : 0-Sieg Frl. Fiedl·ers, die allerdings die ersten beiden Sätze erst 
nach Verlängeru ng gewinnen konnte. Frl. Fiedler hat hierdurch zum ersten Male die 
Gaum eisterschaft N iedersachsens gewonnen. 

Bei den Herren schlug Walter den Bremer Werner in der Vorrunde knapp 3 : 2, 
unterlag -dann aber dem späteren Gaumeister Arnol,d, Göttingen. Beyer wurde von 
Löwenberg, Bremen, a•usge,schaHet, :hatte aber infolge ·g./ücklicher Auslosung den 
3. Platz erreicht. 

Im gle-ichzeiHg ausgetrogenen Turnier schied Fra'u Con rad gegen die spätere 
Endsie·gerin, Frl. Lin,dberg, Hamburg, ,a.us, der sie nicht, ganz gewachsen war. Frl. 
Bunte schlug in der Vorrunde Frl. Veh/.ies, Bremen, ka.n:i aber dann gegen Fr. Müll-er-
Rüs"te r, Berlin, der sie nach schönem Kampf unterlag. Frl. Fiedler ·erreichte d ie Vor-
schlußrunde, kam dann aber gegen Frl . Schulz, Berlin, deren Spiel ,ihr gar nicht log, so 
daß sie unerwartet glatt 3 : 0 ·unterlag. Der durch Frl. Fiedler errungene 3. Platz ist 
j•ede'!:lfalls ein ausgezeichneter Er.fol-g. 

Unser Da.men7Doppel Frl. riedlE!r-Fr. Conrad könnte gleichfalls den 3. Platz 
beleqen. 

Bei den Herren konnten wir nur Teilerfolge erringen, ·ge·gen die -starke Ham-
burger Konkurrenz konnten sich unsere Spieler nicht durchsetzen. 

Unsere Herrenmannschaft spielte in den letzten Punktspielen ·in folgender Auf-
stel,lung : Beyer, W alter, t-Jildebrandt, .Barteis, Täger, Rüdiger, als Ersatzspieler wurden 
eingesetzt, Vo l,ger, Lehmann, Röder. · 

Schiedsrichterabteilung 
Schiedsrichtersachbearbeiter: Otto Lütgeharm, Walkürenring 50, Ruf 3886. 

Kameraden, alle einmal herhören .... ! 
Die neu·e Terminli·ste des Kre·ise liegt nunmehr wieder vor. Dank der unermüd-

1-ichen Arbe it unseres Fachwortes - ,unseres Kameraden Eri ch Meyer - ·ist diese 
Neuerung innerhalb -des Kreis,gebietes zum zweiten Mal angewende,t worden, urn 
ollen Wünschen der Vere ine gerecht zu werden. Wer von den Schiedsrichterkamera-
den solch eine Liste hoben möchte, der kann sich diese jeweils montags nach 20 Uhr 
aus der „Raabest-ube" abfor,dern. Die Ausgabe trägt der Vere in. 
Der „F i I m" der letzten vier Wochen .. .. 

In den letzten vier Wochen sind wir Eintrachtschiedsrichter nicht übermäßig ein-
gesetzt wor,den ·und wir hoben fehlende Beschäftigung -auf dem teils nicht immer 
grün gewese nen Rasen mit theoreHschen Fmgen -ausgleichen müssen. Es ist gewiß 
nicht immer ganz leicht geworden - aber wir mußten ja! 

FRIEDRICH FRICKE 
Dachdeckermeister 
Wilhelmstr, 42/44 · Fernruf 2726 · Gegr. 1901 

Dachdeckerei 
Gerüstbau 

Abbruch 

Einträchtler 

Berücksichtigt 
bei allen Einkäufen 

unsere 
Inserenten! 

' 

' 
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1Es ·ist schon einige Ze·ilen we rt, wenn wir einma•I den ,letzten Geme·insch?fts-
abend der „ Pfeifenfritzen" - wie ,uns ein stimmungsgeladener Eintrachtstammt1sch-
besucher !den ga,nz Neugierigen sei g~sagt, daß dieses der Harder „T ull" sagte !) -
etwas unter die -Lupe nehmen. Es sei gleich gesagt, daß ,nicht viel .praktische Arbeit 
erledigt wurde - ja, ich möchte betonen, nicht erledigt werden sollte! Denn wir 
wollten uns einmal kennenlernen! Um das zu verst·e.hen, muß man nämlich wissen, 
daß unsere Gemeinschaft „ Zuwachs" erhalten hat. Und wenn sich zwar alle auch 
schon „flüchtig" kennenlernen konnten, so genügt dieses aber immerh in noch nicht 
dozu, ,um in einer Schickso ls.gemeinschaft, w ie sie „,Eintracht" darstellt, zu bestehen 1 
Das war de r Sinn des Abends - und unter diese r Devise wurde „kameradschaftlich 
gehandelt"! 

Am Sonnabend, dem 12. Februa r 1938, findet ,unser Geme·inschaftsabend pünktlich 
20.30 Uhr in der „Raabestube" statt! Unentschuldigt fehlt kein Eintracht-Schiedsrichter! 

Von unseren Mitgliedern 
Geburten: Paul G rowe - eine Tochte r ; W ilhelm Gies•ecke - e•ine Tochter. 
Verlobungen: Albert Spre~·ger mit Fräulein Elisabeth Petr,i, Harl ingerode. 
Allen G enannten ,unsere herzlichsten Glückwünsche! 
Todesfälle: Ku r,t G rimminger hat den Verlust seines Großvaters zu beklagen. 
W ir haben ihm unsere Teilnahme aus,g.esprochen. . 
Sonstiges: O tto Matthies und Johannes Runge vollendeten am 18. bzw. 24. 1. 38 

das 60. Lebensjahr. ,Bei.den haben wir unsere herzlichsten Glückwünsche übermittelt. 
Robert Schmidt übernahm dankenswerterweise das Amt eines Ringdietwartes. 
Gerhmd Schel.ler hat sich nach längerem Kranksein ,einer Mitt·elohroperation 

u,nte rziehen müssen. W ir wünschen ,ihm von ,Herzen baldi.ge Genesung ·und völl ige 
W iederherstellung. 

Grüße sandten dem Verein: W ilhelm Stahl , Gefreiter 2. Flak.-Reg. 27, Grohn-
' Vegesack !Bremen), insbesondere an die Leichtathletikabte,ilung mit besten Erfolgs-

wünschen fü r 1938. lrmgard Schirach ,aus Bremen, insbesondere an die Leichtathl etik-
abteilung. Heinz Zeller aus den Dolomiten an die Tennisabte,ilung. Di<e Fußbal lmann-
schaft des Lloyddampfers Bremen aus Philadelphia, wo sie gegen Phön ix O : 0 spielte. 
Pipin Lachner, Heinz Lippert, Erwin Ehl·ers, Hein Ender, Georg Karl, Albert Sukop, 
O tto Amann !Werder), Clemens Starke, Robert Zieper-t, Artur Bock ,und Hanns 
Cam,pe aus Saarb rücken vom Reichsbundpokalspiel ge,gen Südwest. 

Aus Anlaß des Jah~e1Swechsels sind uns ,eine g,anze Reihe Glückwünsche zuge-
·gangen, so von: Arno Röseler, O tto Krähe, Rudolf Steding und Fmu, Kurt Tegtmeier 
und Familie, Josef Peinelt, Rudolf ,Probst und Fra.u, Otto Vollmer und Frau, Franz 
Ender-Bergheim, W illi Stöwer-Bremen, Franz Burghardt !Hotel Monopol), Erich Grothe 
!Fahnenmehn), Gerhard Heß, Franz Oasen, M. ,Liefner, ferner von Dessau 05, Fortuna-
Düsseldorf, Schalke 04, Hamborn 07 und schließl,ich 

„Meine r lieben Eintracht ein recht frohes und erfol.greiches kommendes Jahr und 
als Krönung die Meisterschaft !" Euer getr. Runge · 
Wi r danken ·,und :erwidern o ll die wohlgemeinten Wünsche aufs herzli~hste ! 

3u allen 

5portueronrtoltungen 
fd)ne l l unb fid)er mit 

5tropenbohn unb Omntbu!i 
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·~,r--...JJr. e......--.~Ll,~~~~· l j 
Clui$tian :Jloltmann i 

J Bohlweg 16 / Fernruf 2155) 

l Gegenüber der SS - Führerschule i 
Speziolität: Wiener Teegebäck • 
Bunte Schü sseln , Pastetchen · Pastete nhöuser ) l Lieferung frei Hausl i 

·~,____-.,Ll,~~:!l~~w-....,,J,~+ 

Ludwig Sauerbier 
Büro jetz.t Stobenstr. 91 
Ruf 4397 

Automobile u. Zubehör 
Ständig Gelegenheits· 
Käufe in gebrauchten 
Automobilen 

Wismar-&a-Anhänger . 

Wilhalm fjupa 
fiohlan 
Brennmaterialien aller Art 

Seit 30 , Jahren ist 

Lebensmittel-
Wald 

Leopoldstraße 23 
Fernruf 1971 

KORSO 
täglich nachmittags und abends 

Künstler-Konzert-

BRAUNSCHWEIG 

Lager mit Gleisanschluß : Nordbahnhof 

Kontor und Lager: Gliesmaroder Str. 93 

FERNRUF Nr.2799 

Mitglied der ,EINTRACHT« - deshalb »Treue um Treue « ! 
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Das Sporthaus 
für 

B L A U 
G E L B . 

ist 

Breite Straße 2 

v. Dolffs & Helle 
Ferns p ree her Nr. 5021 

Des Menschen Geist liebt eine schöne Hülle, 
Doch träge roird er leicht hei Körperfülle, 
Mach 's drum 1vie alte Römer von Kultur, 
Die schöne Hülle bleibt, 

gesund auch die Natur : 

Besucht das 
r~ss.-röm. Dampfbad 

im 

SIADIBAD 
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für die Mitglieder des Sportvereins >Eintracht< 

Sämtliche 

Möb81 Markwort 
Ausstellungsräume : Kleine Burg 15 / Fernsprecher Nr. 2779 

Eigenfabrikation : Werk Wendebrück bei Wenden 

~f/Jdfetäfe 
Sportbekleid_ung 
Faltboote und B-adeartik~ ---- _ 

kaufen Sie richtig bei: 

v. Dolffs & Helle 
Breite Straße 2, Ruf 5021 / Fabrik: Hildesheimer Straße 1T 

Wir sind u. a. Lieferanten für ~ie Wehrmacht, DRL., staatl. und stödt. Be· 
hörden, SA, 55, Arbeitsdienst und waren maßgebend an der Lieferung 
für die Olympischen Spiele Berlin 1936 beteiligt -

. 
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Dodltidltenblott 
des Braunschweiger Sportverein »Eintracht« von 1895 e. V. 
Sportzweige, Fußball, Lelchtathletlk, Handball, Hodtey, Tennis, Tischtennis, Wintersport und Foltboel 
G esc h ä f tute II e, tEintracht-Stadionc, Hamburger Straße 210, Fernsprecher 24 , Bezugspreis 10 Pfennig 

31. Jahrgang März 1•;:;8 

Johann~s Runge dankt 
Johannes Runge hat auf unsere Glückwünsche zu seinem clJ. Geburtstage folgen-

des Dankschreiben gesandt: 
Bertin, den 31. Januar 1938. 

Lieber Vorstand und alle Ihr lieben alten und jungen Freunde · 
unserer alten treuen Eintracht!' 
Täglich brennt es mir in der Seele, Euch für all die Liebe, Treue und Ve·riehrung, 

die Ihr mir zu meinem c/J. Geburtstag•e, bewiesen habt, von ganz,em Herzen Dank zu 
sagen. Der Trubel und meine persönliche .Beschlagnahme nicht nur an meinem Ehren-
tage selbst, sondern auch noch die nächsten Tage und eine Dienstreise am Wochen-
enae über Sonntaig hinaus lassen mich erst heut,e zu ,diesem Dank kommen. 

Als ich das Bild vom ,alten Braunschweig sah und Euren Brief las, da ist mir ob 
all der Liebe und Herzlichkeit, ob der T r,eue und kameradschaftlichen Verbundenheit, 
d ie aus jedem Wort Eures lieben Briefes sprach, vor Freude ,und Ergriffenheit dqs 
Was':!er in di,e Augen getreten. -

Ihr habt zu meinem Herzen gesprochen, ·und ich habe Euch so gut ve~tanden, 
·gerade Euch ,auch vom Vorstand, Euch von ·der jüngeren und jüngsten Generntion. 
Ein unbändiger Stolz beherrscht mich, daß gerade Ihr das Erbe, das ich Euch hinter-
lassen, das ich mit all meinem Wollen .und Willen geschaffen habe, in alter Tradition 
mit dem gleich jugendlichen Feuer, Wagemut, ,der Energie und Disziplin, der Tre·ue 
und -dem Opfersirin weiterführt. 

W enn ich mit Stolz und .Befriedigung auf die vergangenen clJ Jahre meines 
Lebens zurückblicken kann, so bekenne ich offen, wäre ich nie· das ·geworden, was 

Achtung I Vereinsbeiträge 1 
Infolge des oußero~dentlichen Umfanges der Arbeit der Beitragsabholung ist es 

unserer Kassenbotin nicht möglich, mehr als e i n m a I i m M o n a t bei unse,ren Mit-
gliedern vorzusprecf\en oder auch von der genauen Einteilung ihrer Abholwege ab-
zuweichen. Wir bitten daher die Mitglieder, ihren Beitrag re<:htzeitig bereitzulegen 
oder aber für die Ueberweisung in anderer Weise s e I b s t besorgt zu sein, ins-
besondere dann, wenn die Kassenbotin bereits vorge,kommen war. Denn Beiträge 
sind grundsätzlich Bringschulden! 

Alle auswärtigen Mitglieder werden gebeten, ihren Jahresbeitrag bis zum 15. 
März an uns zu überweisen, damit ihnen die Mitgliedskarte boldigst zugestellt werden 
kann. Beiträge, die om 16. März nicht eingegangen sind, werden wfr uns erlauben 
durch Postnachnahme zu erheben. 

Es wird nochmals darauf hingewiesen, daß die Mitgliedskarte 1937 als Ausweis 
zum Betreten unseres Platzes bei Wettspielen mit dem 15. Februar 1938 ungültig ge-
worden ist. Sorge also jeder für Zahlung seines ersten Beitrages für 1938, damit er 
die neue Mitgliedskarte erholten kann. Zahlstellen: ·Geschäftsstelle (evtl. Postanwei-
sung) und Braunschweigische Staatsbank (deren Postscheckkonto: Hannover 2151). 

H. Heinrich. 
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ich bin, ohne die Eintracht! Unsere Eintracht hat' rni r erst die Möglichkeit gegeben, 
meine Fähigkeiten und Anlagen zu entwickeln. Sie war der Resonanzboden, _auf d_em 
ich unte r Mithilfe eiiner großen Anzahl gleichgesinnter, treuer Fr~unde _und M 1ta:be,1ter 
in harten und schweren Kämpfen unsere Ideen von der kor,perl1chen Erz1eh~ng 
des Deutschen durchsetzen konnte. Nie wieder habe ich in meinem Leben so gleich· 
gesinnte Mitarbeiter und frohe und heitere Kameraden erlebt wie bei Euch in 
unse rer Eintracht. 

Wenn daher mein 60. Geburtstag zu einem wirklichen Ehrentag für mich und de~ 
de,utschen Sport geworden ist, so ist das wieder, w ie so oft, Euer Verd ienst. Ich 
wünschte nur, Ihr könntet die vielen, vielen Glückwünsche aus ganz Deutschland lesen, 
die von alten und jungen Einträchtlern, von alten Schülern und lieben, treuen Freun· 
den noch täglich eintreffen. Aus allen leuchtet mir die Anhängl ichkeit, Treue und 
liebe und die Anerkennung rriein•er Lebensarbeit entgegen. 

Der Reichssporfführer hat mir mit einem langen Begleitschreiben sein Bil~ mit 
eigenhändiger Unterschrift gesandt. Halt überreichte mir den Hanns-Btaun-Erinne· 
run,gspreis. Sämtliche Fachämt,er, Behörden und die Partei haben meiner gedacht. 
Ich war und bin ,es noch: R es t I o s g I ü c k I i c h. 

In Gedanken drücke ich Euch allen nochmals von Herzen die Freundeshand und 
·danke Euch für alles. , 

In alter Treue E-uer Runge 

Berichte der . Abteilungen 
Fußballabteilung 

Obmann: Heinz Großhof, He·inrich-Büssing-Stroße 36 - Sportl,iche Leitung: Georg 
K~öpf.le, Gunthers&raße 1 II r. 

Schaffen w ir e s-? 
· Als „Südkreismeisrer" waren wir zuletzt in den Jahren 1923/24 ,und 1924/25 führend 

im damaligen Gaugebiet, dem Südbezirk Hannover-Braunschweig : Auch in den Jahren 
darouf verHeßen wir nicht die Spitzengruppe der großen hannoverschen Rivalen, 
ohne jedoch den Meistertitel weiter führen zu können. Bis 1932 blieb,en wir meistens 
guter. Zweiter, um uns dann immer mehr von dem Platz an der Sonne zu entfernen 
und im vergangenen Jahre sogar bedenklich tief zu sinken. 

Vor dem Kriege gelang es uns erstmalig, 1904 an den Endkämpfen um die 
Deutsche Meisterschaft teilzunehmen. In der Vorrunde gegen Hannover und Magder 
bu~g noch. siegreich, schieden wir in_ d~r Zwisch~nrunde gegen den späteren Meister 
Union Berlin1 4: 1 aus. In fast regelmaß1gen Abstanden wurden dann die wechselnden 
Erfolge durch die Jahre 1908 und 1913 gekrönt: die Norddeutsche Meisterschaft. 

Seit 1925 _warten wir also auf neuen Lorbeer, wenn wir auch nicht vergesse~ 
".'.'ollen, daß .d1~ ve_:gangenen Jahre bis in die Gegenwart Erfolge brachten, die weit 
uber Durchs~hn1ttskonnen lqgen: die erfolweichen Gesellschaftsspiele und das wi,eder· 
holte Vordringen unserer Mannschaft zu den letzten Kämpfen um den Tschamrner· 

2 

. -~ 
. ~ -S,~ ., . . . ,. ' 

zur RAAIIE==l'IUIE 
l ,nhaber 

Friedrich-Wilhelm Str. 23 
Fernsprecher . 736 

· W . . U t e r m ü h 1 
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pokal. - Doch rm einzig gültigen Maßstab fehlten wir, 
erkennung unter den Großen. . und der allein br,ingt An-

Die Aufwärtsentwick lung des letzten Jahres ist in frischer Erinnerung /\uch der 
u~erwartete Punktverlust in Algermissen, der erst am 6. Februar mit dem ~indeutigen 
Sieg_e. ge9en Werder ~nd der ~leichze.!tigen N-i,ederlage von Hannover 96 gegen 
Arm1nia eine neue Aussicht auf ein entrucktes Ziel brachte. 

(?ie Situa_tion VC!r dem Spiel 9egen Hannover 96, das von vielen als entscheid~nd 
bezeichnet wir-d, zeigt tabel/enmaßig in der Spitzengruppe folgendes Bild : 

Werder Bremen 17 11 3 3 67 : 30 
Eintracht Braunschweig 15 12 3 69 : 21 
Hannover 96 15 11 l 3 57 : 18 
Vfl Osnabrück 15 10 2 3 29 : 14 
Arminia Hannover 14 7 2 5 23 : 22 
1911 Algerm issen 16 5 4 7 14 : 26 
ASV Blumenthal 16 6 2 8 27 : 42 
Germania Wolfenbüttel 16 3 3 10 23 : 55 
VfB Peine 15 2 2 11 18 : 45 
1907 Linden 15 1 14 16 : 70 

25 9 
24 6 
23 7 
22 8 
16 12 
14 18 
14 18 
9 : 23 
6 : 24 
l : 29 

Kein Spiel ist vorher schon gewonnen oder verloren. Jeder wird nach seiner 
M_einung r€chnen bzw. sich v,errechnen. Auch wir hoffen auf eine gute Lösung, weil 
•Wir auf das Können unserer Mannschaft bauen und von ihr restlosen Einsatz jedes 
Einzelnen in den letzten Kämpfen erwarten. Nicht nur der Verein allein sieht auf sie. 
1Es sind auch ke,ine anderen Spie le und vor allem keine schwereren als die bis-
1herigen. Se'lbstvertrauen und Pflichterfüllung! Weiter nichts darf im gegenwärtigen 
Augenblick die Mannschaft beseelen. Das ist aber nur möglich bei höchster Konzen-
tration aller Kräfte, dre eingespannt werden können und alle kleinlichen Wünsche 
,und Interessen zurücktreten lassen hinter dem großen Gedanken der Kameradschaft, 
die Eintracht heißt und unsere Mannschaft zu höchstem Will en und damit der letzten 
leistung befähigt.' Insofern bilden die nächsten Sonntage doch eine größere Be-
-~stungsprobe, von der sich wohl niemand zum Schluß sagen lassen will, daß er sie 
nicht bestanden habe. 

Und wenn wir dann erfolgreich geblieben sind, ist jeder stolz auf diese Tat, 
deren Mißli~gen uns bei v?ller PflichtE;:rfüllung ebensowenig traur-ig stimmen kann, 
'Vor bllem . n1c;ht, wenn wir. ein Jahr zuruckdenken. 

Schalke .und Hannover 96 in Braunschweig, zwei Niederlagen und doch die 
9:ößten der letzten Spiele. Auch in Zukunft werden wir gewinnen und verlieren, aber 
nie den Kopf hängen lassen. 

So oder so. Eine bewegte und heiße Spielserie haben wir bald hinter uns, 
ebenso große Gesellschaftsspiele werden unseren Namen in die weitere Heimat 
tragen und unsere Kräf~e am Orte mit guten Gegnern messen. 

Jlllla---------------llalli!I--, 
Euor f rlrour nur Bruno 5tonlng 

;jet?ncuf 8080 

Da5 neu0eitcid) eingerid)tete StiJeurgeJ d)ä~ für Damen u. ~etten 

ll_l'ucf) .«na6en uu6 'Jnllbcf)en '11>erben' mit berfel6en 6orgfa11'11>le CfrtDacf)fene 6ebient '. ~~-----~---~alllll!II----- --" 3 http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



Für die Zeit nach Beendigung der Pflichtspiele sind folgende Gesellschaftsspiele 
unserer Ligamannschaft abgeschlossen: 

1 20. 3. Sportverein Wiesbaden, hier; 
27. 3. F. u. C. C. Viktoria, in Magdeburg; 
·3_ 4. Schweinfurt 05, in Schweinfurt; 
10. 4. B. V. Phönix-Lübeck, hieir; 
15. 4. F. C. St. Pa.uli , hier; 
17. 4. Schweinfurt 05, hier; 
23. 4. SV. Köthen 02, in Köthen; 
24. 4. Holle 96, in Halle; 
8. 5. Borussia-Neunkirchen, hier; 

. 15. 5. VfR. Mannheim, hier; 
29. 5. Hertha-BSC., in Swinemünde; 
· 5. 6. VfR. Mannhe·im, in Mannheim; 
6. 6. Borussia-Neunkirchen, in Neunkirchen. Gr. 

Tennisabteilung 
Obmann : Hans Zander, Fasanenstraße 21, .fern ruf 6356 und 5860. 
Sportwart: Ker-ma.nn Röhll, Bohlw1eg 11, Fernruf 298. 

Achtung! Beiträge! 
Die Beiträge -für die Spielzeit 1938 sind dieselben gebl ieben wie in der Spiel· 

zeit 1937. Da schon im Anfang des Monats März größere Geldmittel zur l~stand· 
setzung der T,ennisplätze benötigt wer<len, wird die erste Rate des Jahresbe1trag~s 
in den ersten Togen ' des Mona~,s Mörz eingezogen. W ir bitten deshalb unse-re ~it· 
glieder dringend, den Betmg bereitzuhalten, damit unser Bote nicht gezwungen 1st, 
oft drei- bis vi•ermal vergebli ch vorzusprechen. Fa lls einzelne M itgli,eder in der Lage 
sind, den ganzen Jahresbeitrag sofort zu zahlen, so wären wir sehr dankbar. 

Gleichzeitig machen wir darauf aufmerksam, daß derjenige, welcher die erste 
Rate nicht b is zu.m 31 . März bezahlt hat, vom Spielbetrieb solange ausgeschlossen 
bleibt, bis ,er seinen Verpfl ichtungen nachgekommen ist. i. A. Domeyer 

Wintersportabteilung 
Obmann : Karl Gelbke, Water·loostraße 14, Ruf 5450. Sportwart.: Karl Mic\iel, · 
Altstadtring l, Ruf 3269. 
Auch in den let~en Wochen hat der Winter mehr geha lten, ,als er bisher schon 

verspral'.:h . Durch· mehrfoche Temperatunanst,iege, die mit Frostperioden abwechselt~n, 
hat sich eine fest verfirnte Schneedecke ·im Brockengebiet von über 2 Meter und 1'.'1 
sonstigen Oberharz von über l Me·t·er Stärke gebildet die Skilaufmöglichkeiten bis 
in den Mai hinein verspricht. Auf diese Decke sind do~n in der zweiten und dritten 
Februo-rwoche bei Froist nochmals ca. ein ha.lbes MBter schönsten Pulverschnees ge· 
fallen, ~o daß jetzt, nachdem di-e Schneestürme durch Sonnenwetter bei Frost ab· 
gelöst wurden, die Skilaufmögl ich~eiten rein theoretisch gar nicht besser er<lacht 

Die Hausfrau wählt in Stadt und Land 
für ihre Küche_nur noch >>lmmerbrand«! 
~esuc:tien ~je unsere Werbe-Vorträge jeden Montag nochmittag 5 Uhr 

J<uc1, ,fippet, • lttU 'lllim'ZSka(,e. 9 
Ruf 1986 Der Feuerwehr gegenüber 
Das alleinige Fad!ge,d!äft für den seit Jahrzehnten bestens bewährten 

>Original-lmmerbrand-Heißluftherd< . -' , 
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werden konnten, als sie tatsächlich sind. An der Hütte haben sich die Schneewände 
zu wahren Festungswällen entwickelt, mehrfach konnten wir des Morgens nicht aus 
der Haustür. · 

Harz~r Meisterschoften am '19./'30. Januar in Braunlage : Beim Langlauf waren wir 
durch Steinkopf, Peetz, W 1eigel, Ziesemann, Michel und Ze1idiler v,ertreten. Der beste 
war P•aul Ste;inkopf, ,er wurde 1. in Kla1sse II und, ,da die Me1i,s,te,nschaften glekhzeitig 
als Kreismeisterschtafaen gewertet wurden, bester Braunschweiiger Kre,rsmeister • im 
Langlauf. Durch die von ihm e,rzielte Zeiit rückt er nun auch in Klasse I auf. Nach , 
Kirchner, Fricke, Wehrsen, H. E. Meyer, v. Petersdorff, Schrader, rKalms ist er · nun der 
8. Kamerad, der v,on uns in Leistungsklasse I aufrücken konnte. Ziesemann lief von 
uns die nächstbeste Zeit und wurde 6. in Altersklasse 1, der nächste war K. Michel 
als 4. in Altersklasse II, Paul Zeidl,er als 5. in Altersklasse II und 0 . Pe,etz als 12. in 
Klasse III. Weigel mußte wegen Skibruch aufgeben. Be1ni Frauenabfahrtslauf traute 
sich Frau Michel nach zweijähriger Pause, nachdem sie sich mit ihrer Schulterverletzung 
in der Hauptsache mit der Anfängerausbildung befaßt hatte, wieder an den Start und 
wurde 3. in der Frauenalt.ersklasse. 

42. Winterfest in St. Andreasberg am 12./13. Februar: rEs beteil,igte sich nur 
K. M ichel, der im tanglauf am 12. in Altersklasse II · den 2. Pl·atz und beim Torlauf 
am 13. Februar in der A ltersklasse (beim Abfahrts- und Torlauf gibt es nur eine 
Mt•ersklasse für Läufer über 32 Jahne). vor seiinen wiei,t jüngeren Kameraden 'den 
l. Platz bel·egen . konnte. 

Harzer Meisterschaft über 50 km am 20. Februar in Benneckenstein: An diese 
schwere Aufgabe trauten sich überhaupt nur 27 Läufer heran. Von uns waren es in 
Klasse l Paul Steinkopf und in Altersklasse II Paul Zeidler und K. M ichel, die die 
beiden weitaus ältesten Teilnehmer waren und nicht nur durch ihre Laufzeit, sondern 
schon allein dadurch, daß · sie sich d ieser schweren Prüfung unterzogen, manchen 
kleinmütigen Kameraden in den Schatten stellten . Das herrliche Sonnenwetter und 
der schnelle Schnee belohnten die 27 Unentwegten und machten ihnen die Aufgabe 
feichter, als sie all,e angenommen hatten. Nur wenige Te1ilnehhmer gebrauchten für die 
vollen EiJ km, die in 2 Runden zu 25 km ,gelaufen wurden, mehr als 5 Stunden . P:iul 
Steinkopf benötigte 4 S~d. 17 M in. als 5. in Klasse 1, K. Michel brauchte 4 Std. 22 Min., 
Paul Ze,idler 4 .Std. 46 Min. Die beiden belegten damit in Altersklasse II den 2. und 
3. Platz. Die Gesamtbestzeit war 3 Std. 47 Min. 

Kamerad Gg. v. P.etersdorff, der eben beim Panz,er-Reg. l in Erfurt dient, konnte 
?9im Rennste iglauf im Thüringer Wald die dritt~este Ze it e~zielen. _Wie er schreibt, 
·Is! ,er dort eifrig am W,e,rke und hofft ,da,her, ,spa,ter a.uch wiede1r mit uns starten zu 
konnen. Vorläufig sendet er Grüße an alle Kameraden. 

Küchendienst: Unis,e,rer Küchenfee Gerda Häupler und uns allen wird leider die 
Arbeit durch das undisziplinierte Verhalten verschiedener Kamerad innen unnötiger-

. weise erschwert. Es kommt immer wieder vor, daß trotz des ausdrücklichen Hinweises 
auf der Benachrichtigungskarte, daß im Behinderungsfalle die Betreffende se lbst für 
Vertr·etung zu sorgen hat, dieses nicht ,geschi·eh t, dann stattdessen am Sonnabend, 
wenn nichts mehr ·un~ernommen werden kann, oder manchmal sogair 8 Tage nach 

&erellfdloftshous ]um qoflögl!r 
13raunfd)tveigg grö~ter <5aal 
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dem betreffenden Sonntage; eine Absage eingeht. Es muß daher auch an dieser 
Stelle nochrn,als darauf hingewi•e•sen werden, daß auch in diesem Punkte jeder auf 
Ordnung sehen muß. 'Es <lürfen nicht qurch Nachlässigkeiten allen anderen Aerger 
und Scherereien verursacht werden. Es handelt sich doch hier um die M i n des t -
m i t a r b e i t des Einzelnen an der Gemeinschaft. Wo sollen denn die anderen, die 
-ihre diesbezügl,ichen Verpfl1chtungieln einhaltien und darüber hinaus nicht nur Sonn-
t0g für Sonntag, sondern täglich sielbstlos •im Interesse des Ganzen, also jedes Ein-
zelnen tätig sind, die nötige ,Lust und Liebe zu dieser ihrer Tätigkeit hernehmen, 
wenn sich solche Fälle immer wieder ·eireignen. 

Erfreulkher ist der Umsta.nd, , daß unsere Primanerinnen Lia Körner, Marga Michel 
und Traute Voigts nun ihr „Abi" -glücklich bestanden haben, so daß sie sich nun 
wohl den Rest des Winters wiede r .. dem Skilauf widmen können. Herz!. Glückwunsch! 

Kassierer: Enl•eichte rt auch ihm die A,rbeit und bezahlt ·in den Monatsversamm-
lungern. Wenn auch die Einzugskosten zu Eueren Lasten gehen, so hat er doch un-
nötige Arbeit. 

Ich möchte no'chmals auf -die letzten Vereinsnachrichten bzgl. der Teilnahme ~n 
·1:mseren Uebungsabenden, den Monatsversammlungen und auf den Hinweis auf die 
kommende K I i s e r z.,e i t, ·.die. henl!iche Zei.t, aufmerksam machen! K. Michel. 

ns.-Sdlmenerilfdloft / Deutfdles ßotes 
J;re ui / ßeidlsbunö o" 3reien Sdlmtften 

-· I .Alle 
Nachrichten zuerrs~ !" 
Das kann nur ein Radiobesitzer 
sagen. Man ist eben durch einen 
guten Empfänger gleich auf de?1 
Laufenden über alles Geschehen tn 
der Welt: in regelmäfügenAbsttin-
den wird das Neueste durd1gegebeo 
Ein Vorschlag: 
Wer ein• gutes, trennsicheres Ge-
rät ansd1affen mödite, kommt zum 
Rundfunkberater und sagt, was 
ihm daheim vorgeführt werden • 
soll. Sie können dann an Ort und 
Stelle mit Sicherheit die richtige 
Wahl tre(fen. Dabei hilft gerne 

6WZA-
Brandesu.1'mulik 

KchlmarJif 13 
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Handballabteilung 
Männerobmann: Rudolf Hartmann, Sandweg 8, Ruf 3866. Frauenobmann: Richard 
Ehlers, Bültenweg 24, Ruf 6483. 

FRAUEN 
. So lei? es mir tut, e·s war bislang mit dem . besten Willen nicht möglich, noch 

weitere Spiele als die bereits ausgetragenen - siehe Bericht in der Februar-Zeitung -
zum Abschluß zu br-ingen. 

Ich habe Verhandlungen mit Hannover laufen und werde Euch schon benach-
rich tigen, wenn der Z1e1i,tpunkt gekommen ist. 

W ie mir glaubhaft v,e,rsicbert wu rde, ·beginnt ,im M ärz de r zweite Durchgang der 
Punktspielserie . 

Unsere Ge-gner werden aller Vorauss·icht nach sein: MTV. Braunschweig, VfB. 
Braunschweig, Turnerschaft von 1865. R. Eh le rs 

Kameradinnen deir großen „Eintracht"! 
. Der Gymnastik-U nterricht ist · etwas verlegt worden. J et z t : Dienstags von 20.1 5 

bis 21.45 Uhr Vor der Burg Nr. 11 II bei Käthe Berger-Heubner. 
Kameradinnen ! M acht hiervon eifrig Gebrauch! Ehlers 

Leichtathletikabteilung 
Mä nnerobmann: Rudol f Hartman n, Sandweg 8, Ruf 3866. Frauenobmann: Richar,d 
Eh lers, Bültenweg 24, Ruf 6483. 

FRAUEN 
Für uns Leichtathleten rückt die Zeit immer näher, die wir so s·ehnlichst herbei-

wünschen, nämlich der Wettkampf auf der Aschenbahn und dem grünen Rasen. Kein 
noch so interessant aufgezogenes Hallensportfest kann uns diese W ettkämpfe im 
Freien ersetzen, nach denen dia-r richtige Leichtathlet schon ietzt lechzt. Und so ist es 
zu ver~tehen, daß unsere alten - vom sportlichen Standpunkt aus gesehen; denn 
sons.t sind sie noch recht iung - bewährten Kämpferinnen die letzten drei bis vier 
W ochen, d fe sie noch von den ersten Wettkämpfen trennen, gar nicht erwarten können. 

Eine bestimm~e Reihenfolge der in diesem Jahr stattfindenden Veranstaltungen 
läßt sich heute noch nicht bekanntqeben, da von Rekhs weqen - wie aus dem letzten 
„Leichtath le~en" zu ersehen ist - bestimmte Wettkämpfe als Reichsve,ransta-ltungen an 
bestimmten Tagen ,auszutragen sind. Für uns steht ledi,glkh fest, daß wir, sofern 
d ie Veranstc!ltungen auch Frauenwettkämpfe vorsehen, ste1s daran teilnehmen werden; 
denn nichts konn uns als besseres Trnin ing für Breslau dienen als ein ehrlicher, 
harte r Wettkampf. 

So wird für uns Fr.auen •aller WahrscheinVichkeit nach die er&te Veranstaltung 
der Früh jahrsgeländelauf im Lechlumer Holz sein. Ihm folgen dann im April und M ai 
der Staffellauf „Rund um die Wä lle" und der Bahnstaffeltag. Letzterer nach ganz 

r 
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neuen Gesichtspunkten als Reichsveranstaltung ausgetragen. Als weitere Y•eranstal-
tungen. folgen dann am 25. und 26. J1.mi .diie Goumeisterschaften in G öttingen. Als 
Großkampf und .Generaprobe für Breslau sind wohl folgende Veranstalt~ngen a.n-
z.usehen: Am 19. Juni Gauvergleichskampf der Gaue Niedersachs.en : Ntederrhem. 
Der Ort wird noch bestimmt. ,Es · werden außer Ma-r.athonl.auf, 50-km-Gelhen und 
Männer-10-Kampf sämtliche olymip'ischen W ,ettbewe,rbe a·usgetragen.· Ferner am 3. Juli 
der Gaukampf Niedersachsen : Nordmark in .Hamburg und zum Schluß noch der 
Drei-Städte-Kampf. Ort -und Zeit stehen zurzeit noch nicht fest. Dies sind in großen 
Zügen die wichtigsten Kämpf,e des Jahres 1938. Daneben finden natürlich noqi ver· 
schiedene kleinere Gefechte statt, wi,e Kreismeisterschaften, Asse- und Elmwettka~pfe, 
Veranst-a ltungen in Hildeshe1im ,und was sonst noch im laufe der Zeit ausgeschrieben 
wird, wie Deutsche Vereinsmeisterschaften. Nichts werden wir unausgenützt an uns 
vorübergehen lassen, ohne unsere Kräfte mit anderen Vereinen zu messen. Bresloo 
ver.langt von den Aktiven, die dort e1inigermaßen bestehen wollen, Le istungen. Schon 

/ allein die Te·ilnahmeber-echti.gung erfordert einen ganzen Kerl bzw. eine ganze 
Frou, wie aus den nachstehend wiede-r,geg,ebenen Bestimmungen zu ersehen ist. 

Das Programrr si•eht a,uszu,g1s'Mehse fol,gende Veranstaltungen vor: 
.Donnerstag, 28. Juli 1938, vor- und nachmittags: Mehrkämpfe u. a. Volkstümlicher 

Dreikampf der Frauen (Jahrgang 1920 und älter) bestehend aus: 100-m-Lauf, Kugel-
stoßen und Weit !>prung. Zugelassene Te.ilnehmerzahl 1440. Da,s heißt also mit anderen 
Worten, daß nur die 1440 Besten, die sich in ,den Ausschei,dungskämpfen ols solche 
:hiera·usgeschält hohen, t1e-ilnahmeberecht,igt sind. 

Di,e Wert.ung i,st folgende: 100 m . . . . 17,4 Sek.= 0 Pu~.kte, 13,4 Sek. == 20 Punkte 
' We-itsprung 2,70 m = 0 Punkte, 4,70 m = 20 P-unkte 

K-ugelstoßen 3,60 m = 0 Punkte, 9;60 m = 20 Punkte 
Preisträger ist, wer 45 ,Punkte erreicht. Ueber,punkt,e1 werden gewertet. 
Zugelassen wird, wer in den Auisschei,dungskämpfen mindestens 40 Punkte e_r· 

r,e'icht. Wird durch das Ergebn,i,s der Ausscheidungskämpfe die festgesetzte Te1-l· 
neihmerz·ahl nicht er-reicht, so werden di,e in der R1angliste nächistbesten Dre!kämpf~r 
zugelassen, wird jedoch die festgesetzte Teilnehmerzahl überboten, scheiden die in 
der Rangllste Sch liechtiesten a,us. 

Nun, Kameradi nnen, ke·ine Angst, es g ,ibt unt,er .Euch mehrere, di,e• diese teistun_g~n 
gut und gerne ,erfüllen oder so ziemlich ,dicht an die 20-Punkt-Grenze pro Disziplin 
heran~ommen._ Ich mö~ht,e aus dem Stegreif heraus nur Namen nennen, viie M a r g °.J 
Lot t 1 , Tut t 1, Lot t 1 , 0 J ,i' y, Ha n n 1 und wer sich sonst noch mit der Endung „1 
findet. yor all•~m Zuvertrauen zu sich selbst und fleißig und gewissenh,;1ft tra:inierrt, 
dann wird zuminde,st den oben Genannten der Siegeslorbeer in Bresla1u auch wmken. 

Es wäre noch von Bedeutung, zu sage~, daß die Ausscheidungskämpfe hierfür b!·5 

zum 15. ·Ma·i 1938 zur Durchführung gelangt sein müssen. Meldeschluß ist der 15. A,pnl. 
Ihr seht also, Kameradinnen, daß wir gar nicht mehr so viel Ze•it zum ßie'Sinnen haben. 
Wer an diesem Dr,eikampf in Bre,sla,u teilnehmen will, muß sich recht bald entscheide~-
Kommt daher ·schon ,jetzt dre,s Mittwochs zum VoMra'ining noch de,r Turnhallie, um die 

8 

Funk-Heyrath 
Führendes Rundfunk- Spezial- Haus 

1 

Eigene 
Reparaturwerkstatt 

Verk[!,uf sämtlidzer 4Radio-Fabrikate 

Stein~eg 11 • Ruf 7 620 
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ersten Vorabeiten · dort durchzugehen. Daneben wird allen Teilnehmern zur Pflicht 
gemacht, daß si·e an den Freiübungen teilnehmen und die 6 Lieder beherrschen. Wir 
werden im Monat März damit be,ginnen, in der letzten Viertelstunde uns : mit den 
Liedern vertraut zu machen. • · 

Freitag, '19. Juli 1938: Förts·etzun.g der Meisreirschaft'Skämpfe •in der Leichtothletik, 
u. a. Wettkämpfe. • 

Sonnabend, 30. Juli 1938:· Fortisetzung der Meisterschaften in der Leic:htotletik, 
u. a. Wettkämpfe. , 

Sonntag, 31. Juli 1938, 9-12 Uhr: Festzug und Vorbeiimarsch aller T1~ilnehmer 
(ca. 250000). Ab 16 Uhr: 1. Einmarsch aller Teilnehmer; 2. Fahnenmarsch; 3. Gruppen-
~anz (3000 Fra-uenJ: 4. Gau-Pende,lstaffel lOOxlOO Metier; 5. Vorfühwng der Re.ichs-
bundj-ugend; 6. Kfeulenschwingen der Frauen (15 000}; 7. Körperschule der Männer 
(35 000}; 8. Aufmarsch u. Siegerehrung; 9. Einmarsch der Abordnurigen der Parte-i, ihrer 
Gliederungen und der Wehrmacht; l 0. T oteng•edenken; 11. Auskkmg; -12. Ausmarsch. 
Dami1 hat dann für olle da·s größte deu,tsche SporHe·st seinen Abschluß gef.unden. 

Nun, Kameradinnen, Ihr werdet jetzt wohl über die Ausschreibungen vorerst hin· 
reichend unterrichtet re1in. Es liegt nun an Euch, Euch ganz und gar mit Eurem T ra-ining 
auf Breslau einzustellen. Wir wer<;len für die Teilnehmer natürli<th noch in Form einer, 
T ra-iningsgemeinschaft Sondertraining ,e,inrichten. 

Allen übrigen K,ameradinnen aber, die als Schlachtenbummler mitfahren wollen, 
ra~e ich dringend, sich der Rieiseka,sse, die von lies Kopf verwaltet wird, recht oft 
zu erinnern und skh auch mal ab und zu in der Tumhqlle sehen zu lo-ssen, damit Ihr 
allmählich die Lieder, die von allen verlangt werden, kennen lernt. 

Damit will ich für he,ute meine Ausführungen schließen und hoffe, in der nächsten 
Zeitschrift von den 1ersten Erfolgen des J,ahres 1938 berkhten zu können. 

Rich. Ehlers 

1, 

:Uon ber ffeinffen l'ifitenfarfe 
bie 3um mef)rf aroigen Pfatat, 
bom f cf)ficf)teffen lDeroebrucf 
oie 3um präcf)tigffen statafog 
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Eintracht Braunschweig in Breslau 
Warum. gerade Breslau? 

In Bresla,u, dem BoJ.lwerk ,g,egen dars SJiaventum, kommen die deutschen Turner 
und Sportler vom 28. Juli bis 31. J.ul-i 1938 z.um Deutschen Sport- und T urr]fest zu-
sammen. Alles, was in der Welt äeutschen Wollens ist, ist zur Teilnahme aufgerufe,.n; 
Du rch die Anwesenheit von Z'!ehnit.a·usenden de'utsch:e1r· Volksgenossen jenseits dtr 
Grenze wird der R,ahmen dieses Festes zu einer Bekundung -des deutschen Vol s-
t.ums schlechthin.,,Breslau soll eine ManHestation deutscher politischer Leibeserziehung 
wer-den." 

Unter dem Banner des Rfl. 
Das Deutsche Turn- und Sportfest Breslau 1938. ist die ,erst,e Veranstaltung u~ter 

den rotweißen Fahnen des Reichsbundes für Leibesübungen, der sämtliche Gebiete 
der deutschen Leibesübungen umfaßt. Breskiu ist uns,e-r a 11 er Fest: Das Fest der 
Tumer und der Sportler! In wahr-er Turn- und ,1Srportkameradschaft sollen olle Kräfte 

· zu einer wuchtigen . Darstellung der Größe und der eindeuNgen nat ionalsozial istischen · 
· Haltung zusammengefoßt werden: Einheit der Leibesübungen - Einhie·it unseres 

Volkes. Ohne · olympische W eltsensationen wird Br,esla-u der Welt beweisen, daß 

3 u a{{ e n 

5p0dUQt0nnottungen 
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Aus alter Tradition .. . .. 
kauft der Einträchtler 

s. e i n e S C h u ·h e n u r b e i 

Ma-x Barteis W. Barteis ir. 
Steinweg 36 Damm 17 

Gustav· S·chuchhard 
Sack 4-9 

Das gute Fachg~schäft 
für Bekleidung und alle Textilwaren 

l 

WI LLl 1 OTTO 
Polster- und ' Dekorationsgeschäft 
Neuanfertigen, Aufarbeiten u. Modernisieren 
von säm1lichen Polstermöbeln / Solide Preise 

Sandweg 13 / Fernruf 52 68 

r--------------.mm•-<·iMMi·iM 

Sport-Nause 
IHR SPEZIALGESCHÄFT 

Gördellngerstr., Ecke Neue Straße 
Telefon 5 856 

für Fußball und Handball 
Hockey. Tennis. Schilauf 
Wasser- u. Wandersport · 

L....__....:_ __ ..__ _______ _JIIIClm•1cm&~·>~W•M·iMM·>M 
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hinter ;;einen olympischen Weltmeister~ hunderttausend namenlose, spor!lich gestählte 
Männer und Frauen s~e•hen, aus deren Reihen immer w ieder neue Meister kommen. 
D_eshalb wird Breslau das ,gewaltigst,e Fest werden, das ie von einem Volke unter 
dem Banner der Leibesübungen gefoiert wurde. 

Breslaus Sportanlagen. 
Die La·ge des He•r,mann-Göripg-Sportfeldes, auf dessen Anlagen das Fest haupl· 

sächlich durchgeführt wird, konn nicht idealer sein. Auf einem großen Raume - der 
Platz faßt über 500 000 Besucher - ist alles beisammen: Spielfe lder, Mehrka~pl· 
plätze, Tennisfelder, Schießstände, F:lutkanal mit Regattastred<e. Die Friesenw1ese 
ist 140000 qm groß. Um die Festwiese werden Tribünen für ~000 Zuschauer gebaut. 
Außerdem stiehen noch die Schlesierkarnpfbahn mit 50 000 Zuschauern, die Jah~-
kampfbahn mit 25 000 Zuschauern u. a. zur Verfügung. Zum Deutschen Sänge rfest 1n 
Breslau kamen 130000 Sänger. Am Deutschen Turnfest in Köln 1928 nahmen 200CXXJ, 
am Deutschen Turnfest in Stuttgart 1933 300000 Tuner teil. Und Breslau 1938??? 

Das Wichtigste: Der Geldbeutel? 
Grundsätzlich trägt jeder Einträchtler seine Kosten selbst; denn sie sind geri~g. 

Hin- und Rückfahrt stellen skh ouf 11,50 RM. Mit 50 RM. kann man schon die Reise 
antreten. - Um erforderlichenfalls Aktiven aus unserem Verein d ie Reise zu er· 
leichtern, werden wir in jedem Monate eine Sammelaktion durch Verkauf von Werbe-
marken zu 0,50 RM. durchführen. Diteis,e Werbemarken werden beim Kassieren der 
Be-iträge -angeboten und für Eintrittskarten bei Gesellschaftsspielen der Gaul iga in 
Anrechnung gebracht. - Diejenigen Mannschaften aller Abteilungen unserer Eintracht, 
die geschlossen nach Breslau fahren, erhalten einen Sonderzuschuß. - Jeder Ab· 
,re1ilungsleiter führt sofort in seiner Abteilung Br es I a lf'- S p a r I ist e n ein, auf 
welche eingezahlt wird. 

Soviel für heute einma,I ! Was bedarf es noch weiterer Worte. Sport und we~bt 
für das Deutsche Tunn- und Spontftest 1in Bresla,u ! ,,l1sfs auch nur Spiel, es gi lt furs 
Vater.land!" R. Schmidt 

* Was Breslau sein soll. 
Breslau ist nicht ManHestation einer lnweressenten-gruppe sondern .fest des ganzen 

leibestüchtigen Volkies. ' 

* 
Meisterschaften beim Deutschen Turn- und Sportfest. 

; 

1, 

12 

28 . ._-30. 7. Deutsche ·Leichtathletik,Meis~erschaften. 
28.-30. 7. Tischtenn,is-BundeS1S>piele (Na1iooole Meisterschaften). 
28.-30. 7. Deu.tsche Meisterschaf.ten im Freistilringen -und Gewichtheben. 
28.-30. 7. Deutsche Kegelmeist,erschaften. 
2,&.-29. 7. Tehnis-Medenspi~·l•e (Mannschafts-Meistenschaften). 

30. 7. Deutsche Meiistersch . im Vereins-Mannschafts-Radfahren über 100 km, 
28. 7. Deutsche Meis1erschaf,t im Zwölfkampf der T.umer. 
28. 7. Deu~sche Meiisterschaft im Zehnkampf der Turnerinnen. 

B E S TE C K E l~ll T A F E L G E R Ä TE 

A.& 0. Wächter Juwelier 
Erzeugnisse der Württembg. Metallwaren-Fabrik 

Braunschweig/ Friedrich-Wilhelm-Straße Nr. 36 
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DKW-
Motorräder 
Ersatzteile / Zubehör 

Die neuesten Modelle 
sofort ab Lager lieferbar 

Jludof l 01,,,ulo.,,J, ::~~~"uge 
Reparaturwerkstatt/ Fa h rsch·u I e 
Kaiserstr. 34, Ecke Wendenstr. 

Ludwig Sauerbier 
Wolfenbütteler Straße 19 
Ruf 4397 

Automobile u. Zubehör 
Ständig Gelegenheits-
Käufe in gebrauchten 
Automobilen 

Wlsmar-toa-Anhänger 

Wllh@lm qup@ 

Brennmaterialien allerArt 

Vermittlung, An- und Verkauf 

Kurt Riemenschneider 
Salzdahlumer Straße 2 · Fernruf 1273 

Lebensmittel-
Wald 

Leopoldstraße 23 
Fernruf 1971 

BRAUNSCHWEIG 

Lager mit Gleisanschluß: Nordbahnhof 

Kontor und Lager: Gliesmaroder Str. 93 

FERNRUF Nr.2799 

Mitglied der ,EINTRACHT« - deshalb ,Treue um Treueei 
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Der DRL fährt zur ~ee. · 
· Im Anschluß an das Deutsche Turn- und SporHest in Breslau führt der DRL in 

den Tagen vom 31. 7. bis 8. 8_. von Bremerhaven aus ~ine Seefahrt nach No_rwegen 
durch Für diese Reise ist der R1esendaimpfer „Columbus g-echartert worden. Die Fahrt 

1ist für alle DRL-Angehörigen offeri, jedoch muß -jeder vorher an den Festtagen in 
Breslau teilgenommen haben. Die Pr,eise s,ind äußerst niedrig gehalten und stehen 
in keinem Verhältnis zu den Kosten der übl,ichen Gesellschaftsfahrten. lnfolgedesse

1
n 

1 
,ist die fohrt zur Hälfte bereits ausverkiauft. Für die Gruppe I sind schon jetzt alMe 
Karten _vergriffen. Der Pre.is für Gr.u,ppe II beträgt 166.- RM, für Gruppe III 198.- R 
und Gruppe IV kostet 230.- RM. Diese Preise schl leßen die Eisenbahnfahrt Bresla_u· 
aremerhaven, sowie alle Nebenausgaben, Landausflüge und Trinkgeldab lösung etn. 
Auf s,ee wird außerdem den Mitfa.hrern das selt,ene Schauspiel einer Begegnung 
des Dampfers „Columbus" mit einem Teile der Flotte der Kriegsmarine der Nordsee 
geboten, für die die Zusag,e des Oberkommandos der Krie-gsmarine bere its gegebeRnl 
,ist. Durch diese Begegnunq soll die Verbundenhe,it zwischen Wehrmacht und D 
e,inen sichtb.oren Ausdruck bekommen. 

* Große Lotterie zum Deutschen Turn- und Sportfest. 
Der Reichs- und Preußische Min,ist<er des Innern hat zur Durchführ,ung des Deut~chen 

!urn- und Sportfestes Breslau 1938 und zur Förderung der kulturellen sportlichen 
Aufgaben der deutschen Leibesübungen -eiine Lotterie mit einer Million Doppellose 
zu 1.- RM bzw. zwei Mil\,ionen Einzellose zu 0.50 RM für das ganze deutsche 
~eichsge~iet genehmigt. Die L9tterie wird am 1. April 1938 aufgelegt. Am 2. Juli 1938 
1st der Z1ehungstag, an dem insgesamt 81 806 Gewinne und' 4 Prämien in Höhe vo~ 
,insgesamt 250 000 RM gezog·en werden können. Als Höchstgewinn weirden zwei 
Gewinne zu 25 000 RM fest,gesetzt. 

KORSO 
TO g J;' h na,hm"ttag, und abend, l<..ÜnJ.t!e'c-R()'lf,je'cl 

. -., ....... 
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Denke stets daran, 
daß auch das AI ter mit der Zeit 
an D e ine Tür klopft und d em 
Geldverdienen »Halt« gebietet. 

Spare beizeiten! 
Dann kannst Du ohne Bange u. 
Sorge in d ie Zukunft schauen 1 
S P A R E bei der 

Braunschweiger 
Baugenossenschaft lfts R lte .. ! e. G. m. b. H. U lll>t • Am w~ndenwehr21 · Gegr.1887 • 

:8iif e & i.eber 
Herrenbekleidung 

K o h I m a ,r kt 5 / Fe r n r u f 4 2 0 6 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllll ll llllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll lllll lllll lllllllll llllllllUIIIIIIIIIIIIIIII 

Bloch am Ring 
Altewiekring 48;49 

Fahre durch die schöne Welt, 
durch »Block am Ring« . 

für wenig . Geld 1 

Generalvertretung der BMW- ·u. Triumph-Motorräder 
Diamant- und Panther-Fahrr.äder u. Mot9rfahrräder 
11111111111111111111111111111111i111111111111111111111 1111111111111u111111111 11111 111111ui1111 11111111 11111111i111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111 
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Von unseren Mit~li.eclern· 
Geburten: Hermann Al,per,s - -einen Sohn. , 
Vermählungen :._ Ewa1ld Weingärtner und F-rl. Hertha Staats; Heinz Sander und 

_ Frl. llse Mei1e1r, Königslutter. Den Genannten herzl,ichste Glückwünsche! 
Todesfälle: P,a.ul Hänise,I hot den Verlust der Mutter zu be1klagen. Wir haben ihm 

unsere herzliche Teilnahme ausgesprochen. 
Verschietdenes: Wa11er .Kunsch feiert-e am 15. 2. 1938 sein 10 jährig.es Geschäfts· 

j-ubiläum. Herzlichs~e Glückwünsche! 
Grüße sondten dem Verein: Tippelbruder Werner Rüdiger aus Piar\s a·uf_ dem 

Spr·unge nach Marseille, Nizza und Monte Carlo, insbes. an die Tenniisa_bted,ung; 
desgl. aus Monte Carlo; NordaMka konnte er mangehs Visum nicht erreichen. -
Karl Engel aus Bad Reic~enhall. Harry Giemens und FamHie aus Lech am A~lberg 
mit besten Glückwünschen zum Sreg g,egen Peine. Clemens Srark>e und Robert Ziepertd 
a i,;s Bad Cannstatt mit Glückwünschen zu den Siegen ge-gen W1erder-Bremen un 
VfB. P,eine. Sie sparen schon für di,e kommenden Ereignisse. · 

Anmeldungen: Hilde ,Egg,el,smann, Melanchthonstraße 2; Erich Kreml ing, Wierthe 
über Braunschwe·ig; Fritz lepsien, Scharnhorststmße 5 1; K.urt · Rosenstock, Schubert

1
• 

1straße 4; W•erner Barz, Wendenstraße 10; Heinz Ghmiel,eki, Mauernstraße 191 i 
-Frau Hedwig Ewald,· Bienroder Weg (Londhaus an der Celler Bahn!; Ursula Haeusler, 
Leonhardstraße 20; Alwin Kla,p,pro.th, Schuhstraße 6-7; Heinz Roeger, Leonhardstr .. 62

0
; 

Richard Stöter, Sierße Nr. 32, über Braunschweig; Ernst Wümpelmann, Siegesplatz 1 ; 
Frau Lisa Wümpelmann, Si,egespl'atz 10; Gerhard Heine, Karlstraße 57; Hermann 
Körtge, Kons·tanrin-Uhde-Straße 10; Helmut Nedde-rmeyer, Sehunterstraße 3; Ernst 
Sock, Helmstedter Straße 161; Wemer Walter, Schild 8; Wal.ter Gundert, Br.-Querum

3
, 

Kralenriede 2; Genhard Sasse, Petritorwall 2; Otto Teiweis, Wolfenbüttler Straße 1 i 
Renate Vonderbank, Südstraße 18; Albert Heyl, Salzdahl,umer Straße 20; Bruno 
Schelble, Görg,esstraße 10 III; H1einz Rang·ius, Bohlweg 5311; P-et,er Bore 1, Posts·traße 8. 

Abmeldungen: Joho~l')e<S Blachrrik, Ursula Schlüter, ,Hans-Joachim Tegtmeyer, 
Max Zi·esing, Georg Aming, Hans Brandner, Gustav Blume, Willi Krake, Hermann 
Hinze, Annema,rie Witzel. 

Gestrichen wegen Nichtzahlung der Beiträge: Alfred Bre)ustedt, W·ilihelm Buch· 
hagenr He,inz ,La,ubert, Helmut Lodohl, Helmut Sitratmann. 

Vereinsamtliche Mitteilungen 
1. Mitglieder, di,e noch keinen Reichsbundpaß besi,tzen erhalten solchen gegen 

~inreichung eines Paßbildeis_ und von 20 Rpf. in der Geschäft
1

sstelle. Jeder Paßinhaber, 
1nsb~sondere Mannschaftsfuhrer, wollen darauf achten daß in dem Paß alle Halb· 
jahre, ~w~r -im April und Oktober, eine weitere DRL.-Beitrag_~markre geklebt wird. 
Ohne -die fall1g gewordenoe Beitragsmarke hat der Paß keine Gültigk,eit und hab~n 
ak_tive Spieler keine Spiel- bzw. Startberech~igung. Die Ma.rken s1ind un~ntgeltlich in 
der Geschäf.tsstelle zu haben. ' 

2. Es s1ind noch einige E~empla re deis Ta1schenb,uches der Le,ibesübung 1938 _und 
der ab 15. Januar 1938 .gel.tenden Fußba+I-Wett&pielbiestimmungen ,in der Geschofts· 
stelle zum Preise von je 25 Rpf. zu haben. 

Veränderungen , 
Fu.ßballabteilung: Sportlkhe Leitung : Georg Knöpfile Guntherstraße 1 II r. 
Tennisabteilung: Obmo~n: Hans Zander, fosanenst;aße 21, Ruf 6356 und 58f:/J. 
Vereinsleitung: Sch.r,iftführer: Hans Zander, Fasanenstroße 21, Ruf 6356 und 58f:/J. 

Schriftwalter und verantwortlicher Anzeigenleiter: Gerhard Heß, Braunschweig,_ Reicht' 
stroße 33 - Druck und Verlag: Franz Heß, Bnaunsch-weig - 0.-A. r. Vj. 1938: 1233, 

Gültigkeit hat Anzeigenpreisliste Nr. 4 · 
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Ob schneidende Kälte, ob onnenglut, 
Hinein in des Schwimmbeckens nilgrüne Flutl 
Und durch Sportmassage den Körper gestählt! 
Im Endkampf an Kraft es dann niemals fehlt. 

HALLEN-SCHWIMMBAD 
HEILBÄDER /MASSAGEN 

HOHENSONNEN 

5tnOtbnO Brnunf dlWQi g 

Spiel mit! Wer kein Los hat, 
kann nicht gewinnen! 

lose derPreuß.-Südd. Klassenlotterie 
sowie a 11 e r zugelassenen Privatlotterien stets vorrätig : 

PaulEbeling 
Staatl. Lotterie-Einnahme / Braunschweig, Poststr. 6, Ruf 1044 

/J-tünin?j ~aafbau 
die Großgaststätte inmitten der Stadt 
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Spore bei Deiner 

!nnOl!sfpnrhnff l! 
Dnnhworbprope 1 
~emmf: 1lr. 5150 6i" 5155 

, 

'.3wei9jletlen : 
:$ltf,elm•~riebri(f1,toeper,(!)traf}e (~cfe <rampeflraiic h) 

eteinweg 24 
~f,eaterwaH 16 (~cfe ~aHereleber <Stra}ie) 

stajlanienaH~e 14 (mfc ~((fet11ietrin9) 

lrounrmwelglrme 
Stnntsbnnh 

gegr. 1165 

llber 110 Jahre im Dlenrt ber elnheimlfdlen Wlrtfdloft 
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Jm 

fdlon 5onntog obenb 
Berimte Ober olle widltigen 5portueronrtoltungen 
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für die Mitglieder des Sportvereins »Eintracht« 

Sämtliche 

Möbel Markwort 
Ausstellungsräume : Kleine Burg 15 / Fernsprecher Nr. 2779 

Eigenfabrikation: Werk Wendebrück bei Wenden 

~fctL/etäle 
Sportbekleidung 
Faltboote und Badeartikel 

kaufen Sie richtig bei : 

v. Dolffs & Helle 
Breite Straße 2, Ruf 5021 / Fabrik : Hildesheimer Straße 'II 

Wir sind u. a. Lieferanten für die Wehrmacht, DRL., staatl. und städt. Be-
hörden, SA, SS, Arbeitsdienst und waren maßgebend _an der Lieferung 
für die Olympischen Spiele Berlin 1936 beteiligt 
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des Braunschweiger Sportverein »Eintracht von 1895 e. V. 
S portzwe 111 e, Fußball, lelc:htathletik, Handball, Hockey, Tennis, Tischtennis, Wintersport und faltboel 
GHchaft11telle1 >Eintrac:ht-Stadionc, Hamburger Straße 210, Fernsprecher 2-4, Bezugspreis 10 Pfennig 

31. Jahrgang April 1938 

fioml!roO! ~udj auf 1)idj fommt es an! 
~rfenne bie ~rö6e bief er 3eit 
unb 3eige 1)idj i~rer wurbig ! 
6ei gfuctfid],in biefer3eit fe&en 
unb 1) einen 13eitrag 3u .bem 
grö6ten gefd]id]tfid]en ~reignis 
f eiffen 3u burfen burd? 1)ein 

Ja 
a m 1 o. p r i f 1 9 3 8 

Ein Dolh - Ein Reidl - Ein f ührer ! 
1 
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Aus alter Tradition .' ... 
kauft der Einträchtler • seine Schuhe nur bei 

Max Barteis W. Barteis ir. 
Steinweg 36 Damm 17 

1 '---------------------
1 ' 

2 

. 
Gustav Schuchhard 

Sack 4-9 

Das gute Fachgeschäft 
f ü.r Be k I e i d u n g u n d a 11 e Te x t i I w a r e n 

Funk-Heyrath 
Führendes Rundfunk- Spezial-Haus 

Eigene 
Reparaturwerkstatt 

Verk·auf sämtlicher ~Radio-Fabrikate 

Steinweg 11 • Ruf 7 620 

Ht·iWMi·M 

Sporl=Nause. 
IHR SPEZIALGESCHÄFT 

Gördellngerstr., Ecke Neue Straße 
Telefon 5856 

für Fußball und Handball 
Hockey. Tennis. Schilauf 
Wasser- u. Wandersport 

-a.w-s-e+ 

1 
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Mittwoch, den Zl. April 1938, 20.30 Uhr, im Vereinsheim, 
Eintracht-Stadion: 

6eneraluerr ammlung 
Tagesordnung: 

1. Feststellung der Anwesenheitsliste. 
2. Verlesung und Niederschrift der Generalversammlung 1937. 
3. Geschäftsberichte des Vereinsführers und seiner Mitarbeiter. 
4. Entlastung des Vereirrsführers und seiner Mitarbeiter. 
5. Wahl des Vereinsführers und der Kassenprüfer. 
6. Genehmigung ,deis Haushaltsvoranschlages. 
7. Satwngsänderungen. 
8. Anträge. 
9. Verschiedenes. 

Eintritt und Stimmrecht haben nur Mitglieder über 20 Jahre. 
Anträge müssen 8 Tage vor der Versammlung, also letztens am 
19. April 1938, eingereicht werden. Einzeleinladungen e rfolgen 
nicht. Es wird um regste Beteiligung gebeten. 

DER VEREINSFOHRER: (gez.) Kuh Iman n. 

Na.eh Schl•uß der G'enena1lv,ersaimmlung .ist für Fahrgelegenheit zur StodtmMte 
mitrtiells Kr10f.twa,gen ,g,eg,en eline G.e:bühr von 30 Pfennii1g Vorsorge geitroffen. 

Euer frlf eur nur Bruno 5tenlng 
5 e n u f 8 0 8 0 

·Das neu0eitcic{) eingetic{)tete Stif eutgef c{)ä~ füt Damen u. öetten 

~ucf/ .!tnaben unb lJl<lbcf]en 11>erben mit ber[dben <Sorgfalt ll>l e <irll>acf/[ene beblent 
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Berichte der Abteilungen 
Fußballabteilung · · 

Obmann: Heinz Großhof, He,inrich-Büssing-Straße 36 - Sport.liiche Leitung: Georg 
Knöpf.Je, Gu,111thers&roße 1 II r. 

1. MANNSCHAFT . 
Dle P,u nktS1pieile sind zu Ende. Wir stehen am Abschluß einer s,portlkh ere:ig'ni_s-

r:e\ichen Z·eit, die für ,u,n,s, ,im, g10nzen genommen, erfolgr.ekh endete, wenn w.1.r die 
Erneichung e·ines g,ewissen Z,i1el·es Z!U Grunde legen. Vor Jahresfrist b.angten wir um 
den Abst,ieg, dia1S wollen wik nicht vergessen. Umso stärkie r wu,ride der Wunsc~ zu 
nevem Auft.ri1eb durch e,ine Prersönl-ichke-it, di,e, es ver·srond, die rin unsern Reihen 
steckenden Kräft.e zu s<ammel,n fortzubilden .und zu .e,inier Mannschaft zu formen. 
Direses Ziel wurnde erneicht ,u,nd 'zw1ar 1in •emer venhältn,ismäß1ig k,urzen Zeit. N,u~ wer 
weiß, welche ,immense Tätig~ei,t i1m Lauf,e d:er verg,angenen Mona,te von den Spie,lernk 
der 1. Mannschaft un1d 1ihrem Leh rmeister Knöpf I e gele1istiet wurde, wird den Dan 
zu wür.dig·en wih,sen, den der V.e•re-i,n diesen Ak,Nvsten unter uns schuldig ilst. Aus 
di,esem St,0mm der Go,ul'i-gamannsch10ft toll i,eder ,seine Pflicht und gab, was elr beooß. 
Und ,dafür danken w:ir Euch : Ehler ·s, Sch 1ad ,e, S,ukop, Ka-rl, ?acha, 
Leister, We ,ndha•,u ·sen, Kli ,n ,g ,er, Bu sch, Lach ,ner, ·End er, Lhppert, 
B e h m e, W ,eing ä r t n .e ,r und Protz e c k. Darübe,r hinau,s müßte marnche,r er· 
wähnt werden, de,r dri:esen K,reis .ergänzte durch •eine Kl1e,inarbeit mainnigfa~her Art, 
'.'i,ele Namenlose, von .denen wir wün1Schen, daß sie uns auch ,in Zukunfit d11e T~ue 
hal,ten mögen. Die Mühe •ist nicht vergebHch ,gewesen. Dire sportliichen Ere1ignisse sind 
an dieser Sliell•e ·w,ieder,holt -gewürdigt worden. 

Nichts wünde das Gefühl drer z,u~ri1eldenheiit übe-r un1S1ene Stell,ung im Ga1u g~-
. trübt haben, wenn nichll erine unerkilänlkhe Formschwankiung den z,u,guterletzt in gr~:if. 

bare Nähe gerückiten Tnau,m der Ga,ume,i ste,rschaft zerstör,t hätte. 'Hn gütiges Geschick 
schenkte uns die·se Charnce, aus e1igener Kraft Me,ister zu werden, ,und ,wir nutz,ten 

' si,e nicht. 
, ,17te ·in g1l1eliche-r Form ibi!s dahin nicht akliuell•e Fmg1e nach den Gründen des „Miß· 
: erfo!'~e:;" •und der „Schul,d" ist bei dem Miterleben i,edes EinZ!elnen '.'elrständHch. Je 
; wetilieir'·w,ir Abstand g,ewinnen, umso klar,er w,i rd ·dia,s Urte,i,I derer, die 1s1ich von sach· 
lkhen Geda1nken 11,ei,ren la,ssen. D1i1e Tab,eH,e ze'i-gt a,m deumHchSlten di~I ge,rli,n,gen Uniter0· sch'.ied~ in der Spitz,engru,ppe der N,hedrersächsischen Ga1uli,g1a. Ein ßeWIEl1is .dafür! da 
da.s Konnen dieisier oder jen1e,r Marmschoft niicht richt,i,g e,ingeschätzt is-t, am wern~~ten 
vo~ denen! . ,dJne om unzufoiredensten sind. Die Anforde-rungen be,i di~s·er gle1Kh~n 
K:r_af.t1evert,e11 l·ung ·sind ·sehr grnß. W ,er in den kni1füchen Stundoo, i,a Minuten, die 
starksten Nerven besitzt und 1i.nfolge,d1eissen ,di:e w,en,i gsten Fehler macht, •ist der Uebe; 
lege_ne, •und de1r w,a,ren wiT l,e,ider nlicht. Am Wollen hat ,es dabe,i nicht gefohkt, n9 
werng,er waren A,u1swi1rkiung·en ainiderer Art, d+e a1uf diie M a1ninischaftsl1ei11,ung zuruck· 
Z!Uführen wären, die V,ena1nil,a1ssung. Di·e entsche,idenden S:pi-eile hall di•e M9nn· 
schafa ganz a·ll'ein ve,nloren, deissen i1st sich iedier von ,ihr .bewußt Jeder wie,iß ab~ 
a,uch, daß ,eir diese Schwächen durch we,i,te,ne Arbeit an sich und ,der Mannschaft ,in 
Zukunft beseitigen kainn und w.ird. 

. Niicht was eiinie Mannschiaf.t häthe erreiichen können, 1ist der Maßs,tab für ihr~ 
Leistung, sondern ,cl,i,e ,tiatsächllich e1i,n.ge.nommie,ne Sitellung. N,ur mit ·ihr dür~en .wir 
rechnen und a1uf ,iihr, ,a1ufba•uen. W1ir iwüinschen u,nse-ren Spieiliern · we,iteire Bege,1,sterun9 
un? Ausdau,er, besonders 1in ,dier kamer-a1dschaf,tlkhen Pf,lkht de,s T miningsbesuche5, 
bei dem zu a•lleir Fneude H ,u b ,ert Sa c h.a wieder mit dabei war. 

Holtet ms,ammen, dann wi~d dli'e E,t;appe 1938 n,icht diie letzt:e ge:wesen sein! 

i)eufidler ! ~ei jio(3 auf ben ~u~rer unb fein :mert ! 
f>ie ::mett l>eneibet f>id) unb f>ein :Uott um m bot f 6 i tt er! 
3eige biefen ~tot3 am 10. mt)tit! 13etenne '.Did) 3u mbotf 6itfer ! 

., ..,a. 
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UNTERE MANNSCHAFTEN 
,Hinter der 1. Mannischaft Ziei,g>te die Res e r v e untier der Le,i,tung ,ihres Spiel-

fühneir1s G ,e r 1 kiE,1 ,teMs be.achthiche LeisPu1ngen. Andererseits düirfen die durch · die 
5igenmt j e ,d er Reserv,emannschoft bedingten Nachtie•ile n,ich,t zu reiine r Nachlässig: 
kielt führen, di'e dieser Mannschaft den Sinn nimmt, Re1Serv0iir der Ga1U1lIigamanrnscht1ft 
zu sein . Gerade in der Uebetrwindung der ·immer w ieder vorhandenen Schwierig-
keiten muß dile Stärke -des Reser-,,e5,pielers liegen, der ja gerade dadurch den 
Bew,ei1S zu führen ha,t, daß er jede Aufgabe bewälti,gt. Etiwas mehr Selbständigkeit 
und Verständni,s für diese Mäng,el, die von keinem Außenrehenden bes,eWg,t werden 
k~nnen, d<;:nn ,müßt,e auch die R,eservtelmannschaf,t ~w Ruhe 1u.nd_ Bestän~igk~1iit kommen, 
wI,e sI,e fruher unter ,g:l·ekhen Vonaus·s,etz,un,gen -eine Elf war, m der 1s1ch 1,ooer wohl-
füh~. . . 

Bis ,au f e,inige s·ellitienen Au1sna1hmen 51pie·l,ten di,e 3. bi1s 6. Mannschaf1t progroimm-. 
mäßiig durch. lhrie Spielfühne/r E b e l ,i n ,g, F I a c h s b a r t h, Z ,i ,e 11i n g und J o h n 
hia1ten es dabei nicht ·immer leicht, abe r solche Sorgen sind nIun . eiinmal m,i,t d·iesem 
Posten verbunden. Daß die Ge,gner sehr oft nicht ,antra,ten uind diie Sch1iedsrichrer 
mei,stens fehl,ten, erschwer,t den Zusa1mmenh.alt am me•i1s,ten. Umso me,hr 1müs1Se n wir 
da,nach ,trachten, ,di1e1 Zahl dieser Umpontlichke1i~en nicht durch ei,genie Schuld zu er-
höhen. Es i-st ,dem Spiel'a1uS1Schiuß gainz unmögl<ich, für eine Mannschaft ,in Zukunft 
Spiele abzuschli1eßen, die nicht Ordnung in ,ihne Re1iihen bringt. ,Leider tnifft das für 
die 7. Mann,schafit Z!U, die ,in ihrer Mehrheit den Spi·elführer- mit einem treuen Stamm 
sehr oft ohne AbsagIe im Stich läßt -und eine Mctnnischaftisbildung v,erhi ndert, die 
einigermaßen Bestand hat. Großhof 

2. MA N. N S C HA F T 
30. 1. 1938 gegen Post-Sportverein I auf dem Postsportplatz 2 : 0 (1 : Ot. Der 

Wettergott ha1ite es nicht gernde g·ut mit uns gemeiint, den,n 21um Wochenende be-
~chert,e er uns einen RIe1geng1uß, ,deir den Spielbeit rieb in gewiisser Him;icht in Frage 
stell,te. Man soll ,aber den Tag nicht vor dem Abend loben; I0,m Sonntiagmor,gen wor 
wieder ,das schönst,e Wetter, etiwas kühl, aber solche Temperaturen s,i,nd gefragt. 

Dos Spiel wa•r ZJU 10,30 Uhr ang,esetzt, aii'so Treffpunkt 10 Uhr. Zu ·d,ieee1r Ze it 
waren wirkliich schon vier Spiel,er zur Stel ~e. So 11ach und nach kamen denn noch 
v1:rschiedene Spieler, so daß wir k1urz nach 10,30 Uhr ein,e k_omp(ette Monnsc~aft 
bildeten. Froh können wir sein, daß der Gegner und de,r Sch iedsrichter auch nicht 
pünktil1ich waren, sonst hätten wir die Punkt,e kampflos abg·eben müssen. 

Ueber d:as Spie,! seil,b,st i·st nlich,t a,llzuvie,I z,u sagen, denn die Aktiio1nen waren 
zu sehr o ·uf z,ufall ei.nges.te1ilt, wais a,u,f ,di,e 1t,1nzulä,ngl1ichen Plornzv,elrhäIltiniIsse zurück-
zuführen ist. Pfütze über Pfüt:zie bedieck1te1 den Pl,a tz. Unter di,esen Umständen wa,r 
eine einwandfreie Handlung nicht mög·lich. Jeder war froh, al1s der Schl1ußpfiff ertönte, 
und wir venHeßen ,den Pl,a,tz wenn -auch durch den Schbmm schwer geze,ichnet, als 
Sieger. ' H. Gerikie 

Am 13. II. 1938 gegen Kissenbrück in Kissenbrück O: 5 (0: 3). Mit ei nem knappen 
Erg.ebnis hatten wir ja scho,n gerechne,t, daß es aber eine KIalostrophe wurde, daran 

~J.efo zur RAAIE 11 IIUIE 
Frledrlch-Wllhelm-Str.23 
Fernsprecher 736 

n h a b e r : W. U t e r m ü h 1 
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hatifle wohl keiner gegla1ubt. Den ßeteilligten kann man die Schu ld an dieser Niedef· 
fa.g,e koum ,in di,e Schuhe schiieben. Welimehr. darein beteiligt sind die „Kameraden", 
diiie v,e,rsuditen durch' ihr •unv,erständliiches VerhaMen einen Sifeg unmöglich 21u machen, 
indem' sie kur~foi-stii1g aibsagiten. Wenn man berückiskh~·ig, welche Gründe u. a. an-
g,egeben · s1lnd, tr,iff dri1e Ve-rmutun,g nahe, a+s ob -der Z·usommennalt der Manrnschiaft 
absichtl:ich ·!,(),boNert we·rden sollre. · 

S~ kam ,e,s denn, daß w,ir nach Ki·ssenbrück mlit 10 Mar,n fuhren. Das Wetter 
w,a,r '>b\J,es andere al•s -gü-nstiig. E•ün e1i·sliger W :ind fegte lang über den Ploitz. Do,zv 
noch e·in Schneesitiurrn, ,g•egen den wik e,ine Ha,\bz,e•it onkärnpfen mußten. Unter dies~n 
Umständen, ma:n konnt,e kn:a1pp 10 Meiler weliit sehen, ktamen wir mi.t iunserem S~1Iel 
nlicht , z-um Z-ug·e·. K<is,senb rück, da5 mit Absitfüeg,sor,gen kämpfae, setz~e a\,\es 01uf e,111e 
,K.a,ne ' und spi1elite nur a•uf Si1e·g. D),eses Vorhaben g•elang ,ihnen miit Unterstü~,wng des 
S~unm~·s und Schnees. ~h-e wi·~ u,ip!S ,versahen, sta,nd e!S 3 : 0 -gegen uns. 

W,ir freuten -uns 01uf die zweiite Hohb21eM. Denn da konnten w1ir ja imit den oben 
,erwöhnt_en V?rz6gei'rN,pii,e1\ en. l?\be·r es kam andieirs.1 Der ~urm ließ_ na~h u_nd e,s ~örte 
,a1uf 21u 1schne11en. T,rotz· a·lher Am,tren,gu.ngen gelang unIs nncht!S, weil die K1ssenbruck.er 
1ihre Mannschaft 21urückzogen ,u,nd a:uf Deckiung 1spie1\ten. Daz-u kam d!e Härte, die jetzt 
den ! on -ang1aib. t!S ,g,e.\.cmg dla.nn 01uch dem Gegrner miiit dliesen M itteln, diie zium 
größten T1e1i,\ unsponlil1ich woren, noch zwei weitem Tore, Z'lJ schießen. 

Der -Ordnung halber- m1uß noch dara1uf hiingewiiiesen we,den, daß der Sch iIeds· 
rich~eir dem Spi•el 1i1n keiner W e1ise gewachsen war. Eiinmal hatte er ei11 gewiisoos 
Q,u.on,t,um Alkohol zu sich genommen. Das me,rkte man, wenn man mit •ihm sprach. 
meser Umstand trug auch daz·u be1i, ,daß eir durch di·e Sp,iefoeg1eln mch-t mehr durch-
~and -und die ,1uh·sinn'iigts1en Ent!Sch1e,idiun1gen fällit,e. H. Ge-rike 

2·7.- II. 1938 gegen Rühme in Rühme 2 : 0 (0 : 0). Nicht mi,t ,de•r stärk\Sten Mannschaft 
konnten wiir .nach Rühme z-\ehen, denn durch e,i,n-i-ge Mißver15,tändoiss,e waren wk ~e-
zwungen, zwe,i Ersaitzspii1eler ei1n:wsre1ilen. Da,ß un1S der Sieg ,giegen den Spitzenne111er 
der Stoffe~ ·u1n'l!er dii,esen Um1Ständen -gekang, ist .a,uf den restlo:sen Einsatz e1ines jeden 
Sp,ie\.e-rs zurückziuführen und muß -in vol1l1em Maße anerkannt werden. 

,ue~er den Spii~lve~)auf i,s,t f?·lg~111die1S z,u S0'Q8n: E1in heftiger W 1ind fegite 1-~ng über 
de-11 k,l,emen P,latz m_ .Ruhrne. M 1,t d'i'e'sem -Vorteil begann der Gegner, ,der die Platz· 
wapl ha.tte, da,s Sp1e.J. Es 1\ließ s-ich a1lso nicht v,erme1iden daß mit diesem ßu,ndes· 
,gernoosen e•ine große Ue1berlegenhe1it hervortrait. In der r,i~h1'igen Erken,ntn-is der Lage 
spi,e,liten wiir ar~so nur ,a1~f die _Sicherung unse•re·s Tones. Das ge,lang uns, denn irge~d 
,eirnen TreHe r konin:te ,Ruhme I1,n derr e•rs.ten Ha1lbze,it nlicht erzielen. Wenn schon ern 
jeder se•in Be·slle1s g•ab, war es aber e:in bie,sonderes Verdienst unser,es Mit-tellä1ufers 
Spolorzeck, ,der ,immer wi,edier mit befoe'ienden Schilägen -u-nd ,e1inwandfrreiem Kopf· 
spie,\ Luft vor unserem Tore schaffte. 

Di•eses __ Ma1I hatten ,a1u~h wir nach der Pause Glück, denn der W ,ind hegte SJich zu 
unserer großten F,reude rnc_h.t. J•etzt spi;e1iten w:iir uniser Spiel\, und Rühme zerf·iel ,immer 
mehr. Ganz a•uis war e\5 rn1it dier K1unst - als wir donrn noch ein Tor erzi,elten. Aus der 
Verteidigung hena1u,s wanderte der Ba11 von Mann z,u Mann. Bodens,iek hatte, dofl'fl 
keinie ,große M ühe merhr, eli,rne f1lache, Flanke von l1inks einzulenken. W•i·e das nicht 
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,anders zu erworten wa•r, 1Se'lzte Rühme jetzt. aHes a1uf eiine· Karte, denn eine N·ieder-
1bge .konnte der 21ukünftigei MeMer der S>taHel •nichit vertrügen. Angefeuert durch die 
fanat.1schen Zuschauer, erla1ubte sich Rühme Un1S,portl,ichke,iten über Unsport1hichkeiten, 
die ober be1i der „we,ichen" Schi,edsrichter-!e,isllu,n,g n'ichit geahndet ,w1u-rden. So geschah 
-es, daß au& einem Gewühl 1der BalH wieder vor da1s Tor de5 Gegners kam. Ein . kleiner 
P.aß· von ,links nach dem ziur Miitte. g,eIlaiuf,enen Gryz genügre, und de,r ,letztere, konnte 
21urn 2 : 0 einsenden. Eme 1<1noppe V,i1erte·lstu,nde miußte noch ,giespie,lt werden. In dieser 
Z~,~· konnte Rühme_, aber hlicht mehr g,efähnl-ich werden, denn unsere auf,m~rk5aime 
Htin~erm<Jnnscnoft veT'ei,tJe,ltte' j,eden Erfol,g. · ·· ' -,r H1 Ger.i·ke 

20; III. 1938 ,gegen ~inden/Halchter im Stadion· 3: 4 (2: 1). E:inma,I mehr trat die 
II. Mannschaft unvolil5,tändii,g an,. D,ie5esma1I so.g,ar a•uf eigenem Pkiitze. Nl:llun Sip,ie1ler 
wiare!1 z-ur SteH1e, 01lis ,der Sch1iedsrichiter das Zeichen Z'um ißeg·in111 gab. Moroli~h ge-
schwacht, wurde der Kampf a1uf;genommen. Ein~ l~ise Hoffnung bestand aber immer 
noch, den Gegner ,niicht zum Zug·e -kommen zu l01ssen, noch dazu schon nach 1<1urzer 
Z•eit d.iie' Reserve 1 : 0 ,in Füh nung ging. Es dauerte e:ine gewi5Si'9 Ze·it, bis der Gegner 
a1usgIhch, · obg•lekh er ~iei mehfl Bewe9u11g1sfreiheiit haitt,e ails-i,w;fr. Von einer Ueber-
1l'egenhe1i,t derr l-indene-r konnte aiber noch weniger diie R1ed1e se,i11. Der Sieg d~s 
Ga•stes war mehr ol·s ,g1l1ück+lch, denn wenn nicht von den neun Sip.ie,l,em noch zwe,i 
verletzt wären, hätte ziu,tnindest ,ein Unentschieden hernosspriingen kön11en. 

H. Gel'•ikie 
Sehr wichtig! 

Verschiedene Vorkommn1is,se gieben dazu Vera.nlais~ung, 01uf fo•lgendes hinzu-
W1€1isen: 

Sämtlkhe Absa1gen für ,cHe zweM,e Mannschaft sind Iin Zukunft ,niicht mehr 'an d:ie 
GesdJäftsste.lle zu machen, sondern e1nitweder a.n den Spieilführer Heinz Genike, 
Bra1uinschwe.i.g, Si,egfri•edstnaße 113, oder ·a,n K,ame,raid Georg Knöpfüi, Bra1umchweig, 
Gunthers.traße 1. 

Alle an<;leren Absagen werden a,15 nicht e.rtei,lt ang1esehen und haben, wiie das 
jedem Spiel,er ihinreiichend bekannt ,ist, ,e,ine Beistrafung zur Fo;l•ge. H. Gerike 

* 1 1 A 

Nachstehend veröffen~liichen · w·i~ :eiin . a,n · das R,e.ichsfachamt Fußball gerichtetes 
Schreiben be,t-r. Verte,ilung der Eintrfüs~oirten wm Länderspiie1I Deiutschikmd-Englaind: 

,,Vorstand. 28. Mär,z 1938. 
Re 1ichsfachamt F,ußba ,11 

Be r 11i n - C h a r ,1 o t t e n b u r g 
Ail.if unsere 1in I der ZeM vom 22. 11.- 29. 12. 1937 abgegebene BesteHIur11g auf 

350 Si,tzp.latzkarten z:um Länderspi,e1I ,giegen Eng·land haben Sie uns 52 SMzplot?'.ka-rten 
zuget.ei.!.t. Sie werden sich denken können daß es einfach ,u1n1mög11ich ist, die Frage 
der Verteil ung dieser Kmten durch ,unis üb~rha•u,pt in befriedigendelr Welk;e zu ,lösen, 
iu.nd daß wir infolgede·ssen ~ieilierl,eii Vorha·hrungen über uns ergehen ·lassen müs,sen. 

Darübe.r hi1na1us i1st albe-r eine, stanke Empöru,ng in den K1rei,sen der Kartenbeste·ller 
über das Verfohren der Kartenzvte,M,ung durch das Reichsfachamt entstanden, die sich 
1i•n den lebhaftesten Beschwerden ·u,ns g•egenüber L•uft' macht. 

Sie haben nämil1ich · etwa fode Novembeir-Anfang Dezember 1937 durch die 
giesamte deutsche Presse bekain-ntig·eg1eb~n, daß Ei1niz,elbest<:liluogen vo~ Einl~ßkarten 
awecklos seien und durch die DRL.-V,ereme zu erfolgen hatten, da• diesen rn erster 
~i,nii-e die K:orten z,u Gut•e kommen so ll,ten. Demgegenüber haben wiiir sowohl in Mit-
,giieder- wi,e i1n Nichtimitigliederkreisen ·in unzä.hHgen Fä<llen fes~s~.en,len müs~en, daß 
Best1ell1unigen v,on EiiinZJeilpersonen und For,mationen pp., von denen uns B·ez1ehiun•gen 

Der~üf,rer f,of Deuffd,tanb 6efreif 'f"\ei'n 4lQ f.· 
unb Oefterreia, gereffef ! 4/ .,J 

Clrfülle 1'eine J)flid)t! QJib if1m am 10. ~t,ril 
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zum Reichsfachamt bi<!>her nkht bekannt waren, nicht niur ausgeführt, sondenn sogar 
voll e.rfüfü sind während Vere1i,nsn1i~gihieder, die auf Ihre, Presoonotiiz vertr,a'ut haben, 
und die wegen' irhre,s Einsotzes für den Fußba,11,spor,t 5e,it langen Jahren in erster ~inie 
da,s M iterleben :de-s Länderspie,les verdient hätten, le!SJr a~gega,ngen ·sind. Es i1st gam: 
k+ar, daß rnan darüber S\ta,rk verbmiert ,ist. 

Es ·ist daher· eine ,u,no<bwe1i,sbore N,o.twend igke·it, den Entrüs~ungss~urm dadurch 
zu ·rn1il-dern, daß Siie ,uns mindesten'S dii;ei gleiche Anzahl Karten wiie übersandt noch-
m:a,ls zur Verfügu•ng S/1,eillen, so daß wiir in der Loge sind, dvrch ei,ne weitere Karten-
v.erteiM,uhg .di,e erregten Gemüt,er e<iniigermaßen zu be-ruhiigen. 

1Heii,1 Hitler! 
. • Braiunschweiger Sportver,ei11 „folitracht" .et V. 

i. A. geiz. Meiinicke." 

* 
Zum Fußballturnier: in Sw1nemüm e -am 29. Mai 1938, 
wo unsere .L Mannschaft gegen Hertha BSC. spielt. ' 

Refrse n w,a,r von jerher die Se·hn.s,ucht al,ler Menschen. Dais Wort „Reisen" übt 
,immer wieder neu e1i,nen geheimnii-svo,hlen R,eiiz auf jeden E,iin1zie1lnen o ,us. Wenn der 

_ gna,ue W,int,elr' mj,t Sch1nee und Ei,s haing-sam weicht, it.md da,s Land die ,herrhiche Schön-
heit eine,s neuen Frühlings schmück•t, d,an,n wiir.d diese Sehnsucht stärker und stärker 
und läßt nicht Ruhe his wr Erfü l,l,u,ng. 

R,eisen aHei•n würde ober niicht ,imrner restilo-s beifniedigen, es kommt d,urcha1us 
danou,f ,an, einma1I, w 1i e man re1ist, ,und dann vor aHem: wo h i n man re ist. Di.e 
Geigend, di'e · rndn ,sich d'S Re,ise,zi,e 1 ,a,usisucht, m,uß ·stär.k,sit,es Interesse erwecken u,nd 
muß ,einem ,al,les vers,prechen, wa,s ,mon an Schönrheit und Freiud:e ,erwartet. Selbst-
verstöndlkh r)11uß man sich beim Re,i1sen auch von gervvi,s,sen Stimmungen le1iten ,la,ssen, 
erst dionn wlir-d ma1n da,s fihud;,um des Re1isens go,nz ,auf sich iwirken 1-ossen können. 
Dabei bleibt es ganz ,gleichgültig, welchen Reiseweg man wählt, dos bleibt ganz 
-deir individuellen .VonMebe überliassen. Der eine •segelt hin,aus in die Wel t, der 
aincl1ere fährt mi,t dem Auto, mit der ißahn oder mit ,dem Dam,pfer .dem Re,hse,ziel enl· 
gegen, ober a1l1le diese Menschen Sli,nd gl,e·ich vol:le-r Erwa rt,ungen vo,l,ler Frnude aiuf 
e1iine schöne Zeit . ' 

Als ein wiirldich ide,a1l,e,s Re,i•sez,iis1I hait ·S1ich das See- u,nid Solbad Swinemünde i1m 
laufe einer langen Reihe von Jahren ei,rien We,ltruf g·eschaffen. Wos gibt es wohl 
schoneres ois ~ur Sommerze:it das Panorama von Swineimünide, der •schönen und i11ter-
essanten Stadt, im gliitzennden Sonnenhichit die we,ite, bla-ue OstS'eJe de,r Pommerschen 
Bucht ,un1d ringsherum die ,herrlkhen La,ub- ,u,n,d N,ad,eliwäil,der. Wo giiht es woh,I eine 
Gegend, di·e soviel abwechS1l1ungsrieiiche landschahl>iche Schönheit aufwefrst? Der 
Baidesta,d,t ,ist _ein ,in :_der ,ga1nzen W eilt 1e1i1n~ig da,st,eihender, bre1iter, weißer S,tra,~d 
vor,gela:gert, d1,e entzucken,dsten K,uranlagen erfre,uen A,uge ,und Herzen, ,und we·1re 
Loub- un-d Nadelwälder, die, von 1idyll1i,schen Seen 1u11terbrochen, die Stadt um.sä,u-men, 
versprechen erholvngspendende Z,ers1'neuung in friefi er Gottesnahur. 

A'ber es ist eiine alte Sache: der Unl101uber und Reisende wii1II nichit n-ur die See, 
,die Sonne, de~ Stm1n,d miilt ,seinen wu11de,rvol,len So,mmerfr.e,uden. D,eJr Groß$täditer 

Die Hausfrau wählt in Stadt und Land 
für ihre Küche nu_r noch >>lmmerbrand«! 

Besuch'!l,11 Sie unsere Werbe-Vorträge jeden Montag nachmittag 5 Uhr 

J{ud, • ßtU 11liin~ 9 
Ruf 1986 Der Feuerwehr gegenüber 
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möcht,e ne:benbe1i natünl1ich a1uch n1ichts von ,den Vorzügen der · Groß$tadt verrnlS5en, 
aindererseits ist es ober auch durcha1us ve-rständl1ich wenn der K,leinstädter während 
·s~ii,nes Urla,ubs noch künstl,enischen oder k,u,lmure1Men 'Anreg,u,ngen hungent und einmal 
eun grnßzüg1iges Leben mitmachen möchte. 

Be,i Betnachtu1ng dii-e•se-r Momente offenbaren s,ich dtie Vorzüge des See - und 
S .'? 1 b a d -es S w i n ,e ,m ü n d e gIa,nz besonders ,u,nd i,n überz1e·ugendster Form. Zu-
nachs,t e,i,nma1I die Woihnge1legenheit: 1in dem gartenstadtähn,lkhen Badevierrel, das 
von der Hafen,stadt durch ,e·inen a,us-gedehniten Kurpark getrennt !liegt, bietet skh in 
sa,ubeiren Hot,s1l1s, Wl·len und Pensionen a1ller Wohnkomfort, den ma,n skh wünscht. 
t-,lon ka•nn Un,tienlwnf.t ,g,a,nz seiinem Ge1l,dbe1uite,I er1,tsprechend · ,wäh,l~n, man wohnt 
,immer nuhi-g •und g,ut, von ,a,ufmerk,sarnst,er Bedienuing betreut. Was nun weiter Unter-
ha1ltung ,usw. a1nbetniff.t, ·so 1l1e:ist,e1t diie ßa~deverwa,ltiung derart viell, daß einfach auch 
der anspruchvo'l,lste Besiucher z,uf.rieidengesteHt werden muß. Ein 35 Mann starkes 

, Kiu.r- und Sinfonieorch-estier ·sorgt für mu,s,iko1l1i1Sch künstlerische Unterhaltung, vonn ittags 
;~p,,e,~ es im ,sionnigen K-urgoirten, nachmitta,gs avf der Strandpromenade und abends 
, 1m K,urha,u~. Vontra,gsaben,d,e r,ezita,t,iver, ,ges,anglicher oder w1i&Senschaftlicher Art 
wechSiel,n ab mi,t, T,onz,Reiuinion,s Str-and- und Bond f.es,ten, Peue,rwierk ,und Hlumi,naiti onen 
üsw. Swii,n,emün!de ihat 01ußerdei'm eine gonZ!e Reihe1 w,irk lkh vornehmer und dezenter 
B_a,rbetr-iebe, hait K-abar,ernt, Konz,er,t~affe.es, K1inos usw., es braucht also wirklich 
nI1emond etwa,s ZJU ...enm1i1ss·en. ß,esoindere•s /intenes$e e1rwecken die oiMjährlk hen Flotten-
manöver ode,r .in- ,u,nd , 01usländiische Flotitenbesuche. Spaziergänge am Hafen mit all 

, dem Passag•ie,r- ,u,nd HandelsschMfsverk,ehr oder Ausflüge mit dem Motorboot ZJUm 
Leuchit1iurm ,u,nd ,den benachoorten . Bade10rten, Sonderfahrten ·nach Rügen und Pro-

. menotdenfiahnten -in See ,a,uf komfort-ablen Sa1lon-SchneHdampfe,m -urnd v,ielerlei andere 
Venan,sta1ltungen siind da,zu an,g,etan, das Badeleben recht vielgestal llg zu machen. 
Se.lbstverständ/.ich 1i,~ efi , dem ~port/.er mögl,ich1 seinen Sonderinteressen zu frönen: 
er kainn tu~nen, rude1r~, reiten, sCT11W1immen, ,se-ge'in sovie l und so oft er wilL In zentiraler 
1Lag.e, von · herrl'iche,m K,u,r,po,tk .urngep_en, locken 1Sormi~,: windgeschützte Tennisplätze 
zom Spiel. SporNintereissehteh können' ,a,uf>dem mo'd&!'AerPSportplaliz Tvrn-,~ramto l-
tungen und Groß-F,ußbollspielen, die Swi,ne,münde se it 1937 z.um Sportbad an der 
Osts,ee mach~en, beiwohnen, ode,r Ruder- und Sege1lregaUen ZJUschauen . Zwischen 
0 1,1 diesem leiben und T re'iben vergeht je9.e1m die Ze it w:ie im Fl uge. 

; . Wer sich also dia1S See- •und Solbad Swineimünde ·alis Re1i sez,iel bestimmt, kanh 
' niemals enttä,uschit werden. See, Sole, Sonne vnd Luft, dazu die viele Zerstreuung 
·u,nd da·s intenessante leben büngen für e,i,nen J,deal-Unlaub. 

.. ' l., • ·- '1..:;· ' . "'· 
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Wintersportabteilung 
Obmann: Karl Gelbke, Waterloostraße ·14, Ruf 5450. Sportwart: Karl Michel, 
Altstadtring 1, R,uf 3269. , 
Na,ch'de~ ,sich die Rekordschneiedeckiei, wie man ,sie ,im Ha,rz sei t Menschen· 

geiden'ken nicht ,g,e.ka-n,nt hat, ohnie Bee1i-nträchtii1gung durch T a,uwe,Mier v,erfirnt ihat, Jst 
,nun ouch ,di,g,- ~tün1l6hrsso111ne 111icht a1y15geblieben ilmd ha~ :unsdrn re1ich!ichiem Maße 
T,oge · beschert, wie sie der l(]lie nur ,im Engadin odeir in den Dolomiten •sucht. Aus 
den Dolomiten · z. B. 1ist di,esma1I maincher 21urückgek,ehrt, der uns wegen unse~eir 
besseren Schneev,erh_ä-ltn1i1sse, die wti·r 1i-n der Zwische.nzeit hatiten, beneidete und sich 
fre.lJlte nuh wi.ader ma,1 fühnigen Pimsc.J,nee ,unt·er seine Bret<ter zu bekommen. Unsere 
Schne~z;eit hiot nun in diesem Winter 'schon 4 Monate überschritten. Wenn der April 
ia.uch noch dos häl~, .wos ma,n v,on ·ihrh' ierwartet, dann kommen wir wtieder-1einma.l a1uf 
5 Monaite ununtertbrochener · Skiil1a1u~mög·l-ichkeit Bec,¼J-u1erlicb Jißt rn,r, ,daß d,i•eooliben 
bei 'wei·tem nicht mehr 1in dem Maße a,u1sgenutzt wer,den wie früher. 

LJ!eber die letzten Wettkämpf.e wä/'\el wie folg,t zu be,r:ichten, 
Vereinsnieisterschoften: Y.ere'Lns,m,eister einma•I mehr, Heinz Schraider, Vereins· 

meiister.i·n, ,nachdem 'sie w'red!elr dabei war, . -wie schon •so ,oft, Ma,rga Michel. Für die 
Männer wa.r wi,eder •unsere bewährte l8-km-La,n1g-l1aufstnec~e, wi,e ,iimmer, ,in nor· 

. _weg·ische-r Art, abgesteckt. Si,e· wuinde 1diesma-l zuim 10. Maile -g1el'a1ufon uind erfreiure 
-durch ·ihre ~bwechslung nach den z,u,m Teil .recht ,eintönigen l.!angloufstrecken be,i ver· 
'schiedenen -anderen Vera.nst,a·ltun,gen o,lile Löufer. Für die Fro/Uen 1und Jugend gab es 
,di,esmail eine neue 1in j1ed~r Hinsicht w,ertvoM1e-re Str.ecke, die wir noch vor ,e1inig~n 
Jahren den hi-elr 1in Betnach,t k,omime111den T,ei,1-nehmern nicht z,umuten lmnnten, und die 
auch von ,den Anfängern ,in -sehr ,eirfreu\icher Art bewältigt wurde. Ei-n Zeichen, wii·e 
-wir ,uns vor oHem auch 1in der Ab~a,hntste.chinik und den Ausbii1ldun9smethoden ve-r· 
voll.kommnet haben. Es ,ging von der' 1K1u,ppe, des Körnigsberg,es ,in nördliicl-wr Rich~ung 
hinunt,er über die Broc~enbahn zum Königsbach 11.md ,d9ie: ouf dem Abfahrtsstück der 
Männerlan.glouf·streckie hlnunier bis Quf ,den 800-m-Weg, ,a,uf dem~elben -ein Stück 
Hachbuf b is über ,den Köthenhaing ,und ,aiuf den Hängen ,südlkh -des'selben hi1nunter 
21ur'1Kö'the·, 06. 3 km bei 1eii11em IHöhe1111J1n,terschiielt!I von ca. 300 m. A•lso iin der Ha1u1pt· 
sad'ie' 1W<llida,bfiahnt, wi-e •sie der Ha-rz nichr.,1schöner 1..m1d schwieriger ,bietet. 

·• , Die Organi,smio11smbei1 wurde 1i1n der J-lawptsache ziLJ1sammen mit S~iklub Mogde· 
b~ng, w;i,e ,immer, ,re,ihungslos ,du-rchg.efüRrt. Z,um Ka,m,p~g,e,rich1 ,und K-ontnohliposten· 
dienst usw. 1st>eilihen dann ,noch MTV., Büssing ,und ASZ. dlie vorha'ndenen Kräftiei. An 
den Läuf~n seitbst beteivlirgten ·sich außerdem diesmal noch MSV, -und Schw,immvenein 
Wolfen.buttel, Oaiusthol-Z,eHerrel·~, <l1uf1iwoHensportv,eneii1n Oldenbu'rg, TiKH. 1Und Rude-r· 
veneln Brournchwei.g. · 

Nachdem noch om Vortia,g1e ,u,n,d noch kurz vor dem Stort 01111 Mongen bei 
kla,rem f.ros~er •all,e Siinecken 1sehr s<::hne-Hen P,u1lverschne1e 01ufwiesen, ·st1ie,g die 
T,err:per~tur wahr,en:d des St,artes ,plötzHch über O 0 , so daß die Wochisf~aige wie so 
oft zu einem besonderen 1Prob!e1m wu-rde und die erwa1rteten ,Rekordzeiten aiusbl1ieben. 
rDi:e Bestzeit der lan.gl01ufst1181cke- lag ·u,m über 12 Minuten über der Bestze,i1 ovs 
früheren Ja1~ren. V,erschi.~dene A,nföng1e1r iurn::l wenig1er kämpfeni•sch vena,rnbg,te Notuir_en 
gaben benems nach 1 b11s 2 kim ouf. A1uf dem we,i-te-ren Teil! . der Strecke ,erwiielS sich 

&erellfdloftShous ]um Qoflöger 
:13raunfd)meig~ grö9ter <5aa{ 
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,aber dann, nachdem der Schnee siich ,umgesetzt haHe, die ursprünglkhe Wachsung 
doch als richti,g, rdiie Stallen.bildiuing hörte -a1uf, w,ie diie,s der 'Tien'I der Loufel- mit 
größerer Rennerfahrung 01uch v,ora1u,sgesehen hatte. Von unseren T,e1i1lneihm.e1r,n gaben 
hier +eider ,auf: Möhl1e, Theo Arendes, Ziesemal11fl . Durch elnen recht" unsportikhen 
Schabernack ode1r 01uch Racheakt hatiten uns noch unbekannte Täter an einer geeig-
neten Steltle, du-rch die die Täter als Fachleute kennH.ich waren, auf ca. 200 m die 
Strockenmark.ienunig abgebaut, damit wir uns verlo,ufen sollten. Nach'l'J~rri dann auch 
das Spurkommondo v.ersagt,e und die Markierung ,an dieser Stelle nicht a.u~besserte, 
vteirVief 'Sich 1dor,t tot,sächiich e1i1n T,ei,I ,de-r Lä,uf,er und ibüßre dadurch ca. 3 bis 5 Minuten 
ein. E1in.ige gaben ,01uch aIu1s -diesem Anlaß aiuf, v,on ,uns Otto Peetis und R. Schlimme. 
Auch 1unser K,rei1smei•ster ,Po,U1I Ste·i,nkapf mochte den Umweg. V,ie,lleicht wäre ,ihm sonst 
di,e )/er~iinsmie1ist,erschaft zug·efa1llen. Auf den übrjgen .Tie\•l,strecken ieir~ielt,e e,r jeden-
foll'S fo1/j,t.r,die,1,gl1eiichen Zeiten w,ie Hei,nz Schl'IQder. 1 :.;. · -

Unse~e 'feneil'lsme·isrerschaft- efrgibt nun: , ,1:)0' lf 

Langlauf Kla1S'S'e 1: 1. Hei-nz Schrnder 1.37.35 IVene,insmei5ter) 
2. P,au1I St,e'itn.kopf 1.42.45 

Kilosse II : 1. . H. Gerloff 2.20.11 ,-
A.-Kilosse II : 1. Kor.l Michel 1.46.34 

2. Paul Zeidl:er 2.08.4-5 
Frauen K,lasse III: 1. Mango M ichel 10.50 IVerein.smei5tetii11) 

A.-Klasse: 1. Ton i M ichel 12.00 
Weibliche Jugend 

über 14 Ja,hr: 1. Chri s.tia Gorzmann 16.20 
2. Unsel Benthin 22.55 

vnt,er 14 Jahr: 1. He1lgia M ichel 11.10 
2. llse Kothe 16.00 
3. Lore Blut 16.40 

Männliche Jugend 
! ' über 14 J.ahr : 1. Gu,stl Fuchs r ,9.10 !Bestzeit ouf de/)Ab- . 

unte r 14 Jahr : 1. Hendrik Benthien 14.00 fo h rtsst·reck_~I . 

. Unter ,den •insgesamt oo. 40 Teilnehmeninnen liegt Marg_a M_iche1I _an ' 2:, H~l~o 
Michel an 4. und Toni Michel ,an 5. Steille. Besonders erfneulkh s1nid die Zie1ten, die 
von unseren jugend fichen Anfängenn erzielt wurden. Trotzdem ,sie er~t in den ~eih-
rmch~sferien mit der Ausbildung begannen, liegen 1sie bereits m!-tten im reitele, l11eß':3n 
demnach schon eine R,e·i'he o ltelr Lä1ufe.r bzw. Läiufer,innen hiinter <Sich. A1uch' der Ge,st 
und di·e Freu,de mit denen sie in diesen ,ersten W,ettkomipf g1ingen, kann denjen,igen 
oliten Mitgl,iede~~ tdre -iimimer wieder fialsche Scham von einer-8ete1Ni.g1unig fennhäM, z,um 
Vorbild dienen. Hoffentl ich bletiben niun aHe ,dabe1i ,u,nd rnJllzen aHe Uebu-ngsmöghich-
keiten a·uch dos ·sommerliche Wandern zur Hütte -und vnseren Lekhtathletikübungs-
betrleb aus, ,da,mit ,sie sich z,ur eigenen ,und unser o~ler F11eude entsprechend wei.ter 
e111twickal n. 

„Säugli,ngsmeisteni1n" wmde l.lse Kothe I,es glr.g al•so auch mit ,,k,leinem Herz" sehr 
,gut!). ,,Säuglingsmeister" in der Abfahrt Hendnik Benthien. Die „Säugl-inge" atUf der 
l.ongloufstrecke gaben säm.t.lich avf, tSie hatten den Kileister z,u dkk avfgetrogen ! 

Brockenabschlußlauf am 6. III.: Derselbe fond, wie alle Jahre, die stärkste Beteili-
gung ·oller V,eronstoltiungGJn. Von namhaften Läufem war a·uch olles da! Vor allem 
unse~e Hütte und der Küchendienst ha,tten on diesem T?ge_ ei,ne richt,ige_ B~lastiu.ngs-
probe zu bestehen. Wair vorher be'itm Lauf unter dielr Einw1rk1ung der FruhlrngS'Sonne 
der Schweiß i,n Sttömen genbssen, •so w.m der Teev-erbro-uch am Z1iel in der Hütt,e 

Oet ~ü1;rer, banbef n fia,ert ben ~rieben 
Deutfd,fonbe unb ber :mett! 
Unf er Danf f ei am 10. rui:,rU u n f er 

...; 
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nach -dem La,uf durch die Läufer dement,sprechend. L-eni ,Kirchner und Lia Körner 
konnten ,aber mindieistens l 00 Läufer mit dem erforderlichen Naß erquicken. 

Die Be<t<ei,l1i,gu.ng wiar von 1uinisernn M itigl;iedern i,n diesem Jah,re verhä.ltni,smäßig 
schwiach, a,uch von •den Gemeldeten erschien eine Anzahl aus allen mögWchen 
Gründen nicht. Der Beste von u1ns und gle>ichzeit-ig a,uch der be,ste Braunschw.eiger 

· ,Wim Wiie:der. wi1e be:i 1c:J.er Ga·um,ei1sterschaf,t Pa,ul St,ei,nkopf. Mit 1.25.56 lag er in dem 
diesmd sehr großen .f.eltde der Klos1Se I an 10. Stte1lle. Zweitbester von uns war 
diesmal mi-t 1.32.49 Karl Michel ail1S 2. -ir1 A.-Kla,sse II, die ebenfall-s eine weit stärkere 
.Betieihiguing ·d1ufwies a,lis ·sonst. Der Dritte war Fritz Bert.hold mi,t 1.48.00 a!s 7. in 
A.-K•lmse I und Vi>enfieir 1Poul Ze1iidiler ,mlit 1.54.00 a,l•s 4. in A.-Kla·ssie II. 

Die Fra1uen und Jiugend g,ingen diesmal über d ie Klagge1S-Abfahrt, die le,ider 
schl.echt markiert ,und ma.n1gelhoft mi,t lKo.ntroHposten be,setzt war, so daß sich die 
ni,edni,gen Sit,O'rtnummer,n, 1unte-r ihnen 01Uch Toni Miche( vieriHefen, in diie Herren· 
longlo1ufstrecklei gerii1e,ten •und . da,s Zi.e1I nicht erre,ichten. Bei den Frauen wurde Marga 
Michel z,w,e-i,~e mi.t 6.35 ,u,nd bei den Mädchen 1Helgia M ichel zwe,i.te mit 9.32. Umere 
geisamt•e männl1iche Ju,gend besteht ,l·eiider nur aus gelegentlichen Sonntagis läurern 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Fußballer, auf nach B r es I a u ! 
. Das Deutsche Turn- und Sport-
fest 1938 Breslau bietet den 
Fußballern neben der · gewalti-
gen Schau der gesam\en deut-
schen Leibesübungen, neben 8 
Deutschen Meisterschaften noch 
etwas ganz besonderes! Ein 
Turnier der 16 deutschen Fuß-
ballgaue. Da muß jeder Fuß-
baller dabei sein! 

1 r , 'f, 

1 
' f · · \ , ! ! 1 r ! : ,. 
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Bloch am Ring 
Altewiekring 48;49 

· Daß man so gut fährt 
wie nur möglich, · 

beweist Dir »Block am Ring« 
· tagtäglich 1 

Generalvertretung der BMW- u. Triumph-Motorräder 
, Diamant- und Panther-Fahrräder u. Motorfahrräder 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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:Böf e & ieber 
Herrenbekl'eidung 

Kohlmarkt 5 / Fernruf 4206 

jprnk.an· nte Jultunft! 
S P A R E in iungen Jahren: 
Für Zeiten der Not! 
Für Deine alten Tage! 

S P A R E bei der 

81'.'a~nsch~ei9,er .'. \. 
Baugenossens.cha~ . 

'·, · • e. G. m. b. H. / Gegr. lfl87 
Am Wendenwehr 21 

/ \, J-. 1 ' 

i 

'' ·f ,t.' \ . 
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und ka,nn sich nii'cht ' 'zlu regeilmäßiger Bieitei!ig,ung entschl,ie~n1 • so~t müßte sie auch 
unter den Harzer Jugendlichen bei aillen Kampfen ganz vor.n l•1egen ! 

Oster~ wollen' wir, foHs noch genügend Schnee \i,egen ,soUre, diesen nochmals 
gründliich a1u,snüfrz,en, so111St wolien wir wieder ma1I von de-r Hütte a•us die Gebie~ 
deis Südharz.es, die w,i,r an eiin21ellnen Sonntagen nicht erreiichen können und dte 
gerade, im ~~ühl?hr recht j<;>hnend sind, durchw~n1dern. ,, , 

Pfingsten und Hlmmeifohrt, a1n den Togen, on denen jed~ Großmutter flügge 
wird, wollen na,türliich auch w,ir w,i,eder w.a,ndern. Richtet Euch .al1I~ damuf eiin ! 

Skibruchversichen,mg: W,er ,in di-es/elm W ,knter Schaden gehl()lbt hot, muß sich. die 
RechnU<ng über d,j,e Reparatiu,r oder den Ersatz vom La1ufwa,r;t K,arr;I Michel begfoubrgen 
lassen und bis 1. Ma1i, sp,ä.t~~~r;i-~1 1im der Mono.~sversammilUng die ,R~chi~·~ng dem 
Koss1i,er,er ~imeichen. 01 1 , ,_,· , JiS?r'l ~1cret, 

Kommst du mit nach Breslau? 
Die Arbei1 für., das Deutsche T1um- ,und Sportfest 1,938 ßr,es,IQ/u d1a,s gewaliNgst~ 

n0i~ion1al,e f.est der Lelibesübun1gen der WeM, das 1\n ,den Tagen 'vom 23.-31 ! J~h 
CJtbrollen w:ird, geh~ u11entwe1gt welir1'er. Im Ha,u,s des Delutschen Sports ijn BerU,n •und rn 
ide-r von Tog Z!U Tog 'wachsenden Bnesilouer Zer:itrale hävfa SJich dlie Arbeiit. Aber _es 
w)rd ,~i-t ~iner _freu~Hgen ~ing-aibe von a•Mien ge•schof,ft, denn man sieht hier r1icht•g, 
W11e di1ese :A.rb~1t Fr~cht-e tmg!. Mit ieliner Begeii>sitEJ'.r,ung ohneg1leichen kommt das Ech0 

,auf ,den Ruf des R1ei1chssportfuhrens ,a;us ·a,llien Ga,uen, von jenseiit,s ,der Grenzen, a~s 
~,llen ta\Jelrr), ob si,e nun FiußbaHer,, T1umer oder Leichrnartthleten sind, oder ob 
11rgen.d_ ,ein_e,:n an_cleren ,focf:'vleneii,n angehören. Domit , ?eigt ·sich j,en,e GescllloS5enhnda,t 
•und Einhe11ikhkie1t der Morschnicht.ung, wie sie bei eiinem Buind von der Größe u 
Bedeiutung <les DRL. nicht oniders zu enwarten ist. 

Sc~on jet,zt ,ist die Z·ohil der Geimelldeiten g,ewa1hti1g, weit über 135CXXl. Aber 1immer 
noch ~il,t es z_u w,erben und z,u nufen für Bresl.a,u. In der kileiinsren Gemeii111sch-aft d_e51 D~L., rm V,ere1,n, soll ,der Riuf „Kommst Du ,mit noch Breslau" .da,s Wort s€1l11 dos V'i8 
W11ch~igef ,i-st, o\is „Wlie geht's" oder „wos machst Du Sooi:tog-s". ' . 
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lelchtathletikabtellung 
Männerobmann: Rudolf Hartmann, Sandweg 8, Ruf 3866. Frauenobmann, Richmd 
Ehlers, Bültenweg 24, Ruf 6483. 

Tra iniingrst,a•ge j,eden Diensta;g ·,u111d Don-nerstog· atb 17 Uhr ,u;nt,er Leitiung uind 
A,ufsich,t von HeHe Gl,eMz. · . 

' . In der PVM. Istehen wiir a,n i'3. ''stelil,e von 95 T,ei:l1nehme1m del Sonderk!la'SISe. 
Dieser Erfolg :ist ,o,l·s pchrtibar zu l;:>ez,eichnen. Der Kiampf für 1938 heginirit, kommt wm 
Tno1i,nIi,ng, .dainn könnt 11hr 01uch ,erfa~gneiich di·e kommender:i Kömpfie best!ehen ! 

_ Wer ,wHI mi-t na-c_h Bnesl1au? Ainme,lrdu1ngen hoben b1is 5. Aipril, 1938 in der Ge-
schoftisst~l;ie zu ,erf.olgen. , Di,e Unkosten we~den''lsicn auf oa. ~M. 45.- erstrecken. 
A_m 14.: A,pr;il tGründonine,rsto1g) Iist offiz,ieMe EröHnung der ,ßahnsoisan:, verbunden mit 
emem Komer01dschtaftisolben1d, worüber ,al1l1es iinzwischen durch Rundschreiben benach-
•richt.i,gt ·ist. · 

Beochme ,eii1n jeder di~ Amchilög,e ,am „Schrvvurzen Br,ett" ! ~uidJ Hoir.11m:ann 

Handballabteilung 
Männerobmann ', Rudolf Hartmann, Sandweg 8, Ruf . 3866. Frauenobmann: Richard 
~hlers, Bül '.emveg 24, Ruf 6483. . . 
. Die ers,t,e Ma.n:nischoft 1i,st Krei·smei·st,er ,geworden u.nd kämpft nun 1um den ./>.ufot'ieg 
-in die . Beziiirkskl,oose. W'ir freuen -uns olil,e da,rüber 1tm1d wol{en ,um wei,terhiin si~grieich 
durchrsetzen. Dieser Schri,lt ,nach vom 1i•srt auch .ein g,utes Stück iMitorbeiit von W,ilily 
El.I-ers, und möchte 1ich hiermit -unsereim W1i1Hy meinen herzfichsten Dank oussprech~n 1 

Daß die 1. Montn'schoft bezkksre·i,f iM, bewii:ese'n die qei:den Spide geigen MTV. 
Wolfenbüttel (9: 6 .gewonnen) und Walzwerk Peine (10, 9 verloren) . Beide Sp.iele 
wur'den 1in g,utiar Fonm du,rGhgeführt, ·so daß .selibs,t die Zeitungen eine nette .K,ri,t,irk vom 
St-op~I ließen. - Die .2. 1un;d 3. Monnschaf.t ·s~nd z,urzeiIt nod, führend i,n 1iIhrtin Kibs1Sen, 
uc-d , es besteht- ?,ie Möglichk,ei,t, daß bei1de a·uch .noch dri:e, Meis1'enschrnt erriingen 
k en. - U:ebun:g·saben,d ,i,srt Donnersto1g ,ab .,1 8 Uhr ,ilm Stadion. ·R,udr HoIr1'ma1111:Hll '"' 

i~!ii,~~ab~eilung· 
11

·"
1ii:,,d'., ",: J :, {: ~Sllfil 

~I ' -~ f ti, ~a•·; 
J Obmanh: Theodor Aßmus, Siegfrie8'strbß.e 84, Ruf 5410. 

6. Febnuor '1938·: 1. Herren - HCH. in Hainnover · 
' • • • 

1L Domen - ,HCH. ,i,n Hannover 
6. Marz i'938: .: ·11. Herren - 78 ,i,n Ho,n,nover 

:~ - ,, . II. 'Herren - 78 Iin Hoinin.ov,er 
J1U1gend - 78 ·i1n H:01nnov,er 
1. Daimen - Brem:er H.-Club ,i,n Ho,n1nov.er 

_13. März -1~: 1. Her.ren - DSC. ,i,n Hannover 
' 11. ',Herren - HCB. II. !O} 

· 1. Damen - HCB. 1. !UJ 
20.März 1938: II. H:er-ren - MTV. 1. Br,aunrschwei,g 

1 : 2 
1 : 1 
0 : 4 
3 : 3' 
1 :' 2 
2 : 0 
l : 3 
3 : 0 
2 : 0 
5 : 1 

BESTECKE l~IITAFELGERÄTE 

A.&O.Wächter Juwelier 
Erzeugnisse der Württembg. Metallwaren-Fabrik 

,, Br.aunschweig / Friedrich-Wilhelm-Straße Nr. 36 

, .. 
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. Der Spielbe,tr,ieb ,iin diesem Jahre i,st bis jet<zt eiin J,e,idlifcher g~wesen. Die ungün: \ 
5t,i,gen W,erne1rv1e rhältnii1sse vnd hiendurch_ nötiig gewordene . _Termrn-Aender•ungen bei 
,den Punkrspi•e1len zwangen u1n1S, ·sehr vmle Freundschafit1S'sp11ele abzusagen oder zu 
venl1e•gen. · 
· Dos ,er,ste ,dii,esjährig.e .Zvsammentre.ffen mit ei,nem hannov;erschen Verei_n wa r ein 
Gesellischa,f,t-ssp'iiel gegen den bleifreundeten Hockey-Club Hannover. Trotz einer kno~· 
pen l : 2 - N,iederloige konnten wir e,i,nen Acht,uing5erfokl fü.r uns_ buch_en, denn die 
Hannovern1ner s,i•nd seh r spie·lstark und konn,ten efst vor forzem die Meisterscha ft des 
DHC. fr1•s Wa,nk,en bningen. Wenin di,ese·s· erste Spie·I für diitel Zuk1unf.t Gures erwarten 
A,ieß, so wurde dies<e A,nnahme doch ,nicht restlos erfüllt, denn duirch besondere Um· 
stände mußten w1i r fost ·immer 1i,n ,a.nderer Besetzung spielen. · 

Die Reise am 6. März zu den 78ern nach Hannover konnten wir mit i,nsgesamt 
vier Mannsch·af,ten antrnten. Ge•naide ·in di·esem Spiel waren wir gezwungen, mit eM1er 
verhföllnismäfög ,schwachen Ma1nnschaf.t ,a,nzut,reten. Auf der Gegenseite spielte uns~r 
eh1e1malii.ges Mi,tg.J,hed 1He4bey d,i,e ,er1ste Ro,l,le, und erweckte ,in ,uns Erinnerungen, wie 
durchschila,g·skrä.ftig früher e,inma1I ume,r Sturm gewesen ist Heibey war an a!!en 
4 T,oren g,eg·en ,u,n,s maßg:e,b,l1ich be1'e·i1li1gt. 

üie 2. Henen-Ma1nnsch·aft ko,nin1·e gegen die spielstarke gleiche Elf des Gosl· 
gebe-r,s ei,n sieih r beachtHches Unentischieden heraiusiholen. 

Das schönste ,lJlnd remperamentvoJilste Spiel des Tages war wohl das Jugend· 
Tr.effen. ,Di,eses war ei'n Musie1rbe,i,sp,i,e1I von Kampfge·ist und Einsatzbere,itschaft. Jeder 
,gab h,i.er ,sein bestes. M it ieltwrns mehr Glück ,hätten w,i,r dieses Spiel ebensogut ge· 
wi,nnen können wie de r Gegnier. 

Unse·re Fnauen-MainnschKJ:ft ha,tte g,egen d ,i·e Fraiuen des Bremer Hockey-Ou~s 
anz,utreten, ,und .zwa,r ,gallt dies•es T r,effen als Rahmenspie:1 <re·S om gleichen Tage !n 
.1Hannovie1r stKJttfindenden Fr,a,uen-Eichenschi1l1d~fodspieles. v:,l,ir konnten hier über die 
isehr stKJrke Bremer Damen-Etlf ei,nen glo.tit,en 2 : 0 - Sieg er.ringen. 

Am Tag:e 'der W ,ieder:vere,i.n1ig1u,ng Oeist,erreiichs mit d~m großen Deutschen Rei~ 
mußten wk z·um dritten M ail h,i,nt.er.ei,na111der nach Ha1nnover. Es ga,lt, d,as 5einJe1rzeit 
<a1~sgefoll·ein1e P1unkt<sipiel ,gegen ,den DSC. nachzuholen, und wir verloren dieses Treffen 

· mit 3 : l Toren . Leider <litt urn;ie,rie M an,nschoff sehr ,unter den ei1nse,itigen Entscheidungen 
der Schi,eds:richt\el!'. . 

E•s stehen jetzt noch zwei Punktspi,e·le offen, ,und zwa,r müssen wir am 3. Ap(iß'I 
den Bremer Hockey-Club 11n Bremen auf,s:uchen •und om 10. Apri·I ,gegen Rot-We1 
Bremen hier ,iin Brauinschweiig ~pi·e,len. Da,s letztere Tr,eHen wird aber wohl weg~n 
der W.ahl nochma,l,s ~erschaben wie1rden mü&sen. Beid,e Spiele geben ulfls Ge.Je.genheit, 
noch eini,~1e P,u1nk~e zu ·somm:eln, ·Um so den Toibe:Menstond .wenig5ten:s .e,tw,a,s zu ver· 
bess~rn. Die abgeschlossenen F~e·un,dschaf,tssp_iele gegen MTHC. Ma,gdeburg, Ger· 
moma M agdebung und DSC. Dusse l·dorf ·sti,nd bis jetz,t de,r Tieirmii,n-Not zu,m Opfer 
g.efal.len. W ir ,hoffen jedoch, 21um mindesten die beiden Magdeburger Treffen nodi 
,i,n di,e·se,r Saison nachholen zo können. • , ' 

Schließil1ich i·st noch zu erwähnen, daß unsere 11. Herren-Mannschah am fotzten 
Sonnt,a,g !20. 11 1.J g,egen den MTV. Bmunschwe,lg spilellt.e u1nd tnit 5: l glatt die Ober· 
ha,nd behi,elt Fr. 

Training! 
lnfol,;:ie P,Ja1~s~hwierig_keiten a1uf ,d,e~ SA-Feld, fin~e,t das gesa1mte T r a i n i g ?J 

,sofor,t wieder 11 ,m Stad 11 o n . !B 1P 1 atz) s t o .t t. ,B~·i die~r Geile:g·enheit w,e1se 1 , 
· da,naiuf hin, dia,ß · da~ Hock\elysp'ieif,ekl im .S,tKJ,dhn "für T rai,ning\Szwecke 'n ich t frei· 
gegeben ist ' ; ', ., ; As. 
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Faltbootabt eilung 
O bman n: Guste l Fu chs, Esche nburgstraße 2 1, Fernruf 5750 

W enn marn ol-s Ab,tieH:unrgsobma1nn t·el·efonisch kurz hiintereinande-r von gänzl-ich 
-unbekannten Namen nra-ch Au•f,nra1hmemögliichke1i,ten, dto. Bedingurngen und z1ugvt,er-
fe_:zt sogar •schon n10ch den ersten Germei,nschaf~,sfahnten eing·ehend a,u,sgefrag~ wkd, 
durf.te schließlich nicht mlelhr darnrn zu zwe\jf,eln sein daß ,der für uns Kornruten schönste 
foil des Jahres·abl1ou,fis ba1ld vor der Türe steht. Aber habt noth e•twa•s Ged,u,l,d, 1hr 
Uehe1reifrigen, die Ihr o rm •l,i,ebsten •schon rheut.e rdreii F,a,hr.tsonnllarg·e hinter E,uch hät,tet, 
•noch ist's ,nicht ganz sow.ei-t. Da•s Wos·ser -i,st irmmrerhin •noch -lreidl1i,ch frisch, urnd die 
T.eimpenatu ren arußerha1lib des Bootes dürften -i,n den Morg,en- urnrd A:bends·tiurnden 
unserer l•eichten Karnuten~l·uft noch nich~ -angemes•sen ,seirn. · Aber ·s'i-nrl'emalen aruf die 
vorab be-zeichrneten ,Erscheinrungen Rück·sicht genom·men we·rden muß, s-e·ien für den 
Arnfo1ng folgende TIe1rm1fne genannt: 

3. April 1938: Dire Jungfierniafot di e·ses Jahres, R,ichtung Wolfen:bütte,I, (Nur bei 
gunem Wetit,e,r, sonst linst,a,n•dset,21ung -dretS Bootshouses, gen•au,er alU'sgeidrückt: Großes 
R•einemachen !) 

10. April 1938: W ri-r wöhl,en! (Tneffen um aber na1ch ,genüg~1er Wohil1prrihicht ·im 
Bootsha,u,s zwecks ,unserer O ster-DirsposiNonen !) 

Ostern 1-938: Falllrs Meinung besteht und ei,ne eF1tspnechende T,e,ilnrahme gesichert, 
sc~lrarge ich ,efr11e W,eserf.ahrrt vor. Aussipnache hiIerüber . im Bootsh:arus. A1lles. hierüber 
W.1,ssenswertiei er,sche,i,nt ouf dem „Schw,arzen Brett". 

24. April 1938: Gemeinrschaftsforhrt Börßurm - Braru:nschwei1g, wi,e j.erdes Jo,hr, a·uf 
der O ker. · 

1. Mai 1.938: W k feirern notürVich rmi,t (wie,, sargt u,nser „Schrworz,e-s B-netf' !J 
8. Mai 1938: Gemei,nrschraftsliahrt Börßurm - Braunschweig, jiedoch raruf der Htsie . 

. Genüg,t 1solch·es ,vonerst? Und nachdem Eruch das vonlöufi.ge Prog-ramm ,in dne 
e~ste Ka,n,uten-Exstose v-ersetzt hat, auch gfoich für dfeses Jaihr die ersten bi,tteren 
A1l_l·en hi,nterdrein: ,Be,i,tmgsrück,stönde w,e-rden nicht mehr 9edU1lde( wer nich~ prompt 
se·IInIe' 2 .. 50 RM. -für ,ßoots1s,rorn1dmietie• ,eimchl. oill-er V,ersicherungen enl•eg•en ka,nrn, hat auf 
uinsene,m in ,hra.rt<er Arbeit mit vielem Schw,e,iß geschaffenen Plotz auch n,i,chrtis ziu suchen. 
De! DKV.-Fiachrscha·f,tsbei,tm.g ist ,ab l. Jarnum 1938 in Fortlia1lil ,gekomrmen. Sodtarn,n ver-
pfür1cht,e ich ,all1es 1män1111riche Val,k rbi,s ziu 40 J,ahren irm l·nteresse eirn-er Wert,erhraltiurng 
l:'nd Pfliege unserer A1nJa.ge für idii,e Zeiiit vom l. Ma1i b•is 30. Se,pPember 1938 zu monat-
lich zw,ei PHichtarheitsst,u1nden, di1e im N ichtableist,un,gsfol,!e mit j·e 1.50 .RM. (•sov1ie1l 1i1St 
·uns ·diese Anbeit wi'rk,J,ich went) ,ou~z·ugl,eichen si1nd: Unsere Kajak,fnouen .:bitt1e ·i~h, 
Fenstern u1n1d 1~oubi1gen Ecken ,unser,e,s Bootsha,uses Im ,angemessenen Abstanden 1hr 
Arugenmerk zu ,schenken. A,Mes übnig,e e-rzählt Eruch •uiniser „Schwrarze,s Brett ". Für 
Empfan,g rücks~än,di,g·er ßei,tiräg,e bi,n ,ich stet•s zu sprech·en, -den,n na,ch de-r Ne,u-
bediachung ,un,ser-es Bootsharvses :wi,rd ,ei,n Oel,amtri ch nicht mehr ,a1uf2iuIschieben se1i1n. 
W,e~bung neuer Mingl,ireder rnoch wi1e vor Eure ,er~e Pflicht! Und wenn wir ir11 dem 
Komer-adscha,f.tsgeist, der ,u,ns im ·l1etzten J.ahr z,u dicken Freu,nrden wenden hieß, unseren 
Sport an den ,nächsten Sonntia•gen für dieses Jahr fneudi,g wri,eder <J•ufnehmen, da.nn 
weiß ich iIm voraus: Eis wrird heuer urnbe·schadet a1Mer Witt-enungse in·flüsse w ieder e•in 
•schöner Sommer ! In di.esem Si-nne: Aho1i! 

Motorfahrräder 
Fahrräder 

Nähmaschinen 
Kinderwagen 

kauft der Einträchtler bei 

Jl.udol/, :Jlactmann I Smulwe,q, 8 I 1{uJ 3866 
(Firma Robert Heilweg ) 

Sämtliche Reparaturen werden fa c hm ä nn isc h a usgefü h rt 
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Schiedsrichterabteilung 
Schiedsrichtersachbearbeiter: O tto Lütgeharm, W-alkürenring !:IJ, Ruf 3886. 

( 

Am 16. April nicht vergessen ... , 
· daß aln diesem Abend unsere K,ameradschoft sich erproben soll! Ich hoffe zu· 
vensichtNch daß a~<le Kameraden erschei•nen werden. Nochmails: Sonnabend, den 
16. Apri,I 1938, 20.30 Uhr, ,,Riaabestiube" ! Es werden an dresem Abend die neu en 
Schi,edsrich~e'rpusW!eli•se -01u,&g1egeben. Außerdem stehen wichtige 1P\mkte auf der Tages· 
ordnu,ngl 
Betr. Absagen als Schiedsrichter! 

· Ich m0ß dri·ngenid biitit-en, daß olile K,a1mernden d i e Spiele, n.i denen isie angese~zt 
sind, ,auch ü:bernehmen. W 1e,r ,a,b~r ,<iloch ei,nmol verhindert sei,n sollte, der hat mich 
.unbedin gt davon ,in Kenntinis z,u ·Sle,tzen. ~ oohalb sind i,n Zukumt a 11 e Absagen 
!a,ußer. den Spiele~. <;+er G9uJ •u1rl1 ißezfrhl iga !) b~ miir vorZ!unehmen I Ich bin ste15 
tel,efoniisch 21u errn~chen ! 1 

--
11 · 

1 

Etwas Neues! 
Ich bitte a\l1e K,amemden, mir am 16. April beko,nntzug,eben, weilche Spiele_ ~er 

betr. Kamerad ,im La1ufo des K1alenderjahres 1938 geleitet ha,t. Unbedi1ngt be~otJge 
1ich ,d.a,zu -die schri,hliche AI\Jfzeichnung dieser Spie·le und zwar mit dem Ergebnis. Ich 
. habe ei,ne Neueru111g eingeführt, die ich am kommenden Komeradschaft'SObend er· 
klären werde-! · 
Was uns besonders interessiert! 

lnnerhafö de1r ·le,tzten vier W ochen hat sich allerhand ~.m Rahmen unserer Ge-
meiinschaf,t ereignet. Unsere Lig1a - darüber wird ain anderer Ste:lle Gena1ue·res 
lesen ,sein - v,erlor die Chance, den Me,i·sterschaftstHel zu holen 1im Spie1I gie1gen den 
Yfl. O snabrück. W en,n ,uos das a1uch stark ,interessierte so aber noch mehr die Tot· 
sache, daß diie L-eist,ung des Schi-edsrich~ers stark vom 'Publik,um umstritten war. Ei~e 
Seit,e war der Meti'11U11g, daß di·e•ser da,s Spiel mit Pfeifen „zerkle,inert" hätite :-- die 
1i;indere schil~ die AuM()IS_su.ng z·um Spielg•edanken. Fest steht - <Und das ist z,ug1le1ch die 
1M~irwng ,des _Sachboo,rbeMe_rs -, daß ~r·ev;mporg - soH der Name ruhig ge(l~:n11t 
1,Wle·nden - ,~11t :u,nnachahmlKhier Ruhe_ ·urid . Konseq~enz giepf,iHen hat! Se~r kn1~~ch 
war da•s 5pl'el in der 15. und 16. M 11n1ute Gier zweiten Halbzeit - wo die beiden 
,irreg1u,lären T,reffer, wovon onoor Enderschuß oim A,ußennet,z la111de,te ,und z,urhoiusens 
Ba ll mit der Ho111d herelng·etmgen wurde, 1in rO'scher Aufeinanderf~lge fielen,. Hätte 
hier ein 5piell1e'iter mit Wieni1ger guten Nerven ,gestainden, dain.n wäre eis ei,n leichteS 
,g•e_wesen, das gesamte Spie,f - wie man •so z,u sagen pflegt - vor die Hunde 7JJ 
bnmgen I Kreymborg besaß di1ese ·eli1s,e r,nen Nerven und ,bewahrte unis vor e,inem -
viel-leicht dann gekommenen - häßil.ichen Ab·schl'Uß u.rnseres trotz a,l!em doch so 
1erfolgreichen Spie1ljohres 1937/381 S1eien wir ihm dafür dankbar! 

Einen erfreulichen Fortschritt . . . 
ka,nn ich verzelichnen ! Diie Ma1n.nischaftsführer. _de_r Fuß~ller hoben si~~ ,nun rn~chhr 

zu der UeberZ!eu1giung durchg.ernngen, daß a1uch s·1e ·1hrerse1ts etwas tun mussen, mi 

,, ,. 

18 

3u alte n 

5portueron~oltungen 
f cf)n e tt unb ficf) e r mit 

5tropenbohn unb ·Omntbus 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



ZlU unterstützen. Unrd 1so ~erhalilte me'i1n A•ufnuf nicht ,u,ngehört. K,urz und bündig also: 
Es be•ginnt ,eIin A,u,s9i,ldupg1skJuns.us .von j1ewe1Hs. mindestens , dne1i Spi,e,lem pro Ma,nn-
·sch,aH i,n Reigelkünde und Fußba,llordrnu1ngen ! D,ie ge,n,aue Z.eitge1s,t,a,\it,u,n,g- wk,d noch 
f.ei~g.el,egt - ebenso der Arbeit,spltm. Es kommt ke,ine „Schiu,lme,i1s.ter,e1i" ,i,n Be,tmcht -
also k,eine Ang,st! Für dii1e1 Katm1ernden, diie sich rnun zu diesem K,urnu,s ,al,s „Pioniere 
i1~nerha.,lb .unsene,r V,ere1i,nsg,e,me,i,nschaft" gemeldet haben, wi,I,\ ,ich ei1n1ige's Gnunidsätz-
·l1ch•es uber ,d,a,s W esen des Schi,eidsrich~ers - und seiner Auf,gabe - ,sa,gen. Z.unächst 
1Ji1lr .es, festzu,s,tJe,l,len, -daß dier,1Schiieid>snicht1er ni<:ht der „schw;qrze M9:n0.~'c~Qr,,die Siphe,l·er 
11st - wie er !:eiider des öft,eren hiing,estieHt wiird - e:benfailllS aber a,uch kieiin ,Pohi0is,t, 
der rnuIn mit T (]ISChenbuch u1nd ß.lei,sNift die· Ve,rgeihen jedes e,inzel,nen efr1trägt und 
da,rnn anschl1i1eßend s1ei,n1e S,tmfbefehle v,erschickt. W :ir Schiedsrichter wo,\,\en nfrhtis ornde-
r~s ·sei,n a,ls der K,amerord der 22 S.pie,ler! Eben da1rum muß ,man ·die nöt,ige uiebe, 
eine große, Dosi's ldea.fismiu,s ·u,nd v,i,e1I Ged1uld „vO:rP Hau,s aus mitbri1nigen" ! 

l ) ! J l . 

Wie ·jed,~r Spieil,er 1nach e1i111er volil,kommenen Jeist,L:rig srtrebt, so wird aiuch jeder 
P~,e:ifenmanin nach ,e,iner Höchst,le,i,stung streben. Nun &irf dj~1~~ oJ;ier ,nicht siich z,u 
e,inem kna,nkhaften Ehrg·e,iz ,auswach,sen i,n d e"r Form, da,ß de,r be~ci,gte Sch1iedsnichter 
einfach nichtis a,rndere·s ,mehr pfieHen w1ifl 01l·s 1immer n1ur Garu-, Beztirksl,ig·a,- 'Ulnd im 
Notfa,\,\,e e,j,nma.l 1. Kneisk,lassensp1ie,le.! Die Spie,le de,r ,unteren .Reg,ionen werden ste,ts 
iIn der Me1hrza,hl vorh,a,n,den seü,n und deiment,sprechend ,i,st aiuch ,deir . V·erbmvch an 
Sp,i1eill,eitenn. In der ohernn Fußb.a1l1lrwe,lt aber we,rden tmme.r nur rd i e sich hal,ten 
kö_n,nen, di,e über die ,notwendigen Erfa1hrnngen ,und über das ,u1ne,rläßiliiche Taktgefühl 
v,erfügen ! Vi,el,e fühil1en ,sich herufon - ,abier nur- wieniig•e we,rden e1rwählt ! fin we,ises 
Wort, wekhes g,ainz a,uf die, Schiiedsrichtero,ufgabe paßt. 

Wi•e sieht der We·g nun a,us, . den ma,n e,i:n,schlagen muß, uim ,efine gute I.Jei,st:ung 
a:ls Schiedsnich1her gamnti,eren zu können? Z,u,näch,st miuß man könpe,rlich dafür g,e- · 
e,1gniet sein - d. h. a,l>so, da,ß 1J1a,n trainieren muß! N,icht 50 hart, wie ein Sipieil,er 
der ~i,ga - aber izum1i,nd,e,stens ein „kleilnes T ra1ini.ng" ! Wobe.i La:ufen, kurze Siprints 
,u,nid Lock,erung1subu1ngen stark zu betonen sind. N1eben dieir körpe'r-,1,ich giuten Vedass•ung · 
muß ,natürlich diie g,e1i,stigie Kira.ft marschieren! Di,e A,uffas,s,u,ngsgaihe muß be·mnders 
JS1'a,rk entw,ickelt werden, jeder Spiie,l1leiter ,muß in kürzes,ter Ze,it - 1i,n Sek,undenbnuch-
·~ei,len - a1uf irgendeine. sti/10:fbare 1Handl1u,ng nicht n,ur ne1a1g1iernn, sondern auch urte,i\en 

1Jön,nen ! Daztu beida,rf ,es aiber wiede,r, · ei·n1er gründiliichen Kenntn1is der ,Rege1l,n ! Diese 
, itc),hn man siich 1unbe•dingt ,a,uf theo're,t,ischem W,eg,e anschaffen; da,he,r ,so,Mte jeder 1. Spi,e,l.er - a,uch wii,r Schiiedsr,ichiter tun dies/Js, 1und e·s ist diurchiaus keine „Schande" -
· vo1n Zeit zu Zeit skh ,einma,I mit dem Text ,der R1,1ge,ln be,schäHigen. Die für das Re,gel -

hieft verausgoibten 25 Pf,e,nnige werden tou•sendfache bnsen hereinbr,ingen ! Als 
Schiedsrichter muß man ,e,i,n uinbeding,tier Wahrhe•itsfainatiker se·in. Wa,s Recht i1s'I, muß 
Recht bl,e.iben ! Aue:h wenn m1an selbst durch diese Waihrhe!it berhm' ,,König P,ubliik,u,m" in 
Mißg,uinst geräit. Ha,nd in Hand mit ·seiner Le,is~u,ng ge,ht aber a,uch se,in „Aussehen" ! 
Ddmtt wil,I ich so,gen, daß ein Schiedsrkht1er schon „dr.unter du,rch i,st", wenn er mit 
unsa,uberer Klie1id,u,n,g a,uf den Plotz kommt. Hi1e,r g i,lt, wie so oft, die Regel, daß 
derjenige den belsten E•indnuck macht, de,r zwar saube r - ober ,un,a,uffäll1ig gekle,idet 
•ist ! D(]IS A1uftineten ou,f dem Spielfe·l,d selbst sei bescheiden - aber bestimmt! 

Lütgeharm 

KAFFEE KORSO 

, 
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jugendabteilung 
1. Fuß b a 11. 

Der W ,inter ist vorbei ,und der Frühl1"ng hat rni,t fia··st somm.enlticher Wärme.. seinen 
si,eghaften E1i1nz,Ug ,g,ehalt~n; 1er ha,t ·uns ~ür Vli•eles 21u eniischädi,gen, denn ·wie of.t 
machte da\5 a·u,sge1rechnet ain den Sportsonntagen ungü-n'Slti,g·e Wetrer die Ho_ff,nu.~_gen 
a,uf Spielmöglichkeit ziunichte ! So -hrat.re es iln den .letz-ten Mona,ten w,en1ig Sinn, uber 
di,e Ju.gend eiiwas z,u bier'ichten, kh hoff.e ober ,doch, daß vi1e1M.eicht der erne · oder 
andere Vereiiniskarnerod ,etwias vermißt hat ,i,n unserem Nachrichtenblatt. 

Die zah1le~mäßii•ge fotwickliung ,deir F,ußbol.ljugend läßt ka1um ziu wünsc~en übrig: 
rund 120 J•u1ngen spi1elen Fußba1M ,uind ve1rte,ilen sich a1uf sechs A- und zwe11 B-Ma:~11-
schaften. $pi,e•l1eri•sch ,geseihen - ma1n ,v,ergl•eiche ,die nachfolige.nd<e T,abel1l1e ! - sind 
wir, abgesehen von der la~J-ugend, ,eitwos zurückgefoMen. z,um T e1il !1iegt das danan, 
daß unsere unteren Ma1nnschaf,ten i.m 1a,Hgeme·inen g,e,gen spi•eler.isch beisse1re Geg,ner 
kämpfen mü,ssen, denn ka1um -ebn V1eneiin hot mehr als zwei A-JU"gen,dima1nnschaften ! 
Ei,n giroßer T,eil Schu1lid ober a,n dem V1erhält.niis.mäßi,g schl1echten Albschtn.ei~_en_ der 
unteren Maninischa.ften .[1legt an den S,pieil•ern se.lbst, die nicht imme~ ihre ,pe1rsonl,1chen 
Wünsche dem großen. Ga,nzen u,nt,er21uordnen verstanden. So mußte ,ich vor k•urz~m 
erst einer Mannschafü fol1g,end:eis -iins Stammbuch schreiben: 

,, In ,den letzten W,ochen ,ist 1in 1der . . . . Maninscha,f,t ,eiine La.uhe,it e.ingerissen; 
der <ich i.m lnt-eresse .des Aniseiheri·s u,nserer „Eintrach,t" uind der onden1liichen, z-uve_r· 
lässigen Kameraden der Mann'Schoft nicht länger untä·tii,g z·usehen dairf. Ich siehe m 
'federn J,ungen, der sich i,n de-r „ Eintracht" ,an.rne1ldet, zu.nächst e•i1nen aim;tä.ndiig~n, 
.ehrl•ichen Spor,tkomeroden, ,a1uf den kh mich gena.u so verlassen kann wie er si<;h 
geg1eibenenf01l ls a1uf mich. Wer mir nu.n - womög,lich schon wi,edie-rhalt ! - den .Bew:01,s 
da.für erbringen wi,11, daß er kei,n anstän,di,ger Kerl ,ist daß ,er n,icht e ,i n m a 1- selme 
Wün1sche dem l1n~ene·sse der Komerodtschaft u.nterordn~n ka,n.n, der mög•e wie bisher 
a1m Sonnabend vor td.em. Spi,el zu ,i1ngendei1nem Verg·nügen ge,hen, ·sich d i1eJ No_cht 
um ,di,e Ohren schlagen, -om Soninttiog früh skh •ins Bett drücken u.nd mich und s~_ine 
~Oimemden itim Stich 1-a.ssen oder viielil~icht g,nädti1g1st ·geruhen, doch noch v,e1rspa,tet 
zum Spiel z,u ,erscheinen •uin.d mit se,inen nächtlichen Enl,ebnii,ssen z,u prahlen! Ihm 
sei heute schon g,esa,gt, daß er sich ,da1mi·t von ·seihst a,us ,unseren Re,ihen ausschl1ie·~l, 
und daß ,er_ umg-ehenid von miir dem V,orstond zur AuS'Scho,l~ung a1us dem Verein 
ge1~1elde:t wrrrd ... W,·er schon. a1l·s Jug~ndlicher :aiuf je,gliichie sportliche Kam_~raidschoft 
p~e1ft, die arntandt1g,e sportliche Ges1.n1n,ung seiner K•amena1den durch \5\81,n ubles Vor,; 
b11id zu u,nter.gmben s-ucht, der ha,t wrahr.htafti>g nicht-s mehr +n ,unserer „E,intiracht 
zu s,uchen !" 

Niemanid hat e,twos -dag1egen, wenn Juoendliche ,einma:1 zum Tainzen gehen, 
einma·I ein 9'l•as ßii1e1r ,trinken oder ,einie Z1i,ga,rette muchen; da1S haben ·wiir ,a,lilie gena0, 
und da1s wane a,uch kei,n ··richt·iger Jung·e, ,der e•s nicht miillmachte. er ha~ ja - wie 
1er. meint -. •i,n ruh1ügen_ Fri,edensz;e,inen ,gm ke,i,ne ,andere M ögilichk•~1it, sei,ne Männlich· 
ke1t und S.811,ne Berechitkg1ung, tl1an,ge Hosen z,u tragen, uin1er Bewieiis ziu is•te llen ! Aber 
h_~ut-E; fehlt un~ denn . d och ,in Deutischil•and elin Ge,setz, d,ais j1u,gendl1iche Per_son~n 
r~_cks1_chtslos spatestens 24 Uhr aius den T•anzdi,e,l·en und ,aMen übri•g,en Loko,len 1n clie 
hauslKhen Bet,ten jogt ! -

H· E·I MB 5 
KAFFEE 

-
20 
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Die T aibel'lie: 
Spiele Gewonn. Unent-sch. Ver!'. T 01rv~nhöltn,hs 

1 a - Ju,gend 15 ll 3 l 63: 25 
II a „ 13 7 6 41 : 47 
III a 13 6 l 6 32 : 42 
!Va 9 3 1 5 21 : 37 
Va 14 3 3 8 29: 65 
Via 2 2 1 :9 
16 12 5 2 5 23: 26 
II b 8 3 l 4 24 : 39 

86 38 fl 37 234 : 290 
. Die I a - J,u,gend h,at vom SV. ,,Mem,a1nnia"-Wo1rm,s z,u Osrnenn e,ine ehrenvohle 

E111n ladung zu .,eine,m Pokailt1u'riiner e:rha1l,ten, da'S ,u,nte-r der Sch,utziherrschaif,t de,s .R,eiich>s-
sta.tt~alters 'Sil'eh:t und a1n ,deim izehn J,u,gendma,nnschaften der 1101mhaftes,t·en de,utschen 
y,e.ne:inie tei-1-nehimen; siie wi,r,d der E1inhadiunig Fo l,g,e ,!,eisten und den V:e,nelin hoffent,l,ich i>n 
1,edeir ß,e-zi1ehiuin,g wür-d:i,g v,e,rtreten. Di1e !,! ,a - Jugend fährt a Im Kairfre1ilfug zm Magde-
bunge,r „ Fortuna" uind voraius>sichnl1ich noch w1siite,r nach 8'e:r1l,i,n. D1ie III a - J1ugend spie,lt 
a,m Kmfoe,itag +n Hina1u,ns,chwei1g q,egen „Hertha"-Wi-ttenberg, a1m Osrensan,nrog in 
St,ed:ersforf. DIi,e !Va - J,u,gend ,e,mpfänqt aim Ka.rf,neitag .die I a - J,ugend voin Derenburg 
u,n'.d fahrt a,m Osfe,rson,ntaig nach Hambu,rr:i, wo sie g,egen Viktoria II a - J,ugend 
S1?'1e1len wi1nd. Di,e . l ,b - J,uig,end fol,gt ,e1i1n,er Eiirnladung der „Tum" Gröpe-lringen; sie hat 
:e11nmol gegen Gröpel,i,n,gen, .am Ostermontiag noch gegen e,i,nen zwe:i:ten Bremer 
Ge:gner ,anz'U'tneten. · 

Ich erwairte, daß ,jeder Spieler sIein best.es t,ut, ,u:m u:nse,ne bla1u:ge,hben Fa,r.ben so 
gut wi,e inpIendimög1llich zu y,eirtr,eten. Ich weiß, daß der eiine oder a,ndenel Gegner 
unser,e Kräfte übe1rS11ei1gen Wlird; t-rot~deim wollen wfr bi,s zu,m Sch:l,ußpf,iff un,s 1nes,tfos 
und ainstä,n-dti1g e1insetz,en; es darf k,e,iin R,e'sfrgni,eren und dairf k1e,ine ka,taistrophalen Er-
g,ebniisse g,eiben. Wo Ihr a,uch ,j_n den Ostertagen auf.treien möq,t: re.ißt Euch z,u,sam-
men .iin dem G!etdanken: ,,Wir sind Bra,urn;chweige,r E'i1nt,rächtl,er" ! W 1ir wo!.len Vorbi.ld 
se1i1n, wir wol1len ,u,nsenen· a1u1swärti1gen S,portk,ameroden ,da,s 9ute B1iillc:l, ,dais ·sie sich von 
der „E'intracht" machen, nicht zerstönen, sondern nur 1noch itiefor be,i ihnen eiiingraben 1 
Dann wi,rd e-s ,qie,lliln,gen, da1s g1roße Programm •so z•u Eind:e z,u führen, wne es dter 
,, E i1nt rocht" wü rdiig 1i1st ! · ' 

. Wir haben „Hertha"-Wittenberg hier zu Gast! Ich bittie a ,hle Vene,i,fllSkameraiden, 
d1,e eIs e,rmög·lichen können, e,i,nen J,uingen für di,e Ze,it vom Ka>rfre,itag mlitta,g bis 
O sti~-rsonn aiben;d miH01g bei .9i,ch a1uf,zu1nehmen. Meldungen eIrhiitt,e1 ich an die Ge-
schaftsst,e:11,e ! E,inträchtl,er u,ntenstützt auch a,uf dii.e,se W ,eIiise den V,erein vn,d die 
JIu•gend-Abteitluing ! ' 

II. Lei c h t a t h I et i k. 
Der W ,intenhiiilfo-Wa,ldi11a1uf ia,m 13. Febrnar 1938 1im Puwelschen Holze sa h bei 

de,m ,a,uß:e•rordentiliich ,schl,e-chten W,ett,er nu,r we,ni,ge T,ei:lnehme1r o,m Sta,rt. Voin unserer 
J,uigenId hattie skh ol1l1ei11 H ,e i d r 1i c h 01n den Stort gewa,gt ; wenin eir skh a1uch n'icht 
du>rch1.9etzen konnt,e u,n;d n·ur a,l,s vi,erlter ,e,i,nl,ie-f, so verdient · selitn s,portJtiches Verha,lten 
,doch ein Lob! 

Snmtberechti,~~ für die J.u,gend ,~iind für diie'se,s Jah r 011i!1e Jiugendilkhen, die am 
15. Septembte1r 1919 1uind spföer g,eboren si,nd. Nach den mit der HJ. ge·troHeinen 
Abmachungen ,i,st eliin Stiart ,in der Mä1n1nerk-las1se für sie ·n •ich t -möglich, eis se1i denn, 
daß sie in diie 50-ße,sten-Li,ste ,des R1ekh,eIs a,ufg,enommen sind. Ob d-i,ese oibeir :i,n der 
Deu,tschen Ve re1inism1e1iS11,er>schoft in d,eir K+a,s,se der Enwa,chsenen 'Slta-rten ,dürfen, er-

046 De u tf dH" n b 'ber '.Diocf,t, mr6eft, <f~re unb ~rei~eft 
betennt fid) am 10. mµrif freubig 5u 

mbo{f bftf er! Unfer f)anf f ei unf er Ja! 
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Werbt M. 1• d 1 neue. 1tg 1e er. 

• DKW-
Motorräder. 
Ersatzteile / Zubehör 

Die neuesten Modelle 
sofort ab Lager lieferbar 

9fudoll Ofvteuvt/, =~~~~-uge 
Re parat u rw er k statt / Fa h r s c h u I e 
Kaiserstr. 34, Ecke Wendenstr. 

Ludwig Sauerbier 
Wolfenbütteler Straße 19 
Ruf 4397 

Automobile u. Zubehör · 
Ständig Gelegenheits-
Käufe in gebrauchten 
Automobilen 

Wismar-Eva-Anhänger 

WIiheim qupe 
fiohll!n 
Brennmaterialien aller Art 

Seit 30 Jahren ist 

Vermittlung, An - und Verkauf 

Kurt Riemenschneider 
Salzdahlumer Straße 2 · Fernruf 1273 

·Lebensmittel· 
Wald 

Leopoldstraße 23 
Fernruf 1971 

BRAUNSCHWEIG 

Lager mit Gleisanschluß : Nordbahnhof 

Kontor· und Lager : Glief maroder Str. 93 

FERNRUF Nr. 2799 

1 

Mitglied der >EINTRACHT« - deshalb >Treue ·um Treue·cl 
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ischeint frog1liich, dra di,e Aiusischreibunig den Start Jugendlkher ausdrückiliich ,unteroogt. 
In der Reichsbe,sten,lii·stie ,ersche'i•nen: Bag,usch, 8., Kug,els<toßen 15.80 m, u,nd Bouke, 26., 
Stalbhochspnuing 3.10 ,m, ,u,n,d 40., K1u1ge1lis·toßen 14,93 m. Herz;liichen Glückw1u,nisch ! 

Am Ostierm01nrto,g y,em1n1sta1ltiet der MTV. 48 - Hilde·she1im eiin ga1uoffe,n,els Sport-
f,esrr; wer an den Jugendwe.t,tbeweI1ben t,e,ihnehimen wiilil , mög1e sich bei mir ,melden, 
dami,t nicht ,unnötiig,e Meldungen abgehen. 

Am 29. MaIi 1938 fiinde.t ,in fai,lidie,she,iim e1i,n Juigen.d-Spor:tifelst fü.r den Ga1u N1ied1er- . 
Sachsen, am 10. J,u,l1i 1938 ei:n „Re,ich1s0He.nes J.ubifoumsspontf:e,Slt" statt ; Vemnsta1liher : 
MTV. 48. A,uch der Hiilde·Slhe,imer S,poritv,ere-i,n 07 führt am 14. A,ug,uis,t 19(38 e·i,n R!elichs-
offorres Sportf,eist" du•rch. . 

In Br,a:u1n1schwie1i'g weIr,den om 8. Ma1i 1938 de,r Bahrntia f,fielrog, ,aIm lQ. Ju,ni 1938 di1e 
Kr.e,i•s.mei·ste-rschaften durchg,eführt. 

Hinzu kommen die Kämpfe -uitn di:e De,utischie, Ver,e1iinsj1ugend,m,e1isrrerischa~,t. Ailso 
?tiartmögliichk:e-it,en 1i,n Hü,l,lIe und Fü1hl1e! Auf zum Tra1iniiing, dia1S •e,i1n'iig1e Mu,tiig.e ,schon 
,rm Stiadion o,m · D-ienstiag b·e,go,ninen halben! Dr. Scha.per 

Von unseren Mitgliedern 
G.eiburten : Dr. IHenmalnn Me,liliin - eii,ne Tochrte-r; W ,olter Hü1nebun,g - eine Tochte r; 

He·imich Wi,lms - eii,n Sohin. 
Vermählun_gen: K1ur,t R101S~ock mM Fräu1l•e1i:n Annema1r,i,e Skke,rt. -
Verschiedenes: Ru,d'Oilf Harnmain-n 1fe1i•erte a:115 Mitiinihaiber deir Fi-nm~ ,R,obert Hellw.e,g 

aim 1. März 1938 35 jähni1g1es Gie1schäftsjubi.läu:m. - Ewa,hd Wefi1ngä·ntner b:eisro.nd dii1e 
MeIiIst.eir,p rüf,u1ng a1IL5 Schuhmach:er. - Fni,tz Meisse·rschmidit heistla1nd di!e Liehna1mlf1sprüfu1ng. 

Hube·rt S,acha, ·i1st g,eis,uin,d aIu•s dem S1a1notoni1Uim :wirückigekehrt ·u:nd ha,t seioo be-
·rufllich·e Tälti,gkei,t ,w'iieider ,a1uf,g1enomimen. Wiir begilückwünschen rhn z,u se,iner Geines:u:ng 
·unid hoffen u,rns bold 1wii,edeir o:n se,iln1er Ku,nst a,uf dem grünen Rosen erfre1uen z;u 
können-. ' 

::Oon ber treinjlen :Uifitentarfe 
bie 3um mef)rfarbigen ;prarat, 
bom f difid)tejlen lDerbebrucf 
bie 3um !)räd)tigjlen S\'atafog 

berbilrgf 

HEIi 
D R U C K 

Oua1ität 

[)er Origlna1 Xranefrit•fäucf 
ijl<Sonberf)eit unferee .l;!,aufee 
:Rufen <Sie unf eren :fürater 
burd) bie :Jlr. 2021 ober 3773 .. . 
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Verlobungen: Ap<;>theker Rivdo\,f Gehrs mit Apotheker.in Frl. Hildegancl St,ru:be. 
Das Zeugnis der Reife erwarben; ,lia Körner, Ma,rga Michel, _O11,i Pa,g_e~st,echer, 

Gertmude Varig.t-s, Günrer &JiUk'31, Hans Bierfreund, Ernst ~oden,reck, Hem 1 Grol.e, 
Rolf Hartung, Ha,ns-Joochiirm Kaihn, Hains R,itme1ier, Harn W wnkelrrnann. 

Al len Vong1enannten unsere hie-rzlichst•en Glückwünische ! 
Grüße sandten dem Verein: Erich •und Grete,\ Hoffmann von der z,ug,spitze; Henry 

Brackha.n und Frn.nz M ü:Mer a1uis der schönen R,eichsiha,upl'stod1; H.etinz Großhof, Georg 
K,nöpHe ,und E'rich Meyer a.us Be nl'i,n vom Ernpkiing des Führers am 16. März 1938 nach 
seiner .Rückkunf.t ,a-uts O e·st.er-neiich; Hains Za,nder mehrfach a,u,s Jüterbog. 

Anmeldungen : Adolf Be,u, Ta,ubenstmße 2; Gisela Beyer, Sehunterstraße 42; Frau 
Lotl!e Conrad, W.i!helm-Bode-Stwße 50; C-ar,1 Grove, Aug,uSJtstraße 4; Joachim Bosse, 
W ihlh'.e\m-Raabe-Sl!roße 711; Heinrich Ha-r1ma,nn, Höhe 11; Ernst Heubner, Vor der , 
Bu,rg 11 ; Käthe Heubner, geb. Be rger, Vo r der Burg 11 ; W ,i\·lii Kre•ihe, Hugo-Luther-
Straße 1-a; Ru<:lolif MüM-er, Sa!zdah\,umer Sitraße 214; Georg R,einicke; Bettmo~. Nr. _6, 
ühe1r Brschw,g.; W ailiter We1ige1lt, Nußbergistnaße 34; Ma,rga,rete Kobbe, Gr. Stockhe11m 
Nr. 5, über Wolfenb.; W i.lhelm Schampe·I, Sieglinidstraße 8,p.; Hermann Ebeling, Gr: 
Gleiiidingen Nr. 13, vber Brschwig.; O tto Hofmonn, Harmlburger Straße 'R6 c.! bei 
Röwer; Annem,a,ri-e Körtge, Wolfenbütrr,el, Mter W eg 17; ,Po1U,I Näsem-ann, Olisch\agM=;rn 

· Nr. '29, bei Sch1eMier ; R1icha,ncl Posie r, ür. mied. den.t., Ratsble,iche 4; ,Ma,r.ie Roßma-mth, 
M adomenweg 22; · Josef R0Siti1g , Vechelciide, üb. Brschwg., RAD. 4/183; Heiinrich Schon-
·lrau, Brschwg.-Qu.e-nu.m, Wag,gumter W eg 8; A.u~u-s,ta-Y.iiktoria, Schro1der, KI. Compe-
istraf.ie 8; M ichael W1eiig,el, Gefre,iter, ,ßrschwg.-Quenurm, Luf,tnachr.-Ko.mp. 1/17; Karl 
Meier, Be:rgstraße 7 p.; Hein.z-Otto iGarus, Thu,ne Nr. 1, über B,rschwg.; Ursda Beth-
mann, Schamhorststnaße 12; Gün!lier K,irch'hoH, Bültenweg 67; Karl Flüge·!, Hänsel-
m,a,nrn,traße 3; O tto G rupe, Hu1go-Lu1hie,r-Sl!raße 39; Rolf ,Lüdlens, Büiltenw1eg Nr. '.3; 
Renzo Ma1nder, ifna1nz-l.iisz.t-~raße 40; Eberhard Schmi,d,t, L,eonhardstra,ß.e 39; Erich 
Bnüni1ng, Kön1ig,s.t-iieg 7 ip., .be1i Op,pe.\t; Ha,rl-Hleiniz Dambiletz, Bohtlweg 41; Kät,he 
Meynie, Hopfenganten 7. 

Abmeldungen: Ot,to Me,i1er, 1Hranis-Joachi,m Koihn, Ain1nie1\1i,e•se W ,arn.ecke, Al:b~~ 
ßrenr1ecke, N1ikol-a,lJ1s Beyer, K·a1rl Haymonn, Kurt Deniecke, Joe Neiukirch!e1n, W!1.\11 
Ro_h ~man_n, Hans . W1in.ke\ma1nin, Gi'se,(10 Ame1\ung, Adelg,u,nde G,i1e1S1ecke, Mar1in Kirch, 
Wu,llu Rernecke, be·se1\otte Ehlie,rt, He1inz W1inkl,er, Anini Achi<lles. 

~egen Nichtzahlung der Beiträge gestrichen: Rol f iKilu,W\e, Wia,l~.er Joach,im, Hel-
mut F\1kart. 

Aus dem Gauverordnungsblatt 
Der Reichssportführer hat verfügt: 

W,i_rd ielin V1eneiinismi1,gili·ed ,g,emäß § 7 der Rech~,s- ,uind S,trofordnung miit zei1we1i,Hger 
Sprelspeme he~tra1ft, ,SJ() wli,rkt di,e,se Be·straf,ung für al,\,e Sportorten; dm; Mit,g1\'ied 
kC!n.n dah~r wahrend der Sperrz,eH ·in keiner Sportart a:n WeHkämpf,en(-s,pi.elenl 
t,ell'I n1ehm e n. 

Das Reichsfachamt Fußball ie1ilt mit: 
Die ·i1n de~ W,e_t:t.spiie1\besNm1:11ungen _f,es1'g·e1liegtie Somme,rsperre wird für ,d,ieises 
_Jahr aruf die Ze~. von: 1_. Ju!1 1938 b~ 13. A,ug,u,st 1938 fes1'gesetzt. Am Sonnt(;9, 
dem 14. Alu,g,ust, 1-st mrthrn di11e Du·rchfuhrung von Fußbohl~pie,\en gestattet. 

Wi 11 i Otto Polster- und Dekorationsgeschäft 
Neuanfertigen, Aufarbeiten u. Modernisieren 
von sämtlichen Polstermöbeln / Solide Preise 

Sandweg 13 / ·Fernruf 2568 

Schriftwa\ter und verantwortlicher Anzeigenltiter: Gerhard Heß, Braunschweig, _Reichs-
straße 33 - Druck und y,e~lag: Franz Heß, Braunschweig - rD.-A. 1. Vj . 1938: 1200 

, . Gult19ke1t hat . Anz.eigenpreisliste l)Jr. 4 
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Ob schneidende Kälte, ob ·Sonnenglut, 
Hinein in des Schwimmbeckens nilgrüne Flut! 
Und durch Sportmassage den Körper gestählt! 
Im Endkampf on Kraft es dann niemals fehlt. 

HALLEN-SCHWIMMBAD 
HEi LBÄDER1MASSAGEN 

HOHENSONNEN 

5tn0tbob Brounrmwelg 

Spiel mit! Wer kein Los hat, 
kann nicht gewinnen! 

Lose derPreuß.-Südd. Klassenlotterie 
sowie a 11 er zugelassenen Privatlotterien stets vorrätig: 

PaulEbeling 
Staat!. Lotterie-Einnahme I Braunschweig, Poststr. 6, Ruf 1044 

{J-cün;nji ~aaÜau 
die Großgaststätte inmitten der Stadt 
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!lip ßf Q bei Deiner . II 

lnnOes(porhnHe 
DonhworbPrope 1 : 
~emruf: :nr. 5750 &ls 5755 

'.3n,eigjlellen : 
:tnilf)elm•~riebrict;,.t:oeper,Gtra{Je (Gcfe <rampeflra~e 8) 

Gteintueg 24 
if)eaterwaU 16 {Gcfe Jalfert'lfeber <Stra~e) 

stajlanienaUee 14 (Gcfe !UUetoierring) 

lrounf dlwQlglf dlQ 
Stnntsbnnh 

gegr. 1765 

Ober 110 Johre im Dlenp ber einhelmlf dien Wlrtf dloft 
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rchon Sonntag obenb 
Berichte Ober olle wichtigen !iportueron(toltungen 
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für die Mitglieder des Sportvereins »Eintracht« 

Sämtliche 

Möbel Markwort· 
Ausstellungsräume: Kleine Burg 15 / Fernsprecher Nr. 2779 

Eigen f·a b r i k a t i o n : Werk Wendebrück bei Wenden 

~fcd?etäie 
Sportbekleidung 
Faltboote l.!nd Badeartikel 

kaufe n Sie richtig bei : 

v. Dolffs & Helle · 
Breite Straße 2, Ruf 5021 / Fabrik: Hildesheimer Straße 'II 

Wir sind u. a. Lieferanten für die Wehrmacht, DRL., staatl. und stödt. Be· 
hörden, SA, SS, Arbeitsdienst und waren maßgebend an der Lieferung 
für die Olympischen Spiele Berlin 1936 beteiligt 
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Nach einer Anordnung der Reichspressekammer dürfen ab April 
1938 keine Zeitschriften ·mehr kostenlos geliefert werden. Der 
Verein darf also nicht ·mehr von sich aus den Vertrieb der Ver-
einszeitung vornehmen, es ist dies vielmehr ausschließlich An-
gelegenheit des Verlages, an den allein die Bezugsgebühr ab- , 
zuführen ist. Uebe·r die Bedeutung der Zeitung für unser Vereins-
leben sind wir uns klar . . Sie ist das wichtigste Bindeglied für unsere 
Mitglieder in ihrer Gesamtheit. Damit die Neuordnung des Be-
zuges keine weiteren Belastungen für die Mitglieder nach sich 
zieht, ist der Bezugspreis so niedrig wie überhaupt möglich fest-
gesetzt worden und zwar auf 10 Pfg. je Heft . 

Unter die1en Umständen machen wir es allen unseren Mitgliedern, 
soweit überhaupt diese Verpflichtung nicht ols eine selbstverständ-
liche empfunden wird, zur Pflicht, den Betrag von 1.20 RM. für das 
Jahr 1938 bis spätestens zum 15. Mai 1938 an den Verlag 
F r a n z H e ß , Bra-unschw-eig, Reichsstroße 33, mittels beiliegender 
Zahlkarte zu überweisen. Diejenigen, die diese Anordnungen nicht 
pünktlich befolgen, machen das zukünftige Erscheinen der Zeitung 
unmöglich. 

Die Vereinsleitung hofft, daß dieser Hinweis genügt, um auch 
diejenigen, die sich von Hause aus an derartige „Kleinigkeiten" 
nicht stören oder solche Dinge sehr säumig erledigen, zur so-
fortigen Ausfüllung der Zahlkarte zu veranlassen und weitere 
Maßnahmen nicht e,rforderlich sind. Also: Noch heute Zahlkarte 
ausfüllen uod Betrag anweisen. 

Dies gilt gleichzeitig als Bestellung der Zeitung gegenüber dem 
Verlag. Bequemer und billiger ist es nicht zu 
machen! 
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Dodlrtdltenblott 
des Braunschweiger Sportverein »Eintracht« von 1895 e. V. 
Sportzwel9e , Fußball, Leichtathletfk, Handball, Hodcey, Tennis, Tfschtennfs, Wintersport und Faltboel 
G H c h

0 

a f tu I e II e , >Eintracht-Stadionc, Hamburger Stra6e 210, Fernsprecher 24 , Bezugspreis 10 Pfennig 

31. Jahrgang April 1938 

An alle aktiven Einträchtler! 
F.ußball-, Handball-, Hockey-, Tennis- usw. -Spieler! 

Leichtathleten, Ski läufer und Kanuten! Jeden Alters und Geschlechts! 

Die Leiistun.gs.fähigke·it i1n Eurnn S1Portmten Sil•ei1gt mit ,for,er le1isttungisföhigke,it im 
L ,a u f ,e ,n ! Je schnieller ,und ausda,uennder ,im La•u,f. umso überlege,ner ,i,n fo1e1r.em 
Ha,u:pt·sport. Deshalb re,geilimäßi.ge·s La1uftra'iniing ! . 

Um dazu bre,ite Massen belSonders ,aniZJuregen, wiurden die 

Großstaffelläufe 
mM_ W•e-r·tu,ng -i,n vi,e1len Le-ist,u,nig'S,stiufen eing:eifü.hrt. lin Brou.nschiwieig 1ist der älteste, 
gleichzeitig ,i,m Reich einer ,d,er älte·sten Läufe ,d'i,eser Art, der „Staff.e1lla1uf Wolfenbüt,teil-
fyra•unschwe,i,g", von unserem Verein 1910 in,s Leben ,g,er-u-fen. N•ach dem Kri:ege kam 
da,z•u ibiziw. später a-n se,ine St,e·ll e der Sta,Hel,la.u,f „Rund ,u,m Bra,unschwei,g". In dies,em 
J·aihre werden vona.u·ssichtl,ich be·ide Läufe durchgeführt, d:eir ers,tere 01m 15. Mai und 
der zw.e·i1e am Mittwoch, dem l. J,uni, ,u,m 18 Uhr, ,als Abendv-emnstaltuing ! 
' .. Damit ·s·ich deir z,weck die·ser ,Läufe erfüllt ·und wir di,es,eliben a1uch ,proipagondi·stisch 
fur da,s Ansehen ,u,nsenes Vere,ins a1usniu,tzen können, ist :eis für j,e,den von E1uch iE,hren-
sac~e, nicht nur ,in ir•gendeiner Mannschaft mitziulaufen, sondern a•uch .d ie noch ver-
bl,e111b_ende Zeit z,ur Vonbere•itu,ng dainau:f ou•sz::un•utzen ! Da~•Ür ist fol·gen,der Mi,n-des~-
·anbe,tsplan, deim j,eder neben se,inem Sond:e,rtraini,ng und 1im z,usammenhan,g damit 
niachkommen ~a.nn ,unt,er L,e,it·ung der K:ame,r.a,den Knöpf I e ,und HeHe G ·1 e 1i t z 
vor,g,es-ehen: 

Jeden Dienstag und Donnerstag bei jedem Wetter ab 18 Uhr 
,einige Lock1efrungs- ~au,f- Schneit- unid T,retübungen, Starts, Ste,ig1enuings•läuf,e wie 

1i1m _Spri.nt,e'rtminin.g und ,e,in La,u,f übe,r 300 m nach Z,eiit. D,i,ese Zeit ,wird :r~gelmä_ß1ig 
notiert. Ihr werdet dann m,i,t Staunen ,u,nd Freude an diesen E,ueren Tramingsz,e.tten 
,sehen, wie ,sich ,foene .Leist,ungsfähi1gk-e,it ,g,eist·e·igert ha,t, wi,e le:icht e1in solche,r La1u.f 
be.i solchem Ueben wird ,u,n:d we,ndet E,uch -e,j,n ß.il,d ,dairüiber machen können, ·i·n w,e.lchem 
M a.ße ,durch ,di,e S•uimime di,eser L,e·ist·unigsste•iigenu-n:gen da•s Abschone·iiden jeider ,e,i1n12el-
n~n -unserer Mannschaften venbessert wird und wie ,unveran1wor/lJ.ich lh_r ge1~a,ndelt 
hattet, wenn Ihr nicht mit ,dabei wart. A•ußer-dem werdet Ihr dann bald die Le1st•ungs-
s}eigerung "in Ee1u,e•nem Spec?:-il(Jllspo,rt -fe-s1st•ellen. 

D.i,e A,ufstelil·ung der Manmchaften erfolgt dann nach den .e-r:zi.eilten Uebun,gsz,eiten. 
Es stq rten a,uch Alters- ,und Jugen:dmannscha1f1en ! 

Rech,t erfr.elul1ich wäre es femer, wenn vorstiehender Uebungsipila,n ,nicht nur von 
den Akt,iven der in unse,nem Verein betriebenen S,porta,rten du-rchgefiüihrt Wti-rd~, 
sondern wenn sich 01uch recht v-iele „alte K,anonen" iaus ihrer Pa.si>•ivität ,a:ufra.ffen und 
für die"Se V.eramtaltungen wiedelr „aktiv" weirden wü~den ! 

D E R VORSTAND 
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Eintracht-Echo • • • 
Am 13. Mär.z 1938 w1ur<le Großde1ut·sch.\a.nd ,gebornn. S·e•i.n Schöpfer, unser Führer 

un,d Reichskanz,l,er Adol-f Hitler, der Soldat, der Diplomat und der Boume,hs-ter, hat 
d01mit seinem Lebenswerk diie Krörnung gegeben . . . sag1 ,man iund schreibt man 
'>'i,elerorfs. Hier s0111 verzeichnet we·nden, daß wk ,un1,er .s,ei.ner Führung an ei.ne „n och 
größere z,ukiunf,t 1gla•uiben, ,und daß wir darum ,immer enger ~usaimmenrücken mvssen 
,a,1,s Parte.igenorssen, als Volbg1e1no·ssen, 011-s Beamte, ,Angest,e\.lte, rKa1ufle1ute und ols 
Stportl1er ! Auch unserer Arbe-it w,ird damit •e,i n immer höheres Ziel ges•etzt: Eine Jugend 
mitscha.ffen z,u hel.fen, die d,ies,er größeren Zuk,u~ft würdig ·urnrd fäh•i·g i.st ... 

* 
Am O st,ermonta.g wrnen unsere österrekhischen Brüdle1r erstimalig a1lrs La.ndsle,ute 

bei ,uns. Der FC. S,irnme·ning, Wien, spi·e1l1e 6 : 6 gegen ll.l nser,e Ersre. Neben de.m 
Stpi·eligeschehen .g·e·s101ltretie sich di-e,s1er Tag ·zu e1irn1e1m wirkl,ichen ißr,uder-Tag. Die S~un-
den, die wrir im Kre,ise der öst·ene'ichischen Kameraden verleben diurtten , haben 
beiden Teilen viel , g1e1g•eben - vor aHe:m ,aber den W •iienern, die ,hier ,pra~Nschen 
Gemeimcha1f.tss,i1nn ,u,n,d deu1sche, Kame radscha,ft kennen lennten ,und &ersen Eindruck 
.mi.tn>ahmen •in ,ihre Krei,se dahe•irn. Stadt rat Brigade-führ-er K,uhls hat,te im Nornen des 
Oberbü rg,erme,isters albe rids zum Es,sen ge laden rund ,g.ab darni,t nicht niur den äuß•a,ren 
R,ahmen ·dieses Tages - er war ,da1bei den ganzen Tag •und gab durch Wort und 
T a.t dem T 01g und Aibend di·e Liniie und darni,t s•e:ine Bede1urung . Heriz,l•ichen Dank, 
Brig·adeführ-e-r! - Sipirelerisch wdr das Z,us,ammen,treHen k,e,in131 Offenbanung - immer· 
hin i,st wicht+g ~u wis:sen, daß ma•n skh auch a,uf Stonda,rd-Sipie,ler nich1 ver· 
'ki•s,sen . kann. 

* 
Br.esla1u ! Hör.t z,u: Br es I au ! ! ! Wk fahren a•l\e nach ißresla,u. Es wird ein:e 

Ei.ntr.achtfohrt mit ,großem Erleben -:- z,u bi,\\,i,gen Pr,ei,sen ! Sofort a1u~ der Ge-schäftsj 
ste,l\·e a.nm1e1lden ! Alle Ma,ninscha,fiten fais,s·en den Eint,sch-\iuß w ,g.erne,i.nsamer Frath rt · 
Ai\1-e St.ammt,i~che, Ska:tbrüder, Knobelbecher, Kränzchen und ,sons,tiige Nebenorgani· 
sa.tionen unser·es :großen V.ern,i ns t:un sich z·usammen: 24. J•uli b ,i,s 1. A1ugu•st noch 
.ßreslo,u ! Hör.t !ZU : B r e s I a ,u ! ! ! 

* 
.Die Tränen 1um 1di·e „v,erschenkte" Gaiumeisterschoft _,s1i n,d alr~el g,e~rockinet. Klr~ge 

Ka•ufleute haben 01u,s,g•enechnet, da.ß ,uns 1,2 345.67 RM. da1m>it ,v€rloren ge,gaingen sind. 
Ich 1hab_e ·si,e -~ief~a1gt, ob s-i·e ,uns angesichts di,e-sers V-erl•uste•s 1und ,ithrte;r ,ei,genen gu'.e~ 
Lage nicht mit ,emer na1mihGfä-en S,umme hel'.fen wollten?! - S1i€ ihaben olle „Nem 
,g~sag,t. D.ara1~,f halbe .ich mi r ,e.rfoubt, ZIU sa:gen ,und wriederhol·e ,das hi.er: dann. hat 
d1.e Rechn·ere1 un,d das Jo,ng\.ie ren mit Z•ahlen über uns,eren V,erlust" a,uch ke1•nen 
Zweck m~ihr! !rotzidem wii\.l a•uch ich dii€ .Lag,e •u.nt-er den S~heinw1erf.er· der Kr-itik 
stellen, Ern Sa,l'son-Ja1hr vorher bang1en wir um das Venb,l•e,irben -in der Ga1u\ii,g,a· -
·und haben lielid:baihrngle•ise 1l1egen müssen, 1um den Srr,e,in ,weg1z.uschaHen, de r ,uns s. Zt. 
v,om. H~r,ze~ fiie1I. Im ·le-tztv·erg:01ngenen Saison-J:a1hr ihotten vvi r den G a1umeis,te rkr~nrZ 
bereits in einer Ha,nd, um 1iihn d01nn doch n10ch zu verl:ie~en. Wo1her der Unt,e r5ch1ed 

zur RAAll==l1JUIIE 
Frledrlch-Wllhelm-Str.23 
Fe~nsprecher 736 . 
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der letzten be,i,den Jahre ohne besonders 9roße Änder,ung deis Mannschaftsgeirugeis? 
- A,ntwort: K,nöpfile! Er ha1t ,i.n ,un,erhör-tem T,em1po ,der Mannscho·ft „P,urre" eingeimpft 
1und sie ZJUr ,,,Schd1ke" -i fonm gebracht. Daß diie1s·e l·e+s~un:qs,st,ei,qenun,g nicht auf den 
~~rzen Anihi,elb hin ~:ltaiuerha•f,t •se1in wünde, hat Kinöpfüe wohl ·selbst gewußt. Das geht 
nicht, auch bei ,e,ine,m Könne r ,seines Formalls nicht - und er macht's richtig, er bo,ut 
an dem Fundament weiter. Daz,u braiucht er HeHer, es miuß Schutt gefahren werden, 
neue Ba,ustein,e- müssen heran, di,e aHen, noch bro•uch:baren müssen ne,u be:ha,uen 
we_~den - 1k1urz,u1m, es ist e1in großer A,uifgabenkne,is, · der z,uwei len a,uch plörz-l,iche 
W unsche ·unser121s KnöipHe a,n urn;ere M itg,l,ieder st<e,/ht. Und da ha~ sich einer als 
.wirklicher ·Einträcht1!1er ,erwiesen: uns·er Canl Engel! Was er tut für seine E·intra·cht, 
M er selbstverständlich 1und sti/1/, ,und er tut es mit voller Hand - seit Jahren. Und 
wenn ich es trotz a1/,ler sfeliner Verbot·e tiue und ihn, hier als •selbstfoses Vorbi ld die5-
mal nenne, -da,nn möget Ihr alle daran erkennen, wa,s er für. ,uns, für seine Eintracht 
t,a1 - herzlichen Da1nk ! · 

* 
Al·l·e M a,nn a•n ,Bond! ,,R,u,nd ,um ,die Wölil,e" und „Großst0Hel•La1uf WoHenbütte,1-

Bra,unschweig" ·erfordern ,d,i·e Mitarbe,it a1lhe1r! W ,ir bmuchen <lä,ufer für 10 Mann-
5chc:iften ·und · v,iele Streckenbetreuer .für dieses große Aiufpeibot ! Meidet Eiuch -
Ak1,1ve, Pas•sive - ,auf ,der G'eschäftsslls!l,/e oder be1i Corl Michel und Rudi Hartmann 
on ,den T rai,ningsta_gen. 

* 
. Hast Du ein e,i,nz,i,ge,s Mitg,/,i,ed im Jahre 1937 De1inem Verein ziugdührt? ... fo's 
1·etzt ! W ie mancher Deiner Bek,a,nnten möcht·e ,g121rn Fa1u·stbaH s,pie-len 01d,er laufen, 
springen ode r würde z,u unseren K,a,n,uten kommen oder 01uch Tennis SfJielen ! Ein 
Wort be,d.arf's von D<ir - ein bi·ssel nachdenken! Hast Du in der Fami/i,e kei,nen? 
Oder bei Onkel, Tanten, Bosen oder V,etern? Und wie ,g1eht's mit KoHegen und 
Kolle,ginnen? V,ersuch s ,doch ,m,a/ ! Walter M e·:er ,hat in den •letzten Jahren 42 Ne,u-
anmeldunqen gebracht, unser ·s,t,e,/1,ver.tretender Verein,sführielr Dr. Hapert in den let12ten 
2 Jahren 16 .. . . Denke daran! 

* 
Das „große E·intracht-Stodion" ,/,iegt in einer Vorzeichnunq des Prof. March ' avf 

dem grünen Tisch. Wir wer,den nun mit dem Oberbür9ermeister verhandel n, unter 
wekhen ä,uß.eren Form en 1e1i ne Verschme/,z,ung s•einer großzügigen ,Pläne und unserer 
Interessen möql ich ,ist. Davon wird die W eiterentwicklung d i,e,ses Planes abhängen -
ob .wir „kle,i n" wei,t,enmachen oder das große Braum:::hweiger Stadion kommt ... . 

* 
Wenn 's erst warm ·ist, trinkt di e ,große Eintracht- Fam ilie M ittwoch, Sonnabend 

und Sonnt,ag ,nachmitta1gs K,a'ffe,e im Eintracht-He•iim. lh:. treHt immer i1:;mand - zu~ 
Sp121I ,au.f grünem Rase n oder zu 18 mit contra. Gewohnt Euch rc:i1us ,,m Sor:7mer, 1e 
mehr - je be•sser mit Frau und Kind •und Kege,I, und wo Platz 1st, geht hin, sogt: 
Hei-1 Hitler! und s-~tzt E,uch hin ! Ihr gehört da1z,u ! Und es ist so schön, da draußen 
be·i Sonnenschein ,in · ,unsenem E1i,ntr.acht-Kreis.... Zando/' ,__!llml _______________ , 

Euer frlr tur nur Bruno 5ttblng 
5e1?n1?uf 8080 

Da.5 neu0eifüc() eingetic()tete StiJemigeJc()ä~ füt Da.men u. {)etten 

lUulf) .ltnaben unb :»Jdblf)en werben mit berfelben 6orgfatf Wie CfrlDalf)fene beblent 
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Berichte der Abteilungen 
Fußballabteilung • 

Obmann : He,inz G raßhof, Hein rich-Büssing-Straße 36 - Sport.liiche Leitung: Geo'rg 
Knöpfle, G u,ntherstraße 1 11 r. 

Karfreitog war S t. Pa JU ,1 ,i - H a m b ·u r g unser Gast und verlor hier 1 :3, nach-
dem ·es zu r Pou,se noch 1 : 1 lou~e~e. D-ie Gäst·e nehmen in der Nordma nk die gjeiche 
SteHun:g ,ei:n wi,e ,u,ns,ere Ma,nmchaft, waren O:uch ,erst gegen Sch liuß der .P1unktspiele 
Z11Jnückige,f,a llen u,n,d boten so Ve·ng1le,ich.simöglichke,i,ten, di,e z,u ,urneren Gunsten aus-
fi elen. W enn ,die.ses N ach r,ichtenblatt -hera·us ,ist, wird sich •gezeigt haben, ob die 
g·l,eich>_e FeststeMu ng ouch fü r das Rücksipiel -in Hamburg am 30. April zutriff.!. 

Am O st>ermontag be·suchten un.s K·arneraden uus Wien, der 1. ,F C. S ·i m m e r i n g, 
,u1nd fanden ,i1n Braiunschw.e,i,g eiine ga•s,tliche, A,uif.nahme, die noch gainz irn Zekhen 
des Anschl1u,sses st·and. Außer IU'nseIrern Vere•in tr.u1gen viie>le Sre1llen daz,u bei, unsern 
Brüdern ,ou:s O est,e.rneich den A,u,fenrtihalt so angenehm wie mög,lkh z•u machen. Die 
Z1eichen der :herizl.ichen Sympatihi,e aus a,llen Kr,e1isen der Parteigliederungen, Fonmo-
tiionen der ·W,ehnmacht, de r Stadt ,u:nd nicht z·uletzt der sport,lich intIeIre.ss1ierten Be-
völ1kenu,n:g ihintierlIießen bei umern Gä-sten einen nachha1ltigen Eindnuck und mit Ge-
nu-g1'u,uin.g ·st.e1llen w:k fe,st, daß . die Wien:er di,e S~uinden •i.n. füa1unschweig a•l·s den 
,Höhe1pu1nkt -ihrer D,eut-schla,n:dre,ise beze>ichnteten. Sie sa,hen erstmalig in Deut,schland 
di,e Autobahn, d. h. si·e ,er-lebten sie neben andern Zeugen des Aufba,uwerkes des 
n.eu•en üeutschbnds, si,e b,e>k:arnen e,i•nen Einibili ck in Altsta,dtsa,nieru.ng, d i191 Siedlungen, 
b est,a,u.nten den Rekhs,jä.genhof, die Schwei,nemäster,eien, den Hafen ,und Mitt,eMand-
konol , das Rie,se l1g1ut ,u;nd v:,el-e Bau,ten der Wehrmacht und I nd>us,tri,e. Stadt r at 
S A - B r i g a ,d ·e f ü ,h r 1e1 r K Iu ,h I s als Vertreter der Stadt, dem wir a-uch an di,eser 
Stiel,l,e für •seine persö1n1lkhen Bemühungen um den Erfolg der Betreu:ung unserer 
W 'iener .K,ameraden a,u/)er.orden~l-ich dankbar -s-i nd, vermittel,te den Gä·sten niicht zu-
·let.zt du rch seinen während der Run,d,f,a1hr~ ,erklärenden Vortra,q Einbl'icke, die e,inen 
.tle,fen Ein.druck be•i ·ih:nen hint,erl-i,eßen. A,uch im ~adion wie bei,m Kamerodschaf,ts-
·obend fühlten sie aIus s,e1nen Worten die gl1eiche Wä•rme, mit der über den V~re,in 
hi,na,us a1uch die Stodt Braunschweig den Gästen Ihre Anreilna,h,me an dem mit so 
st,orker · Kraft getr,a,g•enen Schicksal en:tg1egenbrachte, das sich nun durch da,s Wunder 
der jüing·sten Z1eit z,um Guten, · z,ur Fre,ihIe1it gewandt hat. Neben ume,rm Mitgiliede 
S too'tsrat K,urt Bertr -am konnten wir ferner SA-St ·andartenführe r 
H o ·f f m 1a n n ,und den f,ü,h-rer der NSKK-Motorstandarte 58 0 b er ,s toffe I -
f ü ih r e r O r t .m o n n , begriüß~n. ' 

W enn die sportl,iche S1eite des Besuches, sowe,it die Le-is,tiu,n,gen die1r Gäsite _in 
fra,g,e kommen, a,uch etwa:s unter den re,präsentotiven Verp,flichtiu,ngen ,lit<t, da es s-1ch 
j·a •immerhin um B·eruf,sS1piiel•eir ,handelt, deren S,por,tauS1üibung s-ich -in manchem v~n 
unsern G.eiwohnhe-i-ten unterscheidet, so brachten die W •iener durch i,hne Resu ltate in 
W estdeutsch1lond ISchiwarz-Weiß Essen 2 : 2 und Rot-Weiß Oberha,usen 2: 0) vorwS11 
,ei,ne -gut,e Empfehhun.g mit und z,e-Igten doch Ansätze der Fiußballkiurnt, ,wie wir sie 
a,u,s früheren 8,e,g.e1gn>ungen mit österre>ich:ischen Man.nschuften kennen . 6 : 6 f,uhren 
sie ungeschlogen 1iin -i1hr,e Heimat zmück, wenn sie a,uch wohl ,be,i e,in,er 5 : 2 - Führung 

' 

Jlus alter Tradition •. . . . 
kauft der Eintröchtler 
s e i n e 5 c h u ·h e nur bei 

Max Barteis W. Barteis ir. 
Steinweg 36 Damm 17 -
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unserer Mannschaft nicht,s Gutes ~ür den Abschtvß ahnten. Sie dürfen skh mehr beim 
Gegner a!s bei ,ihren Stünmern für diese'S le.tzte Brm.mschwe,iger Geschenk bedanken. 
l~merhin war da,s Sipiei r.e:cht ,unterhailtend und o,uch vom ,sportlichen Standpunkt aus 
eme Abwechs~u,ng 1im Programm unserer sonstigen Spiele. · 

Am 23. und 24. Apr,il unternahm .unsere Mannschoft e,i.n,e Refae nach Mitte·l-
deu~sthland und stärkte ·ihr Vertra,uen z1ur eigenen Kraft durch izwe•i Siege1 gegen , 
Köthen 02 3 : 0 •und Hdle 96 4 : 1. In ersterem S.piel wurden G r y z und 8 o d e a•uf 
9em l+nken Flügel ei,ngesetzt u1nd füg~en sich verhältn1ism_äßig_ gut ein. Wesentlicher 
1st der Erfolg in Ha-llte, on dem die: gesamte Mannschaft: Ehlers; .Sukop, Schade; 
Leister, Karl, Busch ; Kling.er, ,Loch,oer, Liip.pert, Weingär.tner, ,Protzeck ausnahms·los 
beteil·igt war. Wir sahen e•in Kombinationsspie·I von Klasse, da,s mit e·iner Zahl von 
Schüssen aus allen La•gen ob-schloß, di,e ·ein höheres Torresultat erwarten l,ieß. Daß 
e,s n:icht so kam, ist di:e einz•ig•e Schwäch,e dieses Spie1les; wenn von -der großen 
Form des gegneni·schen Torwartes abgesehen wird. Wenn man ,solche Spie,le unserer 
Mannschaft sieht, wird die Ermnerung an das Verlorene immer wieder neue Rätsel 
aufgeben. In der zweli.ten Hälfte war ,der Gastgeber einfach .nicht mehr da und die 
Technik u,nd Zusammenarbeit unserer Mannschaf.t ze-igte Höhepunkte, wie sie doch 
al'So möglich s-ind und durch eine soliide Durchschnittsle>istun,g Ausfälle wie die letzten 
P,unktspiele a1Usschließen müßte. W'ir fühlten uns ,im übri,gen 1in Hoill:e· sehr woh,1 und 
danken hierfür insbesondere dem Vertreter des Gastgelbers, Herrn Pie t s c h. 

Großhof 

Leichtathletikabteilung 
Männerobmann: Rudolf Hartmann, Sandweg 8, Ruf 3866. Frauenobmann: Rkhard 
Ehlers, Bültenweg 24, Ruf 6483. 

,,Uebungsabende jeden Dienstag und Donnerstag ab 17 Uhr!" 
Zu Beginn ,der Wettkampfze1it se,i sich jeder Leichta,thlet einmal ·klar, warum er 

der AbteHung angehört! Wer als Kämpfer und würdig,er Vertreter des Vereins bzw. 
der Abteilung angesprochen werden will, hat die Pflicht, an den Uebungsabenden, 
bei jedem W ette1r zu erscheinen •und sich so vorzubereiten, daß er ab 8. Mai 1938 
ei~gesetzt werde~ kann. Hell·e Gle•itz ,i,st unelrmüdlich tätig, und Ihr müßt ihn ta,t-
kraf,tig ,unters,tützen !' Am Sonntag, dem 8. Moi, steht ein solch g_roßes Programm auf 
der Ta.gesordnung, daß auch .ein je ,der Mann gebraucht wird. Besondere Rund-
'S<:_hreiben gehen noch zu. Wer jetzt noch nkht über Zweck und Ziel und d ie Vor-
kampfe für Breslau im Bilde ist, erkundige sich schnellstens nach allem. 

Kom~rad Einträchtler ich rufe Dich zlur Mitanbeit im s;portl,ichen Geist zum Kampf . 
a1uf Aschenb~hn und grü~en Rasen! Es ,g,ibt kei,nen Ein:'."and, wie E~am~n, Prüfungen, 
Mehrarbeit oder ähnliches, wer an unserer Sache hangt ,und mit kampft, kommt! 
Der Sport i·st als Erholung und Erziehung notwendig, ob _ Du ais ,unbekannt~r c:ider 
bekannter Athlet in unise1ren Reihen stehst, unsere· Arbeit schalt den anstand1gen 
~-ern des Mannes ra,us, der ohne. getrieben zu werden, den inneren „Schweinehund" 
uberwindet und zum Einsatz bereit ist. 

,. 

Sport=Nause 
IHR SPEZIALGESCHÄFT 

Gördelingentr., Ecke Neue Straße 
Telefon 5856 

für Fußball und Handball 
Hockey· Tennis. Schilauf 
Was_ser- u. Wandersport 
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D,ie Bahnsa•i!SOn wiurde ,am 14. A~r,i,I 1938 eröffr1e,t, 1und faind der amchließende 
K,a1m1ern,dschafitsabend mit ,ca. 80 Te,ilnehmern e·inen guten Venla,uf. Sehr erfreulich 
wm, doß ,unser Ver,einsführer ,u,n!d Knöipfle iri unserer Mi.tte weilten. 

D'1e ersten Erfol,g,e 1in diesem Ja,hr ,wurden om 3. April mit nach Ha,us gebracht. 
D,er Sonnta1g war· ei·n richti,g,er ;,Apnilt,ag". Ich ,glaube,, manch ander,er Mensch hol 
ka,um di,e Nose z,um Fenster raus,gest,eckl, ,arbeT wir Le·ichta,t,hleten waren doch .(wen,n 
ouch nicht ·in „r,a1uhen Meng·en") beim Wa1l,dl,a1uf und Gehen vertr,eten. Die Geher, 
Jugend, Fr.auen und Mädchen warnn ·sehr erfol,gr,eich, hierüber berichten die betr. 
AbteiIl,ungen. - Bei den Mäninern ,se1Jz.ttei ,s:ich H,i,as Wolferst,et,ter ,gut durch, er wurde 
.J. der Unterstufe in 14: 10.3 Min,uten. Paul Zei,dl1er, der Mann der Al~erskii'ass.e, wurde 
l. mi,t 16: 9.0 Minuten. 

Termine: 8. Ma,i: Baihnstaiffel,to1g, 30-k.m-Gehen, Bre,sla,uvorkämpfe. 
15. Moi: Sta1ffeMouf Wolfenibütite,l-,Bra,unschweig. 
26. Mai: Kreis:m1eist,eirscha,ften ·in Hildesheim. 
29·. Ma,i: Gaurmeis.terschaft 4(),km-Gehen in Brounschwe,ig. 

1. Juni: (Mittwoch ,arbend) ,,R1und um · di.e Wä lile" :i-n ,Braunschweig. 
3. Mai: (Dienstag) um· 21 Uhr irri Stadion: Zusammenkunft und wichtige 

Besprechungen . aller Leichtathleten. Rudi Hartmann 

* Leichtathletik-Abteilung (Frauen) 
Der erste Start 1938 'i1st bereits v,ergessen. Am 3. April konnten wir be,im Früh-

ja,hrs:geländeilauf. 1938 im Lechlumer Ho\,ze, wie j·a wohl a\ilgeme,in bekannt sein wird; 
für unsere fa.rben einen ,schönen Erfolg er,r,ingen·. In der Mädchenklasse stmt1e~,e nur 
Eintnacht, so daß Hel,ga Michel und Lisa Di,ederkh den Sieg 11:Jnt,e,r skh alleine a,us-
rria.chten. Hel,ga bewies, daß ,sie nerben e,ineir g,uten Skiläufer in oiuch eine g•ut,e, Lang-
streckenlä.uferin zu werden verspri,ch,t. IHoHent,\ich läßt ,sie sich ,a,uch ma,I häuf:i.g·er auf 
de,r Aschenbahn ,sehen. Uso, die s:ich kurz vorher be,i de,r Gymnastik eine Verhe~zung 
Z!Uge·zogen halte, kon,nt,e nicht so recht mitkommen. Trntzdern hat si·e ,aber tapfer 
,durchgeha,I,ten, was i·hr anz1urechnen ,i,st, denn es war ,ihr ,erst,er größer,e,r Lau{ 

In ,der .fr.ouengiru:p,pe kamen Ma:r,g,a Brü,d:e1rn und Trude,\ Bade Hand in Hand 
du,rchs Ziel, was j1a wohl s:e,hr 'Schön a,uss,ieht, arber nicht ganz den Auffassungen ~ines 
Kämpfers entspricht. Lott1i, die ·sich erst kurz vorher i1hren Ma,gen mil Bananen uber-
loden hatte, mußte diesen ,kleinen Lekhts,inn ·un~erwegs büßen ,u.nd konnte daher nur 
·den vie,rten P\,atz belegen. Wi,ei schön wär.e e·s gewesen, wenn die ,drei Tei,lnehme-
rinnen die ersten ,drei P,lätze bel'elgt hätten. In ,dies,er Gr,uppe fiel ouch der Monn- . 
schaftss:ie,g an uns. 

Dieser erste Erfolg, ,der durch die . weiteren Sie.ge ,der Männer a•n Bede,ut,u,ng 
noch gewann, muß für uns ein Amporn sein f,ür di,e kommende Zeit. Es stehen uns 
große ·und heftige Kämpfe bevor. 

Zu,nächst möchte ich da a,n den ,Bahnst,affeiltag am 8. Moi ,im St·adion erinnern. 
W1i,r haben ,auf dieser Re-ichsveronstdPun:g a,n folgenden Wettbewerben teilzunehmen: 
l 0x 100-m-Staffel, 4x J.OO•m-Stoffe \· (:letc2Pere auch für Jugend); 80 m Hürden; Speer· 
werfen; K1ugeilstoßen; Hoch19prung. - ifür den 1unbe:ikannten Sportsmann sind o,usige· 
schrieben : 100 m, Weit~prung ,un,d K1u1g,elstoßen. 

Gustav s ·chuchhard 
Sack 4-9 

Das gute Fachgeschäft 
für Bekleidung und alle Textilwaren 
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----- - - 71 . 
Trainingsplan - Sommerhalbiahr 1938 

Abteilung Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Sonnabend Sonntag 

18-22 Uhr : - 18-22 Uhr: 18- 22 Uhr : 18-22 Uhr: 1 

Fußball Jugend Liga-, Reserve- Jugend Liga-, Reserve-
1 

A-Jgd.: Knöpfle und untere A-Jgd.: Knöpfle und untere 
1 

B-Jgd.: Lachner Mannschaften B-Jgd.: Lachner Mannschaften 

ab 18 Uhr: ab 18 Uhr: 
Leicht- Männer Männer 
athletik und Frauen und Frauen 

. 

18Uhr: 18 Uhr: 

Handball Leichtathletik Leichtathletik 
19 Uhr: 

Handball 

18 Uhr: ab 15 Uhr : 

Hockey Leichtathletik Männer 
Männer und Frauen 

und Frauen 

Tennis täglic h V O n morgens b i s abends 
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Gleichzeit,ig finden für d he an den WeHkämpfen i,n Bre,slau teilnehmenden Ka-
meradinnen ob 15 Uhr a,uf d:em Polii:zei-Sportplatz die A,usscheidvngskämpfe statt. 

Am 15. Mai Hndet der Stof,f,e,1,1,a,uf Wolfanbütte,I-Braunschwei·g statt. A1uch hi-erzu 
müssen w,i,r minidestens zw:ei Mannschaften melden. Die Mannschaft besteht a1us 10 
Läuferinnen ·und muß zwe•ima,I ,um das ,Rundte,i,I des Löwenwalles laufen. 

Der Staiffellauf „Rund ,um die WäHe" steigt ouf e,inem Mittwochabend, und z.war 
am 1. Juni. Wenn wir schon im vor-igen Jahre mit zwei Mannschaften ge,startet sind, 
so müssen wir in ·diesem Jahre mindestens drei sein. Niemals dürfen wir stillstehen, 
denn Stillstand be•dre,ut,et Rück1gang. Und der kommt für uns gar nicht in Frage. 

HiimmeHahrt steigen die Krei,sme'isterschaften in H,ildesheim, an denen wir auch 
selbstverständlich unsener Größe entsprechend teHnehmen werden. 

Also, Kaniemdinnen, Ihr seht, ·Betät,i,gungsmöglichkeit ist genügend vorha,nde~. 
N1un kommt pün.kHich ·und z,ahlr.eich Dienstags •und Donnerstags zum Training, damit 
1ihr jederz,eit ,auf ,dem W,ettkampfiplatz en;cheinen könnt, ohne Gefaihr z,u la,ufen, noch 
nicht richti,g 'iin Schwung 2fü s·e,in. · .Ehlers 

* 
Gehsport: Im Sinine ,der von BerHn ergangenen Verfügung, dreisen Sportzweig 

in di,esem Jahne noch mehr z.u fördern ails bisher, und vor oll•em z,u diesem Zweck~ 
Iin atlen Kr-eisen für ousrekhende StantmöglichkeHen zu sorgen, haben .wir bereit,s zwei 
Veranstalt,ungen de.s Kr,ei·s,e·s hinter uns. . · 

10-km-Gehen „Rund um die Wälle" in Hildesheim am 27. März 1938: Dies·er Wett-
kampf wurde ga·uoffen ausgetr,agen. In für die schwe-re Streck:e1 guten Zeiten wurde 
Theo Arendes hinter Kohl , 97 Hannov,er, 2., Richard Schlimme hinter Peinemann und 
Zureck, Büssing, 5., Thie·I 6. un,d K. Michel 7. Eine Kla1ssenwer~unig fand eigenartiger· 
wei,se nicht sta,tt. B:e1i der J,ugend kam Braiuns ,a,uf den 2. P,latz hinter Rehschwamm, 
Büssing. In der Mannschaftswertung lagen wir an l. Ste,lle. 

A,uf ,unsere bisher edol·gneichsten Kameraden, die skh mit 1dem Gehspor,t niun 
schon ca. 5 Jahre be.fa·ssen ,und sowei,t waren, · um z,ur de,utschen Spitzenklasse 2 ~ 
zählen, die , Gebr. Fi,sch:er, mußten wir verz.ichten und werden für absehbare Zeit 
nicht mit ihnen rechnen können. Schorse konnte wegen s•eines alten Gebrechens das 
Tra•in-ing noch nicht wieder aufnehmen. Er ist dafür vom Kreis mit der Durchführung 
der Kreisveranst.al~ungen beauftragt worden, damit a1Uch hier ein Fachmann z,ur Ver· 
füg1ung ·steiht. Heinz le,idet an einer Knieverletzung und wird Ende Mai zu einer 
zw,eieinhafömonat,igen Oienstz,e,it eing,ezog·en. Wir s,ind daher emeut darauf a~-
,gewiesen, neue Kräft.e a,uszubi,lden, um mög·lichst bald Ersa.tz zu schaffen. 8ere·its 
8 Tage später, beim Gehen Wolfenbüttel-Braunschweig-Wolfenbüttel über 20 k!'1 
am 3. Apri-1 konnten wir ,mit zwei Mann Verstärkung antreten. Be·ide, Rudi Arendes, 
111unmehr der 3. der Gebrüder Arendes, wie a•uch der J1ugendliche Vennemann aus 
Heiningen, Zlelig,ten, ,daß sie über. die Qual,itäten v,erfügen, um unsere Kampfmann· 
,schaft ,zu ver~tärken . ße,i ,e1is,i,gem W lind und Schneegestöber gesta•ltete sich das 
Gehen zum einem Kl1u1bwettkampf .mit den Kaimeraden der SG. Büssing. Theo, der 
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Funk-Heyrath 
Führendes Rundfunk- Spezial-Haus 

Eigene 
Reparaturwerkstatt 

Verkauf sämtlicher ~Radio-.Fabrikate 

Steinweg 11 • Ruf 7620 
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inf?lrge ErkfötlJlnig seine vOille L:e1i,s,tungsfähiigkeit nicht erreichen konnte, mußte dieis.mal 
Pernemon,n, Hüssi,n.g, der di.e gute Zei,t von 1 Std. 41 Min. benötigte, vorlassen. Se,ine 
Z,eit als 2. wiar 1 M in. schil,echter. A,l,s nächster kam Zureck, :Büs·siiing, mit 1 St.d. 48 Min. 
o ls 1. in der Anfän,geirklms·e, g,efol,gt von R. Schlii,mrn1e1 mi,t 1 S.td. E/J Min. als 1. ·in ,der 
A lte rsklosse 1, ,dann R. Arendes mit 1 Std. 52 Min., e1i_ner für den ersten Start ganz 
hervorragenden Zeit, als 2. 1in der Anfän:gerkfosse, gefolgt von K. M iche-1 mit 1 Std. 
54 Min. ols 1. 'i,n A.-KI. II. In -der M annschof,tswer,tung logen wir durch Tiheo Arendes, 
,R. Schl,immls und Rudi A rendes vor SG . .ßüssing . Die Jugend gin:g diesma·I eigen-
orHgerweise bi,s 20 Ja1hre, so daß die 15 jä hrigen mit den J.urngrmannen gleich gew,ertet 
wunden. Ganz überlegen ,siegle hier natünliich T1hiel vor Rerhschw10mm, Büss,i,ng, dem 
dan n .dicht-a,uf de,r erst 15 jä>hr,ige Vennemann 'a1n 3. St,e1llie f.olgt,e, nachdem er e,inen 
großen Teil der Strecke bereits an 2. Stelle gelegen hatte. - Nach diesem Wett-
~ampf stellten wir ,unser Training auf die 25-km-Strecke relin, da wir arm 24. April da-s 
~,Mekka ,der La,ngstreckler", das 25-km-Gehen „Quer durch Berlin", das zum 17. Male 
tnt,emationol imit stä rk•ster Beterili,grung a,us ganz ,Europa ,a1uisg,e,tragen wurde, besuchen 
y,tollt_en. Darcvu-f hatten sich 111un schon 7 Monn ei1ngest,ellt, und zwar ho>t,ten sich uns 
mzw1schen Korn. Feldm:elister Ho rstmann und Karm. Hiaihmann, der vor Joihren z,u den 
besten Gehern der SA-Brirgade 35, ~eli:przig, und O sram, rßerlin, .zä,hl~e und ,nach ba·ld 
zweijähriger P,a,use ,da,s nöt-ige regelmäßige Tra1iin1üng wieder mit um oufinehmen wi-11, . 
a,ng eschlossen. Schon die T rair,ingszeiten ließen eine enh1ebliche Verrbessenung, vor 
a llem bei ~ich. Schl1imme ,und Tihiel, der sich ,ers•tmol-ig über längere Streck,en al,s 
10 km v:e rsuchte, ,erkennen. In Herl1i,n wiu-nde,n wir gut a,uf,genomimen ond von „Ba~du-in", 
der mit seinem W O'gen ,z,u,r S~eille war, ,und M eister F.ri,tz Bleiweiß, o·us Anhänglkhkeit 
au.f Grund ,de,r ,ihm ,hii-er bisher bei „ Rund um Bmunschwei,g" hew1ieoonen Ga,stfreund-
schoft, betr,e1u.t. A1uch tK,a1m. Stock, de r e,irne Sa,iso1n eifr,i,g mit ·unrs ,dabe,i war 1uind uns 
erfol:grnich wäh rend des Johnes 1935 ve-rt rot, sich dann aber a,us der harten Trainings-
orbelit p lötzlich nach BerHn 1i,n •einen verwieichlichenden E,hestand z,urückzog 1und passiv 
~ ur.de, konnte sich ,nicht rhaMen, löst,e 1sich jedesmol a•us ,der die ganze Strecke u m-
soumenden M enschenma,uer, durchbrach die polizeiliche Absperrung, um jedem ein-
Z!elnen von uns ,unter :polizreiiHchem Protest freudig diiei Hand zu schütteln. Auch 
mad"Yten sich -im mer wieder a•u,f der ,ganzen Strecke Bna,unschweiger bemerkbar, die 
,uns 01l1s Landsl•efUt,e a1nfeu,erten. - Es ge,larng ,uns ,aMen, bis auf Kam. Horstmann und 
Hohmann, deren Tna,iniingsa·rb-ei,t noch zu kurz war, uinselre b isher besten Zeiten über 
diese Streckte 21u ,erZJielen. Der ,schne,ll'Ste war diesma,I Th i e I mit 2 Std. 17,42 Min. vor 
Theo mit 2, 18, 13, ,drie •i,n der st-arrk a1us dem ,90,nzen Reiche booeittzten Anfängengr,uppe 
den 1. u1n1d 2. Plotz ibe!e,g,ten . Dann kam Richa~d Schlimme m1it 2,20,44, der ,in der 
A. -K,1. Jahrgang 1903-1906 3. ,wurde ,un,d ~benfaMs ,e,inen inet>ten Pokial mit nach Haus 
nehmen konnte,. Er hat~e dabei ebenfolls starke Konkurrem: a1us dem -Reiche hinter 
sich geloS'sen . Der 1nächs~e von uns, R•udi Arendes, der mit 2,23,2Q eine weitere s>tark1a 
Vreribessewng zeigt,e und 6. 1in der Anfän:gerkbsse wurde. Diese vier •lagen diesmal 
vo r dem Korn. P,einemann von Büssing ails dem 1. der 3 teilrnehmenden Kameraden 
von Büssing. A ls nächste folgten dann Hohmann und Michel, die z,ureck, Büss,i!lg, der 
vor 14 T a,gen we1it vor WIClr, nur ca. 20 m vor skh hatiten, in ca. 2,29,0 und wenige 
Miniuten. dahinter Horstima.n,n noch vor Fl·emming, Büssi,ng, der sich seit Wolfenbüttel, 

1111111111111111111111111111111111111111111111 11 111111111111 111111 11 11 1111 11 111 111 1111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111 1111 

Bloch am Hing 
Altewiekring 48;49 
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jeder Art ... 1 
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also -in 14 Tagen, ganz ,stark verbessert hatte. Hahmann und Horstmann hat<ten bis 
20 km noch e-rheb,Jiich we.iter vorn ,gielle.gen, konnten die ,J,etz,ten 5 km das T emp_o 
j,edoch nicht mehr halten. Regielmäßige Arbeit wird hier ba,ld Abhilfe schaffen. Fur 
di,e Jugend war l•eider keine Star,tmögl.ichke,it bei dieser größten deutschen Lang-
str-eckenveronstaHung; wir hätten sie sonst gern ,dabei gesehen, waren doch die ~esJen 
Geher der Welt z,ur Stelle. Die T,e-11lnahme hatte ,unsere Erwartungen in jeder H1m1cht 
erfül.lt, s9 daß wir Vorte_ile aus ihr erhoffen dürfen. 

', A,ls nächste W,ettkämpfe stehen •um am 8. Mai ein kreisoffenes Gehen ,über 30 km 
vom Stodion aius -urnd am 29. Mai die G aiumeisterschaft über 40 km, ebenfalls vom 
St,adion ·a·us, bevor, so daß wir unsere Arbeit dementsprechend a,uf immer längere 
Strecken auS1dethnen müssen. K. Michel 

Handballabteilung 
Männerobmann: Rudolf Hartmann, Sandweg 8, Ruf 3866. Frauenobmann: Richard 
Ehlers, Bültenweg 24, Ruf 6483. 1 

Die Kr-ei'Sme•isterscha1ft w1u,rde von folgenden Kameraden erkämprt: Re, gen er, 
·Gr ·imrn ,ing ,er, Jacob,- So ,mHeb ,en, Nehrkorn, Ste ,inmetz, Schulze 1, 
0 eh Im a n n, · Sc h u ,1 z e 11, L o n d g r a f, G 'i p per. Er satz : M i k s c h e, 
V o g e 1. Es fr.eiut mich, -den Spielenn meinen herzlichen Dank aussprechen zu dürfen! 

Die Kömpf:e ·uim den Aufstie.g beg•innen am 15. Mai 1938. Selbstverständlich haben 
sich diie Vertreter der l. Mcmnscha·ft vor,z,ubereiten und zu den angesetzten Trainings-
Slpi,elen und Ueburng·s-albenden: Dierista:g.s und Donnersta,gs zu erscheinen! 

Die Spi,e+e-r, .w,ekhe um di,e Kre•ismeisterschaft kämpften ,und siegiten, haben die 
,doipip~ilte Pfl'icht, 1piünktilich ,und e-ifrig ~u se-in, und hof~e ich, daß die Mannschaft a~ch 
weM,e-rhin ,zusammen ,bleibt, ,b,is ·a1u,f ,unseren Torhüter Fritz Regener, der ,bewflich 
mach Hamburg übersiedelt ,und dann zur See fährt. Wir ,wünschen ihm alles Gute. 
Ich hoffe und wünsche, allie HandbaM,er an den Uebungs.abenden tätig zu sehen. 

Unser,e · Mäde,ls haben ,g-l,eichfa1Hs die Kreisme·iste,rschaft err,ungen, und gratu·lieren 
Wir dazu he,rz+ich,st ! · ,Rudi Hartmann • 

Handballabtei lung (Frauen). 
Zum zweiten Ma·le Krei,smeister! 

W ·i•ederum ist es ,uns·eren Fra1uen gegl,ückt, die Kre,ismei·sterschaft nach harte!l1 
Kampfe zu err-ingen. W •i1edewm, wi,e 'iim Vorjahre, gingen wir stark benachtie!Higt in 
den Kampf. Doch das Gil-ück war um hol,d. Nachdem wir unsere übl:ich en Gegner, 
di,e im Laufe der Spielzeit immeir weniger wurden, siicher - marnchmd allerdings ~ur 
rncht knapp - aus dem Rennen w,erfen konnten tra.fen wir :e:rst in der zweiten Sp1el-
häHt·e . auf _uns•eren Gegner MTV. In diesem Spi~I, da.s wir Ha.Jbzeit rn,it 3: l führten, 
trennten wir uns ,unentschieden. Da +m Handbai<! das bessere Torverhä ltnis das zwar 
a·uf ,uns•erer Seiite la.g, nicht maßg,elbend ,ist, mußten wir am 3. April zum e~t~heiden-
den K,ampf a,ntreten. Der W,ettie-rgott sparte an diesem Tage nicht mit se-inen „April-
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· scherzen" und ließ, wie es ihm gerade paßte, Sch nee, Regen, j,a soga,r Hagel und 
dazu noch einen recht scharfen W ,ind a.uf die Spieler 1hemiederprasseln. E,ine V1iertie1l-
s~unde vor Spielbe.ginn regnete es seit M itt,emacht noch ununterbrochen, so daß wohl 
keiner gbubte, das Sipi,e,1 könne ausg,e1ra,gen werden. Doch plöt,z,lkh klärte es sich 
auif. Da der MTV-:Platz sonst .in einer guten Verfassung ;war, mußte gespieH werden. 
Leider waren wir z,u dieser Stunde ,erst 9 Spiel,erinnen. Wir g.ingen also ei,nen a1us-
sichtslosen Kampf ,ein. Doch das Glück war a,u f unserer S:e:ite. Der Schii,edsrichter 
hatte sich im Pfotz geirr,t und war nach dem Stadion hina,vs,gefohren. Dadurch wurde 
der Beginn bis kurz vor 11 U.hr veirzögert, ,und wir wuchsen glücklich auf 10 Kamera-
dinnen a n. Hinz,u kam noch, daß ,unsere L1inkS01ußen Schmi,dtchen sich eine B+ut-
ver~!ft,ung an der l,inken 1Hand zuig,ezogen hatte und ausfiel. Ein t,ele_fonischer Anruf 
g1einugte und die st,ets 1hilfober,eit,e T ,u t t ·i, die noch in t iefem Schl1ummer ,lag, war 
ous ihrem Bettchen geholt ,und stand l O Minuten später spielbereit zur V,erfügung. 
MTV. war mit einer ganz neuen Mannscha ft, die sich a,us seinen besten Leuten, sowie 
den Kanonen der ehemaligen Reichsbahn- ,und Wolfenbüttler Mannscha.ft zusammen-
setzt•e, erschienen. , . 

Di1es entmuHgte ,uns kie•ineswe,gs, ,sondern legte ,uns nur die Pfkht a,uf, ,alle 
R,egister eines Kampfesmutes z·u z1ie:hen •und z,u zei,gen, diaß wir oiuch rnit 10 Mann -
und davon noch 2 Ersatzleute - kämpfen können. Das Spiel selbst hitt stark unter 
den Unbilden ,der Witterung, wodurch nia,türlich die FeinheHen nicht zium Zuge kamen: 
Zwar miuß ich ges•tiehen, daß unser Gegner wü1hl das technisch besser,e Spie•I an den 
T og legte, aber g,egen den Siegeswillen und Kampfeseifer vn&erer Leute nicht auf-
kam. Nach onfangs wechselvoHern Hin- und Herspiel fiel n1ach etwa 10 Minuten 
durch Anni Falkenst1e:in da.s erst,e Tor. MTV. konnte k,urz danach ausgleichen. Diese 
F,re,ude da,uerte jedoch nicht longe. Vom Anstoß an, nach einef)1 mus,tergült,i,gen Zu-
sammenspiel zwischen Falkenstein., Ehl,ers, Grünhage wanderte der Ball z,u der neuen 
.f~echtsaußen Schnlittke r, die übr,i,gens eine g,ute Spielerin zu werden scheint. Eine 
g,enaue Flanke in die Mitte zv Anni, schnel,J zu der freistehenden Gerda abgegeben 
u,nd schon zappelt der BaH ei•n zwe,it•es Mal •in den Maschen. Unha,ltbar für die 
gegnerische Torfra,u. Mit ,diesem Er,gebnis g·ingen wir in die 1Pause. ,Die bange Frage 
touchte avf: Wenden wir ,jetzt gegen den W ,i1nd dieses Ergebni·s halten können? 
?chbuerweise g,ing Geirda E'hlers mit in die Vert,eidigung zurück. Der Wind wu rde 
11mmer stärker und entfaltete sich in den l,etzten 15 M inuten, vermischt mit Ha,ge·I und 
Schnee, zum wohren Orkan. Ein z,u,spi,el war überhaupt nicht mehr mög·l·(~h; denn 
der Wind trieb den Ba,11 -stets wieder ,zurück. In d ieser ZeH f.ie·I nach e,inem glanzenden 
Durchbruch von F,alkenstein und Schnittk,e:r, unterstützt von der plöt:zlich wieder nach 
vor,n durchbrechenden Linkshänderin Ge·rda das dritte Tor durch Hanni, die ,ihre ganze 
~r,aft be·i dem W ,urf e,inges·etzt hatt.e. Benuhigt atmeten wir auf. Nur noch 4 Minuten 
sin,d zu sp·ie,len. Di.e MTY.er setzten ,mächti,g Dampf a1uf. Sie wollen es unter aMen 
Umständen ,in di-es1ern Johne wk,sen. Wirkl,ich, ·sie können noch ein · zweite.s Tor 
schießen. Noch eine M inute ist z,u spi,elen. Sie wird aber g-lücklich überstanden und 
ols freudige Si,egeninnen können wi r den Wettkampfplatz verl.assen. 

D,ies war ,ein ,schöner Er.folg für ,uns, vnd stolz können wir sein, urneren Gegner 
auf s,einiem Urgebiet besieg,t zu haben. 

KA.FFE E KORSO 
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Ich lehne es ,aibsichthich ,ab, kgendwelche Schlußfolrgerurngen oder IGritiken ~u 
zfrehen, da, wie kh -schon e.rwährite, das Wetter wkklich kein e inwandfr,eies Spiel 
zuließ. Lobend dagegen muß ich den Karmpf.e.seifer unsene:r 10 K,amenodinnen er· 
,wähnen, di,e sich trotz offensichtlicher ·Benachteii'ig.u.ng nicht geschlagen bekannten 
,und wie die Löwen bis wm UmfoHen kämpften. . 

Jede Spielerin hat ,a,n ,dries0m Toge ihre vol,l e Pflicht ,gIe,ta,n. E,s wäre ,u-ngenecl,,t, 
würde man ,di,ese oder jene beso11de.rs hervorheben. Wos ,nützt ein g,ut.er Stru~m, 
wenrn ,ihm von der ,Läuferne,ihe kleine IBäHe, zugespielt werden, oder, wenn keine 
sichere Verteidigung dosteht, .die ,die gegneri,schen Angrif.fe ,sitoppt. A lle Bemühungen 
wären umsonst, bildete ,den Schl1uß ei.ner Monnschaft nicht eine sichere Torfrau, 
•deren Sicherheit sich rauf die übrigen Spie,l,erinnen überträgt. 

Daß mein f,r.eund R,u ,d i, oils kh 1ihm in Wolfenbütt,el diesen S,ieg mitteilte, höchst 
,er,staunt war, k!a.nn ich verstehen. Ersten1s hatte er unsere Mädels ousgerech net 1einmal 
,a,n ,einem ,ihrer ,schlecht·e·sterr Toge gegen denseföen Gegner ~urz .vorher .gese1hen und 
zum zweiten ,mußte ich ·ihm noch .am se.lben Morgen die Mitteil1Jng machen, daß 
wk nicht mit stärkster Mannschia·ft auf den Pl·an treten könnten. Eins möge D ir aber, 
mein lieber RtJdi, V<on unseren weilbHchen Komemden für ,a,Ue FäHe als Beruhigung 
,dienen, wenn ·es ,sein miuß, dann können si,e a1uch käm,pfen. Und wenn mir van eirier 
K·omer.a1din kurz vor Beginn ,des Slpi,eles gesagt wunde : ,,W,ir kämpfen ibis zu,~ U~-
foflen, und wo ,ein WHle ·ist„ 1ist a,uch ,e,i,n Weg", ,so hoffe ich, daß ouch fur die 
weit,eren Sipiel,e ,um die Gaumeisterscha,ft die•ser A•u,ssipnuch ,für ,uns die <Losung •sein sol·f. 

Darum, Kamer,ad~nnen, •unser Schlachtr.uf für die Zu•kunft heißt: ,,Dmuf und dran, 
Eintrncht vor,an !" E,hlers 

1 * 
Kameraden der Handball-Jugend! 

Leider li.egt .wieder Grund ZiUlm Kla,gen vor. Wenn Ihr v,on mir zu jedem Spiel 
ondnung-sgemäß N,achricht bekammit, so muß <ich von ,foch ,a,uch y.erl,angen, daß Ihr 
entweder pünkitlich zu.r St,elle ,se:id od:er oiber absa§Jt. Ich muß dieses von foch ve:· 
langen. Wer ,Qlber glaubt, ,es nicht einha,lten ZiU konnen, mag den Mut ,ha:ben, :nIr 
B~s~heid . :w .. gerben, daß ,er sich nicht me hr beteil,i,gen wil:I. - Ebenso muß <ich .eine 
e1fr1ge Bete11l1gu,ng ,am Tr-aining verlongen. Die Leichtathle.tik-Abte iJ.ung hat den D1ens· 
tag und Donnerst·ag ab 17 Uhr gewählt, die Handba•llj,ugend übt jeden Sonnaibend 
ob 18 Uhr. Günther Bode, Gerstäck>e!rst raße 19 

Faustballabteilung (Frauen) 
Nachdem •im Vorj,ahre ,der mehrfache R,uf ,nach einer A<ltherren,Männermannschoft 

vergeblich ,erk!lang, sind ,unsr,e ,fr.a·uen i,n diesem Jaihr ,a.uf dies·em Gebiet tona ngeben_d. 
Ich h~ be ,de~ Kreis eine Fra,uen-Faus~ba,Umannscha·ft g·emeldert. Ich hoffe, daß ;1<111 
Lou-fe der Zeit da·s Inter-esse noch .ein ,größer,es wirsd. Kameradinnen nachdem ich 
Eiuch vor .,d:iese vol.lendete Tatsache gesteM.t .habe, bitte ich ,Euch, nun aJch regelmäß<ig 
~um :Tram ing - 1eden M1ttiwoch ab 19 Uhr - zu ·er,scheinen. Sämtliche Anfragen 
tn_ dieser ~ngelegenheit ,bi,tte ich ·an die Kamemdin Ma,rgot PohUng, Cho.rlotten· 
hohe 26, die das Amt der Spielfüh-ren,n ühernammen hat, z<u richten. Hier könnt Ihr 

HEIMBS 
KAFFEE 
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ouch Nähere,s über die :ersten Spiele e-rfahren. Wir müssen uns ,\e•ider noch, ·da der 
f\lat-z erst noch hergerichtet werden muß, etwa 14 Tage gedulden. 

So\ lt.e -der Aindranig ·so groß sein, daß wir noch e,ine zweit·e Mannscha,ft nach-
mel,den können, ·so •steht dem, sofern sie auch einig;ermaßen spielsta,rk ,ist, nichts 
entg,egen. Bhlers 

Tennisabteilung 
Obmann : Hans Zander, Fasanenstraße 21, Fernruf 6356 und s&so. 
Sportwa,rt: Hermann Röhll, Bohlwieg 11, Fernruf 298. 
Die letzten Schneeflocken t·anzen de·n ersten Ten nisspielerinnen und -spie lern um 

die rät.liehen Nasen, -und ein kühl.er W ind -läßt mich noch schweigen, wenn die-se 
ersten -in u,nvorschriftsmäßigem Anzug Tennis -spielen - ,aber bak:l w.ird der Sonnen-
gott den letzten W in~ers,puk vert,r,eiben, ,und wir wer.den olle wieder -im rein-weißen 
Tenni-sdreß ,uns a,uf unser-en herrlich -roten Plätzen einf,inden. 

Sie si11d w underschön gewo~den in diesem Jahr, diese ·uinsere 6 Plätze, nachdem 
sie unser f,\eißiger K-a,ssier,er, ,P'1-a1zwor-t, Sportwart 0\,\-i Domey,er ,aus R,eiparat,ur zu-
rückbekqmmen hat. Prima, iprima sa·ge ,ich Euch - die Bälle springen, der F,uß federt 
elastisch darauf, ,das Auge 'i,st ent>zückt von dem satten ,Rot - es ist eine Freude, 
ou,f so schöne·r Anla,gle ~u spielen ! Und es wird · Euch aHen -ein leichtes sein, neue 
Freunde .und A nhä,nger zu gewinnen für unseren schönen Sport und un-sere Vieibe 
T enni,sfamHie ! Denkt darain - bringt sie mit! Das Tennisspielen -ist nicht teuer. Bei 
uns . kostet -e·s 

1J/ Ei~~~earJ~o~b~~--· G~;~h~ls·t~~ · i2 · · 'P~~- J~·h·r· ~:u·s~;~~;~ · :::: 
für J,u,gendliche, St,udenten, Schül•er ,usw. pro Jaihr ... .... . ....... . 

RM 35,-
RM s:J,'-
RM 18,-

das ist alles! 

filnber-!onbuerrmtmung 
:Uon ber ffeinjlen :Ul~tenfarfe 
bhi aum me{Jrfarbigen prarat, 
uom f d)fld)tejlen :merbebrulf 
bis aum präd)tigjlen ~atafog 

uerbürgt 

HEIi 
D R U C K 

Oua{ltät 

~er Original Xrant:!frlf•~rulf 
ijl ®onber{Jeit unf mt:! ~aufee 
:Rufen <Sie unf eren ~erater 
burd) ble :)lr. 2021 ober 3773 
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Der Unkostenbeitrag für Unterricht , ist auf RM 2,- festgesetzt, zwei Personen 
können ·sich an einer Stunde beteiligen, Unterrichtsdauer 50 M inuten. Wochentag 
vormitt-a,gs Unterricht auf Platz 1, nachmittags auf Platz 4. 

Unse r Schriftwort Herrmann Roehl,I, Bohlweg 11, Fernruf 298, bereitet die Termine 
für ,die diesjährigen Tu nniere vor, die demnächst am „Schwarzen Brett" veröffentlicht 
wer-den. Hermann RoehH ist gleichzeitig Dietwart der Abtei lung. .. 

Unser Propagandawart ·ist Walter Thomas, Steinweg 43, Fiernruf 7573, der uber 
den Auftakt unserer Sa ison, ,über T,urniere und .unsere Veranstaltungen fortlaufend 
vor- und rückschauend ·in der P.res·se berichten wird. Alle entsprechenden Mitteil-ungen, 
Aiufste-11-ungen und Ergebnisse also -rechtzeitig an ihn gelangen lassen! 

Das Training der Herren-fornierrmannschoft übernimmt Heinz Volger, das der 
Damen Bruno Klimpke, untere Herrenmannschaften vertritt Erwin Bock, untere Damen-
mannschaften llle Löhr, und ,um die Jugendlichen kümmert sich Hans Aschenbroich. 
T,urnierausschuß: Leiter Domeyer, Vertreter Roehll, Thomas, Klimpke und Volger. . 

Für Platzbenvtz-ung gilt Kameradschaft. Halbstündlich (etwa 2 Sätze) ist f re 1-
rw i ·I I i g zu wechseln, wenn Andrang ist. Jugendliche ,halben die Plätze 4-6 zu 
ibenu1zen und ab 17,30 Uhr ke·ine Spie,lberecht,igu,ng mehr. Im übrigen is.t den An-
ordniu·ngen der Mit,g1lieder des T,umiernuschuss.es und in Platzfragen den Anor,dnungen 
unsenes Platzmeisrers Kühlhom Folge zu leisten. Dienstag und Donnerstag na.chmittog 
stehen die Plätze 1-3 der ersten Turniermannschaft zum Tra-in ing zu. 

Sonnabend, den 7. Mai 1938, 20,30 Uhr, im Vereinsheim: 
. TENNIS - SAISO N -EROF FNUN G 

FrüLlinfl$•Bc-,le mi~ Tanz! 
Und sone Tennis-Stimmung! Gäste willkommen! 

Tischtennis „ 
Die Abte il un.g 1hat große Erfolge erzielt im verflossenen Spieljahr. Unsere Damen-

mannschaft gehort zur deutschen Extr-ak-lasse. Die erfolgreiche Arbeit ·unseres Hermann 
Roehll ha_t die Abteilung vorwärts gebracht. . 

Ich bitte alle T•ischtenniskameradinnen und ,kameraden sich wegen des Freitennis 
!m S~.mmer an_ Henmann Roehl-l, Bohlw,e,g 11, Fernr,uf 298, 'zu wenden, der berechtigt · 
1st, ern finanzielles Uebergangsalbkommen zu treffen. Auch über die weitere Ge-
sta·ltung des Tischt_enn_istraini-ngs is~ He:.mann Roehl-l zuständ ig. .. . 

Alle T1 schtenn1ssp1el:er ,und -sp1elerrnnen lade ich herzlichst zu unserem Fruhhngs· 
fest am Sonnabend, dem 7. Mai, 20,30 Uhr, 1im Stadion ein. 

Hans Zander 

W intersportabteilung 
Obmann: Karl Gelbke, Waterloostraße 14,· Ruf 5450. Sportwart : Karl Michel, 
Altstadtring l, Ruf 3269. 
Wenn diese Ze,ilen erscheinen, ist die·ser für •uns ,von ,Petrus recht schneereich aus-

gestattete Winter a,uch zu Ende·. Wenn a,uch die Rekordschneemassen durch das 
wochenlange Sonnenwette-r ilm Mä-rz, das ,i,m Flach,lande schon die Ba,umiblüte hen~or· 
zalJlberte; st_:=,rk mitgenommen wurden, so hielten unsere alten Frühja·hrshänge ihre 
z,usamm~nhangende Sch_needecke doch _bis in ~ie ·letzten_ A_pri!tage. Durchbrochen~ 
Sch neeflachen werden s-1ch dor,t noch bis weit in den Ma1 hinein halten. Auch Neu 
~ch~ee· gab es, meist immer z,u den Sonntagen, so daß man Ostern vnd an de~ 
u~_r,igen Aprilsonntagen im ganzen Oberharz laufen konnte. Ostern wurde a,uf de 
Hutte, zum_ Teil mit -~nse~en Kleinsten, die der Osterhase i n nicht ,geringe Aufregung 
ve•:setzte, rn halb ?S:erl1cher, h_a·lib winterlkher Stimmung und Be,tätigun~ verl~~~ 
Teiils wurde noch e1fr1g dem Sbl·a,uf teHs dem Fußwandern gehuldigt beides los 
restlose Befriedigung a,us. ' ' 
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N.un he.ißt es, sich auf den Sommerbetrieb umzustellen; die Skia,usrüstung für den 
Sommer zu konserv·ieren, damit sie gut durch den Sommer kommt. Näheres in fach-
kundi.ger Weise ,in den Monatsversammlungen. Aber a-uch der Könper soll bis zum 
ne,uen Wint,er nicht erschlaffen. Dafür beteiligen wir uns am Leichtiathletikbetrieb des 
Vereins, wandern. Sonnabend/Sonntag z·ur Hütte und bringen jeden Sonnta,g von dort 
angenehm ermüdete Glieder und erfrischte Nerven mit zu-rück in die Stadt. Auch 
d~m weiteren Ausbau und der Pflege der Hütte müssen wir uns, wie jeden Sommer, 
widmen, Brennholz muß geschlagen, herangeholt, gesägt, gehackt ,und auf den Boden 
g,ebracht werden •usw. Seid al,le zur Stelle, da wir Drohnen, die sich hiervon a.us-
schHeßen, nicht unter uns dulden können. 

. Monatsversammlungen: Di:eselben finden jetzt wieder jeden 2. Monrog im Monat 
1~ Dannes Hotel statt. Beginn pünktlich 20,30 Uhr. E·ine, allgerneine z.usammenkunft 
•einmal im Mona,t ist unbedingt notwendig; sie erleichtert unser·e Abteilungsarbeit 
e:heblich, spart unnötige Arbeiten und Kosten, die im allseitigen Interesse besser 
eingesetzt werden können. 

. Bekanntmachungen bei Sport-Nause: Achtet a,uf dieselben. V,or a,lle,m werden 
wir dort wieder Sonderwandewnigen usw. anzeigen. Wenn f reitags keine neue 
Be~anntmachung a,ushängt, dann g.e,ht es in der üblkhen W ei•se zur Hütte! 

Himmelfahrtswanderung in den Fallstein: Wir halten a1uf Tradition und wollen 
diese W anderung in der alten Art durchführen. Ausgangspunkt Ba,hnhof Börßum. Bis 
•dorthin entweder mit der Bahn 6 Uhr ab Hauptbahnhof, oder per Rad 5 Uhr ab 
Danne, die motor,isier,te K,uchenbeschoHungsabteihung .startet so früh, daß s•ie in 
Hornburg fr.üh .genug be,im Bäcker das ,nötige veranlaßt und r,echtzeitg mit der 
Ha,u,pttruppe zusammenkommt. Die Geher starten 5,30 Uhr bei Danne zum Training 
über 40 km · ,um sich ,im Anschluß darnn mit der Haupttruppe bei dar Frühstücksrast 
om Waldm~de gegenüber He,s,sen zu treffen. Von dort geht es dann vere int we ite r. 

-. Pfingstwanderung : Pfingsten ist die . einzi,ge „Möglichkeit im )ahrE: fiür fast o:lle ~u 
ein~r mehrtögigen W•anderung. Wenn 1ngendmogl1ch, wol,len ~1r wieder . ma·I in ?1e 
Heide oder a,uch in die Gandersheimer Gegend. Jedenfalls 1rgendwoh1n, wo sich 
das Ohr vom M otorengerä.usch und die Nase vom Benzin- und Oelgeruch erho.len 
kann. Wer mit wil,I, muß sich bis spätestens Himmelfahrt wegen der Quart1er-
beschaffung beim Sport- und Laufwart oder Jugendwart melden. K. M ichel 

las Alter! 

Denke stets daran, 
daß auch das Alter mit der Zeit 
an Deine Tür klopft und dem 
Geldverdienen »Halt« gebietet. 

Spare beizeiten! 
Dann kannst Du ohne Bange u. 
Sorge in die Zukunft schauen! 

S P A R E bei der 

Braunschweiger 
Baugenossenschaft 

e.G. m. b. H. 
Am W<!ndenwehr21 · Gegr.1887 

~~mmrn~rn•~~rn•oo~m~caJm 
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Werbt, übt unn r pnrt für Dreslnu 1938 ! 
Näheres über die Dampferfahrt des DRL im Anschluß an Breslau. 
Der Reiseweg des „Columbus". 

Wer hat nicht Lust, in iKamera.dschaft mit vie len und ,lieben Freunden aus 9en 
Reihen des DR<L im Amchluß an die Tage von Breslau ·eine ganz besonders scho~e 
Fahrt zur See milizumachen ! Das ist ,doch ,ein.mal ,etwas Neues, etwas besonders Reiz-
volles, die Landschaft Norwegens von ,der See her :zu erleben und ·dann: Die deutsche 
Reichsmarine, di,e wir a1uf hoher See treffen werden, wenn siie mit T ei,len der F•lotte 
auf Uebungen ist. Das sind gewisse Din,ge, die über -alltäg,liche Reiseerlebnisse hin-
ausgehen und wenn wi-r -uns daz,u Jl'loch 'überliegen, wie wohltuend ,und erholun_gs-
,bringend eine Seereise iis.t, dann w-i'ssen wir, daß wir 1bei ,der Columbusfah rt n1~ht 
fohlen ·dürfen. D.as Reiseprogramm ·ist ,zudem so v<oller Abwechsl,ung, daß ·es s,1ch 
lohnt, einma·I k·urz zu sagen, was alles geboten werden soll. Das fängt spät abends 
om 31. Juli in Breslau a·n, mit .der Abfahrt in bequemen Sonderzügen, die ,uns von 
Breslau über Berl,in ,nach Bnemerha,ven bringen werden. Am Monta·g, dem 1. A•ug,ust, 
vormitt-ags kommen wir in füemerha-ven an. Es beg,innt die ZoHabfertigung •und olles 
Dn1Jm -und Dran -einer großen Seer-eise, die mit •der ,E,inschiffu,ng etwa um 11 Uhr 
,a,nfä,ngt, W-irklichkei,t ~u wenden. Da·s Mittagessen rwir.d schon a,n Bord •ei,ngenommen 
u,nd ,um 16 Uhr beg.innt ·die fohrt. Den Dienstag, 2. August, v.erbr,ingen wir auf hoher 
See. Am Mittwoch landen wir im Hardongerfjord, in U•lv,ik. ,Landausflüge führnn uns 
nach Eidfjor-d, Föringvoss, Fossli oder wir erreichen mit Autos Voss. Am Donnerstl(Jg 
führt uns ·die Reise weiter ·in ,die Welt .der F,jorde Norwegens. Di/esmd ist es der 
Sognefjord, der uns ou.fnimmt und den wiir nach der Laindu11tg in Ba,lholm durch· 
streifen werden. Am Freitag erreichen wir den Romsdalfjord ,und •landen in Andalsnes. 
Es folgen A·usflüge 1i.n da•s Romsdol und das lst.ardal zum berühmten Stigfossen· 
WasserfaH und n·ach Tnollstie,gen . Ein T,e,i,I ,der ,Reisegesellschaft kann mit Sonderzug 
Bjorli erreichen. Am Sonnabend erwartet uns dann in Ber,gen neben der Stadt-
besich.tigung ,und einem Besuch ,der deut·schen Kolon ie e•i,n s:port•lich auserlesenes 
Programm, dessen Höheipunkt ,e,in1e, Begegn1ung zwischen einer deutschen ,und nor-
wegischen AuS!Vv.ahl~F.ußboHmannscha.ft sein dürfte. Gegen Mitt,emacht beginnt dann 
·die Heimr,eise, die ·uns ,am Sonnta·g,. 7. August, noch ei-nma,I einen Tag sonniger 
Seefohrt bringt, bevor wir am MonJag am A·usgangs,punkt ,der Reise, in Br.emer· 
haven, wi•eder einlaiufen. Dieses Fahrtiprogram,m ist ,gewiß so reichhalHg, daß es 
jeden locken wird, ,ei,n,ma,1 eine solche F,erienfahrt a•uf hoher Se1e, zu erleben. Wer 
Näheres über ,die Fahrt wi•ssen wi·II, der wende sich an den Reiseleiter Bemhor,d 
Böge, Berlin-Steglitz, Holsteinische Straße 55. 

* 
1. Geldlotterie des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen für das Deutsche 

Turn- und Sportfest in Breslau. 
Der Reichs- und Preußische Min,ister des ln,nern hat zu-r Durchführung des 

Deuts~hen Turn- ,und Sportf.estes Br-esla,u 1938 ,und z.u.r Förder,u,ng der kuHur~l!en 
sportlichen Auf,gaben der deut-schen ,Leibesübungen re·ine Lotter-ie mit einer M1H1on 
Do.ppeMosen zu 1.- RM lbzw. zwei Mi,11,ionen E,inzelllosen zu 0.50 RM für das ganze 
deut~che Reichsgebiet ,genehmigt. Die Lotterie i-st am 1. April 1938 aufgelegt. Ziehu~gs· 
tog 1st der 2. Ju,li 1938, an dem insgesamt 81 804 Oew~nn,e und 4 Prämien ZJU _ms· 
gesamt 250000.---; RM gezogen werden können. Als Höchst,gewinne •sind 2 Gewinne 
ziu 25000.- RM und 2 Prämien zu 25000.- RM ausg_esetzt. 

Die lose sind in der GeschäftssteHe zu haben. •es ,wir.d erwartet daß dUe Mit-
glieder sich ·im 1,nteresse ,des ,guten Zweckes und 'wegen der Chan~e lebhaft be· 
teiligen wer,den. 
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Faltbootabteilung 
O bmann: Gustel Fuchs, Eschentburgstraße 2 1, Ferm.uf Sl!JJ. 

· Mii dem von uns i,m AtprH vongesehenen Termin-Ko1ender schiei,nt die wetter-
verontwortli~he Obri,gke,it nicht ganz einverstanden gewesen zu sein, denn die A1pril-
Sonntage einschließlich Ostern ließen keine Mögl ichkeit wossersportlich:er Betätigung 
zu. Zwar sah ich am Gründonnerstag einen Zünftigen mit großem Gepäck 12um 
~hn~of rollen, hatte jedoch noch keine Gelegenheit, mir von diesem Optimisten 
die E1ndrück1e ·schildern zu lassen, die sich be,i einer T emiperatur von etwa,s über nuH 
bei stork windigem W ,eter ,und ,lieblkhen Schneeschauern ergeben, wenn man drei 
Tage mutterseelena,llein die Werra befäh rt. VieMekht g·ings diesem Wackeren so wie 
zwei gonz Prominenten a,us Braunschwei,g Ostern vorm Jahr. Während wir die Feier-
tage auf Brettenn ,im Harz verlebten, wo.Jlten die .beiden ab Börßum die ersten 
Paddl:erfreuden ,des Jahr.es wahrnehmen. Vor solchem Unternehmungsge,iist s,tavnten 
s<;>gar wir EinträchNer, die wir es uns nie haben nehmen lassen, ,unsere Saison mlt 
d(~ser Fahrt einzuleiten. Als wir aber drei Wochen später bei Papa Nolte in Wolfen-
!)Uttel Stat,ion machten, erf,uhren wir auch, daß diese Wagemutigen vor dem Wehr 
1~ Wolfenbüttel ihre Fahrt unt'er Zmück,lassung ,ihrer Boote abgebrochen hatten und 
vierzehn Ta,ge später den letzten Te il des W eges zum Heimathafen erledigten. 

. Wenn man nun Sonntag für Sonntag a,uf besseres Wett·er wartet •und immer 
wieder enttäuscht wird, erwacht plöl'Zlich ob diieser klimatischen Unzulänglichkeiten 
ein heiliger Zorn ,und man beschließt, Nun fahren wir morgen bei jedem Wetter! 
Und so war's am 24. A,pril. Wenn man auf dem Weg zum lßootshaus frühmorgens 
n<;>ch blaue F,inger knie,gt, und dicker ,Reif a,uf Wiese ,und Dächem liegt, kommen zwar 
wieder klieinliiche Bedenken wenn man aber erst in den Augen der ,u,m 7 Uhr ,pü1nkt-
lkh ver·sammel,ten Kameraden die Freude si•eht, die eine erste .Fahrt nach langer 
W-intenpause au•slöst, dann ipfei-ft man auf bedeckten Himmel und seine kalte Nase 
und rollt glückselig mit •seinem Bootswagen den schwarzen Weg hinunter dem Bahn-
hof z·u. Beim A,ufba,uen in Börßum bemühten sich ,schüchterne Sonnenstrahlen S<tim-
mungsst,eigernd der ersten Fahrt eine frleundliche Note zu geben und kurz nach 
10 Uhr schwammen unser,e Boote auf dem leider .schon wieder höllisch niederem 
Wasser die llse hinab. Bis e,in klobiger Baum und eine davor ang:esammelte Sperre 
von •allem mögl1ichen Ha,usrat zum Umtragen nötigte. Da kam ich aber bei meinen 
Ka·meraden schlecht an, •und ich muß reumütigerweise die Feststell ung publizieren, daß 
ei~ zünftiger Kan'Ute von Haus aus zum Pion ier geboren ist (worauf sich un~er. in 
M1_nden dienendes Mitgl ied zwar noch nichts einzubilden braucht). Es da~ert~ naml1ch 
keine 10 Minuten, und das ganze Hindernis war ohne A~wendung von Hilfs,m1tte_ln aus 
de,m We.ge ,gerä1umt. Zwar gab e,s die ersten nassen Fuße, ab.er dem _Geschrei nach 
n:uß es 5,paß gemacht haben. Flott ging dann die Fohrt bis Hedw1Q:sbu rg , _all:,vo 
ein Zw,e•i,e r au.f ein K-iesfeld a,uHief ,und der Himmel dank solcher Stum,p1e re1 eine 
Üusche für angeme'Ssen hielt. Z.um' ersten Mal seit · acht Jahren vermißten ""..ir in 
Wolfenbütte·I die Begrüßung durch Papa Nolte, der offenbar bei d 1esien: kuhlen 
Wetter noch nicht mit unserem Erscheinen gerechnet holte. So trocken w ie unser 
M ittO'gbrot war nun die O ker zwischen den Wehren -in der Blumenstadt gerade 
nicht, ,immerhin hatten wir aber neichlich Ge legenheit, den W ert einer Kneippkur 
bei recht niedr-iger Wass,erte,mperatur kennen zu lernen . Sehr zum Vergnügen einer 

3u alfen 

5portueronrtoltungen 
fd)nef{ unb fid)er mit 

5tropenbohn unb Omnibus 
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a1uf ,der Herzog-J,u:li,us-Brücke a•ngesta,uten Zuschauermenge. Der eine mein.er Fre:un e 
hatte nach Srunden noch Eisbei ne trotz Frottierens, der andere g•lrn.J,l;>te, da,s Pricke ln 
seiner Haxen noch .abends zu spüren, olle freuten sich je.doch ihrer blitzsa,ub'eren 
Füße. Zwischen Lei f,erde ,u1nd Rüningen machten wir ,an Strandgut schließlich einen 
ausgestopften Sto rch 1aus, welcher ,al,s a,nschau.\iches Lehrma,terial •unserem Bootsha.us-
mu,seu,m überwie·sen w,unde. Und o ,ls wir dann mit ,u,nw,ahrscheinlich braunen Ge-
sichtern ,in H einrkhsha fen e·inl iefen, durften wir die ,erfreu•liche Fest-st,e·llung machen, 
daß zwei ,im Heer ,st,ehende Kameraden ihren ,ganzen Urlaubstag dazu benutzt 
,ha>tten, im ,ßootsha·us nach m,ifüärisch,e,m Bnauch ganz großes Reinem<Jchen zu 
demonstrieren. ~~achdem dann die Boote wieder in d<J,s vor Sauberkeit strahlende 
Heim versta,ut waren, ·st ieg z,um Abschl,uß ,des Tages e,ine be~cheidene „Kanuten-
G ese,ll ige" ,am r,unden Tisch i,n Heinrichsha,fen, ,und damit klang für uns der Tag des 
A npaddelns in der Feststell,ung aus, sowohl in sporHicher Beziehung als auch in der 
Pflege der Ko.mer-adschuf.t mit diesem T agesah\a,uf ei,nen mehr a.\s glücklkhen Start 
gehabt zu haben. · 

Unse re Termine: 8. tMaL Gemeimcha,f,tsfahrt Börßu,m-Braiunschweig a,uf der Ok~r. 
15. M a·i: Beteiligung am Staffe,llauf Wolfenibüttel-<Braun1schwe,19. 
22. M ai: Arbei tsdienst auf ,dem Boot,sha,uspl,atz. 
26. Mai : Kaffeefah rt nach der Oelper Mühle. 
29. Mai: Das erste FreHi·schtennisnumier steigt! 
4.--6. Juni: Pfiingstw,eserf,ahrt Hannoversch-Münden-Hame,ln. 
12. J·uni: Arbeitsd·ienst auf dem Boot·sha1usplatz vormittags, nach-

mittags Faih rt 2iur Z,eltwiese vor Rüningen. . 
Ergänzungsmitte·il,u,ngen, insbesonder-e we,gen ·u.nserer Pfingstfahrt, erscheinen 

r,echtzeitig am „Schwarzen Brett" im Bootsha,us, wegen des für Bresl·au vorgesehenen 
,wassersportlichen Programms verwe·ise ,ich auf ,unsere Zeitschrift „K·anu-Sport". 

Vom 7. M a,i •ab wird Sonnabends wieder regelmäßig g,ezelt,et. 
W erbt neue M itglieder (aber niur Zünftige!), zahlt Eure Beiträge (mög·\.ichst im 

vora1us) u,n,d ,seid zum Arbe itsdienst ,ohne A1usnahme zur Ste\.le ! 
Solches wünscht sich Euer O bmonn ! 

Schiedsrichterabteilung 
Schiedsrichtersachbearbeiter: b tto Lütgeharm, Walkü renring 50, Ruf 3886. 

Die Bilanz eines Jahres .. . 
Wynn man .ein J,ah r hart und -unent'l-(eg-t geiarbe-itet hot, dann blickt man a-m 

Abschluß eines solchen gern einmol auf ,die gelteistete Arbeit 2iurück. Man wägt ab, 
ob man alles recht ,getan ihat - ,u,nd lernt aus den Fehlern Neues wieder hinzu ! Es 
ist eine schöne menschliche Schwäche - dieses Zurückscha,uen - und ,nutzt allen 
Beteiligten. Wiarum nun o,uch nicht der Schiedsrichterbeweg1ung? 

lm Aug•ust berief mich der Vereinsführer -auf meinen Posten - und so geht 
meine Verantwortung für ,die. ,,Kamera-den de r Pfeife" auch erst von diesem Tage an. 
F,ossen wir e:inga.ngs die. Tatsach.en kurz zusammen: W ·ir haben f\e-ißig gearbeitet .und 
haben bereits viel erreicht ! Wir wer.den aber noch fleißiger arbeiten, aiuf daß 
wir noch m e h r erreichen! 

1 

6efellflhnftshnus ]um Qoflöger 
13raunfd)tveig~ grö~ter ®aal 
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1 

Aus einer kleinen Abteilung, die nur noch durch Zwa,ngsmaßnah~en aufrecht 
erhalten we rden konnte, ist nun immerhin eine Abteilung g'eworden, die verant-
wortungsbewußt, gemeinsam mit dem Spielausschuß der FußbaHabteilung, ihre be-
stimmt nicht leichte A rbeit meistert! A us einem kleinen Stamm wurde immerhin e•in 
Baum mit 21 anerkannten Spiel leitern! DieSie stehen zwar zunächst nicht alle restlos 
zur Verfügung, da Arbeitsd ienst und Wehrdienst einige Mitgliedschaften im A,ugen-
blick ruhen lassen - aber notfalls kann ich immer wieder darauf zurückgreifen. 

G roße Klage muß ich jedoch beim Kreis und beim Gau führen, die ,uns beide 
nicht in d e m Maße berücksicht igt haben in den Spielbesetzungen, wie es uns nach 
unserer Leist,ung - von nichts anderem wol,len wir hie r reden - gebührt! Meine 
Arbeit ist im nächsten Geschäftsjahre -darauf abgesteHt, hier unbedingt e,ine Bes·se-
rung herbeizufüh ren. Da,zu beda rf ich pedoch weiter der größten Unterstützung der 
Kameraden, die a,uch alle unbedingt pünktlich ,und gewissenhaft auf dem Felde als 
Schiedsrichter amtieren müssen ! Und dann fleißig sein - denn für Fau lenzer setze 
ich mich nicht ein! 

W as sol,I man sonst noch berichten? Unsere Kameradscha,ftsabende haben erst 
in den letzten W ochen etwas gelitten, da die Zeit aber sichedich immer durch ander-
weitigen Dienst besetzt gewesen ,sein wird, wollen wi r dar,unter einen Schlußstrich 
ziehen. D ,a s darf aber nun nicht ein Freibri:e-f sein, nun -in Zukunft ebenfalls nicht zu 
ersche inen ! Ich werde in Zukunft .genau darauf achten, daß d i e Schiedsrichter von 
a l.len Spielen dispensiert werden, die nicht regelmäßig an unseren Kameradschafts-
abenden teilgenommen haben. 

Und nun mit frischem M ut ins kommende Geschäftsjahr . . . hin re ,in ! 

Wußten Sie .... 
. . . daß es drei Arten von Feldverweisen gibt? Einmal wegen regelwid rigen 

Schuhwerks und ,dann wegen regelwidrigen Spielens. Im ersten Fall wird das Spiel 
mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt und im zweiten dagegen mit einem indirekten 
Freistoß. Die dritte Art von Feldverweis wird nur bei J,ugendklassen angewendet -
und zwar kann hier ein Spieler entweder ganz oder nur ,auf Zeit ausgeschlossen 
w erden ! 

. . . daß kein Spieler in seiner eigenen Spielfeldhälfte abseits stehen kann? In der 
Reg'el heißt es nämlich daß ein Spieler die Mittelfeldl inie überschritten haben muß! 

• Also ist auch auf der Mittellinie keine Abseitsste llung mög lich . 
. . . doß die Abseitsstellung nicht strafbar ist ? Erst wenn der Spie ler in seiner 

Stellung störend auf den Gegner oder das Spiel einwirkt, ist dem Schiedsricht.er 
G rund zum Einschreiten gegeben. Es ist aber folsch, zu pfeifen, wenn der Ball am 
linken FIQge l gespielt wird und ,der Rechtsa~ßen befindet sich in A_bse!tsstellu~g. 
tv\er~e: Die Stel lung ist nicht strafba r - erst die Bekundung zum Sp1ele1ngr-1ff! Gle ich 
1st h1 enbei Tat, Wort oder Geste ! 

Nächster Schiedsrichterabend in der „Raabestube" am 14. Mai 1938! 
Ich erwarte restloses Erscheinen! Unentschu ldigt darf niemand fehlen. Beginn 

,pünkt lich 20,30 Uhr ,im Klub~i,mmer. Wichtige Ta,gesordn,ung ! Lütg:erharm 

Motorfahrräder 
Fahrräder 

Nähmaschinen 
Kinderwagen 

kauft der Einträchtler bei 

1uu/.otj, :Juictmasui I Smulweq, 8 I 1tal 3866 
(Firma Robert Heilweg) 

Sämtliche Reparaturen werden fach~önnisch ausgeführt 

19 http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



Jugendabteilung 
1. Allgemeines. Zwischen DRil und HJ ,ist ein neues - hoffentlich end~rültiges_ -

Abkommen getroffen. Die Gau- .un,d Krniseintei,l,ung des DRL deckte sich bisher n,i d,t 
mit den Gebieten und Bannen der HJ und des DJ. Die Gau- und Kreisjugendwarte 
u,nd -,Fachworte des DRL hatten Bezirke z,u ,beorbeiten, die weit über den Bere•i d, 
eines Gebietes oder Bannes hina:usgi-ngen; hiiera-us er.gaben sich für alle Te ile aHer-
hond Unzuträglichkie,iten, vom Papierkrieg ,gar nicht zu reden. Dieser z,ustand ist jetzt 
beseitigt: mit dem 1. April 1938 sind die bis:herigen Gau- und Kreisjugendwarte und 
~Fachworte ·in die Giebiets- 1un,d Ba,nnstäbe der HJ übergeführt. Die einzelnen fad,-
Wlarte haben künftig zwar e,in kle,inere,s Arbeits·gebiet, das dafür aber umso inten:s·iver 
angef.aßt werden kann, ein Engebnis, •das sich bestimmt nur vorte i-l haft auswirken 
wi,rd . Die z,usammenar.beit zwischen HJ und DR,L ist damit so eng wie möglich ge-
worden. Die Dienstabende der ,HJ sind a•uf Montag .und Mittwoch, die U,ebungs-
obende des DRiL auf iDienstog, Donnerstag u,nd Freitag festgelegt. Die Verteilung des 
Sonntags bleibt wie bisher : 1. ,und 3., e,vtL 5. Sonntag gehören der HJ, der 2. _u~d 
4: Sonntag dem Sport. Für unsere Jugend ergibt sich di\e Verpflichtung, regelmaß1g 
,nicht nwr die T ra,iningsabende, sondern auch den iHJ-Dienst zu besuchen; durd, 
,da,uernde persönliche Aussprachen wird es künft.ig leicht möglich sein, die Laumänner 
festzustellen ,und o,us,zuschalten. Unter kieinen Umständen ab:er darf es geschehen, 
·daß e-iner Ei-ntracht1Mannschaft von ,der . HJ-Führung eine f.ahrt •untersagt wird, weil 
skh Mitglieder der Mannschaft beim HJ-Dienst gedrückt haben. 

Wesentlkh ist, daß ·die 10-14jährigen P1i m p f e künftig die Sportdienstgrup-
pen - also l,etzten Endes di:e· Vereine, in denen sie den freiwilligen Sportdienst be-
treiben wollen - s,ich fre·i a,us_wählen können, wenn sie ouch nach wie vor noch 
nicht Vere,immitgl-i,eder werden dürfen; daß weiter die Rundenspiele der Knaben 
nicht entspriechend der .DJ-Eintei•lung, sondern vereinsmäßig durchgeführt werden; 
,i,n den Berichten wird es also z . .ß. heißen: Sportdienstgruppe „E•intracht" gegen 
Sportdienstgriuppe „Leu" usw. 

Vom 2.-7. Ma,i 1938 führ·t -die HJ eine Werbewoche für die DRL-Verein,e durch ! 
Ich erwarte, daß ,je:der J1ugendliche gera,de in dieser Woche es mit seinem HJ-Dienst 
besonders genau nimmt. Es wäne traur,ig, wenn gerade die Jungen, die sch?11 
einem Verein angehören, sich von einem Dienst drücken wollten, der doch gerade 1m 
Interesse des Sportes und .nicht :wletzt seines Vereins durchgeführt wird . 

2. Leichtathletik. Wie -be,im· WinterhiHs-Waldlauf war das Wetter auch beim offi· 
ziel,len Frühjahr,swa,ldla-uf außemrdent·lich ungünstig. Hatte der ausge:hende März 
,um fost frühsommerlich:e, Tage beschert, bl•itzte und donnerte es ,am Sonntag, de~m 
3. April, heu·lte der Sturm, tobten Schnee- ,und Hagel,schauer durch das frische Grun 
des Lechlumer Holzes. Es war wirk,l.ich kein W,under, daß nur wenige Mut,ige am Start 
,erschienen! Be,i den J,unioren ,starteten Beu und Gerloff, bei der ält,eren Jugendgruppe 
Lüdke, bei der jüngeren 1Helmrich. Be:u, der erstmo,l•ig für uns lief, gewann nach 
hartem Kampf, die übrigen kamen ,in ,ihren Gruppen im Mittelfel,de ein. 

Am Ostermontag, 18. Apri1, fonden ,gauoffene Wettkämpfe in Hildesheim st~tt, 
ver,anstaltet vom o·ußerordent•lich rührigen MTV. 48. Nur di1e Jugend vertra,t hier 

Die Hausfrau wählt in Stadt und Land 
für ihre Küche nur noch >>lmmerbrand«! 

Besuchen Sie unsere Werbe-Vorträge jeden Montag nachmittag 5 Uhr 

Ruf 1986 Der Feuerwehr gegenüber 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



unsere Farben. Für den Anfang waren die Ergebni•sse trotz Kälte und SchneeschO'Uem 
recht beachtlich. Ga,us gewanin den Dreikampf der älteren Jugendgruppe, er l,ief 
12,3 Sle,k., s,prang 5,95 m ,u,nd stieß die ,K;u•gel 12,95 m; Weise wurde fünfter 5·ieger 
(11,7 Sek. - 1Bestizeit! -; 5,7'5 m; 10,60 ,m). l1m Einz-e,lwettbewerib WtUrde Ga1us im 
Weitsprung mit 6.24 m . nu-r Vierter! W eiß wur,de Im 200--m-Endlauf um Brustbreite 
Zwe-iter mit 24,5 Sek.; •im Zwischenlauf hatte er 24, 1 Sek. er-re-icht. Die Olympischie 
St-affe·I mußte sich ,geschlngen be,kennen, ·da fü.r Beu die 800-im..,Strecke zu ·kur.z war, 
die er in Abwesenheit von Samt·leben laufen . mußte. 

Am 8. Mai 1938 f indet -auf de,m PoMzei-Siportiplotz vormittags ;ein Ausscheidur,q,s-
dre·ikampf der Jugend f.ür ßr,eslau statt. Nachmitogs werden im Stadion 4 x 100-
Meter-Staffel,n 1und eine Oly,m1pische Staffel gelaufen. 

15.Ma-i 1938: Wolfen.bütfie'I-Bmunschrweig 
2f2. Mai 1938, Reichsjugendwettkämpfe. 

l. Juni 19,38: ,,Rund um die Wäl"le". 
Training w ie ,bisher a·m Dienstag und Donnerstag im Stadion! 

3. Fußball. Im Vordergr.un,de des Interesses stehen die Osterspie-le •unse~r Nach~ 
· wuchsmaninschaften. ,Le,ider hatte die Reichsju·gend.f.ühr,ung da·s Wor,mser T-um-ier aus 
u~bekannten Grü-nden nicht g,enehmigt, obwohl die Veranstaltung schon mehrfach 
mit vollem Erfolg du,rchgeführt war, obwohl sie- d i-e Unterstützoog des Ga:uleilier-s, 
der -hes·sischen Reg•ien.mg und der ,Stadt · Worms gef.unden ha-tte. Die Maßnahme ist 
umso erstaunl icher, wenn man feststellen muß, daß kurz vor Ostern ei,n ,Rug,by-J,uqend-
Tiumier in Heidel,ljer,g oder Mann:heim, Ostern -ein Hockey-Ju19end-fornier in Main<z, 
und„ ein FußbaH ju•gendtreffen in Ludwiqshafen, an dem„L-a,zio-Rom" tei<lnohm, durch-
qef,u,hrt werden konnte. Da die endgült-ige Absage am Sonntaq vor Ostern e-intrnf, 
konnten trotz aMer Bemühungen Ersa,tizs<piele -in Frankfurt oder Umqebung nicht mehr 
abgeschlossen werden. So mußr.e sich die I a: Jugend mit e-iner Fahrt nach Herzberg 
bie,gnügen. Die Mannschaft· f.u.hr Ostersonnabend früh, machte nachmitl'ags bei reg-
nerischem, nebl igem W-etter einen Ausfluq ins schöne Sieberta•I nach Königshof und 
verqnügte sich albends mit den Gast,gebern . Am Sonntaq hierrschte zwar ka.fte,s, 
1-rocke,nes Wette r, aber a1uch ein mächt,i9er St,unm, der 'im Vere in mit der Sonne das 
Sipiel am Nachmittag stark beeinträchti-gte. Herzberg hatte ,uns fast die qesamte 
Kreisl i-gaelf vorgeset,zt. mußte ,sich aber doch 2 : l geschlagen bekennen. 8ei ruhi-
floerem Wetter wäre das Ergebnis für uns günstiger ausgefaHen. so aber trieb der 
Stiu rmwind s,elbst a·us kurzer Entfernun,g aufs Tor geschossene Bä Me ,noch ab. 

' Allen Vereinskame,raden, die die Mannschaft für die geplante Wormser Fahrt 
unterstützt haben, 1henz•lichen Dank! Das Geld ist der Mannschaftskasse Z'UqeHossen 
und wir,d für eine größere Pfingstfahrt 01ufgehoben, d ie hoffent,lich zustandekommt. 
· Die II a - J,ugend schlug am K-arfreita,g im Stadion ~ie_ 1 a - Ju~end von Deren-

burg, Mei·ster von Haföerstadt und Umgebung, nach e1fr.1gem S1p1el 5 : 2, obwohl 
der Gegner körperlich weit überlegen war. Die O sterrnise f,ührte -sie noch 1Hameln 
und Springe. In Ha.mel,n ,mußt.e sie sich der bisher .ungeschla,genen J.u.gend des SV. 
,,S·axonia" 5 : 2 beugen. 0ie Gast,geber haben unsere J,ungen mittags so gut ver-
Pfle.gt, daß si,e es nicht ,anders hätten eimichten können! In Springe errang die 
Mannschaft am Ostermontag ober wieder einen glatten 4 : 2 - Sieg. 

Die III a - Jugend emipfing am Karfreitaq die I a - Jugend von Her~ha-Witten-
berA,e und holt,e ein ach~bare-s 2: 2- Ergebnis. Die Gäste hatten Gl,ück, daß ihnen 
in ·den Schl,ußminuten noch das Ausgol,eichstor -gelang. Am O stersonnta·g ·51pielte die 
Mannschaft zum Stiftungsfeste in Ste,derdorf ·und gewann 1 : 0. 

Die IVa - J,ugen,d vermochte sich trotz a1usgeglichenem Sipiel gegen Bodenstedt I a 
nicht durchzusetzen ·und verlor 1 : 5. 
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Di'e Fahrt der I b - Jugend, die sonst ihre Sache recht ordentlich machte, ~ach 
Bremen brachte •uns leider keine Erfolge. Gegen den bekannten Verein MTV. Grope-
lingen wurde 0 : 5, gegen Spie,I ,u. Sport 96 sogar 0: 10 verloren! Die Mannsch~ft 
hat sich aber eifrig bemüht, das Spie,I gegen die körperlich un.d zum T eH auch 1m 
Alter stark überlegenen Gegner offen zu halten, vermochte sich aber im Sturm g<;IT 
nicht durchzuset,zen. ,,Wenn wir -gegen die Großen rangingen, haben wir immer d ie 
A•ugen zugemacht!" 

Soweit unsere Mannschaften auswärts spielten, wurden sie überall aufs gast-
freundlichste aufgenommen. Allen Gast,gebern auch an dieser SteMe herzlichen Dank! 

Spie,! a,m 23. AprH: 18 - Jugend k1omb. - BSV. B - Jugend komb. 9 : 0. Spi•ele am 
24. April: l ,a - Ju,gend - Pol izei I a: Polizei nicht angetr,eten; 11 a - Ju-gend - Post I a · 
Jugen:d 3: l; III a - Jugend- Opel I o - Jugend 5: 2; IVa - Jugend- VfB. II a - Jugend 
2 : 5; 1 b - Jvgend - Brunswiek I b - J?ugend 1 : 1. 

Training a:m Dienstag und Donnerstag 18-22 Uihr im Sta,dion. Die B - Jugend 
trai•niert unter Kamerad Lachner, die A - Jugend unter Kamerad Knöpfle. 

l~h hoffe a.uf restlose Ausn•utzung der Uebungsmög·lichkeiten ! Dr. Scha,per 
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Breslau bietet etwas Besonderes! 
Turnier der 16 deutschen Fuß-
ballgaue. Da muß jeder Fuß-
baller dabei sein! 

.Fußballer, auf nach Br es I a -u l • 
22 

• Alle <I 

Nachrichten zuerst 1 
Das kann nur ein Radiobesitzer 
sagen. Man ist eben durch einen 
guten Empfänger gleich auf de!11 
Laufenden über alles Geschehen in 
der Welt: in regelmäßigen Abstän-
den wird das NeuestedurchgegebeD 
Ein Vorschlag : 
Wer ein gutes, trennsicheres Ge-
rät anschaffen möchte, kommt zum 
Rundfunkberater und sagt, was 
ihm daheim vorgeführt werden 
soll. Sie können dann an Ort und 
Stelle mit Sicherheit die richtige 
Wahl treffen. Dabei hilft gerne 

Kcl:almar.111 13 
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1 Weine von PappE!e & Büschhoff 1 
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DKW-
Motorräder 
Ersatzteile / Zubehör 

Die neuesten Modelle 
sofort ab Lager lieferbar 

Jtudol,t Ofvtdo,4 =~~~~-;,ge 
Reparatu rwerkstatt / Fahrschule 
Kaiserstr. 34, Ecke Wendenstr. 

' 

Ludwig Sauerbier 
Wolfenbütteler Straße 19 
Ruf 4397 

Automobile u. Zubehör 
Ständig Gelegenheits-
Käufe in gebrauchten 
Automobilen 

Wismar- fua-Anhä~ger ' 

fiohlan 
Brennmaterialien aller Art 

Einträchtler 

Berücksichtigt 
bei allen Einkäufen 

unsere 
Inserenten! 

Lebensmittel-
Wald 

Leopoldstraße 23 
Fernruf 1971 

BRAUNSCHWEIG 

Lager mit •Gleisanschluß : Nordbahnhof 

Kontor und Lager: Gliesmarode r Str. 93 

FERNRUF Nr.2799 
' 

Willi Otto Polster- und Dekorationsgeschäft 
Neuanfertigen, Aufarbeiten u. Modernisieren 
von sämtlichen Polstermöbeln / Solide Preise 

Sandweg 13 / Fernruf 2568 
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Von unseren.Mitgliedern 
Geburten: Georg Knöipfle - eine Tochter; A.\fr,ed · un:d E,l]j Bertram - eine 

Tochte-r; Ha·ns-Helmut Schlül/er - ehne- Tochter. 
Verlobungen: Heinz Vol,ger -und Marlene Ahrens; Gerhard l~eß und J-Hld~gard 

t:schemann · lnge Schie,venhöfer mit Herrn Arno P-iliz; Heino G 1eßelmann mit Frl. 
• Ma-r-ta Lüpkes, iLübeck; -Pau l Helmstedt mit Frl. Waltro,ut Schieel, Döbeln/Sa.; Walter 

Kryszohn mit Frl. Hertd Siebe-rt, Hann01ver. 
Vermählt !hat -sich Max Va,lentien in Vorsfel,de. 
Verschiedenes: Wilhelm ,Lindemqnn b.eging am 19. Aipr-H 1938 sein 40 iähriges 

GeschäftsiuhiföLJm. 
Allen Genannten ,unslere herz,l,ichsten Glückwünsche l 
Grüße sandten dem Verein: Georg Karl a,us Duisburg vom Nochwuchs-Sp·ieler-

kursus und a,us Bergen; Günter Kroschinsky aus Bad Sachsa an die Handbal-labtlg.; 
,Erwin .Bag,u-sch -und !Hans Otto Bierfr.eund a•us dem RAD.-ilager 2/184 ,Hötz,um; K,urt 
Hasenkamp a1us Mainz vom Osterurlaub; die Arbeit,smänner -in Hötzum senden he_rz-
liche Ostergrüße mit dieim W-unsche, recht of.t ,unter •uns sein zu können: Heinz 
,Re;inecke, Günter Ben:dt, Hans Ritmeier, ,Hans Runge, Ludwig Landgraf, Hans Otto 
Bierfreund, Erw-in B-agiu,sch, Helmut Oeh,l,ma,nn, Wi,My Schulz; Kmt Friedrich ,und Frau 
aus He·idelberg'; 1die 3. 1Fußiballmannschaft von ihrer Osterfahrt aus Bad Gr,und, wo sia 
einen 11 : 0 -Sie.g errang; .Lutz So,ueribier -aus Venedig, ,ins.b. an die Tennisabtei-1,u,ng. 

Anmeldungen: ,Erich -Bnünin-g, Kön,i,gstie·g 7 b; Johann Hei·debrink, .Br.-Gl,ie·smarode, 
Mitte-lriede 6; Herbert ,Hle,i·nema-nn, · Frankf.urt•er Str. 38; Hons Georg ,Horstmann, 
!Henneber-gstr. 9; Gün-t,er !Kauschke, Br.-Rühme, Sielk,a,mp; Erika Meyer, Nickelnk•u•lk 44; 
Ursu,la Naeter, Campestroße a); Karl Schlüter, Wendeburg Nr. 19; Gerhard Stei-
neck,e, Bemerstr. 9; Georg 81uck,witz, Dipl.- Ing., Borsigstr. 21; Helmut Hartung, Wen· 
d~nring_ 18; _Helga Michel, Altstadtring l; ,R11.Jdolf Arendes, 1Heiningen Nr. 38; Ursel 
ißotel, Thomastr. 8; Ewald Burchard, ,B-ienroder Weg 60; Heinr-ich Gremmelt, Hu~o-
.1.Ju~her-Str. 2; Ennst Gerhard IHa,m,ann, Wolf.enbüt,t•ler St-r. 4; Henbert Hocker, Corne-nius-
stroße 15 ; Frit,z Koch, Fr,iedr-ich-Wi,lhelm-Str. 23; Gerd König, .Schöippenstiedter Str. 48; 
Gertrud Kreiß, Kreuzstr-aße 88; Gerhord Petzold, Sipie·lmannstr. 5; Herbert Schob, 
Anbeitsmann, Hänigsen b. ilehrte, RAD. 3/182; Mar·ga Toenn-iges, K,uhstr. 15; Franz 
Vennemann, Heiningen Nr. 38; Günter Ange-rstein, Siegfriledstr. 109; Heino Bormar1dn, 
Obers ickte Nr. 31 ; Wilhe·lm Gaus, Freises,tr. 17; Wi•lhelm HGnke, Dr. med., Rich<;Jr · 
Stra1uß-W1e•g 5; Horst •Hant,elmann, Gr. 5töckheim Nr. 51; Heinrich TrötzmüMer, Sieg· 
friedstr. 130; Waltra,ut ,Scheel Landleskr-ankenha,us. Hans .ßo,Mer Ham-Porner-Str. 43; 
Hans Helmke,, Flecht,orf; ,Henm'.ann 6uchel, ,Rooristr. 'l 8; iHa,ns. TihiJn, Giuntherstr. l. 

Abmeldung.en: ,Fr. Otto Henni.g, Anni Achilles, E-dit,h Schütt,e,. Hans W,eg,horn, 
Her.ta Riechelmann, ,Fr.a•u -Leni ißosse Bär.bei Querner Genh_ard Rinne ,Gertraude 
Voig.ts, Albert .Scha1uer. ' ' ' 

Wegen Nichtzahlung der Beiträge gestrichen: Fritz Tiheuerkauf, Else Theuerkouf. 

* Erholungstage in Swinemünde! 
A:uf Veranl<lssung .des <Bürgermeisters Neum-Swinemünde ~pielt ,unsere ,Ligamonn· 

schaft am 29. Mai 1938 im her-rlichen Swinemünde ·gegen die Stadtmannschaft von 
Stettin -und ver,lebt dann noch einige Ruhetage am Strand;e, der Ostsee. Unsere 
Mannschaft führt am Sonnabend, dem 28. Ma-i, ab Br-a,u nschweig •und wird vorau_s· 
sichtlkh ,am fol,genden 1Donnerst•ag zurückkehrei;i. Nach dem S,pie•I •f.ind,e,t aben:ds _ei~ 
K·amer-adschaftsaben-d srott, z.u dem ,ebenso wie zu dem SIP'ie·I 1R,ekhsf,achamt•sleite 
,Linnemonn und der Gausportfü.hr,er -des -Ga-ues Pommern ,ihr ,Erscheinen bereits z,u· 
:gesa,g,t haben. · 

Bürgermei·ster Neum würde sich f.r1e,uen, auch recht viele Bna,unschweige~ Sehloch· 
,ter1bummler in Swinemünde begrüßen z,u können. Darum, .aiuf ,nach Swinemi.Jnde 1 

Schriftwalter und verant,wortlicher Anzeigenleiter: Gerhard Heß, Braunschweig, _Rei~ 
stroße 33 - Druck und V,erlag: Franz Heß, Bnaunschweig - D.-A. 1. Vi . 19G8: l 

Gültigkeit hat Anzeigenpreisliste Nr. 4 . 
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• 
Ob schneidende Kälte, ob Sonnenglut, 
Hinein in des Schwimmbeckens nilgrüne Flut! 
Und durch Sportmassage den Körper gestählt! 
Im Endkampf an Kraft es dann niemals fehlt. 

HALLEN-SCHWIMMBAD 
HEi LBÄDER 1MASSAGEN 

HOHENSONNEN · 

5to0tbo0 Brounrmwelg 

Spiel mit! Wer kein los hat, 
kann nicht gewinnen 1 

Lose der Preuß.-Süd d. Klassenlotterie 
sowie a 1 1 e r zugelassenen Privatlotterien stets vorrätig : 

PaulEbeling 
Staatl. Lotterie-Einnahme „ Braunschweig, Poststr. 6, Ruf 1044 

· /!!;1t1lu;ufJ ~aafbau 
die Großgaststätte inmitten der Stadt 
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-· Spore bei Deiner 

J[onbes[pnrhn[[e l 

i 

DonhworbPrope 1 
~emruf: '.1tr. 5750 6i~ 5755 

,1 
'.3uiei11i1e11en : 

:ffli1f,e1m,~riebri~·.Coeper,etra~e (<Ue <r11mpet1r11fje 8) l 
etein11teg 24 

~e11ter11t1111 16 (Cfde ~oHerefeber <Strofje) 
st11jlonien1111ee 14 (Cfde !Ultewiefring) 

lrounrmwetgtr dle 
Stnntsbnnh 

gegr. 1165 

llber 110 lohte im Dtenp ber einheimlrdlen Wlrtrmoft 
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für die Mitglieder des Sportvereins »Eintracht« 

Sämtliche 

Möbel Markwort 
Ausstellungsräume: Kleine Burg 15 / Fernsprecher Nr. 2779 

Eigenfabrikation: Werk Wendebrück bei Wenden 

~fcd?etäf~ 
Sportbekleidung 
Faltboote und Badeartikel 

kaufen Sie richtig bei : 

v. Dolffs & Helle 
Breite Straße 2, Ruf 5021 1 Fabrik: Hildesheimer Straße 27 

Wir sind u. a. Lieferanten für die Wehrmacht, DRL., staatl. und städt. Be· 
h-örden, SA, SS, Arbeitsdienst und waren maßgebend an der Lieferung 
für die Olympischen Spiele Berlin 1936 beteiligt 
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des Braunschweiger Sportverein »Eintracht« von 1895 e. V. 
Sportzwel9e , Fußball, Leidltathletlk, Handball, Hodtey, Tennis, Tlsdltennla, Wintersport und faltboel 
G uc h ä f tute II e , >Einlradlt-Stadlonc, Hamburger Straße 210, Fernspred,er 24 . Bezugspreis 10 Pfennig 

31. Jahrgang Juni 1938 

Eintracht-Echo ... 
. Bresbu - Breslau - unser Ferienzi1e1J ! Eine so bHlige Fahrt mit bislang 70 Ver-

e1nsm1tg·liedern ! Hinein! Da machst Du auch mit. Melde Dich sofort beim Geschäfts-
führer Bernhard Meiinicke im Stadion. 

* 
Unsere Leichtathleten sind Bombenkerls! In Wenbung, Leistung, Führ,ung und 

Kameradschaft. Rudi Hartmann - hart wi1e• ein Mann und doch immer „unser Rudi" -
marschiert als O r,ganisator, Aktiver, Macher vorneweg! Helft ihm weiter! Hals- und 
Beinbr,uch ! 

* 
Unsere Fußballer schwiimrnen auf Pfingstreise. Die sorgfältige Organisation setzte 

rechtzeiti·g in letzter Minute ein und ,erreichte hoffentlich noch, daß alles mitkann. 
Eine Ruhe haben manche Leute die beneidenswert ist . . . Hoffentlich kommen zahl-
reiche S1ieges- und Kassenmeld~ngen an uns und Hermann Zenker. Hals- und Bein-
br·uch ! 

* 
Fröhliche Pfingsten! AH to hope! - Fahrt nicht ins Grüne zu Pfingsten - überall, 

v.:ohin Ihr fahrt, geht, fliegt, reist, werdet Ihr ül::ier Euresgleichen stolpern - laßt 
die andern in Massen auftreten. Wir legen uns mit unserer Frühstücksstulle und nack-
tem Oberkörper soweit wir Männer s,ind, sonst leicht bekleidet, ins Stadion, spielen 
Fangeball und Drittenabschlagen, trinken schön Kaffee, fangen Maikäfer, spritzen 
uns mit dem Wasserschlauch naß, machen Dreikampf mit Vorgaben - und aalen uns! 
Dazu ist uns-er St,adion Pfingsten da - und unsere Eintracht-Kameradschaft 
Frohe ·Pfingsten! 

ßl,au-gelb s·ind unsere Fahnen, 
Die vor der Eintracht wehn ! 
Sie soll'n uns ewig mahnen, 
Eintracht - an Dein Besteh'n ! 
Wir wollen Kraft entfalten 
Zu jedem Kampf bereit 
Und Eintracht-Treue halten 
Für eine Lebenszeit .... Zander 

Werbt, übt unO f port für Dre!ilOU 1938 ! 
.__ _________________________________ , 
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Berichte der Abteilungen 
Fußballabteilung 

Obmann: Heinz Graßhof, Heinrich-Bü,ss·ing-Straße 36 - Sport.lii che Le i-tung : Georg 
Knöpf.le, Gu:nthers.itroße 1 II r. 

1. Maf)nschaft 
''B·o r u s s i a - N e IU n k i ;. C h ,e -~· und . V f R. M a n n h e i m w aren a<US fremden 

Gougeb.iet·en zu uns -gekommen •und belide· ,rnußten sich ,Niederla,gen ,gefal-len ,lass~n. 
Das Spi,e·I gegen N.e:unkirchen blieib beiider~ei-ts ohne .große ,leist,ungen und war erne 
Enttä,uschung, w ei-1 wir uns von den Gästen doch etwas mehr versprochen h_atten. 
Ein Koipl\ba,II 8 u s c h s blieb das ,einzige Tor de-s Tages. - Diie M ,a n n ,h e 'I •f!,l 'er 
verloren gm 4 :2' und es rhätte nicht v_i,e·I gefohlt, so_ ,wäre d~r Ga•umeis!_er no~h ho.her 
geschla.gen wor,den, wenn Eh ,1, e (s Im Tor sich nicht zweimal verschatzt hatte und 
unser Innensturm die räumliche Ueberle:genhe'it unserer Mannschaft durch bessern 
Schüsse z,u,m Aousdruck ,gebracht hätte·. In der l. Hafözeit wurde ein gmßes Spiel 
gezei•gt. Wenn ~ich •O'uch weitenhin be•i ·der drückenden Hitze das Tempo nicht hal!en 
li·eß, so w1urd~ doch von unserem St-urm_ durch erfreulichen E•insatz IeIin 1k,lane,r Sieg 
erzie-lt. -Ohne die gute Form unserer Vert-e,idigiu,n,g und Läuferre,ihe hätten wir dies_en 
Erfolg dlerdings ,nicht davongetragen, da die Mannheimer auf ,a,llen Posten gleich 
.g.ut be1setzt ,waren und uns ,genug Pro:ben •ihres Könnens t ,um Besten :gaben. Vor 
ol'lem im Schußver,mö·gen w:aren sie uns bei we-i,t·em überle-gen. -

In e-if')·igen Ab ,e n d · s ip ,i e ·I ·e n wunden umere Reservespie•ler -eingesetzt. Nur so 
ist es mög·lich, Anlmltspunkte "der zur V,erfügung stehenden Kräfte für die Zukunft 
21u g,~winnen, ei,ne Mög,lichkeit, ,die ,d.a,s Training all,e,in ,nicht bietet. Ueber die _Ar-t 
dieses Einsat1zes sind Me•inungen entsta,nden, di-e be1i Kenntnis der ~a,ge wohl nicht 
a,ufr.echt -eFhalten würden. Wir müssen di•es-e Versuche in dieser ,Form machen. Und 
wer nach anderen Goul-ig.amannschaften sieht, wird das gleiche !bestätigt f,inden. 
Auch . den Nichtverontwort•lichen müßte außerdem das Können ,derjenigen interessant 
genug sein, die doch einmo l die l. Mannschaft bi,lden soHen. So er.giibt sich am be•sten 
ein klares Bil·d über das Leistiungsniv-ea,u der für d ie Gaul i•ga in Fr.age kommenden 
Kräffe: .Di,e in solchen Spielen erkennbaren Mänge·I geben bessere Anhalt s,punkt:e · 
als v:e lle;cht hohe Sie·gesresu,lt.ate. W ·ir schämen uns darum a,uch nicht vor den z. T. 
--:nageren" Resultiaten _ ,dieser T r,ainingss1p·iele, ohne damit sagen z,u wol,len, daß _wir 
s.Ie ·etwa erw,artet hatten oder es ,um ei-nerlei ,ist, welchen Aius·aang 'die Spiele 
nahmen. F 

Es. ,zeigte sich denn auch, daß wir ,jederzeit auf eini.ge unserer Re,servespie1er 
:wrückigr,eifen können, ebenso w ie ,uns manche Leistungen enttäiuschten. Die Resu,lt•ate: 
3 : 2 und 6 : 4 g•e•gen ,den MSV WoHenbütt,e•I un.d l : 3 g·egen Le,u. 

Im ersten Pokah pi1e,I dieses Jahres wunde K o n kor d ,i. a Hildeshe,im 5 : l ge-
schl-a·gen. Am ~ami.Jff.o:lgenden T.age verlor ,unsere Mannschaft in Bochum 2 : 3 geg~n 
den neu zusammeng,esetzten dorti.gen VR. und - den Schie•dsrichter.- Im Rückspiel in 
~+amburg schlugen wir den Sp.V. St. Pa,u·l-i di1e•s.esma,I 2 : l . D-as ,a,ußerhalb u,11d gerade 
in Ham bur.g erzielte Resul_t·at ist seh r erfnel/·l.ich und hä,tte ·we it a•us,drucksvoller aus-

2 

' 

zur RAAIE=-IIUBE 
· n h a b e r: W. U t e -r m ü h i' 

Friedrlch-Wilhelm-Str.'23 
Ferns~recher 736 

' 
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follen können, wenn es einigen unserer Leute, nicht so sehr an Kroft gefohlt hätte. ' 
_ Mit der Rie1ise nach Swinemünde, Stettin ,und Brandenburg vom 28. Mai bis 4. J,unl 

durfte unser · di,esjähr,i,ges Gesel,lschaftsStp)efprogramm vor der Sommeirpa,use, 'rm 
wesentlichen abgeschlossen sein. Die · Mannscha.ft wird mit Ausnahme, ,der Pf.licht-
pok-a,lspiele wahrscheinlich keine größie'ren Spiele mehr durchführen, nachdem sie 
ge-genuber der Vorjahre :ununterbrochen tätig gewesen 1ist. 

Insgesamt haben die GesellschoftsspieLe das Vertrauen Z'Um e,ignen Können in 
der Mannsch10ft wieder gestärkit, und denen, die nach der entgangenen Meisterschaft 
etwas reichl'ich schwarz .unsere Stel-1-ung ,unter den maßgebenden Mannscnaften ver-
kannten, schon durch die erzie.Jten Resultate bewiesen, daß mi,t uns nach wie vor zu 
rechnen ist. Die ,nun beginnende Sommerarbeit .wird olle Ma,nnschoftsmitgHetder weit~r 
zusammenfassen und zur ;gegebenen Ze'it ,in die Form bringen, mit der wir zu-
versichtlich in die neue Seri,e. gehen, . Großhof 

* 
Z.Ur Mitarbeit, im besonderen bei der BetretJuing unse·rerr unteren Fußiba,llmann-

scn:often ,sind die Vere inskameraden G r'El'.m m e I t, W i I t e und Sc h e ff e I dem 
Sp,eilatusschuß zuget.eilt. . 
. -Es wir,d immer wieder daro,uf hingewiesen, daß Fußballspie-ler des Vereins, die 

nK1cht fest 1in einer Mannschaft aufgestellt sind, und insbesondere neu zu uns kommende 1~mer.aden, die spielen wollen, sich ,a,n ,einen Herren des Spielausschusses oder 011 
d
5

,~ ~~schäftss-t·ellie·, am besten aber direkt ·an die Spielausschußs)tzung, an der die 
p1elif.uihrer teHnehmen, wenden wo.Hen, um .ihre- Wü-nsche vorzutragen. 

Wie angekündigt, findet allmonatlich, im Juni am Mittwoch, dem 8., abends 
20 Uhr, im Vereinsheim, Stadion, eine Fuballversammlung der Fußball-Abteilung statt, 
zu der alle Vereinsmitglieder eingeladen sind, die interessiert sind. 

4. Mannschaft 
Hier erfolgt eine Vorstellung! Nachdem 1in einer der fotzten S,pi,eilausschußsitzun-

~en einer der prominentesten Einträchtl,er skh miit urgewaltigte1m ,RedeHuß für schrift-
,(,che Ergüsse der unteren Mannschaften 1in unseren Vere'iri,snachr-ichten einsetzte, muß 
ich mich als „Käpten" ,der „ Vierten" anhand eines drückenden PHichtgefühls hel>le 
daranmachen, erstma•I mei-ne! gesamte Unterta-nenschaft vorzustellen, ,um i n späterer 
Folge unsere oft großen - noch öfter aber - n'ichit ganz so großen ,Leistungen auf 
<len verschiedensten Gebieten zu verewigen. 

Wir minderbegabten Fiußba·llta·lente der 4. Mannschaft setzen 1uins so zusammen, 
Torwart: Kohlstock; Vert·e-ik:l'iger: :Vogel, P-1-umeye'f, Bra,ndie:s; Läufer: 11Kietzmonn, 
B:-unker, Ba-uer, Schmidt; Stürmer, •Bl,ü,mer (100 Kilo), Flügel, Quenisen (100 Ki lo) , 
f.urnau, Nocke, Flachsbart. 
. Besondere Merkma,le der „Werten": Torwart hält placierte Bälle verblüffend 

sicher - die ,l,e<ichten „auf Man-n" kommenden •läßt er umso eleganter durch (schei-n-
bar von großen Kanonen abgesehen). Verteidigung : K·lettenartig :und ·zäh im Stören, 
aber Stellungsspie l - was ,is\ denn das??? Lä-uferreihe, Technisch groß -und in der 
2. Halbize,i,t ohne ~u,ft! Sturm : e'i-n Name ,genügt, der generische Torwart 2:ittert: ,..________________, 

Euer f rlf eur nur Bruno 5telllng 
~el!Ul!Uf 8080 

~ud) Stnaben uni> :Jn41>d)en 1»erl>ln mit l>erfdben 6orgfaft i»le c:frl»ad)fene bel>lent 
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unser Mittelstürmer Tank Mex; was von seinen „Pfunden" n,icht hängt, verwandeln 
.die instink<tbegabten Außen, während die Ha,lbstürmer den Aufbau mit wahrem 
Können und vortr,efflichen Reden betreiben. Letzre·s g·utes Resul,tat: gegen VfB. 
Reser·ve 4 : 4 (3 : 1). rlachser! 

Tennisabteilung 
Obmann: Hans Zander," Fasa~enstraße 21, Fernruf 6356 und 5860. 
Sportwart: Hermann Röhll, Bohlweg 11, Fernruf 298. 

Der Spiel.betrieb ouf ,un,seren g,anz wunderbar hergerichteten 6 Plätzen ,ist wieder 
irn vollen Gonge. Im vollen Gonge? Jawohl, wenn es das Wett,er •gestattet .und es 
mal 5 Mi•nuten zufälJ.igerweise nicht r.egnet, si,nd w ir .a,JJe ,dr,außen und train ieren 
eisern. Was ka,nn uns ,das W,etter schon a,nhaben? W-ir haben 3 Plätze, ,d ie jeden 
Regen bereitwiHig verschlingen ,und ganz vorsichtige Spieler hoben sich außerdem 

. noch wetter- ·und wasserfeste Hespannungen zu.gelegt. Was kann ,uns da schon 
passieren? · 

Vi1e·le neue ,und junge Kornemden .haben sich zu •uns gese.Jlt. Wir freuen uns, daß 
Ihr ,z,u uns ,gekommen seid und heißen ,E,uch alle in ,unserer großen T ennisfomi lie recht 
herz;lich wi-llkommen. 

Zwei ·Freur.dschaiftsspiel,e -&e wir im Mai für ,unsere ~mte Mannschaft mit def!l 
führenden Hildesheimer Kluib in Hildesheim und für einie kombinierte Mannschaft mit 
T ennis-Wol.fenbüttel i,n Wolfenibüttel a.bgreschlossen hatten, fielen leider ins Wasser. 
W ir haben aber für ,die nächsten Monat,e noch ,genu•g Spie•lotbschlüsse, ~eHs a,us· 

· wärts, teils im St,adion, so .daß jeder ,unserer „R:e<.präsentativen" der 1. und !.1. no~ 
·auf seine Kosten kommen wird. Unser ,Hermann Röhl·I ist immer noch bemuht, mit 
Vereinen, ,mit denen wir diie Schläger bisher noch ,nicht .gekreu,zt haben, z,um Ab-
schlruß zu kommen. 

Auf dos Frühjahr-st.re:ffen mi-t ,der Tennisvereinigung ·in Broa,u,nschweig hatte~ wir 
u,ns ·olle schon gefre·ut. Weshalb -es noch nicht sta,ttgefunden hat oder ob es ,u~er-
ha•urpt noch ,zustandekommen wir,d, weiß ,der Schreiber ,dii,eser Zeilen auch nicht. 
lnt1eressant wäre die•se Begennung -a,uf jeden Fa.J.I. Bekannt,lich halben unsere 1. Damen,: 
und Herrenmc;rnnschaft der T ennisver-einigung •im ,l•etzten Herbst ein „Unentschieden 
abgetrotzt, während wir in früheren Jahren nur verloren haben. Es wäre jedenfalls 
sehr schade, wenn ·die Frage, wer der spielstärkere Verein in diesem Jahr ist, t>n· 
beon}wo~et bli1eibe. 

Mitte Mai wunden •i·n .ßraumchweig auf ,den rPlätz,en .der T erin'isvereinig.ung die 
Nationoleri MeisterschCllften ,ausgetragen. Frnu Thomas, Fr.au Zander und K•uhlrmonn 
sind für Eintracht ,in der B-Klasse gestartet (im nächsten Jahr werden sich mehr 
Spieler beteiligen!) . Kuhlmann brachte ,a,ls ei,nziger Braunschweiger Spieler einen 
guten dritten Preis nach Ha1use. Wir ,gr,atu-lieren, Bubi! 

Erstmalig wenden in diesem Jahre im Gau Niedersachsen sogenannte Gauligo· 
spiele durd,geführt und ,zwar .a,uf Anor.dnu111g des Gaufachwart-es nur für die Herren. 
Uns·ere eh rgeiz+ge ,und ,in ,der Spielstärk,e durchous beachtliche 1. Damenmannschaft be· 

KAFFEE KORSO 
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douer.t es sehr, hier offiziell nicht mitwinken z.u dürfen. Bei den rHerren hat man die 
10 spielstärk,sten Vereine 'in e·iner Gau,liga A .z-usammen.gefaßt, die nun noch dem 
K9 7System ,ihren Ga:umei-ster -ermitteln. Die übrigen Vere1in1e1 ~p.ie·len •in einer B-K,lcisse, 
die man wohl ,als ,,Be.z,irksk-lasse" be1zeichinen kann, in dre'i ,Staffeiln. Im -Sommer 
wer.den ,die 3 -Bezirksklassenmeiwer ermittelt sein, die -.dann anschliießend mit den 
Verlierern der Vorrunden .der Gaulig:a A um Avfstieg und Abstieg kämpfen werden. 

Unsere Her,ren haben inzwischen das Vorrundens,piei am '29. Mai .gegen den 
HTV. HaInnover im Stadion a,usgetr-agen. Wir .hatten nicht damit gerechnelt, daß wir 
den HTV. schfogen würden, ,daß wir aber mit 8 : 1 Punkten e'inge,gangen sind, ho-t 
wohl keiner für möglich ge:haMen. Unsere Herren kämpften enbitt,ert um jeden P,unkt_ 
und ,hatten auch viielf.ach Gewinncha•ncen, aber leider Mtt wohl die ganze Mannschaft 

• noch an den Nachwirkungen ,des am Abend vorher in Wenden stattgIeifiundenen 
Spar.gelessens. Unser erstes Herrendoppel mit Kuhlmann/K·limrpke sorgte in einem 
,ganz rasanten ·und groß überlegenem Spiele für Eintracht-s iEhr~npunkt. Mit dieser 
Vor-rundenniederlage sind wir nun leider ,aus den wieriteren diesjährigen Gauli.ga-
s.pielen ousgescholtet und haben Rast bis zum Sommer, wo wir i.n 4 Spielen gegen 
die Bezirk·skl,assenmeister u;nsere• we-it,er•e, GaulJgo,z,ugehörigkeit verteidigen werden. 
Daß w,ir es schaffen we1r.den, ist selbstverständlich. 

Wie schon erwähnit, fand iUnser diesjähriges Spar.gelessen •inzwischen in Wenden 
statt Das Nennungsergebniis wm so gut, daß •umer Organisator Dockeil al-lerhand 
Kopfschmerzen hatte, über,ha,upt alile unterzubringen aber auch nachher ha.t er 
noc~ Kopfschmerzen gehabt, was allerdings nicht a,uf die vielen Nennungen z-urück-
zufuhren se,in ,dürfte! r ( 

z,u 60 Mainn hoch zo1gen wi r .nach „Nor,damerika" in Wenden. Es war wiederma·I 
ein ,herrliches Fest wie das in ,der T enniisfamiilie so üblich ist. Und ai-1 denen, die sich 
trotzdem noch tbeschiwert fühlen, we•il ,es zu eng war oder wieil nicht alle im Saale 
untergebracht werden konnten, oder we\il es z,u warm oder die Musikübertragung 
nicht klangschön, sei hiermit ku:nd und zu wissen, daß wir im nächsten Jahre, zumal 
mit ·noch weit ,größerer Teilnehmerz,ahl z,u rechnen sein wir,d, ,den ,größten Saal 
nehmen werderi, den wir ,ouftreiben können, rund ,daß dann .auch ,für ,eine erst-
kl,assige Kapelle gesorgt wird. · 
. I,nzwischen wolilen wir uns abeIr an jedem schönen Tage nach dem Sport abends 
1n alter Weise in fröhlicher Runde und ·in alter Kamer.adschaft im Vereinsheim i n 
unser~r großen Tennisfamilie zusammenschließen. Jeder bringe noch Freunde und 
Bekannte rni,t, die für ,unsern schönen weißen Sport lnter,esse haben, und wir werden 
ol.le aufnehmen wie gute ,aJ,te Freunde. 

Soeben erreicht uns ,die N-achricht, da·ß ,unser ,lieber treuer · P,latzpfleger Küh-lrhorn 
~ute am 30. Mai, vorrhitta.gs ,im St,adion bei der Anbeit einem HIe1rzschlag erlegen 
1•st. Diese Nachricht erfüllt •uns mit Trauer. W-ir werden ,unserm Kühlhorn stets ein 
ehrendes Andenken bewahren. 

·* 
Z1um Kopitän der g,e~amten T,u,rnier.ma.nrnschaften best,imme Iich unsern Otto Brandis, 

der dam1it ,in ,der Leitung der AIbtei-lu:ng ,und -im Tiurnierau,sschuß maßgebenden Sitz hat . 

1, .Aus alter Tra4ition .... 
kauft der Einträchtler 
seine Schuhe nur bei 

Max Bart~ls W. Barteis ir. 
Steinweg 36 Damm 1 7 
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Unsere Pflichtspiele im Tennis-Sport. Jetz,t i-st 's soweit! W -ie i~ anderen Sport-
arten werden in 6,1,len Gouen auch irn Tennissiport PHichtspiele d-urchgeführ.t, die man 
„ K'1e·ine Medens,piel,e" bezeichnen könnte-. Sie sind domuf :berechnet, die Arbeit 
aller Vereine zu überwachen und dalbeii .die versprechendsten Sipieler z,u . erkennen, 
um sie nötigenfalls weiter zu fördern! 

Im Gau Niedersachsen werden die Vereine in ,zwei Klassen eiinll8teilt Die zehn 
stärksten Ver.eine : Brem>e1r · T ennisveriein ,von 1896, Braunschweiger ~ortverein Ein-
tracht, Deutscher Hockey-0,ub Hannover, Deutscher Tenrrisverein Hannover, Göttinger 
Ten,n'iower,ein, Hannov-erschier T enrnisvere,in, ,Hi,ldesheirner T enrn-isver.eln, Osnabrücker 
Tennisclub ,von 1908, Tennisvere,j.n Rot-W·e,iß Bremen und VereJn,igung Braunschwe·iger 
Tenniskhubs ,gehören zur A-, o-lle übr-igen zur ,ß-Kfosse. Jede rei-lnehmende Mannschaft 
steMt sechs Spie~e,r •und drei Spi-elpaare, so daß im ganzen immer neun P•unkte ver- ' 
geben we'r,den. Wer fünf davon erreicht, -ist Sieger. · · 

In die A - Gru.pf>e sind .die vier stärksten Mannschaften ,;geset.z,t" worden, u~ 
zw,ar Bremer Tennisverein 1896, Deutscher T ennisveriein Hannover, G'ötting•e:r Ten111s-
vere,in ,und Ver. Bmunschweiger 'Tennisklub~. Auf Grund der Auslosung spielen in 
der oberen Hälfte ,der Deutsche Hoci<eykl,ub, der Osnabrücker Tennisklub ,von 1906 
'Und in der ,unt,eren Hälfte der Ha-n.no.versche T ennisv,erein und E,intrachit ,Braunschweig. 
Die Vorrunde muß bis zum 12. J1uni erledigt se in, die beiden nächsten Runden bis 
z,um 10. Ju,1,i bziw. 14. August. Die Schl,ußrunde folgt am 11. September. 

Die Vereine der ,B-Kkisse spielen in dr.-ei Gruppen, Tei,lnahmepflicht besteht 
nicht. Den B-V•eire•inen ist di·e Aufst-iegsrnöglichkeit z,ur A-Klasse .gegeben, dergestalt, 
daß -die ,Schlußr-undengegner a1l•ler drei B-Gnu,ppen mit den Besiegten der Vorrunden 
•in der A-Klasse spielen, und zwar hat jeder Verein gegen jeden anzutreten . Die sich 
dabei herausstellenden beiden Siegeir halben das Recht, im nächsten Jahre •in der 
A-Klasse zu ·spielen . Zander 

5ee- unb 5olbob s·wtnemünbe 
J)rof!)efte burlf/ bte ~un,er-
tDoltung u. oUe Jlel[ebllrol 

oerfügt über eine {)errlld)e ®portp{af3an{age, auf ber a~ 
al{jä{)rlid) wä{)renb ber stur3elt ®ple{e nam{)after ~uj&all"' 
mannf d)aften aue bem :Reld) jlattßnben. 
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Im Sommer bzw. i,n der schneefre·ien Z.e,it 1ist · unser,e 

Skihütte in Oderbrück (Oberharz) 
aHen Einträchtlern zugäng·ig, während di·eselbe zum Ski-lauf n1ur den Mitg·liedern der 
W1nt.ersportobtei>l·ung zur Verfüg1ung steht . 

. Weni,ge Spor,tvere1i,ne können ihren 'Mitg,liedern eine solche . ,Erholungsstätt,e in 
fre-1,er Narur, noch ,da·zu ·im schönst·en T1e1i-le des Ha,r,zes, bieten. 
. tNutzit daher auch diese ,ulf'lS von •unserer Winter51Portobteilvng geschaffene Ein-

richtlmg aus und benutzt die Hütte so oft ihr könnt ols 
Stützpunkt für Wochenendw,anderungen im Harz (Sonnabend/Sonntag) 

und zum Ferienaufenthalt. 
Durch 1ihr,e Lage bietet sie ,un1gefähr all,es, w.a,s der Erholung ,und fotspa.nnung 
suchende ,Städter 1bna•ucht. Nach allen $e,i,t,en · den Hanzer Wald, ,den ma,n a•uch bei 
Tag,eswander.ungen nicht z·u verlassen ibra:ucht, in nächster Nähe verschwiegenen 
Hochwald, freie einsame Hochmoore, .herrliche Aiussichtspuink.te, Gelände für die schön-
sten Waldläufe, für Luft- und Sonnenbäder, herrUche Badegelegenheit usw. 

Für einen längeren Avfentha,lt muß sich jeder eig·ene Bettwäsche, mitbringen, 
alles andere, um sich seinen eigenen Haus:ha·lt führen zu können, einschließlich Koch-
und Eßgeschirr usw. ist da. Di·e Hütte 'ist olso a,uf Eigenbewirtscha.f.tung e·ingerichtet. 
Der Feriena,ufentha·lt wird ,dadurch besonders bii,Hig, ebenso .wie f.ür die Mit,glieder 
d~r Wintersport(Jlbteil,ung ,die A•usülbung ·eines zünftigen ,Skilaufes iwirtschoft,lich er-
leichtert wird. Zu empfehlen ist bei ße1nutzu-ng der Hütte durch ,mehrere Mitglieder 
g·leichzeitig, oder durch mehrere Familen,' ,gemeinsames Kochen und Wirtschaften. 

Vora,ussetzung für die Benu~u,ng -ist str.engste Einhaltung der Hüt~enordnung im 
!nteresse der Erhaltung der HüM·e und der E•inricht,ung derselben ur:id im Interesse 
·ihrer Bewohner. Die Benutzung durch recht v,iele gleiichzeM,ig erz,ieht fl!ur ,Kamerad-
schaft 1und Gemeinschaftsg·eist 1 

Vor der .ßenutzu,ng ,muß sich jeder mit dem Hü-ttenwart P·aul Knissling, Monument-
st_roße 3, Tel. 5542, in Venbir.du,ng setzen. Am besten ist es, sich mit demselben für 
eine Wanderung z,l'.Jr Hütte zu verabreden, •um einen Sonnaibend/So,nntag mit den 
Mitgliedern qer Wintersportabteilung oben ,z·u verleben und die Einrkhtvngen und 
,die Bräuche des .Hüttenlebern; kennen Z!U lernen vnd sich danach dann fiür seine 
Ferien usw. einzurichten. ' 

Außer Vere·insmit,g,l,iedern darf die Hütte auch von den dem Verein nicht an-
gehörenden E,ltern umerer Jugendmitglieder zusammen mit diesen ben,utz,t werden 1 

H ,ü t t e n ,geb ü h r e n : Jugendmiitg,lieder, L1ehrlinge, Studenten: 20 Pfg. pro Tag, 
Erwachsene : 70 Pfg. ipro T,a.g. Der Vorstand 

Motorfahrräder 
Fahrräder 

-, 

Nähmaschinen 
Kinderwag~n 

kauft der Einträchtler bei 

Jl.udol# 3uiclfHQIU1, I 8 I 1w/, 3866 
(Firma Robert Hellweg) 

Sämtliche Reparaturen werden fachmännisch ausgeführt 
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Leichtathletikabteilung 
Männerobmann: Rudolf Hartmann, Sandweg 8, Ruf 3866. Frauenobmann: Richord · 
Ehlers, Bültenweg 24, Rüf 6483. 

Uebungsabende jeden Oiensta.g und Donnerstag ab 17 Uhr .bei jedem Wette!· 
Der Betir.ieib ,j,st >in 1tJnserer Abtei,lung a:ls gut ·zu bezeichnen, nur müßt ·ihr a,lle dafur 

songen, daß· l-j,e\.l·e Glei~,z ent,l.astet wird ,und für sich 01tJch üben kann. _Di,e von u~s 
ous·gesuchten Spezialübu,ngs.l eit,er müssen -dann selbstverständlich mit zaher El'l'erg,e 
ihre Schütizlinge beeiinflu•ssen und günsHg bearbeiten. - Oie ersten Wettkomp_ferfol;ge, 
Ba,hnstaff.eltag ,und StaHel,lauf, Wolfenbüt,tel-Bnaunschweig, sind uns ei,gentl1ch leicht 
zug1efiallen, · da·rum wiege sich nie"mand mit Ho,ffniungen ,ein, daß es ·immer so ~eht. 
Der Komipf kommt erst noch!!. A-uch die schwächste Konkurrenz entwicke.lt sich w,eder 
2:u,m stärk,sten Geg.ner, -und das ·ist für den Sport nur zu begrüßen .und für uns n~t-
wen1di·g. - Am ,BahnstiaHe-1.t-ag (8. 5. 381 gewannen wir mit 2 Mannschaften, die 
4 x 100 ,m, die 10 x 400 m, Schwe,denstaffel u,nd 10 x 200 m Staffel, sowie den 3(XX) m 
Mannschaftsla,uf, ,zu ,dem 6 Läufer gehörten. Unser.e große Schwäche liegt Iin den 
MiHelstrecken, so daß die 3 x 1000 m gl,a.tt verloren wunden. Hier wird Abhilf,e ge-
schaffen, ,und unsere hierfür •in ,fmge kommenden Ath lie1en iwenpen dafür so_rge~. 
Lob!mswert an dem T·oge, trotz kaHen W,ettiers, war die ·P,ünkt>lichkeit und ,Freudigkeit 
sä,m~liicher !Kämpfer. An Einz,elühungen wur·de ,noch Stabhochsprung, Dreisprung, 2:(X) m 
Hünden, 30 km Gehen ·und 2D km Laufen_ a.us•getra,gen. Ueiber unsere IeIrfol,gre1ch~n 
Geher berichtet K. Michel, ·im 20 k!m Laufen wurde Hecker zweiter mit 1 : 12,27 St.~. !n 
der GrU!ppe A, Lauke war infolge seiner überstiandenen Operat-ion noch nicht kr.afitig 
gIeinIug, •um durchzuhaHen. Pa•ul Zeiidl,er siegte 1in der Grup,pe über 40 Jahr mit 1 : 18,10 
Std., den Mannschaftssieger stelM-e der MTV. ißrounschweig. 

Im .Dre+sprung ·ist jet~ ei,nii•ger Nachwuchs zu beobachten. Bosse erreichte 12,60 m 
und wurde daniit zw.eiter hint,E:r Hoffmann (Poli,zeiJ. MüHer, Kanonier im Art.-R,eg. 67d, 
sprang 12,49 ,m und wurde dr1,ttie1r. Den 200 .m Hurdenla·uf g,ewann Gusta,v Herbol 
vor seinem Stallgefährten Hitby mit 29,1 -Sek. bei srorkem Gegenwind . Im Stabhoch-
sprung zeigte Oautenheimer, daß er etiwos schaffen kann, 3,60 m ooch einer kurzen 
T railningszeit z,u überspringen, •ist sehr ondent·lich. Hartmann und La,ndgraf, z. Zt. 
ArbeHsimann, kamen nur auf 3,20 m. 

Der Staf.f;elliauf Wolfenbüttel~ Bra,unschwei-g am 15. Mo·i 1938 ist nach lOjähriger 
P,a:use wiedeir vom Kre-isfachamt •in das Wettkompfiprogramm eingereiht. E•in'e Mann-
schaft lbeste,ht a·us 'R. -Läufern mit je 500 m. W ir hatten uns dara'Uf eingestellt, doch 
,lei,~er_ h,ait.ten wir keine Ge_gner, so daß wir dii•esen La,uf unter uns o-ustmgen mußten. 
Wir .. ·smd oing.etrete_n •und haben mit ,da,zu beigetna,gen, daß die Veronstoltung. d~rch-
gefuhrt wurde. Wir_ wollen •un,d suchen Käm:pfie, und dar.um unterstützen wir 1ede 
A~ne,g1~_ng, z·uma,I ,d_1eser Lauf von unserer Ei.ntr.acht 191 O ins leben ger.ufen wurde. 
Die ~ra~e wurd_en in der Sta,ffol so verteilt, daß si•e skh gegense·iti'g treibe~ mußten. 
Im_ z,1,el siegte die Ieirs1e Mannschaft mit 29 : 06,7 Minu,ten vor der izweiten mit 29 : 06,8 
Minuten . Jochen Arendes -und Paul Vespermann liefe rten sic_h den En_dkompf. 

Termine: 
25. und 26. Juni 1938: Goumeisterschaft·en in Göttingen. Besondere Teilnahme an 

Veransta·ltungen wenden noch be,kanntge,g.eben. . R. Hartmann 

8 

Mi·iWMi·iMMi·W1 

Sport=JVause . 
IHR SPEZIALGESCHÄFT 

fü"r Fußball und Handball 
Hockey. Tennis. Schilauf 

· Wasser- u. Wandersport Gördelingerstr., Ecke Neue Straße 
Telefon 5856 
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. Gehsport: Im Sinn:e des ,letzten Berichtes haben wir unsere Arbeit in der Ber-ichts-
ze1t auf die 30-krn-Str,ecke ausgec/ehnt, u. zw. wie das Er,gebn,is des 30-k,m-Gehens des 
Kre;ses vom -S. Mai bewei.st, mit dem erstrebten ,Erfolge. Alle T,ei,l,nehmer konnten diese 
30 . km trotz :des kolten stürmischen Wetters in dem g,leichen Tempo, wie die 25 km 
bei „Quer p urch Berli,n" 2 Wochen früher, bewältigen. Diie,- Komeroden Theo Arendes 
und HorSJtma,nn waren sogar erhebHch schne·Her. Das Ergelbnis: Offene Klasse: l. Theo 
Arende,s, 2,39; Anfängerkilasse: l. Rudi Arendes, 2,48, 2. H. G. Horstmann, 2,Ei); Alters-
klasse über 32 Johr: l. Rich. Schlimme, 2,47; Mte,rskbsse über 40 Jahr: l. Kad Michel, 
3,05; Jugend: 2. ,und 3. Brauns vnd Venne:mann Brust an Brust; ca. 70 m hinter Reh-
schwamm, Büss1ng-NAG. ' 

Es komm;t n:un dara'uf an, skh da•s ,g·leiche odieir e,in noch besseres T-empo ,für die 
~-.km-Streck,e be•i de,n Gavmeiste-rschaften a:m 26. 6. i1n Götti-ngen ,anzueignen, so daß 
w1~ yorläufig •in der Hauipt·sa.che a:ußer dem aHgemeinen Stiil- und Schnelligkeits-
tra1ning ,an den Wochentagen, Sonnta,gs über diese Strecke gehen müssen. Ei,nen 
erfreu•l-ichen Ruck nach vorn durch eiine plötzliche Venbesserung des Gehstiles und 
~amit Verbessenung des Tempos hot es bei R-ich, Schlimme, Thiel und dem Jugend-
,!1chen füa,uns gefreben. Solche r.uck"'.'.'ei_sen Fortsc~ritte z,eigen sich erföh:ungsgemäß 
immer erst" nach 11ahrelangem r,egedmafögem Arbeiten auf a:llen Sportgebieten. 

Marathonlauf: E-s soll nunmehr ,auch dafür ,in ,unserem Kreise et.was getan werden. 
Erstma·lig wurde zusammen mit dem Gehen am 8. Mai e•in Straßen,laiufen über 20 km 
durchg,eführt. Von ,y,ns bewältigte -diese .Strecke Kam . Heck,eir,t ,in 1 Std. 14 Min . . als 
2. in ·qer offenen K·lasse .und Pa1ul Zeid,l,er mi,t 1, 18 a,ls l. der Alterskla·sse. Korn. Heckert 
hat nu,r\ 1inzwischen eifrig rtte,it.er gearbeitet. Afs ,nächst,es Ziel in der Vor1bereiitung 
ayf die 42-km-Strncke ,der Marathonmeisterschaft ,gHt es nun, ,sich das 20-km-Tempo 
fur die 30--km-Strecke a-n~uei,gnen und bei <len Gaumeisterschaften über dieise Strecke 
unt,er Bewe,is zu stellen. Hoffentlich finden sich nun auch be·i un,s noch .weitere Kame-
r(l:äen 21ur Pflegie des Dau.erla.u:fes. Sie woil,len sich wegen dieir Uebungsanweisungen 
und entsprechenden Z·us-ammenunbeit bei mir melden. K. Miche·I 

Handballabteilung 
ME ännerobmann: Rudolf Hartmann, Sandweg 8, Ruf 3866. Frauenobmann: Richard 
hlers, Bültenweg 24, Ruf 6483. 
. Di~ erste Mannschaft b_estreiitet jetzt die Aufs.~ie.gspiel~ und VIE?lrl~,r ·leider geg~n 

.di_e Reichsbahn Bro;unschwie1•g 9 : 5. Wenn ouch die ,ßeg,l-e1tunigsumst_ande·. durch_ Ein-
wirkung des Schiedsrichters .n-ichit erfreu,lich waren ,und so das Spiel m1t verl,1ieren 
hoHen, läßt sich an der Tat-sache nichts mehr ändern. , 

. Der Kampf ,gegen die. ,SA Helmstedt am 22. Mai war erfolgreich vnd endete mit 
einem 10 : 4 - S-i,e,ge. - An den be·iden Pf.ingsttogen wird ein g1e1meinsamer A:usf.l:u,g 
•unternommen·. Wir S<pielen mit 2 Mannschaf,ten, am ersten Pfingstto_g in Schwieger,s-
ho-u-sen, und -am zweiten wir,d eine Wanderung unternom'!1en ~,ur Soseta~sperre u. o. 
A·usfl.ugsor,ten. Der Unkostenbeitrag !beträgt einschließlich Fahrt mit Omnibus, Unter· 
kunft für eine, Nacht RM 4.-. · 

Anmeldungen haben sofort an W ·i<l-ly Ehlers, Kri,emhi-ldstraße 17, lZlU erfolgen. Ich 
hoffe und wünsche e·ine zahlreiche Betei-li9ung. R. Hartmann 

HEIMBS 
KAFFEE 
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,Hockeyabteilung 
Obmann, Theodor Aßmus, Siegfriedstraße 84, Ruf 5410. 
Die letzten Spiele ideir &:i,iwn brachten ·leider auch für ,unsere 1. Mannschoft nur 

Niooerlagen. So mußten wir uns dem ißr.emer Hockey-Oub im Piunktspiel mit O: 2 
und Rot-W,eiß tßremen mit 1 : 2 beugen. Wenn wir vor einigen Monaten wieder 
Hoffnung ,gehabt hatten, über ,eine eingermaßen ·,gut eingespiel,re Mannschaft zu 
verfügen, so wur.de diese Freude abermals getrübt durch den Eintritt dreier Spieler 
in den Reichsarbeitsdienst. Die PHichtspiele sind ,nun vor.über. W·ir stehen •in •unserer 
Tabelle on letzt,er Stelle, ohne daß wir uns dessen ziu schämen brauchen, ,denn weil~ 
Mannschaft .hat wohl. so unter dem A,usfa,11 von Spielern zu leiden gehabt wie wir, 
,sind doch von ,unserer .gefürchteten ,Elf vor 2 Jahren .noch ·ganze 2 Spieler übrig ge-
.bl,ieben. Wenn wir dann einiigermaßen Ersa,tz hencmgebildet hatten, ,dann mußten 
auch diese über kurz oder lang z.u den Fahnen eilen ibzw. wurden :zium Anbeitsdienst 
eingezogen. Da.ß der Rest ,der Mannschaft trotz der ·vielen und dauernden Nieder· 
logen nicht den Mut verloren hat, •ist hoch on~uerkennen. 

Die Spie·le der übrigen Mannschaften, besonders der Damen, ·litten sehr unter 
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Mi11der/11ndverfmid<ung 
'Jlklde du 1l SV 

nocA Aeuu einen :J.Jt.ei,pl,att.L! 
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.Alle · ., 
Nachrichten zuerst 1 
Das · kann nur ein Radiobesitzer 
sagen. Man ist eben.durch einen 
guten Empfänger gleich auf de!11 
Laufenden über alles Gcsdiehen 1n 
der Welt: in regelmäfiigenAbstän· 
den wird das Neuestedurdigegebcll 
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soll. Sie können dann an Ort u 
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Wahl treffen. Dabei hilft gerne 
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d~m dauernden Absagen der Geg,ner. Es ·ist dieses ein ganz betrübliches Koipitel, denr. 
die hannoverschen Vereine hoben ,den Vortei-1, daß sie •am ,Pla,tz Gegner haben. Wir 
fahren mit ,unseren Mannschaften nach •a1uswärts -und wenn -di,e tbetreffe'oclen Mann-
schaften dann zum Rückspiel hier antreten sollen, erfolgen ein+ge Toge vorher Ab-
sogen, z. T. unter Begründungen, die wen'ig sportlich ·sind, denn wenn ein V1eirein, 
der über mehrere Damen-Mannschaften verfügt, ein 6piel sei,ner 1. Oaimen-E,lf absogt, 
weil 3 Damen behindert sind, so ,ist dieses unseres Erachtens noch läng,st kein Grund, 
sein~ ·Freunde im Stich ,!'.U ·lassen. Hoffentlich hoben iwir -im kommenden Jahre ,hierunter 
nicht wieder so zu ·leiden. · 

Ganz trost-los ·sah es z-eitweise ·in der J'VgendsMannschaft aus. Diese hat wohl die 
schwerste Krise überstanden, die 1\n der Hock,ey-Abteilung überhaupt sei-t Bestehen 
v_orgekommen •ist. W,ir können jedoch heute sagen, daß die ,Wogen wieder geglättet 
sind, aller,dings ,ist e,s schwer, Nachwuchs zu bekommen. Im übrigen sind a1uch gerade 
für ,diese Mannschaft, von ,der doch J.etz,ten Endes ,das Wohl ,u,nd Wehe ,der ganzen 
Aibteilung abhängt, sehr ·schwer Gegner zv bekommen. So v.erwunder.t es ,ri·icht, daß 
die Elf 1in der ·lieitzten Saison überha•upt nur ,dreimo,J ~antreten konnte. 

Ueber die Spieltätigkeit der Abt-eil,ung ,in der Saison 1937/38 mögen folgende 
Z.Ohlen ein Bild •geben, 

Es .wur,den ,insgesamt 46 Spiele o·usgetragen, von denen .. a,uf die l. Herren1Mann-
schaft 19, 2. Herren-Ma,nnschoft 13, Jugend-Mannschaft 3 ,und die Damen-Monnschofl 
l.l entfallen. Hiervon wurden 1insg·esamt ,gewonnen : 24 Spi1eile, verloren , 14 ,Spiele 
und unentschieden endeten 8 Spiele. 
· Immerhin ,noch ein ganz achtbares ,Erg,ebnis. Der Mitgli1edenbeslland be·tru,g per 
:?il. 4. 38: :Herren, 33, Damen, 21, J.ugendViche , 12. 

· Wenn der · kur,z,e Bericht, den -ich soeben über das verHossen1a Spieljo1hr geben 
mußte, n,icht so erfreulich ausgefaHen 'ist, wie dieses ·in früheren Jahren ,de.r Fa,11 r-tvor, 
so · soll uns di,e·ses aber -die ,Hoffnung ·nicht rauben, daß wir •in der ,kommenden 
Sai·son wieder .erfolgrekher obsdmeii,den können und we~den. W·ie die .Eiinteil,ung ,in 
den Punktspielen ausfa,llen wird, stehit ,im A•ugenblick noch nicht fest. Mit ,einer Aende-
rung der St-aHel 'ist jedoch z;u rechnen, wahrscheinlkh werden sogar die Reserve-
Mannschaften ·mit ,her.angezogen. An ,alle Mit,gliedieir ,ganz gleich, ob Damen oder 
H~rren, r.ic~te k~· ·?ie dri'nge~de Bitte, schon fet~t. •im_ Sommer sie~ ,durch ein ,in~e~s,ives 
Le1cht,athl·et1k-T ra1nmg a,uf die kommende Sp1elze1t vor,zubere1ten. Es k,ann 1eden 
Aibend irn Stadion trainiert werden. Der Haupt-betrieb i-st Diensfiags ,und Donn,erstags. 
Näheres geht ous -dem Anbeitsplon der Leichtothletik-Abtei,lung 'hervor. Ma.n sa,ge 
nicht, für 1Leichtatlll,etik haben wir ke'in l,n~eresse. Ein Hockey.,Spie·ler muß diesen 
wertvollen Sport be>treiben, wenn -er -in ,der Sa,ison z,u iSeiner ,Höchstform kommen wil l. 
Das ,bißchen ,Hockey-Training -allei,n iSchofft keine Größen. Dessen imuß 'Sich ~ed·er 
bewußt sein. Ich hoffe also, daß dieser Maihnr,uf nun endl-ich a.uch -einm.a•I· den letzten 
auf die Aschenbahn bri11gt. . . . 

. Bei dieser Gelegenheit möchte 'ich a,Jl.e M itgli1e1der darauf hinweisen, daß 1egl-icher 
Spiel- 'und T r-a,iningsbe.trieb o,uf ,dem Hockey-Spi1elfelde -im St,adion ~trengstens unter-
90gt ,ist. Zuwiderhandelnde sind ,dem Pla1tz,wort o.der mir sofor,t zu melden. Do.s Sipi1el-
f.etd seihst wird in ,den nächsten Tagen ne·u e,in,gesät ,und ,umzäun.t werden, so daß 
wir mit dem lßeginn der Saison o,uch wieder über e-inen guten Wettspielpla~z ver-
fügen. As. 

Gustav Schuchhard 
Sack 4-9 

Das gute Fachgeschäft 
für Bekleidung und alle Textilwaren 
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Faltbootabteilung 
O bmann: Gustel Fuchs; .Eschen.burgstraße 21, Fermuf 5750. 

· Nachdem in . der am 27. Apri,I st,attgefundenen Generalversomml1ung unser Ver-
ein,sfu.hrer mich auch für das ,l·aufende, Geschäftsjahr wieder mit der Würde, richtiger 
a•usg.e.d.tück, Bürde, eines Kanuten-A,dmiral,s be.tnaute, freut es mich, erneut ,in dlesem 
Sommer für die Geschicke aliler ,E1intr,acht-Poddler und ,ihrer zweckmäfügen Bootspl,atz-
anloge ,im Bürgerpark yie1rontwortHch ,zeichnen zu dürfen. Es war zwar 1n den acht 
Jahren, die ,,eh der Ab~e·ilung· an•gehöre und in Wahrnehmung der versch·iedensten 
Aeimt'er ,meine .fre,i1e Zeit und darüber 1hiina:us nicht zu weni,g „chr,ist,liche L•insen" opferte, 
nicht .immer ~o, draiß an,g1erwandte Aribeit mi,t dem ,beabs1chHgten Erfolg i n angemesse-
nem Zusa~menhang standen. rSchu,ld hieran war wohl die Tatsache, daß jene Korne· 
noden von ·damals noch nicht um das Geheimn•i•s wußten, daß ohne wahre Freund-
schaft ·ein Gefüge, wie es jede sponttreibende Geme•inschaft nun ma·I ,ist, einfach nicht 
lielben •kon'n. Trotz mancher ,Enttä,u,schtun.g und manchem Undank ließ ich den Mut nicht 
sinken, nach ,Regen folgt auch Sonnenschein 1und auf magere Jahre deren um _so 
fettere. Und die Ze,it scheint mir so 'iia,n,gsa;m recht Z!U geben . W iie, wä.re es ,sonst mog-
1Hch gewesen, ·ejne am 12. 5. 34 ,ausgewiesene Schuld von RM 3400,- durch ,Rück.zahlu~-
gen a,uf nunmehr ,RM 28(X),- 'Z!U ·ermäßigen und dabei atber auf dem ,nicht akt1-
vier,ung,sföhigem "Platzan,lage-Unterho,hungskpnto ,RM tf.X),- als reine werterha·litende 
Aufwendungen z,u verbuchen? Aen,g·stiHchen Gemütern sei vorsorglkh Vierraten, daß 
vorgenonnt·e schwebende ,Schuld a,usschl,ießlich aus Dar,lehn besteht, welche Ab-
t,eihmgsmiitgHeder bei Ausbau der An,loge ,uns ~angfristig zur Verfügung g_estellt 
hohen. Diesen Passiven s~eht ,j,a. a1uch 1im ,P,l·atzanlage- und Bootsho tJskonto ein Posten 
von RM 5500,- a,ls Ausdr:Uck a,ngeschafft.er, also oktivieru,ngsfähiger Werte ge.gen-
über, ,in w,elchem Betrog die der Abteilung .gestifteten Werte, z. B. Tei le unserer 
Boo}sbous-lnnenein ri chtung, ,unser Rennboot .u. o. m. n<icht enthalten sind. Oos ßoots-
hausm:"Pelt·ekon.to, über wekhes •in der Ha1u,ptsoche die zur wirtschaft,Uchen Unter-
holtung •unserer An lage und deren En1schuldu,ng erfordedichen Mittel a,ls ,Einnohme 
la,ufen, steht g·egenüber dem Ma,i •1934 mit ,RM 8{X},-. höher ,im Betr,age von RM 
3400,- z•u Buche. Zahlen pfl.e,gen ·ja immer e•inen trockenen lesestoff z,u bilden, aber 
zur BewiS'is füh rüng kommt man •um ·sie nicht herum. Mein Abstecher 1in unser Kossen-
H?,u,p~buch verfolgt natürlich auch <:He Absicht, den Mitg•liedern der ü-br·i,gen Ab-
ted1ungen a,nd-eutungsweise a1u,fiz•uze1i.gen, doß sich die „Safta,bteiilung" selbst des 
trockenen, nüchternen Materiials ,ihrer V,erwalrungstfäigkeit nicht ZIU schämen braucht. 
Die wint>schoftlich besser werden.den z,e1itläufe dürften weiterhin dazu angetan sein, 
den se1it_ Jahr_en . beo_b~chte!en MitgHederschwund nicht nur a!ufzuheben, sondern uns 
so~r die Moghchke 1t 1n die Hand ,g~ben, bei der A,uswahl s·ich anmeldender Inter-
essenten n,ur ausschließlich zünftig1e, Kameraden .a,uf unsere ,Eintracht zu verpHichten. 
Im_ g!eichen Z~·sammenhang sei für et)nige wenige Abteilungsmitg lieder meine unum-
stoßlich,e Absicht bekun:det, fortan 1eden foulen Beitra.gszahler rücksichts,los a:us-
zumerzen, denn ·~eh kriege f.ür ,solche Bummieila·nten, die mir unnötig Artbe,it in Führun~ 
der Kmseng,eschafte m~chen, :besNmmt zahl,ung•sfreudigeren doppeliten Ersa,tz. Worr:i1t 
der trock_ene Zahl~nber:~ht se;in Ende ~at. Denn nach prompt.er Abführung der „E~n-
tracht-Z.e1tun,gs·giebuhren . Jwer s noch nicht ge,tan hat, schäme sich wa·s ,und mache, sich 

]2 

Funk-Heyrath Nachfolger 
Inhaber : Heinrich von Vienskowski 

Steinweg 11 • Ruf 7 620 
. 

.Führendes 
Runfifunk-Spezialhaus 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



schleunigst mit M 1,20 auf die Socken 21ur nächsten· Post,ansta·lt !) hat jeder Einträchtler 
ein um so größeres Recht auf aktu,e,1-lste 1Berichter'S.tailtu.ng. Da wäre ·von •uns aus fest-
zuhalten, daß •unsere zwe•it.e Ge1me·inschaftsfah rt a,uf der O ker ab 8örßum am 15. Ma·i 
zur Durchführung k,01m. Blauer Himmel, strahlende Sonne und knuffliche W ärme l.ießen 
d~n Tag gut angehen, aber an unser-er Einsatzstelle sahen die Wosserverhäl-tnisse 
nicht nur bescheiden, sondern meihr wie dürftig aus. Aber sokhes pf.legt ja Kämpfer-
herzen ,zu reizen. Na ja, bis Bornum war es e·in buchstäbliches Wasserwandern durch 
SchiH über Geröll, fünfzig Mal setzte rna,n sich .hoffou.n,gsfroh ,ins .Boot, stieg ober 
nach Minuten ängstlich auf Erhialitung ·der Bootsha1u,t ,bedacht 21um einundfünfzigsten 
Ma·I auch · ,iwi,eder untröstlich ob solcher Zustände <:J"Us. Es gab -bl·itzsa-ubere, f.üße, 
aber nach ,e·iner ·S}unde waren die Badega loschen dem W andern 12um O pfer gefa,l,len. 
Um das Stimmung•sbarometer nicht faMen z.u lassen, legt der zünftige Kanuite nach 
solch Widerwärtigkeiten ein Frühstiück 1e1in. Das haH, ,und mön -versprach sich von der 
Et-<;?ppe nach Hedwigsburg schon etwas mehr Wasser. ,Das traf zwar ,nach E·infouf des 
Muhlengraibens zu, aber ... seit wann kommt ein Unglück a•M ein? Bis dalhin war die 
Fahrrinne ,so ·schmal, daß die da,s Ufer ,vn Unmengen bevölkernden Frösche, hierzu-
lande ltschen ,genannt, mit Vergnügen von. der Ge·l1egenhe,it Gebroiuch machten, durch 
einen Sipr-ung ·in die Si-tzliuke alls blinde ,Passag,iere sich mit den Vorzügen un1serer 
Poddetei ver,traut ziu machen. Gegen so ein einzelnes Exemplar w äre ja nichts ein-
zuwenden ,gewesen, -0beir ,diese neckischen Unken hürpften gle·ich famil•ienweise auf 
und ,in !Unsere Gummikreuzer und _itro.tz heftigster Gegenmaßnahmen zählte ich in 
Hedwigsbur·g immerhin .noch drei stattliche Vertreter dieser Spaßvögel in meinem 
Vorschiff, wobei als Hauptmerkrna·I dieser Gastpassagiere deren vorzüg+icher Au,s-
möstungsgrad :heftige Anerkennun,g albnöti-gte. Abe·r Spaß beiiseite, hast Du, geneigter 
Leser, ·schon ähnl-iche ' Erl.ebni,sse mit diesem quakenden Gesocks ge,habt? Wenn nicht, 
dann se·i fr.oh und me,ide pad.dellnderweise die Ufernähe. ißejm Umtro,gen an der 
Fäihrmühl,e verabschiedete sie:h der größte Te1il dieser Störenfr.iede mit gewoltigen 
Sätzen -in die Freiheit, ganz Hartnäckige hielten · jedoch mucksmäuschenst.i·II ihre 
Stel-l-ung im äußersten Vorschiff. -~e,signier,t gab ich den Kam,pf ai\Jf. Hinrer Hedwigs-
bur,g war unsere O ker dann einwa1ndfrei, wenigstens bis z-u Pa,pa No~e. Wer will 
es uns -verdenken wenn wir nach ,a+lem Umhil,I mit diesem wackeren 18<:ldemeister 
anläßl-ich seines 40. Geischäftsj,utbilöums ,e1in Stündchen verplauschten? Aber das dicke 
Ende komm.t ja noch! Wer ,in W olfenbüttel bei dem au1genblickl,ichen Niederwasser 
beim Umset,zen nicht zu Schaden kommt, ha,t Glück gehabt. UnterhaJb des zweiten 
Wehrs waren wir körperli·ch -und seelisch weich geworden. Aber siehie1 da. Drei 
Boote waren uns aus Braynsc;hweig entgegengefahren, man hatte s·ich schon Sorgen 

iOtnlt an ntt Jultunft! 
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um uns gemacht u:nd gab dann ,der Freude üb er das noch möglkh gewordene Zu-
sommentr,eHen durch ein rücksich}sloses T1empo-Fahren -himeichend A1usdruck. So 
gegen ,acht Uhr abends er.reichte eine abgekämpfte Tr,u:p.pe das Tagesz.i'e'I im heimat-
lichen Bootsha•u-s. SonsHges? tDen Kampf ge,gen das Unha•ut um unser BootSlha,us haben 
zwei a,uf Sonntag-Urlaub befindHche Gefre,ite unt,er Ass.i1Stenz gärtnieir-isch . hoch-
talenit,ierter Kaimeraden bis auf eine k•leine Ecke siegreich ,durchgeführt und die O?· 
gelassene Oker bot einigen vorbikl.lkh eifrigen Freunden aus,g·i1eibig Gelegenheit, 
Moor- und Schlammbäder ohne finanzieMen Einschuß, ober ,un,ter . A,ufrechnung als 
abg·eleisre.ten Arbeitsdienst, ,an .unserer FüHe zu nehmen. Habt Dank, 1-hr Getreuen! 
Was wir die nächsten Sonn.t,age aHe!S verbrechen, beschil-ießen wir von foll zu F'<::11, 
.in , Aussicht ·steht für Juni eine -Sonnenwendfeier ouf der Z•eltwieise, man munk1e1lt kre1s-
·sei,t,ig ellwos von eioor PatrouHlenfa,hr,t, d,m; Wann und Wie ersche·inf ,j,edenfaHs recht· 
zeitig am ,;Schwarzen Br,et,t". T1e1ilnahme a,n der Ga1u-Pfingstwanderfaih rt Hannoversch-
Münden bis Hamel,n f.ür jeden, der e1S ermög•lichen ka-nn, selbstverSlländlich. V,er,ge_ßt 
,ober an den Ta,gen, da ,ihr nicht ,a,uf Fahrt sei.d; die klei,nen Anbeiten am und rm 
Bootshaus •nich1, deoo a·uch -in ,diesem Jahr geht die wohnliche Ausgestal,tu,ng unseres 
Heimes vyeiter. Nehmt Euch o·He ein Bei!.piel am Kapitän des · zugezogenen „Se~-
,teuf.e·ls", di·eser Wackere arbeitet buchstäbHch bei lns.t,a,ndha•l,tung des P,latzes fur 
drei, obwohl er ,ber,uHich die wenigste Frei,z,ei;t hsit. Solch ,Beispiel wirkt ja W1und~r, 
und wenn dieser Ge1ist so bleibt ,und damit ,d,j,e (gottlob) y;en1igen · Lauen noc~ mit-
reißt, dann habt ihr einen -langen sonnigen Sommer ehrlich verdienit. Den wunscht 
Euch von Herzen E'u-er · Obma,nn 

Nachschrift : Lieber Schorse, unserer z,ei,tung verdienter Hemus.geber, bist _Du 
nun mi.t der „Safit.abt,eilun1g" zufrieden? Wenn jo, ,dann •er.mög•lichie um; bit.te, bitte 
die monatlkhe Z'Ustell,ung eines ,Extra~Exemplanes dieses Blattes für ,unseren Zeit,ungs· 
haMer ,im Bootsha1vs zur erbaulichen ,~ektüre der ,uns -g·eleQentMch be&uchend~n 
lnte1ressenten, es möchten sich viel·leicht schon aus solcher Gelegenheit neue Mit· 
gl,ieder für .unsere E•i,ntracht ergelben. Dein D.ir sehr gewogenes Füchslein. 

Wintersportabteilung 
Obmann: Karl Gelbke, Waterloostraße 14, Ruf 5450. Sportwart: Karl Michel, 
Altstadtring 1, Ruf 3269. 

Aim Sonntag, dem 2'2. Mai, haben wir mi,t der Holzbeschaffung und der soimmer· 
liehen lnstands·et,zung der Hütte begonnen. E·s war nur ein beschie1i,dener Anfang, ge· 
wissE:rmaßen, nachdem ,der W·inter eigentl,ich ,noch nicht ,z,u Ende 1ist, eine Aufklär:ung_s-
ab.te1,l,ung oben, um festzus~el,len, wa,s in dies·em Sommer aHes z,u rtun -ist wie die 
Verhältnisse auf dem Hol-21markt !,iegen usw. Trotzdem konnten 1 Spor,t;edakteur, 
1 Forstme,ister, 1 Kanonier un:d 1 Prokurist die ä-ußerlich wie Strauchdiebe nach land· 
lö_ufige_r Ansieh~ na_ch unserer Meinung ~ben wie Amateurwaldarbeire.r' aussehend, 
mit Beil und Sage in ,den Bestand zogen., schon ain ,diesem T a.ge 2 oornige Fuhren 
Brenn,holz ·ei.nf.ahren, die ,der Zerk•leinerung und Unterbringung auf dem ißoden harren. 
Dabei stellten wir, ebenso wie bei dem Wa ldlauf, vor ,de,m Aufstehen liest, daß sogar 
der AchPe1rmann an seiner Nordse,i,~e ibis u,nter ,die Damenschne·ise, ,im Walde noch 
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große Schneeflecke ,aufwe,ist. So lange wir in Oderbrück hausen, i,st es noch nicht 
vo~gekommen, daß ,sich der Schnee ,in dieser Höhe bis Ende Mai gehal,ten hat. -
Wahrend 1im Walde Bej,J un.d Säg,e widerha.Jlten, sorgten ,in der Hütte Toni -und 
Ma-r,ga Micheil nicht nur f,ür das Essen und die sonstig,e Hausarbei,t, ,sondern gingen 
ebenf.aUs kräft,ig an die weliblichen Sommerarbeiten an der Hüt.te. Die Skiablage 
:,vur~e wieder als kleiner Sommera'Ufenthaltsraum ,eingerichtet, der S.teinholzfußboden 
in ?,1esem 1Ro-um und in der Küche gründUch gereinigt ,und geölt, die Küche ein-
schl1eßi:ich der F,liesen an den Wänden einer Generalreinigung untero::ogen u,sw. 
Ho_ffe~t,Hch entwickelt ,sich nun das ,so-nntägMche leben auf der Hütte ,im Sinne dieses 
Ori1ent1er-un.gssonntags so, daß wir ·e,s nicht nöti,g haben, gegen Ende d'81S Sommers 
w,ieder säumigß Mit-glieder an ihre diesbe,z,üglkhen Verpflichn.mgen z,u erinnern, oder 
gar Str?·fen w(e 1im Vorjahr-e zu verhä~gen. Einige Skikameraden, -~.ie au~ di~m 

· An,Jaß 1m Vor1ahre Besserung ,und W,1edergv~machiung gelobten, sind mit dieser 
Wiedergutmochiung noch im Rücksta,nde. 1Es wird ihnen, wenn sie nicht bald auf Reihe 
kommen, so gehen, wie säumi,gen Zohlern, die dann von ihren Schulden nicht mehr 
los komrmen. Hoffentlich hat d-i'81Se K1ameroden ,unser,Hüttenwort entsprechend erinnert! 

Abliefer,ung der Hüttenumlage ,usw.: -Diejenigen Kameraden, die ,ihren Anteil am 
Hüttenibo,ufond in festen ,rege1lmäßigen Monatsraten bezahJen, ,müssen mit diesen 
:Z.Ohlu,ngen a,uf ,dem La-ufenden bleiben, damit unser Kassenwart nicht immer wieder 
u:1nötige A,r-beiten ,und Unkooten mit .den Mahnungen ,und de'm tJnzug ihat. Grund-
satz,Vich wer-den al,le durch Zoh'lun,gsverziug verursachten Unkosten von den sä·umigen 
Kameroden eingezogen werden. Es geht nicht an, daß die anderen auch noch mit 
solchen unnötigen Unkosten belastet werden, an ,denen sie schuldlos -sind. - Jahres-
umlage für feste Unkosten, die die Hütte verursacht, ,soweit dies:ehben nkht durch die 
-Hüttenbeinut,Zlung entstehen: Diese betrug in den ,Jets1:ten Jahren RM 2,-. Sie ist im 
Gegensatz zu den regelmäßigen monatlichen Roten für den Baufond an den Hütten-
wart z-ur Verwalt,ung der Hütte und der Bezahlung dieser Kos.ten zu entrich'ten. Für 
das Jahr 1937 haben viele Kameraden -diese . Umlage noch ,nicht abgeführ1, so daß 
der Hüttenwar,t ,in z,ahhungsschwierigke1iten geraten ist. Er wird ,doher diese Umlage 
für 1937 von den Kome1roden, die. nicht spätestens in der Junimonatsversammlvng 
(am 13. 6. bei Danne) bezahlt haben, einschhießlich der Einzugsspesen durch Nach-
nahme erheben. Sport •ihm diese ArbeH und foch die Unk9sten 1 

· Die Abrechnung für ,das fohr 1937 oot nun ergeben, daß wir ~it der bisherig~n 
Um.Jage von 1RM 2,- für diesen Zweck nicht mehr aus-kommen. Sie mvß daher fur 
cJ.a·s Jahr 1938 auf RM 2,50 erhöht werden. Beg,lückt auch mit de-r 38er Umlage unseren 
Hüttenwar,t so ,bald al•s möglich. Er !hat mit einem Minus in der Kasse ,natürlich kein 
sor-genfreies Wirtschaften ,und w,ird schil·ießMch ob solcher Geldsorgen alt 'Und grau. 
Der ,Hüttenwar,t rnimmt solche Zohlungen auch a.uf der Hütte entgegen, er ist alJch 
jeden D.iensto,g und Donnerstag 1beim Tra,ini-ng lim Stadion empfongsbe!e!t. Das beste 
1st aber, wenn a,lle Kameraden ,in den Monatsversammlungen regel!11aß1g ~ez_ahlen, 
dann kann nicht ,nur der Hüt,tenwart, sondern auch der KassenVKJrt die Arbeit fur alle 
K'(]mer-aden an ,einem Abend erledigen, während sie sonst unnöNge Meh,:orbeiten 
haben. K. Michel 

Die Hausfrau wählt in Stadt und Land 
für ihre Küche nur noch >>lmmerbrand«I 

Besudlen Sie unsere Werbe-Vortrage fed•n Montag nadlmlttag 5 Uhr 

Ruf 1986 Der Feuerwehr gegenüber 
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Ein ideales Reiseziel für den Sommer: 

See- und Solbad Swinemünde 
Reisen war von jeher .die Sehns•ucht oHer Menschen. Das Wor,t „Reisen" übt immer 

wie,d,er ne•u ,ei•nen greheimfllisvoJ.len ,Reiz auf jeden Einzelnen ,a1us. - Wenn der waue 
W,inter mit Schnee ·und Eis langsam iwe'icht und das Land di~ herrliche ~chonhe1I 
e·ines ne.uen Frühl-ings schmückt - donn wird diese Sehnsucht starker ,und •starker und 
läßt nicht Ruhe bis zur Erfülilung. 

Reisen oHein wünde ober nicht ·lmmreir restlos befriedigen, es kommt -darauf an, 
ei-nma,I, w i e man re.ist, und ,dann vor o-11.em: wo h i n man rei•st. Die Gegend,_ die 
man sich ,als Re,i-seziel aussucht, muß stärkstes Interesse erwecken u,nd muß „ein~m 
,a,Hes ver,spre.chen, was man a,n Schönheit ,und Fre·ude erwartet Selbstverstandl1ch 
.mruß man sich beim Reisen auch von gewissen Stimmungen leiten lassen, ers_t da~n 
wird man das ,Fluidum des Reisens -g.anz ,auf •sich wirken lassen können. Dabei bleib 
e-s g:onz g,le.ichgült-ig, welchen 1Reiseweg man wählt, das bleibt ganz der ~i ndivi~-uellen 
Vorl-iebe überlassen. Der ·e1ine segelt .hinaus- 'in die Welt, der andere fahrt mit ~em 
Auto, mit der Bahn oder ,mit ,dem Dampf,er dem Reiseziel entgegen, aber. aHe d1esie 
Menschen sind .g·leich volle-r -Erwartungen, voller Freude auf eine schönie Zeit. . 

Als ,ein wirkl'ich ,ideales Reiseziel llat ,sich das See- ,und Solbad Swinemünde ,im 
.laufe einer langen Reihe von Jahren einen Weltr-uf ,geschaffen. Wos gibt ies wohl 
·schöner.es ,als zur Sommerzei,t ,das P,anorama von Swinemünde: Di,e schöne und 
intere9sante Stad'., ,im gl,itzer~·den S<;>nnenl,icht ,die wei,te, blau~ Os,tse1e· d~r Pommerj 
sehen Bucht ·und rir.gsher-um die hernl1chsten Laub- ·und Nadelwalder. Wo gibt es woh 
eine Gegend, ,di,e soviel .obwechsl1.mgsreiche .landschaftliche Schönhei.t a rufweist? Der 
BadestaG!t ,ist •ein •in ,der ganzen Welt einzg ,da•stehender breiter, we·ißer Strand V?r· 
gel,ag·er,t, ·die entzückendsten Kuranbgen -erfne•uen Auge ,und Herzen, und wei,te 
Loub- ,und Nadelwälder, die, von :idyllischen Seen -unterbrochen, die Srodt um-
sä,umen, versprechen ,er,holungspen.dende Zerstreuung in fre ier Gottesnatur . 

. Beri ißetr.ach~-ung dieser Momente off.enbaren s'ich die Vonzügre• des See- u~d 
Solbades Swinemünde ganz besonders und in überzeugendster Form. Zunächst ein-
mal ,die Wohngelegenheit: •in dem g•artenstiadtähnl,ichen .Bade-viertel, das von der 
Hofenstadt ·durch ,e:inen a,usgedehnten Kunpark ,getrennt liegt, bietet sich in sauberen 
Hotel,s, Wlhn und P·ensionen aller Wohnkomfort -den man skh wünscht. Man karyn 
Unt,erkunf,t ganz seinem Gek!beut,el entsprechend ·wählen, man wohnt •immer ruhig 
vnc;I gut, von ,au~mer.f<samster Bedienu.ng betreut. Was nun weiter Unterho·l1ung usw. 
anbetri.fft, so le'istet die Ba1devieinwaltunig der-ar,t vi•e·I, .daß -ei·nfiach .a,uch der and 
spruchsvollste Besucher zufriedengestefü werden muß. Ein 35 Mann stiarkes K1ur- un 
Sinfonieorchester sor,gt für ,musikalisch-künstlerische U-nterhal-t-ung, vormitt,ags spielt es 
·im sonnigen Kurgarten, nachmit,tags ,auf ,der Strondpromenade und oben.ds im Kur-
ha:us. Vor,trag,sabende rezitot,ivier, .gesang,licher oder wissenschaftlicher Art wechsel-n 
ab mit Tanz - Reunions, Strand- und Bordfesten, Feuerwerk und 111.uminat,ionen usw. 
Swiinemünde hat außerdem ein.e ganze Reihe wirklich vornehmer und dezenter Bar-
betr,iebe, ·hat K_abarett, KonizertkaHe:es, Kinos u·sw., es braucht dso wirklich niem.9-nd 
etwas ·z,u vermissen. Besonderes Interesse erwecken die alljährlichen Flottenmanover 
oder 1~- ,und A:uslöndische Fl.ot,ten.besuche. - Spaziergänge am Hafen mit aU dem 
P.as$ag1er- ,und Hande'lsschiffs-Verkehr oder Ausf.lüge mit dem Motorboot zum ,L,eucht· 
turm un~ ,den benachbarten Badeorten, Sonderfahrten nach Rügen und ,Promenaden· 
fahrten m See auf komfortablen Sa,lon-Schnelldam,pfern ,und v,ieler,lei andere Ver· 
onsta,ltungen ,sind ,dazu angetan, das Badeleben recht viel,ge_st·altig z,u machen. 

Selbstverständl-ich •ist es ,dem Sportler ,mögMch, s<e!i,nen Sonder,interes-sen zu frönen : 
er kann turnen, r-udern, reiten, schwimmen, seg,el,n soviel und so oft er wil!, In 
zentr;1le~ Lage, von herrlichstem Kurpark umgel::ien, •locken sonnige, wiindgeschut:zte 
Tenrnsplatze zum Spiel. Sportinteressent-en körinen a,uf dem modernen SportplollZ 
Turnvenanstaltungen ,und Groß-Fußballspielen, •die Swinemünde seit 1937 z,um Sport· 
ba~ an -der <?stsee mochten, beiwohnen oder R·uder- und Segelregotten zuschauen. 
Zwischen aM diesem leben und Treiben vegeht je·dem .die Zei,t wie im Flvge . 

. Wer sich also das See- ·und Sol1bad Swinemunde als Reisez,ieil bestimmt, koundnn 
niema,ls enttäuscht werden. See, Sole, Sonne und Lu,ft doZJu die viele ZierstreoonQ 
das inter.essante Leben bü~gen für einen Ideal-Urlaub. 
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Niemand ,braucht aus dem Rucksack zu leben 
Für Verpflegung beim -Deutschen Turn- und Sportfest wird gesorgt. E,s ,gibt in der 

Geschichte Kriege, die verloren wurden, weil der Nahrungsmittelnachschub ausbl,ieb. 
Eigentlich brauchten wir Z'U diooe.m Beispiel gamicht z-u greifen, um klar zu machen, 
daß ,die V,erpflegungsfrage beim Deu,tschen Turn- und Sportfest in Bresla,u zu den 
Wichtigsten Fragen überhavpt, gehört. Jeder wird sich auch ohnedies vorsteUen können, 
Was es bedeutet, Hunderttau5ende von Menschen, ,die z,um ·größten Teil noch da.z,u 
zeitlich ,an •ihre Wettkämpfe gebunden 5·ind, a,usrekhend und ,gut .z,u verpfilegen. 

,, 

Hauptbahnhof gegenüber • Fernruf 428 
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Die Geschichte eines Propellers 
JuH 1919. Stiftungsfest in H Der Jiußba-llkluib „Germaniio" begeht seinen so~-

so,vielten Geburtstag, d ie ganz,e Stadt feiert ihn mit und ist auf den Seinen, um sidl 
nichts von dem umJ,cmgreichen ,Festprogramm entgehen ZJU lassen. In d ies~r ~!eiinstadt 
gibt es zur Mittagsstunde des sonnenklaren vnd schwülen Sonntages f.ur 1vng __ und 
ailt n1ur e ,i n Z,iel: die Begrüßun.g der ·in Sportkleidung aufmarschierten iZo_hlreichen 
Gäste durch den Germanenvorsitzenden, von de<m gerade d ie Schl ußworte uber den 
Marktplatz schal·lten: statt de,s vorgesehenen Umzuges müsse sich iede der an. den 
in wenigen Stunden be,gfrmenden Pokolspielen teilnehmende Mannschaft a-n ~inem 
Propagandastaffellquf durch d ie Stadt beteiligen. Und „als Preis winkt dem Si,eger 
dos W,ahrzeichen unserer Stadt, ein Flugzeugpropeller mit W -idmung I" 

Das gob den in de'r · Sonne Schmachtenden den Re,st. Statt des Erlösungsr_ufes 
ei,ner nicht gerade kmzen Ansiprache kam das „Hi,pp-hipp~hurro" •infolgede<ssen uber1 ein bescheidenes Echo -nicht hina-us ·und -g ing in einem aMgemeinen Volksgemurme 
unter. . 

Aber was hailf das al-les, mi,t,gef,angen, mi,tgehangen ! Um die Viielfarbigke-it der 
Mannschaften an den Wechsekma-rken scharten _sich die glückl ichen Neugierigen, um 
de~etwegen das nachfolgende Schauspiel in Szene gesetzt war. Der Gedanke an 
den erfrischenden L'Uftzug die•s Propell.er,s trieb wie eine „Fata morgona" auch !,Kon· 
ko r,dia" zum größten S-iegeswillen a·n. Gingen sie nicht mit den größten Aussi~t~~ 
ins Rennen? Standen doch neben einigen „schweren" auch sehr gute „Le1_cht -
Athleten ·in ,ihrer tv\annschaft. Hatten sie nicht doz:u ein „leichtes" los g~ogen bei ?8r 
Vertei:1-u-ng der Staffel-stöbe in Ges~al~ eines abgebrochenen ,~ampionsrobes? V,ietle1dlt 
kannte dieser sogar den Weg und war am Vorabend beim Fackelzug zu Ehren 
„Gemronias" vorangetrogen? (Die Hii~ze spukte schon bedenkloich in den Köpfen 
der Wartenden !J Doch da kommen sie! Es g•i.ng bergauf. Das Feld war geschilossen. 
Konkor-dia, hla,u,gelb gestreift, -ha,tte seinen ,schwersten Mann am Anfang ,eingesetzt. 
„ Paul" hieß er, aer mit „Kater", so nannten 1ihn seine Vereimkameroden, den Stab 
wachse-In mußte. Das klappte aher nkht, wohl weiil beide seit 1hrem letzten Schul-
fest vor 25 Jahren ke,inen Lampionstab me>hr in der Hemd geha~ hatten. Kurzum, 
der Wech,se·I war keiner. Der S,tab, besser ge·S10gt, das Stäblein, fiel hin. Und wo 
fiel es hin? - Nicht ·in ·den Kana·I, dann wäre alles - gottlob! - aus gewesen, 
nein, es ,fie-1 so ·lang .-es war ,in ie1ine Stroßenbahnsch·iene ·und war durch nichts zo 
bewegen, seJn eisernes Ruhe·6ett z-u ver.l.assen. 

Wißt Ihr, wa,s es heißt, auf den. Knieen bei 3) Grad Celsius .unter dem ,Gelächter 
eiiner schadenfrohen Menge atUf dem 1Pf,laster hinzurutschen und mit dem Staffelstob 
von „Konkordia''. die Schienen ent-lang zu fahren? -

~och a,uch das nahm schließl-ich 1ein Ende, als ·nach meterlangen vergeblichem 
Bemuhungen dieser Art ein kluger Einfo,11 ,unsern Sch1enentechniker veranlaßte, den 
Angriff ·auf die Tücke se-ines Z1e1pters von beiden Seiten auszuführen. -

Longe schon woren die Läu.fer der anderen Man,nschafüen den ,BIJcken ent· 
schwunden, als ·der endlich Siegreiche mi~ der Ei-le -eines gestiefelten K,aters" ein 
V1e:rfo.lgungsrennen . auf Leben ·und T o.d a,ufnohm. " 

,,'~emer liefen -" w,ird der Unkiundi,ge ,kalkuHeren. Denkste ! Solch~n Ze-itverJustd 
hat eme gute Staffelmannschaft -über! ,,Konkordia" ging als erste durchs Z·iel un 
führte den Propel·ler heim. 

Diesie! Rennmannschaft ha,t,te bewi.e,sen, daß sie wohrha-ft eine fliegende. war, 
ols Fußba,llmannschaft flog sie schon schlechter nämlich aus der Pokalentsche1dunO 
h_erau~, ~ach.dem das 2. Spi_el O : ? vedoren gega'ngen war, ·am schlechtesten abe~ flog 
sie m1,t 11hrem Prope-ller, rnc~t e1nma1I vollständig -angezogen, 2)Um Bahnhof e1l~nd, 
auf dem ,gerade das Schlußlicht des •letzten fahrplanmäßigen Zuges Richtung Heimat 
entschwand. 

w_enn _dann noch von der Rückfahrt über weitabwärts gelegene unbeka~1 
Orte rn Gute~agen -und Bremserhä,uschen erzählt würde gloubte es doch kecnet 
dar,um fragt die 2. Mannschaft von „Konkordia" 98'lbst ob die Geschichte von 
P~o~eller so war, wiE: Gie. hier 'beschrieben tst, und all~ werden es &,eh bestättgM 
die ihn _abwE:chselnd 1m La,ufschritt 2)Um ·Bahnhof getragen hoben: Mellin, TeichmQfl'P 
Buch, <D1edenng, Scheller, Kote, Klöppelt, Täger, Hädrich, 1-lieoinemann und Gro 

' 
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DKW- , 
Motorräder 
Ersatzteile / Zubehör 

Die neuesten Modelle 
sofort ab Lager lieferbar 

1fudoil 0~ =h~~~-uge 
Reparaturwerkstatt/ Fahrschule 
Kaiserstr. 34, Ecke Wendenstr. 

•. 

. 
Leben·smittel-

W al d 
Leopoldstra.ße 23 

Fernruf 1971 

6erellfd1ilftshous ]um qoff ögl!r 
13raunfd)n,eige gröpter <5aal 

WIiheim Qupe 
, 

fiohlen 
Bre~nmaterialien aller Art 

BRAUNSCHWEIG 

Lager mit Gleisanschluß : Nordbahnhof 

Kontor und Lager: Gliesmarader -Str. 93 

FERNRUF Nr.2799 

Wi 11 i Otto Polster- und Dekora.tionsgeschäft 
Neuanfertigen, Aufarbeiten u. Modernisieren 
von sämtliq,en Polstermöbeln / Solide Preise 

Sandweg 13 / Fernruf 2568 
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Von unseren Mitgliedern 
· Anmeldungen: Günther Bertram, Reichsstraße 39; Helmu,t Fa lke, Kreuzstraße -~la; 
Grel'I Hilmar, Andree1pkitz 2; Kiarl Hirschler, Friedrichstraße 41 _; ~rau HHdegard Hoing'. 
Siegfnieds,traß,e l'.21 ; llse Kothe, Leonhardstnaße 19; l,lse Lukmg, Stobenstraße 10, 
Ado,l,f · MuM, Kreuzs!naße 41; l_nge S_ad,a1u, W ilhe_lmi,torwa-1,I 2~; lnge U·lzen, SchunMte1: straße 5; Urs·el · Drusedau, Wilmerdmgstraße 12; Ludo Genhavser, Br.~Lehndorf, a 
st,att.erstraße 7; Lieselo.tte Heydmainn, 1Haimbu,r,ger Straße 2; Bernhard John, ~r.-Lehn-
dorf, Malst,at~•erst,r,aß.e 2; Geor,g WIiheim König, Marienstr.aße 2; Er-ich Luddecke, 
Sie,gfriedstraße 82; Rol•f Märtens, Edidastraße 6; Günter N-iehof, Zimmers,traße .26; 
Günter Bur,gdorf, Sta,d1,blick 14; Wolt,er Deim,pewolf, Honrothstraße 9; Karl H1b~, 
St-obens,tr.aße 5; Rolf . Pröve, Bül,tenweg 84; Werner Lütge, Hamburge~ Straße d25lf; 
Enich Ri-ese, Korfesstnaße 22; Margot Simon, Hohe,torwall 6; Kurt Spieker, Ru 0 • · 
straße 3; Arnold W·ande, Ce·Her 51raße 68; lrmgard Z,immermann, Sehunterstraße 4; 
K-ar.I Hie1inz Hoppe, Scharnhorststraß·e 18; Roiber,t Gloge, Comenius,straße 13; Ro~ert 
Jenzen, Händelst-naße 2; K.arl He,i·nz Ru,thmann, Wo'llmarkt 1; Helmut San.der, Sieg· 
friedstr-aße 4; ,Fra,u llse Sa·nder, Höfenstraße 14 ; Gi,sel·a Siebrecht, Am M agnitore io; 
Gerhar,d Söcht+g, .Siegfriedstr,aße 98; Gerhard Sopha, Okerstraße 2; W i+li Schu ze, 
Holwediest-roße. 3; Werner St.a,pel, Wochholtz•straße 15; Enich S,teffen, BrAeh~dot, 
HomburgstraJ>e 23; ln,g,e We,g,e, W endenstraße 63; lnge Wehrmann, Neugtadtning i 
S+w•id Zimmermann, AmaHenstroße 1•1; ,Hans Eck,har-dt, Pippeilweg 90; Ruth. V,e~us, 
Borßum Nr. 30; Gerhard Aibr•at-is, Ha:ns-Jürgen-S,traße 12; Ursula A:sch,punw1•s, Sieg· 
friedstr.aß,e 36; Hermann Hebenl•e, ,ß'.:·Lehn:dorf, Samstraße 71; Max Hoff.man~, Brd 
Quer.um, Am Wa lde 14; Herbert Konnecke, Br.-Lehndorf, Saorstr.aß.e 98; Re1nhar 
Meyend ing, Vechelade Nr. 26 (üb. Brschwg .) ; Herbert PaIpe, Antiusst r,aße fiJ; Gerhard 
Sc:igebi1el, Kastanienai'lee 36; Walter Schläger, Gefr., 1. KomIp./Nachr.-Aibt. 31, Kose'.,ne/ 
Bulten:weg; D1etr,1ch Wege; Wendenistr.aße 63; K,arl Wittenberg, Gre•nad-1er, 3. Kamp. 
J. R. 17, Humiboldtstr.aße 30; Giesel·a Wo lrze Giese•lerwa,I,I 6· Gertnud .ßräundle, leon· 
hardpl,atz 12; Hildeg,ar,d Göe, Hopfen,g,art~n 8; Adolf Heinemann, Arnsberg L W., 
~umlbec~erstraße 7; Fri,tz Wenzeil, S~e:inweg 2/2; Erika Wüm,pelmann, Si,egesplatz 10; 
Ernst Wiumpe,lmann, Sieg.espl•atz 10; Helmut Horchers, Vechelade Nr. 2 (üb. Brsc~:,vg.); 
Gerhard Voges, Vechel·ad:e Nr. 27 (üb. Brschwg.); Friede! ,Borchie r;t, Obertwppf.u.hrer'. 
1RAiD. 5/187, Sonnenber~ ·(ub. Brschvvg.); Eberhard Dröger, A,lre Knochenhauerstriaße 2, 
Hans .~ opfe, Al1st.od~r·ing 22 ; Ursu-lo K-lose, Lü tzowstraße 3; Alo i·s Rehberg, qber· 
truppfuhrer, RAD. 5/187, Soninenb.erg (üb. Brschw,g.); Franz Sch.ill,liin,g, Unterfelcl mei5ter, 
RAD. 5/187, Sonnenber,g (üb. Brschwg.); E.rwin Sieverling, Sonnenberg (üb. Brschwg,). 

Abmeldungen: W alter Schom!burg W·ilihe,lm Winter 1Heinz Gro,te Erich Herrmann, 
Wil,l.i Kreii he, Hedwi,g . Dießel, Jo-sef' Kattner, lrmgard Bock, Rkh~ rd R,i,echdmonn, 
Wolfgang Koch, l,ls,e Haars. 

Geburten: Hermann Lag es - e-in Soihin; Wailter Heibey, Ha•nnover - ein Sohn. 
Verlobungen: Eberhard Schmi,dt mit Frl. Gisela Krons.eder, München. 

. Vermählungen: Gerhard Heß ,un,d Hil'Clegard Eschemann; Dr. -i,n g. Hel,m,u-t tj·em-P,ei 
mit Fr-1. Ursula Keppel, Potsdam. AMen Gie:nannten unser,e her.zl,ichsten Glückwunsche, 

Todesfälle: Es hatten 21u bek-I,a,gen: L,ieselotte Schiu lt den Tod ihr,es V,a,ter•s; Rudolf 
Probst den Tod seines SHefva-ters; Ern s,t Fricke den Tod se,iner Mutt.er. 

Den ißetroffenen versichern wir ·unser,e a·u,frich,ti ge T eilna.hmie·! 
Grüße sandten dem Verein: Lutz Sauenbier ,a,us Meran. Heinz Spinti, Anbeits· 

,mn~n ,RAD. 7/187 . aus Bodenst.edt, -insbes. an die Handha,ll~bte-iil1ung; Horst Bosse, 
Brmt·zem, aIus Marienberg/Sa.; Gertru,d und Erich Hohnstein au-s Bad Gos,tein. 

* 
Für unse,ren Pl~tzmeis!er Paul ~ielinski, der zum l. Ju l1i aus unseren Diens!en .. ~J!; 

scheidet, suchen w,Ir zu diesem_ Ze1tpunkt,e e,i,ne 3-5-Zimmerwohnung. AHe M1t.gl I~ft _ 
w.er,den dringend qebeten uns dabei ,behilfhich zu sein. Meldung ,in ,der Gescho s 
s~elle 1e•rbeten, Ruf '24. ' 

,Schri ftwalter und verantwortlicher Anzeigenleiter : Gerhard Heß, Braunschweig, Rei~ 
straße 33 - Druck und ~e~lag : Franz He!', Braunschweig - D.-A. 1. Vj . 1938; 1 

Gult1gke1t hat Anzeigenpreisliste Nr. 4 
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Ob schneidende Kälte, ob Sonnenglut, 
Hinein in des Schwimmbeckens nilgrüne Flut! 
Und durch Sportmassage den Körper gestählt! 
Im Endkampf an Kraft es dann niemals fehlt. 

HALLEN-SCHWIMMBAD 
HEILBÄDER/MASSAGEN 

HOHENSONNEN 

5tobtbob Drounrchwl!I g 

Spiel mit! Wer kein Los hat, 
kann nicht gewinnen 1 

Lose der Preuß.-Süd d. Klo ssen lotteri e 
sowie a 11 e r zugelassenen Privatlotterien stets vorrätig : 

PaulEbeling 
Staatl. Lotterie-Einnahme/ Braunschweig, Poststr. 6, Ruf 1044 

/!;tii-uiu?J ~aaÜau 
die Großgaststätte inmitten der Stadt 
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Spnra belDelner . 

JCnnbesr pnrhnrre 
Donhwornprope 1 
!lemruf: 1lr. 5750 &i~ 5755 

; , 

'.3weigjleffen: 
:lnit~efm,~riebrid'l•.t:oeper,6tra~e (<Ue Q'.ampeflrajje 8} 

I < 

6teinweg 24 
~eaterwaU 16 (Q:d'e :Jafrerefeber <Strajje} ' 

S'tajlanienaUee 14 (Gd'e ~ffetviefring} 

. 

lrnunrmwetgtrme 
.Stnntsbnnh 

gegr. 1165 

Ober 110 lnhre im Dienp ner einheimifdlen Wlrtfdloft 
\ 

,\ -.~ 
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f dlon Sonntag obenb 
Berldlte Ober olle wldltlgen SportuernnPnltungen 
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für die Mitglieder des Sportvereins >Eintracht« 

Sämtliche 

Möbel Markwort 
Ausstellungsräume: Kleine Burg 15 1 Fernsprecher Nr.2779 

Ei g e n f a b r i k a t i o n: Werk Wendebrück bei Wenden 

~f~tt?etäfe 
Sportbekleidung 
Faltboote unq Badeartikel 

kaufen Sie richtig bei: 

v. Dolffs & Helle 
Breite Straße 2, Ruf 5021 1 Fabrik: Hildesheimer Straße 27 

Wir sind u. a . Lieferanten für die Wehrmacht, DRL, staatl. und städt. Be· 
hörden, SA, SS, Arbeitsdienst und waren maßgebend an der Lieferung 
für die Olympischen Spiele Berlin 1936 beteiligt 
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llodlridltenblott 
des Braunschweiger Sportverein »Eintracht« von 1895 e. V. 
Sportzwel•e• Fußball, leichtathletlk, Handball,. Hockey, Tennis, Tischtennis, Wintersport und faltboel 
G u c h ä f tute II e, ,Eintracht-Stodionc, Hamburger Straße 210, Fernsprecher 2-4 . Bezugspreis 10 Pfennig 

31. Jahrgang Juli 1938 

11111111111111111!1111111111 1111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

eüwi AanH. m,.,i Sie.q~ seift . 
.Alle ,a&e-ii Ptacµn ,c#e, Eftte, weH.K sie MWt Aämp/e,Hd mue,iqe/wi ! 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

EINTRACHT-JUGEND! 

T reibt Leichtathletik 
sie ist die Grundlage für iede Sportart 

Dienstags und Donnerstags ab 17 Uhr 
sind Obungsabende und bekannte Leichtathleten wie 
Gleitz, Gießelmann, Herbold, Dautenheimer und Hart-
mann führen die Aufsicht, um Euch auszubilden und 
zu fördern. 
Willst Du junger Einträchtler ein Kämpfer sein, muß 
Dein Weg durch die Leichtathletik erhärtet werden. 
Auch unsere Fußballspieler von Format haben diesen 
Weg beschritten. 

»Drauf und dran, sei Eintrachtmann !« 
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Eintracht-Echo ••• 
Max Schmeling k. o. - Bumms -da f,iel die Lampe um .. E,s wurde rieichJich vi~l 

fomtam um eine g,utbez.ahlte Angeil·e,genhe,it gemacht, di•e -schJ.ießlich anderthalb M1· 
nuten ,gie1claiuer,t ,ha.t. Wir rhaben meiner -unmaßgeiblichen Meinung noch nicht für 2 Pfen· 
ni,g Pre,s1ig,e oder Anse,hen dadurch ouf dem Weltmarkt verloren, daß ,e•in Nigger 
störk,e•r war ,als unser bester Boxer. Wir wo,lilen ober ,daraus lernen, daß man wirklich 
nicht söv-iel Aufhebens ,davon machen ,soltl, wie hierüber vorher z. B. gedr-uckt wurde. 
Es ,geht bestimmt nicht um Deutschlands Erhre oder Ansehen, wenn die beiden sich do 
drüben mit ,den Fä,usten bearbeite·n. Freuen wir uns, daß unser Schicksal in anderen 
Händen lie·g-t ..... 

* 
Hannover 96. - Niedersachsens Me:ister - hat sich am 26. 6. 38 fabelhaft ge· 

schlagen iund den Knappen, .die wir aus eigener Erfaihr,ung kennen, ein Unentschieden 
abgetrot,zt. Wi-r gratulieren herz-1.ich den Kameraden von ,der Radrennbahn im N·ach· 
bar-dorf ! W ir spielt-en am ,gleichen Tage ung,lücklich gegen Vktor,ia Hambur_g 1 : 3. Es 
w,ar eine unverdiie1nt,e ,N1iederl.aig1e, .die wir trotzdem in g1uter Haltung h1-nna~men. 
Und am Mittwoch, dem 29. Juini, Austr-ia-Wien in einem a,us dem Uneintschieden 
Sch,a,l,k,e-Hannover 96 uns von ,Scha,l•ke dediz,iertem Aben,dspiel. N,ur 2 Tage vorhnder 
Z,e<it für Reklame und O rg,anisation ... und soviel l.!e•ute unserer Ersten verl:etz! u 
krank ... Ahe-r ,unsere -EH war da und Hubert S,acha war' wieder ,da -und sie ließen 
sich von den großen Namen in der W -iener Mannschaft nicht ,imponieren. Sie kämipf:en 
,und spiel,te,n, sie · l,ie,fen und schos,s1e1n und verwerte~en von 20 Chancen dre·i z,u bild· 
schq,nen Toren. Unser .großer Gegner hat-te ,vie,1 .weniger Gelegenheiten heraus· 
g•earbeitet, schoß 1e1i·n bildschönes Tor und war dankbar, daß e,iner der Unsere~ kurz 
vor Schl·uß ,Hand machte, so daß unser Sieg nur 3 : 2 hieß. H:ier stehe_n u0sere Siegendr: 
Ehlers, Schade, Sukoip, Busch, Sacha, Carl, Klinger, Lachner, Mascinsk1, Ender u 
Protrek. 

* 
Aber ,J,esen wollen wir solche Bericht,e wie die vierten rußha lle r s·ie in derB v~,: 

r,i·gen Nummer brachten . Ich habe da;w z~ sagen: Und a ls der „Flachs" nen " 0 

:be~am - -er e-ine Tintenfeder niahm - mit Worten wohlverzierten - sang er d~ 
_Lob der Viert,en - ·in k,urzgehalrnem Zei~un,gsrahmen - nennt er der Seinen Kose? 
namen - und schildre1rt Fre,ud ,und Ungemach - Bravo -Flachs! Wer machts ,ihm noch 

OosRlter! 

Denke stets daran, 
daß auch das AI te r mit der Zeit 
an Deine Tür klopft und_dem 
Geldverdienen , Halt< gebietet. 

Spare beizeiten! 
Dann kannst Du ohne Bange uj 
Sorge in die Zukunft schauen 

S P A R E bei der 

Braunschweiger 
Baugenossenschaft 

· e. G. m. b. H. -1 
Am W~ndenwehr 21 · Gegr. l 

· · maJFEmmci1m1m-i~~-·»iI~••r.u~~ ....... 
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



Der Sommer i,st doch noch 1ins Land geizogen 1und wird er uns ol,s Ersatz für die 
Sa,uregurkenzeit im f.ußball ho.ffentliich neben necht schönen Tagen viel fre,ude ,in äen 
sommerli'chen Sports . ileichtothleNk, ,Harzwandern ieinschl>ießUch Hüttendienst (,der 
kleingehacktie1 Holzvorrat muß ·ergänzt werden), foltboot und Tenniis bringen. Ein 
,gr<;>ßer Tei,I ,unserer Mitglieder ·steht di,esen herrlkhen Sportarten noch problematisch, 
un,~nti~ressiert, g,elongweilt oder gm ·ablehnend gegenüber. Ist natürl.ich vo·llkommener 
Blods1nn .. . Donnerwetter, gednuckt sieht so'n Wort wie „Blödsinn" viel geföhrlicher 
aus, al•s es sich, noch dazu -i,m Dia1l,ekt gesprochen, anhört. - A,lso nehmt an, es sei 
n~r ,g,e,sprochen, srtr,eichts hier mi,t Tinte aus .. . Nein, aber wirklich - seht Euch ma,I 
diese Sportorten mit •interessi,erten A•u,gen an: Wort Ihr schon mal o,uf ,unserer Falt-
boot-W,i,ese am F,uße de,s Montie1 Sche,rbelino? Geht doch mal hi-n Sonntog vormit-tags 
oder an e·inem ,der zahlreichen Heaimten-Nachmittags-Frei-Tage. ,Ihr wißt doch, wie,'s 
gemacht wird: Klopft an - 1rete1 e.in - sagt Heil Hiill.er - . ,und setzt Euch hin 1 -

Der Fdf.boot~Gustel fr,eut sich . .beistimmt. Oder habt Ihr schon mal da,s Tennisdraht-
verha.u 1siegr-e,ich .,d,urchschr.i,tten ,und Euch auf ein_e der Z!ahlreichen weißen Bänke ge-
s~tzt und ,denen a,uch ma,I ein Wor·t ,gegönnt, ,, ... me·in N,am,e ist Fmu Rütjerott, ich 
bin ouch 1in Eintracht, 1me·in ·Mann a·uch, ,und da möchte ,ich .gern mal über das mir 
n~ch wen,i,g be:~annt,e Tennisspiel mich unterrichten, danum bin ,ich hier ... " Und Du 
wirst_ sehen und hören, l•i-ebe Frau Rütjerott, wie gern man Dir von dem schönen · 
T e~n,1ssport erzählt, ,und Du wirst künftig ,i-nteressierter -und fochkundig dem -schnellen 
Spiel mit dem weißen Ball folgen. Na, und wenn da,s nicht reizt - ·bufen könnt Ihr 
olle - ,dann wandert 1im Harz, besucht ,und benutzt ,unsere Hütte bei Oderbrück. -
A1uskunft Geschäftsstelle. 

* 
Wer Ende Juli Fe-rien hat, fahre mj.t n,ach Breslau I Ihr kommt nie wieder so bilHg 

und zu so großeim Enleb-en in .die Süd-Osrt-Ecke unseres Vaterlandes! 

* 
1 . 

Die Menge 'schre1it rast, tobt, ipfeif,t - Hexenkessel - ,cl,ie Spieler werden nervös, 
a,_uf.geregt - es kom~t zu Szenen ,im P,ubl.ikum, schon springen 2 über .die Barriere, 
emer folgt - ne,in dre,i -: fünf - z,e,hn ..:__ Poliz-e-i greifa ein - - 1i.st alles vorge-
kommen lf Ursache: e,ine sachlich rkhtige Entschie1idung des Unportei,ischen gegen den 
Loko,lpatrioten, die keiner der „Anhänger" versrond. Gegen diese Unkenntnis kämpft 
neben ,seinen akNven Autgaben u,n,ser Schiedsrichter-Obmann 0 . L. In Kursen und 
z.~i,t,ung·sarti~e,ln ve,rsucht er planmäß,i,ge Erzi1eihungsarbeit zu ,leisten, die oft olJ neb_en-
sachHch angesehen ,in 'ihrem .erz•ieherischen Wert -verkannt wird. Aber er laßt nicht 
nach. Und ,gera,de diese Intensität seiner Spezio1lorbeit ,hat ihn zu einem der beach-
tet_en Männer a,u,f diesem Gebiet ,gemacht. So hat z. B. d ie d_eut-schie Schiedsrich!er-
ze1tung mehr 'Ol·s einmal 'Sleline gr,und,sätzlichen Arbeiten auch au.s vnserer Vere1ns-
ze.itung iü.ber.nomimen ,und sich entsprechend anerkennend dazu geäußert. Ich wünsche 
unserem Kameraden Lüt,geharm jedenifa/,ls noch mehr Erfolg seiner Arbeit! Zander . 

• 
Ferien? Jawohl! 
Doch vorher geh' zu Deinem Friseur Bruno Steding 

Kattreppel n/Da mm 
Parfümerien und Toilette-Artikel 

f Dr ble Reife: Qoutcreme unb Sonnenöle 
, 1 

In groler 
Au1wahl 
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Berichte der Abteilungen 
Fußballabte;lung 

Obmann: He1inz Großhof, Heinrich-Büssing-Straße 36 - Sport.liiche Leitung: Georg 
Knöpfle, GuntherS!troße 1 II r. 
Die Gau,ligamannischaft kehr.te von •ihrer Reise nach Swinemünde ohne Nieder-

l·age :z.urück. Die Resultia~e1, gegen die Städtemannschaft St,ettin ,in Swinemünde 3 : 0, 
in StetHn 3: 3, gegen den S.pV. Swinemünde 7 : 1, gegen den FC. Brandenburg ~: 3. 
Die Aufnahme war überall her.zlich ,und g,ut. Beso,nder,en .Da,nk dem Bürgerme1s~er 
N ·e •um, Swrnemündie. Stiimmung und Kameradschaft waren ausgezeichnet. . * 

Zur Unterstützung ·des Kqmemden Knöpf I e beim Tra,in,ing unserer f.ußball-
jugend ,ist ,a,11ßer L o c h n ,e r nun auch Pa u il Z .e ·i ,d ·I e r, soweit es -seine Zei,t _ erl•aubt, 
wie ,in ,alten Zeiten wiede•r mit dobeL W·ir fre,uen •ums, daß die ibesten Krafte des 
V,ere.in,s ,ihre Zeit der A·usbrldun.g des Nachwuchses widmen und wissen, daß der 
Erfolg nicht ausbleiben wird. . * 

Lochner, ev. auch Karl (II. Satt. A. R.67) u,nd S 1ukop sol:len ,in Br ,E:s ,lau 
1 für den Gau spielen ,und anschließend nach No r w e ,gen fohren, um in der 

Nordd ·e 1utschen Manns ,c ,hia ,fo ,g1egen Westnorwegen ,in Bergen z·u 
spielen. * 

Im J 1u -n i haNen w,i,r erstma,lig wieder zu -einer Mo n a t d ,u ß :b o 1 ,lv ,e r s a · 
1 •u n g ,eingeladen. D,er Be,such im Ver,einshe,im war sehr schwach, doch hoHen wir im 
Aug ,u s t 21u ßeg,in.n der ,ne.uen Ser•ilSI .mehr Vere1inskarneraden begrüßen zu kön~e~-
Ä'uch währ.end der Fußba,lil ferien vom 1. 7. - 15. 8. ist der S.piebusschuß regelmaßig 
Mo n t ia ,g s ob 20 Uhr ,im Stadion versammelt .und ,für jeden z,u sprechen. 

* Die .A l ,t :l ,i g a unter der -sehr akt-iven Leii~ung •i,hres Spielführers Sa r t r -i u s 
,gedenkt keinesfal1ls allmähliich abz,u:bauen. Sie hat den Antrag on den Kr,e1s ge-
steMt, ,i·n Zukiunft P,unktS1piele durchzuführen. 

* De-r !Jauf· ,,Um d •i e W ä l ·I ,e" war mit ,ganz wenigen Ausnahmen leider nur eine 
Angelegenheit der Leicht.a-thleten, tro~z,dem die Spielführ.er der f.uß,bal,lman,nschaf"':n 
die Beteil-igun.g ,ihrer Spieler ~u-sagten. Die Sommerpa,use· ,i-st di·e beste Ge1legenheit, 
Versäumtes nachzuholen. Kommt ·au .f d ·i e Laufbahn, werft und springt oder 
spfel,t Fou,s~bo1II, n:u.r Jaßt Eure ·fiußboll•sNefel einmal a,usr,uhen. 

* ,f ,ußballs,p ,i eler, werbt n1e ,ue M tit ,gli 1ederl Für jeden .gibt es etwas 
in ·Eintracht. Werbt vor ,allem Jugend, besonders F,ußball,jugend. iHoM diejenigen aus 
euren Bekan,ntenkreis~h, ·aus Eurer_ ,Berufaumge:bvng, ,die ·noch keinem_ Vere:in ange-
hören. Ueberredet d ie, welche m+t dem Eintschluß, einem Sportver-ein be121utreten, 
zög~rn. Auch Ihr seid ,a,uf diese Art wm Sportverein g-ekom.men. Je früher, deGst0 
booserl r. 

- .. 

~ -

zur RAAIE•IIUIE 
Friedrlch-Wllhelm-Str.23 
Fern sprecher 736 

n h a b e r W . U t e r m ü h 1 
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Die erlebnisreichen Tage von 

:Breslau 
nahen und sind das größte 
sportliche Geschehen 
des Jahres 1938 

f lntrödltler r elb gerüftet! 

Leichtathletlkabtellung 
~öl nnerobmann: Rudolf Hartmann, Sandweg 8, Ruf 3866. Frauenobmann: Richard 

ers, Bültenweg 24, Ruf 6483. 
h Wir ~nehen jetzt i,n die1r K'ampfzait .u~d jeder Athilet will kämpf.en und Erfolge 
?'Ren. Die Sie.geslorbeer,en siin,d aber ,i,mme,r erst 21u erringen, von nkhts kommt 

Uic ts, 1hierüber ·sfind w,ir um alle klar ,u,nd darum i:st es sehr erfreulich, daß die 
IH"bungsabende g•ut besucht sind. Die Kreismeist<erschaften -in Hildesheim am 26. Moi 
st 1·mmelfahrt) waren ,unser -erste:s Ziel. Eine Tru,ppe von 60 Teilnehmern W1Urde ge-
z elltD,und •miit PünknJ.ichkeit und frohem Siinin fuhren w;ir Mittwoch ,und Donner,stag 

ur omsto,dt hin. · 
ob Die Kämpfe am Mittwoch l,itten ganz ge:walti.g unter der schlechten Witter,ung, 
rn· er _am Himme-Jfahrtstage wurde es doch einigermaßen schön und warm und so-
v it stiegen auch die Leis~ungen. F.reiud ige Anteiilnahme aller erregte de'r Dreisprung 
von -unserem Edm. Schulzei, der 100 Meter Lauf von Fritz Ursin, der Stabhochspr.ung 
,rnon Aug. Da,uteniheimer ,und die 4x100 Merer Alt,e-Herren-Staffe,I !Vesperman,n, ,Hart-

ann, Henbold 1, Herbold II) . . 
obt ~I nser,e Mä'de.J waren gleichfalls enfolgr,eich und bitte 'ich den Bericht der Fra-uen-

81 ,un,g z.u verfolgen,. 

31 MDi~ Siegerl1iste hatt,e am Schiluß d~'r Veronstaltiun,g folgendes Aussehen, von 
etsterischaften fielen 17 an ,uns. 

Ho~· Tag : Fünfkampf: Glettz, zweiter m-i,t 3052 Punkten (100 ,m 1,1,8, 400 m 55,1, 
Z,1 4 S~ekrung 1,52 m, Weitsprung 6i2 m). Der Sieger lagJ8 P,unkte vor. 200 m 1. Ursin 

' · (bei stork.em Regen). 1 u 000 m 2. He·ck.er 35,38 Minu.t&n. 
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2. T a.g : 100 m: 1. Ursin 10,8 Sek. Hammerwerfen: 1. Gle!tz 33,3) m. Stob· 
hochspnung: 1. D.autenheiimer 3,65 m, 2. Liandg~af 3,55 m, 3. Hartmann 3,55 m. Disk~s-
werfen: 1. T rotzmüM,er 35,72 hl, 2. Schulze 32,01 m. 000 ,m: 2. Holizapfiel 2,04,4 Min. 
400 m: 1. Ar'enides 1 53,2 Sek. Speerwerfen: 1. Schmidt 52,00 m. 1110 im Hürden: 
2. Röttger. K,u1gelstoßen : 1. Tro~müliler 12,44" m, 2. G leiittz 12,21 m. Wei,t.sprung: 
1. Hoppe 6,44 m, 2. Gleitz 6,44 m. Hochsprung: l . Schlüter 1,70 m, 2. Holler 1,65 m, 
3. Spieker 1,65 m. Dneisprung : 1. Schulize, 13,38 m, 2. Bosse 12,54 m, 3. Mül+er 12,25 m. 
4x 100 m StaHel: l. Monnsch. 45,2 Sek., 2. Mannsch. 47,3 Sek., Al11e Herren 47,5 Sek. 
400 m Hürden: 2. Rött,ger 66, 1 Sek. 4x400 m Staffel : l. Mannschaft 3,36,2 Mi,n. 

Am 29. Mali ·19ß8 war ,in Wol-fenbüttel der La,uf „ R und ,u .m d ,i e W ä ,1,1 e". 
BigentMch hatten wir ,gair ,nkht die Absicht, dort z,u ,starten, weiil viel,e Kameraden an 
,den SA-Wettkämpfen t-eilna1hmen; ,doch al,s Sonnta.g morgen ,der Tra lning,sbe.tr,ieb sehr 
,anreg.end war, wurde ~urzentschlossen eine, Mannschaft auf,geSlfle+lt unid 8 Mann noch 
Wolfenbüttel verfoach~et. Mi·t ca . . 100 m Vorspr.ung wunde die Stoffel vor ,dem MT_Y. 
ßr,a,u.nschweig gewonnen. Die Staffel •lie.f mit: Holzaipfe·I, Arendes, Gleiitz, Ursin, 
Da,utenhte1imer, Weise, Anders, Herbold II. Dieser Sonntag.morgen hat uns viel Spaß 
bereiiltet! 

Ei,n großer Kampft.ag ·W!ar ,der 19. Juini 1938: Im Stadion trafen sich die_ Gaue 
Mi,tt,e, He-ssen, Nordmark •und Niedersachsen zum Vergleichskampf. Bei den Mannem 
1si1eg,te Mitte und bei den Frauen Nordma,rk. N•ieders·achisen wurde 3. Für untS war 
,d,i1eiser Tag seihr ,lehr- •und auch erfol.gre1ch. In der· Niedersochsenmannschoft waren 
von uns Ursin über 100 m 1und 200 m, Arendes über 400 rn, Ursin, Gießelmrn,,n, Douten· 
heinner Hefen Ln der 4x100 m S1aHel. Im Dr-eiS1pnung war Schu,lze für aMe die Uelber· 
mschiung ,des Tageis, 13,98 m ist keine K1leii<ni1gkeit. 

Ohle •und Dau,tenheime.r wollten ·im StabhochS1pr,ung .möglichst hoch hiin,a·us, aber 
es langte .nur bis 3,71 m bzw. 3,61 m. Wer von den beiden wiag,t z,um •erstenmal den 
4-m-Spru nIg ? ße,i,d e h a,be n das z,e,ug ,da 21u ,i'n skh ! . 

25. und 26. Juni 1938: Ga ,ume ,iste.rischaft ,e ,n 1in Gött •i ,ngen. ,Dies~ 
beiden Ta,g.e ha1ben schon :seiit Jahren e1wa·s iin und ein sich darüber kann ich m_1r 
,eli•n Ur'.e,i,I 1erl,a,uben, \'l·S ,ilst ,e'i,nfach unmöglkh für mich, wenn ~illes klappen so1II, aktiv 
o_uf Le,1IstuIng zu ,kommen. D,hese Sor,gen -und Nöte ,scho,n 4 Tage vonher, wenn de11 einen da und dem ,anderen dort ,noch der Schiuh" drückt dann der Sonnabend vo 
Spannun·g, ob ,nuin a,uch 01I.le ,pünktlich a,n Ort u.nd St,eille ~in.d es könnte doch immer· 
hi.n durch ein Mißgeschick noch ,eri ner ifehlen. Aber die A'nif.ahrt 1u1nd der Eönsatz 
k:la,ppte, so daß die ,Erfolge ,a,ls ,Früchte unserer ,gemeirniamen Anbe,it zu betrachten 
Isi,~d. Ihr ~,kt,iv~n habt ,gekämipf.t und ,g,esiIeIgt ,und das ist für uns schon •imme: ein g~-
wI,sser Hoheipu.nkt ,gewesen, denn idi1e D.e1utschen Meicsterschafite,n sind le111der seit 
Jaihr-en für uns sehr hoch hängende Tr,a·uben. Hoffentl,ich hiilfu mal be•i verschieden38 Leu,tein der Trauben:wcker 1nachl Unsere Erfolge si,n,d bei ,der Ga,um1ej,st,erschaft 19 
lOOproZlentig, denn jeder tieil,nehmende E,in1·rächtlier ,beilegte• ihn se•i,nier Kon1<:urrenz 
entw;edteir •den 1. oder folgenden P.lait<z. 

Nachst-ehend diiie Siegenli1st,e,: 
G ,a •um ,e ,ist ,er 1938 ,sin ,d : Männer, 100 m Ursi.n 10,9 Sek., 200 m UrS'in 

'2f2,7 Sek., 4x100 m !Da,utenhelimer, •Hoppe, G,ießelmann, Ursi,n) 44,5, 30 k,m Lpufen 

6 

Funk-·Heyrath Nachfolg.er 
Inhaber: Henning von Wienskowski 

Steinweg 11 • Ruf 7 620 

Führendes 
Rundfunk-Spezialhaus 
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Hecl~err 2,05,3 Stunden, 35 km Geihen T,h. Arendes 3,21 S11unden, 35 km Main,nschafas-
. gehen (Th. Are.ndes, SchHmme, R. Aneindes). Staibhochs.pr,ung: Ohl,e 3,83 :m. Frauen 
200 m: Marg,a, B,rüdern 27, 1 Sek. 

D i ,e zwe .f t ,e·· n S :i e ,g e-r •s,i ,n,d: Drei,sprunig: Schulze 13,43 m; St.aibhochispr-un.g, 
<Dautenhe:i,mer 3,63 rn; Diskus für Frci-uen: T.Stneiff II 32,7{5 m; 35 km Gehen, 2. ,Mann-
scha-f,t (Trhi,e,I, Michel, Z-i1eisema,nn). 

iD rii tt e w 1u r •d -e n : Hochsprung: Stpi,e1k,er 1,72 m; K•ug~,ls.toßen für f,tauen: 01-ly 
P•agens1echer 11,28 m; 10 km Gehen: Hor,stiman,n 57 Min . 

.D ,en 4. Pl ,atz be ·le .giten: 1-10 ,m Hürdre,n: Röttger 17,4 Sek.; Speerwerfen: 
Sch'.flidt 52,05 :m; 200 m Fra1uen: L. ,S,treirrf 1 28,4 Sek.; K1u.gie1b;.toßein: Gleit,z 12,35 tn; 
Weitsprung: Gleitz 6,34 rn. 

Den ,größ·ten Ant,eiil a,n dein ,Erfol•gen hat FrM,z Ursin. In der 4xl00 m StaHe,I war 
0

z,u 
S·ehen, daß er rbufen kann ,und 1se,i,ne 3 Srf'af.fieilk,amemden haben ,gl.eichfa,11,s ,ihr ße5tes 
geg,eiben. 

Alfned O.hl-e· vers•uchte 21um ersten Mol · 4 m z,u überspr,inge:n, nur ,noch ein kleiner 
Ruck und di,e _IHöhe war fä,lli,g. Unser Marathonläufer Hecker g·ewann d-i-e 30 km mit 
f,as.t 2½ km Vorsprung. - Uind nun wol-len wir iauch e,i,n,mal !in Bresl,au mngehen. 

A:m T·age der G.a,umeliist·erschaft,en waren a,uch z-ugJeich ,diie- AisseweMkämpfe. 
Tro.tzde:m, daß u.nse-re ,stärkstien Ventr.etier -i,n Gött,ingen wa,ren, konnten wiir uns unter 
der Le,itiung und A,ufsicht von G. He:nbold un,d ,Rkh. Ehler,s ,durchsetz•en. Die erste 
Mannschaft gewa,nn die grnß.e A,sse,staH-el vor SS-Füh,rerschiule und diie 2. WIUrde 
knaip1p ,a,uf den dnititien Platz verwiesen. l,m /Hoch,sipnung wvrd1e Holiler eir,ster Si-eger. 

Wie ,a,lljähr,Jiich verliief der Tag 1beii ,schönem ·w ·ette,r ,im Sin,ne e.n,gster Eintracht-
ve:rbundenheit. Abends trafen ,sich sämhliiche Te-illnehme,r •in Dannie>s Hotel und die 
fo•geserlelbni•sse wunden ousg,etauscht. · 

Nach•st.eihend ,d,i~ Siegerliste: Hochisprung: 1. Boiler 1,65 .m, 4. Hei-ne 1,65 m; 
W,aldl·a•uf: 6. Neihnkonn, 13. Könnecke; Dreika:m,pf 1900/06: 1. G. He1rbold 140 P,unkte; 
Dreiikarmpf 07/19: 12. Haine, 1'16 Piunrkte,. h,sestaJfel : 1. Mann,schaft 1. S1ieger; 2. Ma,n,n-
schia,f,t 3. Si,eger. · · 

Sehr wesenti'ich ist für ,uns a1uch noch die T at·sache,, daß a,u5er Göttiiin gen und 
Asse noch 10 Mann ,unsener g1uten ~erute -sich in Hannov,er be,i den SA~Weittkämpfen 
rll:!t großem Erfol•g bet,eiliigiten und we1itere 8 Mann, dl;e dem RAD. angehören, ihr 
Kannen in Gifhorn zur Zufoedenheit iihr,er Vorgesetzten einsetiz,ten. R. Hartmann. 

* 
S p o r t 11 ti ,c ,h ,es G ,e ,h ,e, n : Da,s T roining ie-rstneckt,e sich 1iIm letzten Be,rkhts-

aibschniilt auf die Gewöhnung ·an di,e 36 km Strecke, ,di·e uns bei den Ga·un;ie,i5t-er-
s~hcifte-n am 26. 6. ,i.n Göt!Ji,n,g.en vor.gese·tz,t werden ,soll,t,e. D,ie-nstaig5 ,u,nd ~onne,~tags 
gIn,gen Wir 12-15 km ,u,nd ,an den Sonntogein ,e,ine oa. 38 km Strecke. Le ider .gluckte 
e_s nicht, ,all-e Ue,benden ,i,n volil,er Form a,n de,n Start z.u ,br,ingen. Erst eril i,t·t Thiel, der 
sich erheblich ,herausgemacht ,h:qtte, elinen Behriebsunfa,II, . der m!it stark'El;m Bl,utverlu,st 
-vnd 14 ,tägiig,e.r Arbe•i1'sunfäihiigke·it v,erknüpft war, so daß er sowsagen nur mit halben 
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Kräften on den Sta,rt g·ing. Dre letzten T,age tra1 weiter be,i Schl,imme, der sich immer 
bess·e,r entwlickel.t.e, e·in Hexenschuß auf, so daß 2 unserer Stärks1e,n behindert waren. 
Tr.otz,dem bl,ieben •s1i-e natürJ.ich nicht ZJU ,Ha,us. 

Ga ,um 1e·,i s t ,er s c h a f t ,l m Ba h ,n ,geh ,e n jj b er l O km: Nachdem wir über 
Sipeiziul,i,sten für ,diese „Spri.r:1ts1recke" .~m Gehen. nicht verfügen, ,s1e,llten wir. uns vor 
,alilem a-u,f das 35 km Straßen.gehen ,e11in ,und sch1ck,t·en am Sonnabend nur _die 3 Ka· 
imeraden SchJ.imme, Horstmann und Tihie,I in die·sen Kampf ·um die Gaume11Sterschaft. 
Kam. Feldm. Horstmann erwie,s skh ,hier -als der Stärkste und w,urde 3. in 57,40,2, ge-
fol,g~ von Schl',imme 1in 58,01 ,4, Tihiel •kiam a,n 7. Stelile e·in.. Sch limme, der ~on51 er· 
hieiblich schneller ,ist, kam wegen se•ines Hexenschusses nicht in Foihrt, konnte ihn aber 
durch diese Prozedur bei der Gewitter,schwül,e kuri,eren, so ,daß er am nächsten Tage 
be,i der 

Ga ·um !e .. ister ,sch ,a,ft über 35 km wi,eder ,einigermaßen ,in Or,dnu:ng_war. 
Hier .trat,en wir vol,lzählig an. Diesma,1 hat.ten wir auch einen ei,genen Streckendienst, 
für den He,i,nz Z1i,esema,n,n ,seiinen Wagen mit Fra.u, Schwaiger ,u,nd .Kiu,s,ine zur Ver-
fügung ge'Stellt hatt,e ,und für de,n s,ich dann weiter HerbeM .Kirchner o,u,s Halberstadt 
mi,t seiner schinell1en ,Be·iwag,enmaschi,ni;i e,i,nf.a:nd, so daß wiir auf ,de,r ganzen Strecke 
m,it alleim nö\.igen versehein waren und -s•tändi,g m1it,e1inander .in Ve rlbindung &landen. 
Es .f.ehlt·e wie1der, on den mor,a,lischen, ,noch an den ·leib•lkhen Erfrischungen. Nachdem 
von allen die b.esprochene foktik eiin1gehalt,en wiurdie, wicke,lt,e sich da·s R,ennen pro-
g,rammäßi,g ab. A,uch u,n>sere sta,r,k.en Kräft.e hielten sich er,st im Mi~teHeildie, uind moch· 
ten da1s wie g,ewöhnl,lch u1n1si,nni1ge T,empo der SpitzengrU1pipe nicht mit. Auf diese 
Weise kamen Theo und Riudi A rendes Rich. Schlimme Thiiel ,und :Ho11Stmann noch 
oa . 15 km f.a1st ,g1e•schlossen an dii,e S1pitz'e ihenan, so da'ß ,nun ,der Kampf gegen die 
Inzwischen z. T. ,schon weich ,gewordene Spit12engruppe e1i<r11s~zen konnte. Vor dem 
Wendeipunkt koninte sich Theo ,schon :durchsch,ieben ,und die 1Führung übernehmen. firn 
Weinidepu,n,kt führte er bern:its mit ,ca. 80 m Vorspr•unig in .der :besten V,erfa,ssung, so 
d(;!ß ma,n da schon a,u,f 1se,inen sicheren Si,eg ,tii,ppem ,konnte. Ihm fol,g,ten 1in kurzen Ab· 
stan_de:n Pei:nemann u.nä z,ureck, Bü1s-sing, 3 Br,emer Komero,dein, ,dahintier an 7. Stel_le 
Sc~l,1mme ,u,nd 2 Hndie1sheimer sowie ~uidi Areind~ ·und mi,t .größer·em Abstand bereits 
Th1el und Hors,tmann, a,n di,e ,sich Michel i,n,zwischen ,ebenf,alils ,herangembe,i tet hatte. 

, Noch :den reistl,iche,n T·ei1l,nehmem fo.l,gt,e am Schl,uß des Fek:le-s R,udi Z•iesemann. Bis zum 
Z,iel ver.bessert,e sich di_e Po·sition ,unserer Teilnehmer weiterhi,n, bJi,s a,u,f Horst,monn, 
der we.gen Magenverstummu~ng .ga,n,z a1u.f.gelben mußt.e. T.heo ver,größerte sei,~en Vor· 
spr,ung, ~hne nochmal ibedrangt zu werden, a,uf oa. 4 Mi,nuten vor ,dem Zw.e•1ten und 
wunde mit 3,21, 10 Sfunden Gaume,i-ster über 35 km. ,R,ich. Schl,imme haM,e, -sich auf den 
4. Platz vor,gear~ei,t,et, Z,eit 3,~,45 . 6t,d., ,gefol,gt von R·udi A,r,endes ,i,n 3,30,30 Std., 
wodurch ,dann diese 3 o,uch m diesem Jahr die Ga,ume:isterschaft in d1er Mann· 
·schaftswer'1lung für uns sicherst,eillten. Thi•el, de-r sich ,mit Rücksicht au~ se-ine vorousge· 
gangepe V,erletz.ung i\.md u,nfr,eiwiilHge Ruhe,pouse di,e S<pit,ze ha,tt,e da,vonzfohen_ las· 
sen mussen, kam zum Schl·uß wiedeir a1uf und wurde 10. Michel 11. 1u1nd .Ru,dii be~e-
ma·nn 13. Damit ha~te1n w,ir ,auch die 2. Man,nscho,ft ,a,uf ,len 2. P.l.at,z g·ebrocht. 

30 km L,a ,u f e n : -Ein öhn1liches· Tna,ining wie für das Gehen führt leide,r bisher 
noch allein, Kam. H!'lcker ,i,m Da,uenio'u~ durch ,und konnte onläßlkh de'r GaU'meisW· 
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schaf.t den ersten Erfolg .für s,ich un,d Iun•s buchen. ,Er wurde ln überlegener Ma,nier 
~oumeister in 2 Stunden 5 Mi11ute,n, ,die· gonze Stnecke weit vor seii,nen Ge·gnern 
f.uhrend. F,ür ihn heißt e,s nun, sich von jetzt alb auf di·e voll,e Marathonstrecke,, also 
ouf 42 kim ein.z,usteMe,n, während di1e Geiher ,in den nächsten Wochen ·sich bis z,um 
7. _ A•ugu,st, .:dem Ta.gae .der EJJ km Meii,sterschaft ·in Erfurt, <m die EJJ km Strecke ge-
wohnen musse,n. · K. Michel. 

Großstaffeli ,a ,uf- :Betr-acht,un,gen: Trotzdem in 1diiiesem Jahre a,uch , 
vom Kreisfocham,t durch d,i1e Wiedero1us•schr,ehbu1ng und Durchführung ,des von uns ,i,m 
Ja.hre 1910 ins Leben gerufenen Staffolfoufes „Wolfenbüttel-Braunschweig" neben der 
~l!rchführu,ng von „ R,und ,um die Wä ll·e" versucht wurde, ,in Brounschweig eine ä·hn-
l11~he Be,ge·i1st·erung für Großst,a.ffellöufo, wie in anderen Städt,en ,z,u erreichen, ist dieses 
n,1cht ge1l1ungen. Trot,z der be·so,n,d,eren Werbung in den Re,i.hen unsere:s Verei,n,s l9t es 
a•~ch uns nicht .g•el,uingein, de,n Prozent,satz ,der M itglie:der . .für diese Staffeln z,u ge-
winnen, de,n die Sportvereine von Ber,l,in, M ünchen vsw. dafür a,ufbring.en: Wenn wir 
am O rte i,n dieser Bez,iehu,ng ,a.uch erhebliich be,sser dastielhen aks andere Vereine 
und be,i beiden Läufen der ein.zi,ge Verein woren, der außer den J'Ugend- und Frauen-
staf.fel,n mehrene ·Män,nermannischaf,t,en stell•en konnt,e,, so darf ,uns das doch noch 
la.nge nichf z,ufrieden steHen. Vor ollem dürfen wi r uns da1nn ,noch Jange nicht z. B. 
mit den 1BerMn:er Großver.eli.nen a,uf eine. St,uf,e stellen, denn ,eiine Mannschaft be•i 
„Wolfenbütte.I-Bra,un,schwei,g" ibeste:ht · ,aus 22 ,und bei ,,Rund um die Wälle" au·s 
18 Lä·ufem, bei „ Pot,sdam-1Berli,n" ,aber ,a•us 50 -Löuforn. A L:Jch wir müssen wieder dahin 
kommen, daß ,alles, was Beine ha.t, zu den St,aff.eMäufen tra,in1ie,rt ,und dann a,uch 
m.itkämpf,t ! WIie leicht miüßt.e. es ·uns z. B. ,sefn, aMein nur eine Ailtiersmannschaft bei 
beIi,den .Läufen zu ,st,el,len ,u,nd vonher ,die dafür ,in Fmge kommenden „alten Knochen" 
gele,nkig ·,z,u machen. Dabei ,ist e,s dem Venatnistolter bisher ,noch nicht einmal einge-
f,a,Men, eine Soniderldosse für Altersmannschaften auszuschreiben. , 

E,ine neue EnHäuschung haben Iuns wiede•r einmal alle „Spie,ler", al,so Fußball-, 
Han,dbaM-, H ockey- urnd Tennissp:iel,er bereitet, W,enn wir a,uch •gegenüber vorigem 
Jahr zahlenmäßig ·s·tänker vertre,ten waren und die ange,trereInen Mannschaften dabei 
lä,u,feri•sch stärker waren, so fehlt ,doch der .Ha1uptteil vmerer „S1piel,er" auch .in diesem 
Jahre. Die wenigen Ausnahmen, ,di,e auis der riachsrehenden Ma.nnschaftsa,u,fsteHung 
~e,rvo rg~·he,n, bestät,i,gen nu r di,e Re,gel. EIine, wenn auch niur kleine Beisserung gegen· 
uber dem Vorjahr (ich verwe•i,se hier a,uf meinen Vorjahrsbe·nicht!) •ist hinsicnt.!ich der 
Di,sziiplin .zu ver:ceichnen. Es war alil·e•s püniktl,icher zur SteMe, so daß der Aufbau der 
Monnscha,f.t.en und ,da,s son·stige Drum ,und Dra,n nicht so ner.vena,ufre,ibend war. Die 
Org,an,isat,io,n mußte daher klappen. T rotzdeim ergaib sich wieder d1i1e eigenartige Er-
sche·i·nung, daß von den beoochrichN,gten Kameraden nur e,in kleiner Prozent6at.z 
a,ntr.at, sogm von de,n K·ameraden, von denen an den Ue:bungsabenden Zeiten fost-
ge1st,ellt wie·nden konnten, f,eihlten ca. EJ) Prn~ent. A,Hein hieraus ge•ht hervor, daß wir 
mehr al1s ,die ,doppel,te Anzahl a,n Mannschaft,en •stel,len könnten, wenn das Interesse 
dafür vonha,nden wäre. Daß e,s ,in aindere,n Vere,inen viel schlechter ,ist, darf uns nicht 
trösten. 

Bei .,,W olfenbütteil-Braiumchwe1ig" liefen wir ,in der Männer,gnuippe über die volle 
Str,ecke mi•t 2 Ma,nn,scha,fte•n a,llein, so daß ,leider das Ka,m,pfmomient fehlte. und durch 
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Au1sta,usch ,innerhalb der bei·den Mannschaften ersetzt wurde, ,so daß d,ie beiden 
Schlußläufer schließliich Br.ust an 1Brust durchs Ziel .gingen. Für ,uns Jiieifen ,i,n der ange-
,gebenen Reihenf,olge: · 

1. Ma,nnscha,ft: Jocob, ,Hon,e, üieinhold, Buhr,dorf, Messerschmidt, Herbold 1, Edm. 
Schiulze, Röttger, Ste,i,nmetz, Stellbe, Kurt Schu,I.ze, Huch, Roh. Holzapfel, Steinkopf, 
Herbold II, Dautenhe,imer, Andern, Gle,i,tz, Ho;ppe, Gieße,lmo.nn, lote.rma,nn, Arendes, 

, Jochen. 
2. Mannschaift: Theo Aren.des, Thiel, BoMer, Hecker, K,M.er, ,R,udi Arendes, Wer~er 

Müller, Neihrkorn, Gr,immi,ger, Bra,uns, Himmler, Schlimme, Clou, Peyse, Otte, We1&e, 
Rich. Ehl.ers, Lachn1e·r, Weingärtner, Hartmann, Vesipenmann. 

Bei ,,,R,und um dii,e Wälle" stefl.t,en ,sich ,uns w,ieder die a,lt,en Konk1urrenten SS· 
J,unkerschule und MTV., wenn ,a,uch diesmal nu.r mit je 1 Mannschaft, während_ wir 
3 da.gegen st-ellen konnten. Aill,e 3 Ma1nnschoften waren ,läufer,isch .stärker als fruher. 
Die 1. Mef neue Bestzeit. Bis zum Fa'i<lerslebertor bot sich ein ~ür Iuns besonders er· 
freulkhe,s Bild. Alle 3 Mannschaften \JOn ,UJns laige,n da ,noch •in der Spiitizengnu,ppe u~d 
MTV. Mehrfach ,lag die 3. vor der 2. Erst in der Mitte des ·Rennens konnte sich die 
2. frei· machen, mußt.e sich ,dann a1uf den letzten Strecken wiederum vom MTV. über· 
holen lassen. rne 1. Mannschaft führte ,d1i,esmal vom Start bi,s 1in,s Z.iel mit ,immer .größer 
werdendem Vorspwng, ohne an irgend eiiner Stell,e bedrängt zu werden. Für uns 
liefen in der ,R1e1ihen.fol,ge: 

1. Mannschaft: Edm. ·Sch1ulze, Dou,tenheirner, Röt.tger, Latermann, Anders, Gleitz, 
K,urt Schulze, H.uch, Herbold 1, Holzapfel II, Hoppe, Hebeler, Hol:ropif,el 1, Herbold II, 
Kne,t,zer, Ur,si,n, Jenzen, Jochen Are.nde,s. 

2. Mannschaf,t: We,i,se, Achim ,Bosse, Yespermann, Hartmann, Buhrdorf, Schonlau, 
Heinrich, Käsewieter, landgrn,f, Ha:ne, Ro1Senibusch 1 Helmstedt, Horstmann, Jacob, 
P1il,zhoff, Hasenkamp, Soml'l.eben, ,R,unge. 

3. Masnnschaf,t: Kryscohn, F,lügge, Messerschmidt, Könneck,e, Klier, Holler, Brüni~g, 
Kor,tega,st, Oelmann, Mu,II, Pfahilert, .Ahnens, Steinkopf, Zei,dler ,l.,ungwlit·z, Thi1e1I, G~1m· 
niiger, Nehrkom. ' 

Im nächsten Jahr •lassen sich hoffent,lkh wenigst,ens die doppelte Anzahl Mann· 
scho.ften mit gleich guten Ergebnissen melden! K. Michel. 

* 
Für Leichtathleten aus „Der Leichtathlet''! 

Leider wir,d „Der Leichtathlet" iimmer noch von wenl.gen unserer Akmiven geles~n-
Er b.r,in,gt je,doch ,immer wieder T a~sachen, die der Aktive einfa.ch wfa,sen muß, um sich 
einie Scheibe ,abschne·iden z,u können. Ich möchte daher wie schon einmal 1in den 
Verein-snachr.ichflen vom Dezember 1937, wi-e,der eine kle·in~ Kostprobe aIu'S der N~. 12 
vom 21. 3. d. Js. bringen. Es heißt da ,u. a. 1in den ,R,a,ndbemerkungen zum Berlrner 
l,nt.ernal'ionalen Hdlensportf,est: . 

„Alis er'5'1ier tr.af Jos•eph Mostert in ,Berl-i,n e·in. Ma,n kanh von ,ihm sagen, d.aß er 
ein begnadeter Läufer 1ist, aber er list auch ein ld1U1ger Kopf; deshalb ,unterläßt er 
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Werbt, übt uno rport für Breslau 1938 ! 
n~cht>s, waiS geeignet •ist, seine Form zu steigern, aber a_lies, wais sie benachtei,Ugen 
konnte. 

Mos~eir,t •i&t iheut,e 25 Jahre a-lt ·und ,im vier,ten Jahre o·kHv. Seiin ¾-Meilen-We-lt-
rekord hat ihn berühmt gemacht, obe'r n,ie,man.d gfoube, daß e.s seine für alle Zeiten 
größt.e leistiung gewesen wäre. Denn ·er sagte miF !Selbst, daß er voLlkommen frisch 
durch da,s Z,ie•I 1ge1ga·ngen •sei, und o lis 1ich •ihn f.na,gte, welche 1500 m Z,eiten er sich 
zutnaue, antwortete er ohne Zögern: 3:49 bis 3:50. Nur wer Mostert nicht kennt, vor 
ollen Dingen, wer ,ihn noch n.icht laU1f.en soh, könntie a1uf den Gedanken kommen z.u 
sagen: ·seht, dii.eser Angeber 1 • 

Mostert kann 3:50 uinid v-ieil·leicht darunter ,laufen. Ich war am freitiag dabe•i, 
als er in der ,großen H.al,le des Reichssportfeldes einige Tra,intngsrunden He<f, die 
ersten seine-s Lebens auf Ha·lleniboden. Mle, die 21usahen, waren ensta,unt über die 
Lockerhe1it ,di,e•seiS Mit1tie,lstrec~lers, über sein La1ufgefühil •und seine Fähiigkeit, skh in Se-
kundenschnelle a,uf die Ha,lle u•nd ihre K-urven umzusteMen. Albe.r da.s ist kein Ge-
schenk ,eines ,gnädig,en Geschick,s, ,sondern die Frucht überaus fleißigen .und horten 
T r-a,ining•s ! Mostiert -triaini·e.rt nicht ,nur tägliich, sond,ern ,täglich dreima1I. Morgens um 
7 Uhr •beginnt er mit einem eirntü.ndi·gen Marsch, um 11 Uhr oder 1,1 .30 Uhr macht er 
leichte LaufgymnaisJiik, um 18· Uhr ,tra,iniert er do,nn scharf. Am Sonnobend vor einem 
Kampf beschränkt er sich ,a,uf ei•nen ldeinen Marsch. TägHche Massage ,is·t ihm zur 
Gewohnheit ,g•eworden. , 

Mo·sfiert kann sich solche harte Trainin,gsaf'lbe1it leisten. Er hat ,sich daran gewöhnt, 
~e,in P1u1lsschla,g ,ist nach dem Tra,ining au,f 70, im Ruhestand .m1,i,schen 50 ,und 60. Das 
1·st iSchan ,a,11,es ,unwahrscherirn1l,ich, je.doch ich habe es selbs,t festgestellt. 

Und so gfoube ich, .daß wir von Mostert noch sehr viel große 1.Jeiistunigen hören 
werden." 

Also da,s•selbe in grün, .das -ich 1i1n den Dezembernochrichtien ·unter „B(ick in ein 
T na1i1n,in,g,sbuch" über den Un.gar.n Szabo na.chl)urlesen -bi,tt-e,. Auch alle sonstigen großen 
leistunigen, -auch a,u,f al,len anderen Sportgebieren, sind nur ouf diese Weise möglich 
geworden. rDer A1ußenstehen1de s,ie,ht und weiß da·s natür-lich nicht. E-s ,gibt. arber keine 
W,under, a,l,l.e,s geht na,t,ürlkh z,u, über,~11 wird nur mi,t_ Wasser gekocht. W~r demi:!ach 
Freude ,daran na.t, se-ine Form ·un,d Le1,stungen zu ·steigern, muß nurn endl11ch zu ahn-
liehen Toten übergehen. Die Möglichkeit daizu, Anleitung u,nd wa.s 1Sonst nötig i-st, 
war beii ,u,n,s ·immer vorhanden, die Anbeit a,ls solche muß mcrn aber schl1ießlich 
schon selbst be,sor,gen di,e ist nicht S.ache des Uebung•sle,itens. Das Gegentei4 von 
einer 1heis~ungssteigemden <Betätigung zeigen diejenigen ,unserer Leichtathleten, die 
es •natürl,ich anderwärts ebenso g-ibt, die am Dienstag nach -einem W,ettkarnptsonntag 
noch ,müde ·sinid ,und die atm .Ooninerst,ag be·im Training f.ehlen, oder in nvil hinter der 
ißarr,iere 1'heoret-isiiernn, weil sie ,sich für den nächsten Sonntag „schonen" müssen. 

Hofifentl.ich überwinden a,uch wir endlich einmal solche nun bald .prähistorisch 
anmutende Auffassung! K. Michel. 
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Tennlsabtellung 
Obmann: Hans z,a,nder, Fasanenstnaße 21, Fernruf 6356 und 5860. 
Sportwairt: Hermann ·Röhll, Bohlwieg 11, Fernruf 298. 

E ,i.n .t r ,acht i n Ha ,n ,n o v .e r. Am Sonntag, ,dem 19. Jun,i 1938 weilte die Tennis-
aibteil,un,g dieL5 SV. Eintracht mit 12 Herren u,n,d 7 Damen .in Hannover, um gegen den 
DSV. v. 1878 den traditiiönel,l1ein Kl,ubwettkampf ausz·utraigen. Trotz des Fehlens der 
be,sten Herren ,und Damen .gefong ,es Eintracht, 1seinen Gegner mit 20 : 12 Punkten z;u 
schfogen. 'K:uhlmann, der he,ute 0 111 er,ster S,t,e,lle spielte, konnte seinen Gegner _Gar-
vens, obwohl e,r gesundheithich nicht auf der Höhe w,ar, ,in einem famosen Dreisatz-
kampf mit 2: 6, 6: 4, 6: 2 besi-egen. Leicht,er hatte es Kl impke, de:r seinen Gegner 
Heinsohn 6 : 3, 6 : l schl,ug. ißeson,der,e Erwähnung -.,andient noch der Sieg_ von Bo~ 
an 5. Stelle, dieir seinen Gegner. ,i,n einem 2½ •stündigem Kampf,e in der großten M1_t-
ta1gshHze mit 12 : 10, l : 6, 6: 3 ,aibf.erNgt,e. P,unktve,r,t.eiilun,g 9 : 2 für Eintracht. Die 
Damen waren ohne i,hre Spitizenspiel,erinnen den Hannoveranerinnen etwa,s unter-
legen ,und mußten dfo,sen 'mit 5 : 2 ,den Vorr,ang lassen. Trotzdem ,wurden manche 

· Dnei,mt;zkämpfe ·ge·liefart, so ~pielt,e- Frl.. Hunte II an erster Ste,lle .gegen F.rl. Langer 
6 : 4, 5 : 7, 2 : 6. Fra,u Jacob, d>ie ,giesuindhei,tl,ich auch ,nicht a,uf der Höhe war, unter· 
IO:g Frl. Zetit,el 5 : 7, 4 : 6. 1Fro,u Hohnst,e,i,n ,an 6. St,elle v,erlor erst na•ch langem Kampfe 
,gegen die frühere bekannte Hockeyspielerin Fra,u WHlfüihr in 3 Sätz1e1n. Die Herren· 
Dap,pe1l,s,piel1e w,unden alle 6 von Eintmcht -gewonren, während im ,gemischten Doppel 
die ,Honnov,emner mit 4 : 3 Punkten erfolgre,ich warien. 

EIintracht II-IMTV.- Bro ,uns ,chwe ,ig 13:7. Am Sonntag, dem 26. J,u~·i, 
tmfen ·sich der MTV. ,u,n,d ei,ne bei de,n Männern etwo,s ,geschwächte 2. Mannsch<?,ift in 
einem Kl,ubwettkampf im föntmcht-Sta,d,ion. Leider ,w,urden d:ie Spi,e<le durch ,den uib~r-
·a'us starken Wind sehr ibeeinfü,ußt. Es muß zunächst f,estgeha,lten werden, · daß sKh 
d ie $piel,stärk~ de·s MTV. bei den He:rren sehr g>e>hoben · hat, denn nicht wenig~r a,ls 
5 von >den Manner-iE>iinzel,s!p'ie l-en ,gIin,gen fiür Eintracht verloren. In den fr,a,uen-Emz~l-
spielen ,dagegen gingen ,aHe 6 ,Runkt,e an Eintmd,t. Im Männer-Dappe1I gewan~ Ern· 
tracht 2, der MTV. l P,unk,t, wä,hrend •im g,emischten Doppel wieder durch die großere 
Sipietlstärke der Da:men nur l P1unkt ,a,n MTV. und 4 P,unHe an ,E1intracht He,len. An· 
·schHeß,end die gieInauen Ergebn:isse, MTV. z,uerst .g,enannt: 
Männ ·er-Einzel: · 
ß,~ck,er-Gerhäuser 6 : l, 10 : 12, 6 : 2, tenkroth-fücher ,6 : 4, 6 : 4, K:uinkel-Sauedr· 
b1,er 6 : l , 7 : 5, Fel,dmann-Helms.tedt 6 : 3, 6 : 4, Hackhusch-Kl'l(]uß 2 : 6, 4 : 6, Feil · 
mann~Bertram 6: 4, 6 : 0. 
Fr ,a ,uein-Ei,nz ;e,I: 
Fr,I. Blänsdorf~Fr. Höing 4 : 6, l : 6, Fr. W aiHa-Fr. Connad 2 : 6, l : 6, Fr. MBinecke-
Frl. Ahrnns 2 : 6, 1 : 6, Fr. LaHeyer-Fr. Hohnste'i<n l : 6, 5 : 7, Frl. ,Paipe~Frl. Löhr 4 ' 6, 
2 : 6, Frl. DeHor-Frl. ·Blie 2 : 6, l : 6. 
Männe <r- Doppel: 

, Beck,er-Feldmann-Gerhäuser-Aschenbrokh 9 : 7, 5 : 7, 2 : 6, Lenkro~h-Hackbu\Sch-
S,a1uenbi,er-Kr'auß 6 -: 0, 6 : 3, Leinkroth,Kunik.el-Helmste-dt-Bertroim 5: 7, · 6: 3, 3: 6. 

r 
HANDSCHUHE 
DAMEN-BLUSEN 
STROMPFE 

HERREN-WÄSCHE 
KRAW·AflEN 
UNTERZEUGE 

' 

\. _______________ ...,, 
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G~.m1lischte ,Doppel: 
Frl. Blänsdorf-Hackbusch--fr. Hö,ing-Gerhäu,ser O : 6, 8 : 6, 1 : 6, Fr. Meinecke,Hack-
busch--Fr. Höing-F,ischer 4 : 6, 10 : 12, ,Fr. LaHeyer-Leokrotih-Frl. Aihrens-Helm,stedt 
6 : 3, 3 : 6, 6 : 1, Frl. Pope-Feldmann-Frl. Bl,ie-Sa,uerbier 1 : 6, 9 : 111, Frl. Dellor-
K·unkel--Frl. Löhr-Bertram. 6 : 4, 1 : 6, 2 : 6. 
Weitere T~rniere sind vorge<sehen: 
10. 7. 1. Mannschaft gegen Germania-John Magdeburg ,im Stadion, 
10. 7. 2. Mannschaft gegen Po liizei Bmunschweig im Stadion, 
17. 7. 1. Mannschaft gegen Gelb-Rot Hildesheim ·im Stadion, 
31. 7. 2. Mannschaift gegen Polizei Hrciu1nschweig, Poliz-eisipor;tiplatz, 
14. 8. 1. Mannschoif.t gegen Hanno,ver 78 im Stadion, 
21. 8. 2. Mannscha.f.t •gegen Harzburg in Harzibur,g, 
28. 8. 1. Mannscha·ft g·egen Hilrdieisheimer Te,nn•is,verein in HI idesheim, 
18. 9. 1. Mannschaft ge,gen Gnünrot Ma.gdeburg ,in Magdeburg, 
18. 9. 2. Mainrncharft ge,gen MTV. Braunschw.eig im Bürgenpark. 

~,ur Zeit f.inden die HJ-Me-isterschaften st,att, woran wir ,uns mit 6 Jungen und 
6 M<;1dchen bet-eil,igen. Obwohl e•ine Anzahl der Teilnehmer erst seit kurzer Ze1it 
T enn1s spielen, können wir mit d~n erreichten Erfolgen bis jetzt •sehr zufrieden sein. 

Handballabteilung 
Männerobmann: Rudolf Hartmann Sandweg 8, Ruf 3866. Frauenobmann: Richard 
Ehlers, Bültenweg 24, Ruf 6483. ' 
Wenn jemand eine Reisei tot . . .•• 

PHngst,tage ·~ind R,eisetage. Da,s ,ist •in Sportlerkr.ei,sen nun einmo1I so übl-ich. Wer 
mNag, wenn di,e Sonne aus al,len Knoipflöchern sche,int, in dem vier ,P.fählen hocken? 
· ,u111 ... Pfingstfahrt! ... Was in alilen anderen Abteil,ungen ,u,nse•rer lieben „Ein-
trochr selbstverständlich •ist, war be,i ·uins Hondbo-llern bisher e,i.nfoch 1unmög,Hch. 

!nzw,Pschen weht jedoch auch bei uns erfreulicherwe ise ein frischer Wind. Den 
vereinten Kräften „unseres Rudi" ,und W,i,lli Ehlers -is,t ,es e1ndlkh gel,unigen, die Hond-
bal,lspieler z,u einer Kameradschaft 2iusaim menz-uschl-ießen, 

. Uns Handballer fiatte also die Mahnung -unseres lieben ,Herm Zander -- zu 

h
Pf1ngsten nicht ins Grüne zu fahren -- zu sipä-t erreicht. Will,i Ehlie1rs 1hait.te beneit,s ge-
andelt und für die Pfingsttage Spieile mit dem TV. Schwieger·shausen, Kreismeister 

des Harzkr,eises, .abgeschlossen, so daß es mit dem Pf,i,ng•st,aufentha,lt im Stadion nichts 
mehr wurde. 

h 
Mancher HondbaMie1r wird zwar oim Donnersta·g vor Pfn,gsten ,un,gläubig gelächelt 

' oben, ,als 1i,hm die Nachricht von dem be,vorstehenden A,us.f.lug auf der wohlbe-
~annten Karte mit ,dem noch viel bekannterein Text: ,,Sie sind z;um Sp,iel der . . Ma,nn-
schaf.t .... " ins Ha,us ~la,tt,ert.e. Nun wir ,s.ind dann aber doch -- allerdings sehr ne,u-
terig -- zum Bahnhof geg,ang1en. 'Und ·siehe -- die Halle konnte die Menge kaum 
assen. 31 (in Wanten : einunddreißig!) Handba•ller waren zur fest,gesetzten Stunde 
versammelt. W,er wird e-s ,uns da übel ainkreiden, wenn angesichts d,ieser Tatsache die 
?N<mmung rasend stieg? Das ,engiei .Aibteil „fü r Rei1sen,de mi,t Tragi.asten", die „35 Grad 
•1~ Schatten" •und ,noch vielerle,i trugen dann dazu bei, daß sie skh bis zur Siede-
hit,ze steigerte. Die . Fahrt bis Os,rerode verging so wie •im F-luge. Die rest,lichen KHo-
m6 e:t,er Landstraße bi,s Schwi1e1gers,ha,usen wurden -- wir sind j,a nicht ,umsonst neben-
1 e, leichtaitihleten - unter „Tafü" ,Leitung ·im lockeren Schre/itst.il zurückigelegt. Unser 
,,Y.at,er Michel" würde seine he,lle Frel}de daran gie1ha,bt -haben. 

HOIED. MONOPOD. 
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In Schwi,egershausen wurden wir mit ·großem H-a l-lo empfongen. Eine~ sold:19n 
,Ha,ufen 11,anger La;tsche- ha;tt,e man dort noch nicht beisa{"men gesehen (Fritz Heine, 
Z·iese, Ludchen Boiler, Schuilz1el ,vsw:). Für Quartier -tmd Verpflegung (ganz groß!) 
rw-a.r berei·ts gesor.gt, wenn QUCh die rBett,en~noge in Anbetradit ,unserer Ausmaße den 
wack,~ren „Tumbrü,dern" n,unmehr einige Sorgen bereitete. Wir „krümmten" 1uns eben 
beiz,e,i~en rund komen prima un~e,r. 

,Di,e Bewohner des O r,t,e,s übertnum,pften sid, gegenseiNg, so daß wir uns mit 
Recht wie im Schlmaffenland füh,l,nen. 

Nach dte1m Mittagessen (von dem noch Generat.io-nen sprechen werden 1 - z. l 
7 Gänge) ging's „mi,t Musike" durch den Ort · zum Sportpl,otz. Unser Auftret~n hatte 
me1hr,ere hundert Zuscha,uer .aus dem O rt und der nächsten Umgebung herbeigelockt. 
Unsene Zweite, ,in .der einig,e Neu1ling1e1 rund sogar F,ußba~ler (staunt, ihr Ka~eroden!l 
mitwirkt,en, ,eröffnete ,den Reigen. Hans Bol·ler entpup~e sich als flinker Sturmerdund 
·großer Tonschütze, u,nd „Röschen" ,zeigte, daß er den Ball nicht nur tneten, ~on. em 
a·uch werfen kann. Lothar im Tor hatte seinen ,großen Tag. Er stand st,ets am nchtigen 
Fleck. Das Spiel wurde von uns 8 : 2 gewonnen. Nach dieser E~nleitung war es ?llen 
kfor, daß aruch die Erste siegen wünde. O.ie Harzer bega,nnen sehr flott und uber· 
raschten - durch ,d+e Menge ,angef,euer.t - durch ·schnelle und geschickt,e Durch· 
b~üche. Uns'1-r~ Vertei?·i,g,ung mit foti ,und Bag,usch stand jedoch wie ieJine Mauer. 
Fritz Regen~r ·1m Tor rh1elt die ,~ngla~ibl,ichste:n Sachen und_ macht:9 ol,le ~oHnu,ngen d~r 
Ha-rzer Zlurnchte. ,Er erntret,e Beifall uber Be·1fall. Durch seinen Einsa,tz 1st das Ergebnis 
er.klärlich, denn die Hanzer schossen o,us jeder Lage ,un.d „mit Boui'llon". 1~ uMeT~~ 
St,urm waren Lud~hen, Heroert Schmi,dt und Helmut O elmann •in ·schußfreud1ger St-imh 
mung UJnd entschieden das Spiel schließlich 13 : 4 für un,s. Als ,Preis wurde uns (o ' 
-i:~ r Krn:neraiden der großen Ei,ntr.acht, vrerkern,t ,uns n,icht !) eine Flasche .. Jägerk?rn " 
ülberre1cht. (Wir haben ,sie bis ,heutieJ nicht geöffne,t ! Ste Men wir sie in den Sieger· 
schrank?) · 

Die •anschließende G.eme,inschaft.sfeier führt,e un,s mit ,unseren Gastgebern zu· · 
sa,n:,imen und ,ließ uns noch viele frohe St,unden , im Kreise der ,gastfreundlichen Ge· 
~.em:de erl,ebe·~· W,:ir l,er,nt,en allerl>E~i „Sitten ·und Gebräuche" ke11tnen, die ·der Chro· 
rnst 1edoch -abs.1chtl1ch verschwei,gt. ,Bieize.ichneind für ,die Stimmung ist jedoch, daß, ~0! 
Dorf trotz mehr,stündi.gen Reg.ans mor~e.ns u,~ 9 Uhr „trocken gelegt". war! Einign 
Kiamemden, von :denen -noch ,heute emer seinen Koffer s,ucht tra-ten mfolgedesse 
·erst am Diensta.g die Rückre·iSJel on. ' 

Eine Fiußwa-n'derun,g durch die schöne Umgebung Schtwiegerrs.hausens z,ur Sösetal-
s,perr,e ,bUdete -am 2. Fest-lag dien Abschl,uß der 'wohl,gelung,enen, von Will i ~hle~s 
fo belha.f.t ig~-1-ei~e!-en Pfingstr-eise. Unseren Harzer Komeraden an dieser Stelle fur,ddi~ 
G.a,stfreiu:ndl,1chke1t 'Und .a,ll·es Gebo~ene ,hochmals <herzlichen Dank. Horn °· 

* 
f 

Lei,der war ,der S,pielbetr,ieb im ,l.etzten Monat ,sehr ,mäßig, denn es war uns kein; 
ach nicht möglich, für sämHicl-1e Ma,nnschaften Gegner z,u 'beikommen. Darum ur 

die Ergebnisse : 

Gustav Schuchhard 
Sack 4-9 · 

Das gute. Fachgeschäft 
für Bekleidung und alle T~xtilwaren • 

14 http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



25. 5. 1. Mannschaft gegen Reinecke Hildesheim 
5. 6. 1. Mannschaft gegen •Schwiegersha,usen 1 

2. Mannschaft gegen Schwie·gie•rshausen 2 
19. 6. 2. Mannschaft gegen Büssing 1 13: 3!! 
22. 6. 1. Mannschaft gegen BSV 22 1 7 : 3, 
25. 6. 3. Mannschaft ge.gen MTV. 3 10: 7. 

1 9: 15, 
13: 4, 

8: 2, 

b. Z·u erwähnen ist noch das -Resul-ta,t ,unserer 2. Ma,inschaf.t gegen iBüs,sing l.; denn 1sher ,hatte unsere 1. Mühe, dieselbe zu schlag,en. 
E hZ·~m Schluß ,der S1p1ie,lsaison, ·liiebe Handlballer, sage kh euch f.ür euer pünktlkhes 
r:sc emen und restloses Einsetzen zu den Sipielen ihie.rmit meinen ibesten Donk, und 

will hoffen„ daß es in der nächsten Spielserie ,noch be55er wird, denn nur dann 
kobmmen iw,r weiter. Darum kommt jeden Dienstag ,und Donnerstag zu dien Uebungs-
a, enden, damit wir für ,die nächste Spielserie gerüst,et sind. W. E•hlers. 

Faltbootabteilung 
Obmann : Gustel Fuchs, Eschenburgstroße 21, Fermuf 57!:IJ. 

. Wenn ein um dais Ergehen der E,in,trachtgeschicke sehr _bieisor,gter Vereinsführer 
D,~h mo•I zufolli~ in der Stadt tr,iH;t, berühr.t mich die erste Frage, ,,Was machen 

eine K?nuten ?' höchst angenehm ,und ich beeile mich immer zu ver-5ichem, daß eis 

8n~bbesP1mmt sehr gut ergeht -un:d wir den Sommer m,j,t ollen uns Waissersportlern zu 
e. ote ·st,ehenden Mi.tt.eln zünfNg Wlahrnehmen. Aber schon die zweire Frage, ,,W o 

b_le,ben 1Eure Re,gatta-Erfol,ge?" se,tzt mich stet,s ,in Ver.legenheit ,und ,zwingt mich zu 
M~er_ St,eHungna,hme unter Benut,zung dieses NachrichtenblaHes a,uch gegenüber den 

,tgl1ede_rn des Hau,ptv,ereins, die den W,eg der Faltbootiabte,i,lung ver!olgt hoben, k~ unsere Erfolge in .f.rüher,e,n Jahren wissen und ·sich vielileicht keine Erklarung geben 
. onnen, worum der- Begr-iff „Eintracht" ,bei den heur,igen ,Regat,ten so rar gewor.den 
·1st: Mei.ne lieben Freunde, die ihr ,an der sportlichen Seite ,unseres, Tuns interessiert 
se,d, mie1rkt a,uf und nehmt solches z,ur Erklärung: ,Se,it dem Jia,hre 1935, da unser 
~port o,lymipiiareiiif w,urde, is.t der ,in,teressantere Teil einer ,Regatta, die Kurzstrecke 
ub~r 1000 m für Herren ,u,nd (iX) m für Damen, ausschließlich dem Kanadier und dem 
~0 1°~, _,mithin zwe,i starren ißootsty,pen, vonbe~a1lt•en. Da hoben wir also . .'n:iit unseren 

umm,~reu,zem nichts mehr zu suchen und konnen ,uns nur noch wehmut1g der Re-
9~11ten ·vn 1Hildesheim ,und Hannover erinnern, wo wir auf der k,urzen Strecke gegen st9nkste Konkurrenz 'immer mit bestielm ,Erfolg v,ertreten waren. Z,um Ausgleich dafür 
durfen ~ir Ür)S a,uf der Longstrecken,Regotto lo,slassen, die ,ülber 12,5 ~m meistens 
a,u,f_ K<!nolen zur Dur~hführung kommt. Der z,ufoll wollte es n1un, daß Kh anfangs 
~~n,, d_1e Ausschreibungen der Regatiten •in Hi1ldesheim, Hannover •und Bernrbu~g in 

tte Hande be~am und z,ur Erläu,terung •unser,er mißlichen 'La,ge fol.gende Gegenuber-
st~ll,ung miache.n ka,nn: Von 38 ,ausgeschr,iebenen Rennen über die kurze Strecke in 
Hddesfieim ,und Hannc;>Vler ,i.st kein ei,nz,i,g~s für ein faltboot vor,ges~~.hen, in Bern:burg 
von 18 ~en,nen jedoch die1r.en dre,i, ,immerhin etwas, ~enn. es a,u~-m~t der Gaume,ster-
schaft nichts zu tun hat. Die Langstrecken-Regatta in Hildesheim laßt von 9 Rennen 

Die Hausfrau wählt in Stadt und Land 
f_ür ihre Küc:he nur noch >>lmmerbrand«I 

Besudlen Sie unser• Werbe-Vortrage feden Montag nadlmlttag 5 Uhr 

:J(ua tlppd, e ,ua g 
Ruf 1986 D e r F e uerw e hr ge g e n O b er 
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Seit 30 Jahren ist 

M i t g I i e d d e r > E 1 'N T R A C H T « - d e s h a rb > T r e u e u m T r e u e < 1 

3 im Fa.itboot ,starten, ·hn Bernburg hat man be,i 10 Rennen jedoch 8 für Faltboo-te 
ousgeschr.ieben. Di,e QüirJtessenz: In Nie,dersachsen domin,ier,t offenbar ~as r:!ol~boot, 
.,im Gou 6 (MiH-e) gilbt man indes dem fo,!,tboot ,e~was a1usgi,ebiger die Mog•l1chke>tt 
we,ttkampfmäfügen .Einsatzes. Was nun e•ine Reg•attabeteiHgung :in iHaninover oder 
Hildesheim kostet, wäre j.a fina:nziel:1 noch zu vertreten, ,e,ine Expedition n1ach Bern· 
biur9. kostet aber schon sovi,011, daß der bestmögl>ichs,t·e siport-lichie Erfohg nicht den ge,ld· 
liehen Aiufwand lohnt, ;zumal wir .di,e Mi,t,t•el für uns-ere Abtei:l,ung immer sel·~·st auf· 
br-ingen mußten. Das, Hebe Kamer-aden, ,ist wohl der .K,ardi1nal,punkt, warum_ w1-r: renn· 
sport-lich uns passiv verhalten müssen, 1in den· nächsten Blä-ttern vers,uche •tch 1edoch 
noch :we•iterhin aufzu21e1igen, wo de-r wettka:mpfmäfög,en Sei;t,e ,u,ns,eres Sports gerade 
in .ßnaunschwe,ig· der Schuh •so 1gewalti.g drüc:Rt. We.r: kann es •uns· somit verdenken, 
wenn wir das sportliche Momenit unseres WoMen:s ,einzig und a•l,l,e;i,n auf das Wasse~-
wandern <J>Usricht.en? Auch W,ass,e.rwandem kann s,por,tlich betont wer,den, Bewe11s 
hierfür? Unsere Pfing•stf.a.hrt .a,uf der Weser. VieHeicht :bringt ein ,k,urz,er Abriß dles~r 
T,a,ge manchem Les,er ei:n ,anderes Bild •unS1e:rer Bewieg,ung, al,s ma,n -es sich lqndla~fig 
vorsteMt. Da wir Pfingstsonnabend um fünf Uhr fahren wo•ll,t,en, mußte am Fr~1tag 
Abend da,s .ßoot ab9ebau.t •und alles Zubehör o-uf de:m Boot-swa,ge:n verpackt w~rden. 
Zel,t, L•uft~:atr,?tze, Kissen, Kochg,eschirr, Ver,pf,le,9,un9 und ,die• ma'.n:nigf.achen. kl_emste~ 
K-ul,t.vnbedurfrnsse von der Zeltlampe zum ,Ras1erpms-el, a,111e,s w1U zweckmaß1g ver 
pockt sein, ,und ,so war e-s nicht weiter verwunderlich, daß wir ,erst ge,g,en 24 Uhr ·vn· 
,sene rekhlich mü~e gewordenen Glieder im Bootshaus .ausstreckten. Jawohl -i-m Boots· 
hous und nicht zu Hause im Federbet.t ,denn um v,i,er war di·e reichJ.ich kühle N,acht 
schon wieder r,um -und · unsere Wo.gen ~oHten den schwa:rzen Weg runter dem Bahn· 
hof z·u. ~m Z,u,ge überfi.e,1 ·uns eine Gänse,ha,ut nach der a,ndern, da m.a:n in Erw~rtun-1 sommerl1ch1eir Temrperat-ur-en sich . ,auf „kurze W>ichs" geeini1gt hatt-e. Wo-s ,gab s a,u 
der Fahrt nach Ha-n:noversch-Mün-den nicht alles zu sehen! Schmucke, über N,acht a_us 
dem Boden gewachsene Si-edl,un-gen, -iins riesenihaft-e ·g.ega-ngene ,lndustrieanhg,en, ;,mf 
A,usbau be,griffone V,e1rkeihrsstrecken, olles de,r Ausdruck unseres wirtschah\.ichen Au · 
stiegs. Die liebl-iche Landschaft des Harzes u,nd der Weserbenge •ließ di>e -fünf Stu.n· 
,den Bahnfahrt -im fl:uge vergehen, i-n Hannoversch-Münden kan:,en wir ',diesmal_ oh~e 
Achsenbr.uch, -ober unter widemechtMcher A•usnutzung einer ,Enbaihnst raße, g_iucklt~h 
z,um Au~ba u,pla,tz heim Zusammen-Huß der Werra und F,ukla . . Hi,er z,e,i,gte sich die 
Sonne schon von Ihrer besten Seite, sie ,lachte aus aHen Wolk,en:löchem, e-ine ange· 
nehme Brise Heß· :den Bootsa,ufba,u nicht z;uvi1e1I Schweiß kosten und ,gegen Mitta.g w~r 
,alles seeklm. Ein lnt,~,nmezizo -verdient f.est,g,eholten zu werden. · An ,cler SteUe, da wir 
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Bloch o.m Ring 
Altewiekring 48;49 

fahre. durch die schöne Welt, 
durd, »Block am Ring« 

für wenig Geld 1 

Generalvertretung der BMW- u. Triumph-Motorräder 
Diam~nt- und Panther-Fahrräder u. Motorfahrräder 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



Bestecke 

Ta f e I g e r ä t e fffij !:,~ne~.: !,!~!!,!.'.~::/:: 
B r a u n s c h w e i g / F r i e d r i c h - W i I h e_ 1 m - S t r a ß e N r. 3 6. 

·oKW-
Motorräder 
Ersatzteile / Zubehör 

Die neuesten Modelle 
, sofort ab Lager lieferbar 

11.udoll Olvulo,4 :h~~~-uge 
Reparaturwerkstatt/ Fahrschule 
Kaiserstr. 34, Ecke Wendenstr. 

Eintröchtl~r 

Berücksichtigt 
bei allen Einkäufen 

unsere 
,nserenten! 

&erellfdlnffshnus ]um QoflögQr 
:ßraunfd)n,eig~ gröfHer 6aar 

Wllhl!lm · QUJJI! 
fiohlen 
Brennmaterialien allerArt 

B R A U N S C H ·w E I G 

Lager mit Gleisansehluß, Nordbahnhof 

Kontor und Lager : Gliesmaroder Str. 93 

FERNRUF Nr.2799 

!!!!)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
1 

Weine von Pappee & Büschhoff 
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1 

ou~ba,uten, fanden wir zwei schon eifr.ig daimi,t Beschäft.igte. Er, ein gu~gewa<;hSlefler 
schmuck,er Junge, bla1ue Hosen, . messerschar·f,e Bügelfalten, schien •im Ge.-.:·1rr 9er 
Stäbe ,und Spanten sich nicht mehr ,a,u.s:wk,ennen und ,probierte hin und her. Sie, ni_clit 
min,der .gut r.roportloniert, etwas . gewlCl'lt,ölond, aber wnst lieblich anz,uscha,uen, ließ 
,ihn seel-enr,uihig arbe.iten ,und beschäftigte sich eingehend mit Sipieg,el ,und P,uder1ose•. 
Unsere . ißoo.te waren. längst klor 'U'nd man nahm vor Fahrton~rit,t die w0Mverd1efl_te 
Stänku.ng z-u .sich, da würg-te der -Beda.uemswerte ,imme'r ,noch om Gerippe _des Ge· 
fäihrts herum, dem er sich Pfin,gst,en ,anvertra,uen wollte. Ich hatte 1sofor,t get,1ppt: Der 
krieg,t sein Boot n,immer z,usammen und so kam's a,uch. Er ,gab skh einen mannl·1chen 
-Ruck unld schickte sie, das blonde Glück, na.ch Tabak ,ins Stä,dtchen. Sie wußte nun 
ebe1nsoiwenig von seiner Ho,usm.ar,ke a'ls er vom Bootsau,fbau und mit der Parole : 
,,Feimchn:i,!,t'' z.og . sie ab. ,Als sie um die ersten Häuser r,um war, kam er, sichtilich. er-

' fr.eut von seiner stra-te,gischen Be,gobung, be,schei,den mit -der vora,usgeahn~e,n _k·le1nen 
1BiH-e z,u u'ns, ihm beim Aufba,u seines Bool1e~ komerodschafalichst helfon und die noch 
übr.igen T,eile nach Maßgabe ihrer Zweck,besNmmung ·einr<ingieren ~u wo1llen, wos 
bei ,unserer guten La,une humorvol,l·sterwe,is,e in ,einigen Minuten geschehen war. A:ls 
sie dan1n mit \al,lerhand Hiausra.t beladen a,u.s deim Städtchen wieder.kam, stieg er wie 
ein T or-ero ,in seine Spor,tk1l-uf.t, 1si1e1 aber t,ouschte ihr 'Efingstlkhes ,Fes~ewan,~ unter 
einer Regen,pelerine ,gegen ei nen himmelbfo,us.e,i,denen -uftam,u.g. Hier !blende ,1ch das 
l,dy,ltl, ,das uns großen Spaß bereitete, ab. Wir gingen aufs Wasser u,nd fande~ nach 
40 km kurz vor K6r1Sihafen ,e,in J,uiwel von Ze,l~pla,tz, eine La,gerst,eMe ~um Streicheln. 
Die kann,ibalische Sonne und eine fast ,unmö.glich z,u verdrückende Port·ion Gulasch 
mit Eiernudeln we1r,den wohl schuld dara,n gewesen sein, daß w,i.r schon ,um 9 U~r 

1aibends a,utf der Gummimatratze 1lia,gen. Wir schl,ietfen dimens•ionslos &ief und. mein 
Versuch, ~ags drauf ,um 6 Uhr 21u wecken, ,erwies sich als ein lächerliches 1Beg1~nen. 
Um 7 Uhr _,hatte kh mehr Glück damit, :um 8 Uhr war Kaffeetafel mi,t pfi.ngstl1che~ 
iK,uchengenusse1n und ,um 10 Uhr waren wir wi,ed-er a,uf dem Wa-sser. Ich muß es mir 
versa,gen, hier beschr,eiben z-u woUen welch eine Fülle ,prachtvoller la,ndschohUcher 
MoHve die Fahr~ 1im W,eserbergiland ;u vermit-teln mag, man kann die Strecke n~ch 
,so oft befahren u,nd ist ,immer wieder 1üiberroscht durch d,ie V,ielseitigkeit der Emd· 

\ . drücke. W:ir fuhren am Sonntag bis k,urz vor .ßo:denwer,der, das sin,d ·immenhi!·n r:un 

' 

66 Strombiometer. N·un darf der ,foeundl'iche .,Leser niemals annehmen, da~ wir diesde 
Streck,e ·stur herunterpadde•ln. Jawohl, wenn die Bie1r,ge zurüc~reten ,und die Geg~n 
!11al nicht so inter,essa,nt ·ist, dann wind was getan, man spuckt •i,n ,di,e ,Hände 1U~d fahrt 
11m 8-10 km Tempo mall e,ine ha,hbe Stunde und noch mehr scharf durch. Trit,t dqnn 
ober ,d_er Wald ~ms Ufer heran un~ der Fl,ußla,uf engeht sich in M1eib!.ichen \A(1i,nduniJen, 
da,n~ 1s,t 1es Zeit zum ,;Paketehen . Dieses Wort hat j·a in fu&baMerkre1sen ~1n~n 

1, w~e,n,i,g ang,enehme~ Klang, beim Paddeln aiber ,ist e-s ,umgeke,hrt, da :ist es so mit die 
h?chstiei Wonne, d11-e man wasserwa1ndernd a,usz,ukost.en vermag. Da tut sich de_nn ~o 
ein Boot zum ondem, man leg~ da,s ,Palddeil 12ur Seite 1und 1läßt den ,S.trom fur die 
,Fortbewe.g.ung a,l,lein -sangen. Der eine ma.cht dann 1im Boot a1usgestr,eckt sein Nick~r-
chen, der and~re h_ängt zwecks Hembmi,ndte1r,un,g se,ines ,ß,l,uitdrucks die Be.i-ne. ,,ns 
Wa.sser, der drnt.te fullt bana.nenfuttemderwe,ise seinen Vitaminbedar,f a·uf, der vierte 
<Sf?ie,l,t au·f iseiner Sc~nuf,felig;ei,ge schma,lzig ,et-WO's von dem Wind, ·dieir ein L1ied_ er· 
zahl,t ha;ben_ sO'l,I, wahrend ich bei einer wohlverdienten Güldenring im:ich daruber 
freue, wie em solches fo.hnte·rlebnis beifr,uchtend auf die Kamemdschaf.t 1i.m 1Frevndes· 

. 
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Sport=Nause 
. IHR SPEZIALGESCHÄFT 

GHrdellngerstr., Ecke Neue Straße 
Telefon 5856 

' 

für Fußball und Handball 
Hockey. Tennis. Schilauf 
Wasser- u. Wandersport 
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M.Lietner 
Elektro".", Gas- und Wasserleitungs-Installation 

Bauklempnerei / Sanitäre An lagen / Rundfunkgeräte und -Anlagen 
WendenmaschstraßelJ 23 1 Fernruf -'5685/5686 

krei,se siich ouswirkt. So e,in Paketehen dauert ober höchstens 'ne halbe Stunde, dann 
gre1f,t man wieder zu,m Paddel ,und die näch,sten 10 km sind fä,ll'ig. iKrebsroJ waren wir 
ab.ends, derr Appet>it reichte nur ~-u• ~aliberi Portion K_önigsberger Klo:ps 'Und noch 
mu·der ,als am Tag zuvor ,lagen wir wieder um 9 Uhr 1m Zelit. Was konnte uns der 
um 10 Uhr niederprasselnde Gewitterregen anhaben? Wir schnarchten harmonisch 
darauf •los ·und am anderen Mor.gen riß die Wolkendecke schon früh zu einem '10ch 
s~hönene<n Tage auf. Die uns verbleibenden 25 km bis Emmerthal hatten wir dank 
e,(_nes, gewa-1,tigen Frühstücks (es .gab Luk,ullus-Eier, ein Gerkht, dessen Rezept- in nur 
zunfr1gsten Ka-nutenkreisen bekannt ist ,und str-eng geheim gehalten wird) bis Mittag 
geschaff.t, ,in glühender Sonne bauten wi r in geradezu ,phontasfüch1er Zeit schnell 
ab und f,uhren um 3 Uhr des l'slachmi,ttags nach Hameln rein. D-ie Rückfahrt mit ihrem 
Drum ,und Dr-an war so nett •und ,erlebnisreich, daß mir der wohlgewogene Herr 
?chrif.tleiter mi,t Rücksicht auif andere Ab~e·ilungsberichte ,gram werden müßte, wollte 
ich den Strauß der freundlichen Eninner.ungen hier schrift.lich zerpflücken. Unsere 
Fre-unde vom BKC. haben die g,leiche Fahr.t ,in anderer Form . aufgezogen, z,ufriedener 
werden wohl wir gewesen sein, obwohl wir das Odium auf ,uns nehmen mußten, a•ls 
A·ußense1iter nur ,deshalb zu gelten, weil wir es vorzogen, am gemeinschaftlichen 
Zeltlager des Ga•ues ,in PoMe mit Feuerwehrmusik und a,lkoho•Hschen Freuden einfach 
vorbei,z;ufahren, Karl der Große wird 1e•s uns ja nicht glaube~, daß wir vom Freitag 
Abend bis Pfiingstmontog Abend kein Tröpfchen Malz,bier, 1geschweige denn gar 
echtes, geschleckt haben und doch wor's so, 1und es ging nicht nur gU1t, nein besser! 
So war die Pfings.tfahrt 1938 für olle T eMnehmer ,e·in Erlebnis ,und die Parole Pfing-
sten übers '.Jahr kann nkht schöner sein denn: da capo ! Im Gefühl meiner Pflicht 
gegen ,unsere Eintracht-Nachrichten mit di,esem Bericht ausgiebig nachgekommen zu 

. sein, will ich nur noch schnell die ,ßi-tte an aHe V1eTEl'insmitg-l,ieder a,usgesprochen haben, 
mir mög•l·ichst jedEl'n Interessenten an ,unserem Sport unter Nennung der Anschrift auf-
z,ugeiben, ·damit auch das Stärkev,erhältnis der Abteilung sich unserem Hauptverein 
angleich1 •und wir ,das werden, was uns bei Gründung der Abteilung vorschwebte: 
Das Sammelbecken der gleichermaßen sportHch wie zünfliig eingestellten Kanuten 
unse_rer Va,tersta.dt. Mit Ahoi! ' Euer faltbootkapitän . 

Von u_nseren Mitgliedern 
Vermählungen : Friedrich Wegner-Semmenstedt mit Frl. Ursula Göcke-Hannover; 

lls,e. Haars mit Herrn O tto Koch, Magdeburg, Windmühlen-Havelstr. Block IX; Wil li 
Utermühl ,mit Frt Ani·ta Spies-Springe; Heinz Scha,de mit Frl. Adelhoid Kahe; Her-
mann Diestel und Anneliese Hirschberger; R,udolf Gehrs mit Frl. Hildegard Strube. 
Mlen Genannt,en u·nsere herzlichst.en Glückwünsche! 

Todesfälle : WMhelm Heise, gestorben am 6, 6. 38. Durch den Tod ·verloren: Karl 
Rotenstein ,die Ehefrau Erich Hoffmann die Mutter. Die Betroffenen seien unserer 
Anteilnahme gewiß! ' 

Verschiedenes: Kar-1 Heimbs vollendete am 4. 6. ·1938 das 60. Lebensjahr, Noch-
mo,ls ·unsere besten Glückwünsche, 

. Anmeldungen: Horst ,Andree, Walkürenring 32; Margot Aretz, Woterloostr. 18; 
;ried~i~h Ebeling, Am a,lt-en Petritor 10; W i-11-i Ebeling, Obertruppführer RAD. 5/187, 
Aonnenberg über Br,; Heinz Gabriel, Rebenstr, 28; Jutta Giese, Adolf-Hitler-Wall 6; 

S 
nn,eli'El'Se G ropp, Wabestr. 34; Kurt Henne, Sophienstr. 8; Paul K,indler, Hans-Porner-
traße 8; Gustav R. Meyer, Mittelweg 6a; Wilhelm Muskalla, Schöppenstedter 

Str. 37 b. Stein; Liselotte Probst, Koiser-Wilhelm-Str. 29; Heinz Schill,ig, Altewiekring 49; 
Kurt Schlüter, Gliesmaroder Str. 9; Rolf Voets, Geysostr, 2; Ingeborg Weise, Pestalozzi-
str. 2 ; Karl G ischel, Truppf., RAD. 5/187, Sonnenberg üb. Br.; Otto Brandes, Fasanen-
str. 63; Ha-ns Frauendorf, Hagenbrücke 19 b,ei Koloczek; Evamaria Hoffmonn, Water-
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Wi 11 i Otto Polster- und Dekorationsgeschäft 

Sandweg 13 / Fernruf 2568. 

Neuanfertigen, Aufarbeiten u. Modernisieren 
von sämtlichen Polstermöbeln / Solide Preise 

foost.raße 2; Manfred von Hanffs,tengel, Kanon1ier, Stab 1/ A.R. 67, Kaser~e Rau_thei-m; 
Henbert Matschinsky, K,arl-Schmid1-Straße 11; Hiitdburg Müller, Ka1ser-W1lhelm· 
Straße 79; Ingeborg Preuße, Wolfenbüttler Straße 84; lnge RoederYbeck, Br.,Melve-
rode, L,elpziger Straße 38.; Alibert Weiter, Nor,<fstr. 51; Kurt Zanoni, ißr.-Melver~e, 
In ,den ,longen Aeckern 34; Heinz Joachim Br~schneider, KastanienoJlee< 2; Liese· 
lotte Engel, Wendenstr. 6; Helmut Girmann, W.ilmerd ingstr. 12; Franz Grau, _Wend6n: 
straße 6; Erik•a H-anhus, Madamenweg 120; W,ilhelm Heinemann, Pestaloz,z1str_. 9 ei 
,Lenski; -Jakob Heinrichs, RAD. 4/184, Lehre üher' Br.; Günther Hoyndorf, Y·1r~how· 
straße 13; Max Käsewi•e1er, RAD. 4/184, Lehre über Br.; Karl Kratzer, iruppf'lihrer, 
RAD-. 4/184, Lehre über Br.; Kunt Quidde, Am Magnitore 14/15 bei Schmidt; Wer~r 
Rosenbusch, 1RAD. 4/184, 1Lehre über Br .. ; Ursel Sander, Jahnskamp 28; Korl 4~tnz 
Wehrmeier, <Steinwe.g 26; Georg HHdebranid, rßr.-Lehndorf, Saar,str. 6; Wa,ltie•r Lo~h_ou, 
Trhune Nr. 45 bei Keunecke ; lnge Dunker, Seharmstr. 9 ; Dora Gr-undmonn, Arm1n1us· 
straße 58; Wilhe lm Jürgens, Beckenwerkerstr. 15 . 

. Abmeldungen: Ewa,l;cl Gipper, Wilma Neuwirth, .ßr.uno Schelble, Waltie·r Sc~om· 
burg, . Rolf Schröder, Enich Steffen, Kurt St~inert, Albert Steinmetz, Wi,l,ly Sudholter, 
Fraiu Ltisa Heß, Her,mann Meyer Konrad Tatge, W-i-lhelm ~eise (verstorben), Joh~nn 
1Heidie:brink, Erika Meyer, WtHhelm Stahl, Heinr·ich Trötzmüller, Hans Gwnther, Heinz 
Schulze, Ernst Sock, Ursu,la Pfeiffer. 

Wegen Nichtzahlung der Beiträge gestl'ichen: Adolf Hartung, Rolf Nordhoff, 
W,iMy Bornma,nin. · 

Wilhelm ijelf e 
* 3. 9. 88 t 6. 6. 38 t IN MEMORIAM 

Unser Schorse Heise hat uns im 50: Jahre seines Lebens für immer verlassen. Er 
ist einem alten Hals- · und ~ehlkopfleiden, das ihn jahrelang quälte, erlegen. 
Fast 2 Jahrzehnte war er Einträchtler - nicht einer, der mit sportlichen Erfolgen 
sich einen Namen machte oder in führenden Ämtern im Vordergrund stand, 
aber einer, der immer da war, wenn es Arbeit gab für die Eintracht, Klein-
arbeit, Wege •.. wozu sich schwer einer findet. Er war immer da, wenn's z.u 
h~lfen galt - ohne Aufsehen - freudig und gern. Er lebte, und fühlte mit sei~er 
Eintracht und bewies gerade in schlechten Zeiten bedingungslose, opferbereite 
Treue! - Und er saß mit uns in froher Runde und war auch hier der Kamerad, 
der manchem manches zahlte, damit alle fröhlich sein konnten ... 
Schorse Heise ist tot -
_Schorse Heise lebt weiter in Eintracht - unvergessen als Freund und Kamerad-

Schriftwalter und verantiwortlicher Anzeigenleiter: Gerhard Heß, Braunschwei1t_ReJ~ 
straße 33 - Druck ,und '{e~lag =. Franz Heß, Braunschweig - D.-A. II. Vj. 19'36: 

Gult1gke1t hat Anzeigenpreisliste Nr. 4 
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Ob schneidende Kälte, ob Sonnenglut, 
Hinein in des Schwimmbeckens nilgrüne Flutl 
Und durch Sportmassage' den Körper gestählt! 
Im Endkampf an Kraft es dann niemals fehlt. 

HALLEN-SCHWIMMBAD 
HEi LBÄDER/MASSAGEN 

HOHENSONNEN 

5to0tbo0 Brounf dlwl!ig 

Spiel mit! Wer kein Los hat, 
kann nicht gewinnen 1 

Lose der Pre uß.-Süd d. Klassenlotterie 
sowie a 11 e r zugelassenen Privatlotterien stets vorrätig : 

PaulEbeling 
Staat!. Lotterie-Einnahme / Braunschweig, Poststr. 6, Ruf 10.44 

/!)t/iniuf/J ~aaÜau 
die Großgaststätte inmitten der Stadt 
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. . l ' 

Spore bei Deiner 

lnnDtMi[pnrhn[[I! 
i, 

Donhworoprope 1 
:Jemruf: 1lr. 5750 bif 5155 

'· 

'.3wei• gt}effen: 
:mu~efm,:J'riebria,,.Coei,er•6trape (<Ue <Eampejlrape 8) 

6teinweg 24 
1, ~~eaterwaU 16 (Gcfe Ja!ferefeber <5trape) ; 

ftajlanienaffee 14 (Gd'e !Uftett1iefring) 

, 

lrnunr dlweigif dle 
Stnntsbnnh ,. 

gegr. 1165 

1, Uber 110 Jahre im Dienp Oer einheimif dlen Wirtf dloft 
' . . 

. ~i 
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rdlon Sonntag obenb 
Berldlte Ober olle wldltlgen Sportuernn~nltungen 
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für die Mitglieder des Sportvereins »Eintracht« 

Sämtliche 

Möbel Markwort 
Ausstellungsräume: Kleine Burg 15 / Fernsprecher Nr. 2779 

Eigenfabrikation: Werk Wendebrück bei Wenden 

~f ()df etäie 
Sportbekleidung 
Faltboote und Badeartikel 

kaufen Sie richtig bei: 

v. Dolffs & Helle 
Breite Straße 2, Ruf 5021 1 Fabrik: Hildesheimer Straße 27 

Wir sind u. a. Lieferanten für die Wehrmacht, DRL., staatl. und städt. Be· 
hörden, SA, SS, Arbeitsdienst und waren maßgebend an der Lieferung 
für die Olympischen Spiele Berlin 1936 beteiligt 
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llodlttdltenblott 
des Braunschweiger Sportverein »Eintracht« von 1895 e. V. 
Sp.orJzwel1e , Fu6ball, Leichtathletik, Handball, Hod<ey, Tennis, Tischtennis, Wlntenport und Faltboot 
Guchäftsstelle , >Elntracht-Stodlonc, Hamburger Stra6e 210, Fernsprecher 24. Bezugspreis 10 Pfennig 

31. Jahrgang August 1938 

Jm Dritten füidJe gilt nidJt nur boß ll1iffen, fonbern oucfJ bie fünft; unb (JöcfJftetl 
Jbeol ift uno ber menfcfJentyp ber 3uhunft, in bem ber Geift CidJ bilbd im (Jerr= 
licfJen fiörper, auf boij bie menfcfJen übet Gelb unb Ilefi~ tuieber ben ll1eg 3u 
ibeoleren füidJtümern finben. Ab o 1 t fj i t t er 

Eintracht-Echo e e e 

Breslau läuft. - . Die' schw ierigen Vorarbeiten führten unsere Kameraden Erich 
Meye r ,und sein Ko ll,ege Schmidt durch. Wie manche Sitzung, manche,s Telefon-
g~spräch, W ege, Wm.ten - und ,immer ne·ue, oft unklare Aender,ungen - aber 
mit Idealismus und Köpfchen (2 x gesagt) und vielem ker.ndeutschen : ,,Leck mich .... 
den Napf mit Schlagsa hne nicht a,us !" ko mmt man über alles weg! Ihr habt's gut 
gemacht, Ihr Beiden, habt Dank ! A,uch foer M itmbei!ierstab ha.t brav geholfen und 
gesch impft, ich auch, a llen a,l,so nochma ls: Eintrachtdankl Der Erfolg lohnt's Euch 
am besten: Ueber 80 Einträchtler beider Falkultäten Mensch sind gen Breslau ge· 
f.a hren und werden zuammen mit den Kameradinnen und Kameraden anderer 
hiesige r V,ereine unsern Braunschwe,iger Spor.t würdig vertreten. - Der Vereins-
führe r hat in richtiger Erkenntnis der W ichtigkeit unserer Beteiligung finanz iell ge-
hol fen, wo die Betei ligten es aUein nicht schaffen konnten und so manchem Gelegen-
heit geg,e:ben, diese großen foge deutschen Sportgeschehens mitz,uerleben. 

Und wenn unsere „ Breslaiuer" w iederkehren, werden wi r uns aMe mit ihnen zu 
,e•inern .g roßen Breslau - Ab end vereinigen - al,le Mann, Eintrachtmänn lein und 
·Weiblein! W ir woHen diese großen Tage alle miter1leben in Wort ·und Bild : 

Breslau-Abend 
im Vereinsheim (Eintracht - Stadion) 

Sonnabend, den 20. August, 20 Uhr 

Unsere Breslaufahrer er.zählen! 
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Hannover 96 ist ,inzwischen Delc.Jtscher Fußballmeister geworaen. Wir a en 
i elegrophisch unsere Glückwünsche offiziell übermittelt. Wir wollen sie hier herzlichst 
wiederholen! - Bei dieser Gelegenheit möchte ich dem Wunsche vieler „alter" Ein-
trächtler und wa.hrscheinl'ich a,uch vieler „alter" 96er au-ssprechen, daß unsere, gegen-
seiti,gen „formalen und korrekten" ,Beziehungen E-intmcht : Hannover ~6 sich wieder 
•Z!U alten herzlichen .u,nd kameradschaftlichen wandel,n mög.en, wie das früher eigent-
lich immer zwischen uns alten f,ußbaHpionieren war. Auch damals waren uns~re 
foßbaHkämpfe hart - ober niemals gehässig in Geste, Wort und Tat. Der Geist, 
der größer war als die Ktlein i,gkeiten und Schönheitsfehler eines Kampfes zwischen 
Mann :und Mann, war getragen von Offenheit, Kameradschaft, Gradheit und gege~-
seitliger Ach~ung vor unsierer gemeinsamen Tradition. Unsere Spi•eler gaben sich die 
Hand vor und nach dem Spiel .... Wmum das nicht mehr so 1ist, wer war Schul? 
daran? - Das kann ich mit meinem Kollegen von der 96er - Vereinszeitung mit 
denselben ·Worten .klären: ,,D,i.e ondern haben Schuld daran - wir nicht!" Das 
sNmmt in .jedem F.al.le durch die VereinsbrHle gesiehen. 

Da es bekannt·lich zweckfos ist, dagegen etwas zu unternehmen, bleibt als 
praktische Konsequenz ein Vorschlag ZJU gr,undlegender Reparatur nach folgend~m 
Rezept: Wenn wir ge:gen ,Eiuch 'in Hannover unser erstes Punktspiel haben, erkundigt 
Euch nach unserm E,intreffen dort, empfangt uns gebt ,uns Gelegenheit :w einem 
Imbiß in Euerem Vereinsheim, ladet uns hinterhef zur Ka.ffeetafe,I ein ,und z,u einer 
k,leinen Mei,sterschafümachfeier und holtet eine Rede auf unsere gemeinsame . Freuf)d· 
sdlaft ! - Sofüe das_ erste P,unktspie·I ·in .ßmunschweig 90in, -wir werden's so machen_-
nur mit der kleinen Aenderung, daß wir keine Meisterschaftsnachfeier machen kon· 
ner, höchstens eine Vorfeier - und das soll man ja nicht tun. Aber SOrlSt wird's 
\SO ••••• Videant consules .... 

'Und im übr,igen: Bravo 96, Eintracht gratuHe.rt 1 

, AHe Herren! Von 32 J,ahren aufwär,tsl Die 32-38 Jahre alten sind .natürlich 
die Babys der al,ten Herren, aber so an 40 und noch ein bißchen bis so gegen 
70½ - das Ist so pie -richtige Tr,uppe: alte Herren. z,um Hauptmann ,unsereolr 
Truip.pe hoben wir mal 1Pa.u,I Tä,ger gemacht. Er hat ja o,uch schon ein paarm 
Musterrie.gen seiner Truppe mit Rinderwurst und Skatspiel angesetzt - aber er hat 
a·ls Beamter viel zu tun, muß sich a,uch wie z. Zt. daivon mal er.holen mit Hete, 
seiner lieben Gattin. Zugegeben, er hat auch noch die Oberaufsicht über Kegel, 
Kugel~ und_ tKomeroder;i des Ein.tracht-,K,egelklubs, der zweima·I wöch.entlich !Dortnersrf· 
.tog bis Freitag) tagt - aber seine Truppe verläßt unser Paul doch nicht. Es beda 
nur dlese,s Grußes und dieser :Bi.tte an ·ihn - und unserer Z,uammenkunft mit Frouen 
zu_m Bres·lou-Abend am 10. ·".!'ugust •im Y.ere·inshetm, so wer.pet Ihr, .alten Männer, au.s 
seinem ber.edten Munde horen, daß im September ein Alter~He·rren-Abend "'!11 
Mu~·ik und ~ssen -mit fidelem. Nacht-isch stattfindet, und im folgenden Mon~t ein 
Pre1-s-Skat mit -alten Herreng-re1sen ,und Gästen wo alles dran <ist! Auf Ihr Manner, 
zunächst mi.t Madameken am 20. Aug·ust :w~ Breslau-Abend - und' 1im übrigen: 
Prescht! 

zur RAAIE 11 IIUIE 
Friedrich-WIiheim Str.23 
Fernsprecher 736 

n h a b e r : W. U t e r m ü h 1 
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. Die ersten 4 Wochen der Tätigkeit uhseres neuen Plazhleisters A lbert Miksche 
sind rum. Wir .. können ,ihm nun auch seine Werk- oder Dienst,wohnung .auf dem 
Platz zur Verfugung st,ellen, so daß das junge' Ehepaor Miksche bald einziehen 
ka~n. Wir haben ·in unserm „Micki" ei,nen alten, er,probten K,ameraden a,ls Pla.tz-
me,ster gefunden, der mit Leib und Seele am Platz und seiner Aufgabe hängt, 
der schon manches Mal und manche Woche ,i,n früheren Jahren an Plat,z La.ufhahn 
und Stufen mitgearbeitet hat. Unser K1amerad Otto Buchheist,er will ihm 'mit seinen 
gärtnerischen Fähigkeiten mit Rot und Tat zur Se'ite stehen. 

Unsere Mitgl ieder bi.fte ich, unsern ne,uen Platzmeister, der das volle Ver-
tr<?'uen u~seres Ver,einsführers hat, in jeder Beziehung z,u unterstützen ,und ihm 
sein _arbe·,t,sreiches ,und vielseitiges Amt z,u erleichter,n. Im Rahmen seiner TäNgkeit 

b
hat ihn der Vereinsführe-r •auch mit der Aufsicht der· Plätze und ihrer Benutzung 

~tra_ut. Er tut bei irgendwelchem Eingreifen nur SE1ine Pfl.icht - und ich bitte alle 
M1tgl1eder, ents'Prechen,d kameradsch'aftlich und sachlich zu verfahren und die not-
wendige Autorität, die er als P,l,atzmeister hoben muß, durch ,e1igenes entsprechendes 
Verhalten und Unter,stützen zu sichern. -

* 
K,ritik muß sein. - Wer sie aber a,usübt, muß iber.ufen ,sein, dieses empfindliche 

lnst·ru,ment geibr,a,uchen 21u können, ohne, es, sich und -ander,e z,u verletzen. K·ri1Nk 
muß immer. eine mittlere Linie ·ha-lten, sie darf nie in Extreme gehen - weder mi-t 
Lob noch mit Tode!. Man kann nämlich Minusle-i,st-ungen ,und auch ,unspont,liches Ver-
holten mi,t ·saclllichen Worten negieren ,u,nd di.e Urheber brandmarken oder auf 
Eis legen, ohne in Schiimpf<kanona.den •und Tiraden und ,andere A,uch-Fehler z.u ver-
fallen - 'Und man ka,nn ,große leist,ungen mit wenigen Worten groß herausstel-len, 
meist größe.r al,s mi:t überschwänglichen, lä-niglichen S,uperlti-tiven. Nur der Kri,tiker 
ha,t Gelt,ung und das Recht, Kriitike-r zu sein, der objektives berichtet, sachliche ond 
fachliche Urte'i-lskraft ha,t und spansa,m in - sei,nen Prädikaten is:t. - Wir ,ha1qen uns 
oft über ,das Abweichen ,hienvon ·in den Kritiken über unsere Liig,a ·gewundert, .wollen · 
·ober gern f.eststel,len, daß .der W ille un1serer .Lo.ka:lzeit,ungen mehr uhid mehr z-u dem 
skizzierten Vo~bi,ld .g·eht·. !'Ch möchte ,aber von den S,portfachzei,tschriften eine hern,us-
greifen, ·deren ,Ber-ichters~a-ttiung -al,lent>ha,liben Linie hat Das ,i1st de,r 1in Nürnber·g 
erscheinende, \'On H. J. Müllenbach (H. J. M .) redigierte „K'icker". Mit diesem Lob 
wi-kl ich nicht etwa -sa•gen, daß ,der „Kicker" ,unsere· Mannischiaft nur gelobt häflt,e -
nein - aber Lob ,und Ta1del waren nach Fonm · ,und 1lnhailt ,so dosi.ert, daß. sie 
höchsten Zweck der Kritik erreichten: z,u beSlsern - ohne, z,u verle,tzen und weiter 
onz,uspornen - ohne ,ü,berhebVich zu machen. Selbst unsere k,leine Verei,nszeinschrift 
wird i'm „Kicker" krifüier;t, und Gu,st,e.l .Fuchs, der lotse und Faltbootkönig von Hein-
richshafen, ha,t wegen der G ischt ,und Strömungen· in seinen Vereinsartikeln manchen 
?nerkennenden Spruch im „Ki_cke1r" ,g·efunden. 1 . 

Auch uniser Monogrammi·s·t 0. L. erfreut sich . wegen seiner Schiedsrichterei häufig 
eines Ehreniplatzes •in den „Kkker':-S1pa-lten. J,a selbst unser E,intracht-Echo wider-
hol·lt rauschend in 1den .ßlät-t,er,n" dieses „Blot,tes" - im,menhin ist in dieser Hin-
rich~ung jedeis Lob überf,l.o'issig - wk wis,sen, daß ·unser „Echo" gu-t ist .... 

Lest mal den „Kkker" in der kommenden Saison. 

r 
Ferien?· Jawohl! 
Doch vorher geh' zu Deinem Friseur ,runo Steding 

Kattreppeln / Damm 
Parfümerien und Toilette-Artikel 

f Dr bie Reife: Qoutcreme u·nb Sonnenöle ·~:~::~~ 

-, 
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1 Der Winter ist endgültig vorbei. Warme Sonne scheint zL1Weilen. Ve~lebt_ Eure 
Ferientage und Eure freien Nachmit.ti(]ge und Sonntage im Stadion! Es ,g,b~ immer 
was zu sehen, immer trefft Ihr Freunde und Be:kanntie - quch mit Frau, Kind und 
Wagen. Unser Verein'9heim bietet angenehmen Aufenthalt ,draußen und drinnen, 
es gibt prima Kaffee ,und Kuchen, warme 1und kah-e Küche - alles wirklich_ g~t u~d 
preiswert! Und .abends kia.nin's a,uch mal ein bißchen länger gehen, Polt~e, wird 
rnicht wi·eder •angerufen . . ., . Es Ist o,lso wirkHch einträchtlich und friedlich und 
wunder.bar schön. Und es sind doch al,les nette Leute "die Einträchtler, nehmt Ge· 
,legenheit Euch kennen zu lernen - •und gebt sie I Und kommt olle am Sonnaben~, 
.dem 20. -Aug,ust, 20 Uhr, ins Vereinsheim: Unser.e Breslau-Fahrer erzählen, ,,Mit 
Einrr,m:ht in Breslau ... " Zander 

Berichte der Abteilungen 
Fußballabteilung 

Obmann: He·inz Großhof, Heinrich-Bü,ssing-Straße 36 - Sportliche Leitung: Georg 
Knöpfle, Guntherstraße l 11 r. 
Hannover 96 Deutscher Meister! Wir g,ratulieren unsern Kameraden_ aus dem 

Gau und der Nachbmstadt, mit denen wir bis zum Schluß der P.unktkarn~fe um 
den Ga,ume•istertitel ,r-angen. Ne·idlos erkennen wiir ihre Größe an, die b,s zum 
entscheidenden Endspiel der Meistermannschaft innewohnende Energie, an der auch 
wir scheiterten. · 

Der · Gau Niedersachsen i•st damit nach vorn gerückt und wird bestrebt _sein, 
seine „offizielle" Stellung in .fiußballdeutschland zu halten, nachdem in zahlreichen 
Gesellschaftsspielen de1r letzten Ze,it eine gewisse Vormacht ,unserer ,maßgebenden 
Nieder·sachsenmannschaften unv,erkenn'bar war. 

,,Der Gau der zuvielen Meisteranwärter" - schrieb eine maßgebende Sipo~t-
zeitung und sagt damit ,genug. ,So stol.z wir o,uf diesen Ruhm in Niedersachsen sein 
kö~nen, die :wkünftigen Kämpfe werden den Mannschaften das Letzte ·abfordern. 
Wahrend rnoch die Somtnerpause auch .unsere Spieler in Bresla1u und ,Norwegen 
„ausnahmsweise" beansprucht, werden die Vorbereitungen auf die begin~ende 

1 Spielserie •aufgenommen. ißereit·s om 28. Aiug,vst sollen die Punktspiele in Nieder· 
sachse~ beginn~n. Am 21. August ,a,ls __ Generol.probe hi,erzu treffen wir i~ Harzbu

2
r~ 

,auf keinen Geringeren als Fortuna Dusseldorf e,ine Meistermannschaft, d,e den 1J 
schaU,ern im Olympia-Stadion am denkwürdig~n Julisonnt,ag wohl nicht ,am schiech· 
testen gefol~en hab_en wird. Der erste foe1ie Sonntag, der 14. A•ugU'st, wird unsere 
Mannschaft ·1m Stadion sehen, der ·Gegne-r steht noch nicht f,est. 

Von den Spie-len unserer Mannschaften des Gaues ist bekannt, ,daß W erd 8 r 
Bremen am 14. August den KSV Hambur,g a,ufsucht, der auch am 20. August geg_eM 
H ·a n n o v e r . 9 6 in Hamburg spielen wird. Werder gibt weiter bekannt, daß seine 
Mannschaft wieder von Se p p M ü l l e r trainiert wird. . . 

Unsere Mannschaft wird. beim Er-sche ine~. der Vereinsnachrichten •das Trat~~~ 
aufgenommen 1haben und m,t voller Kraft e,,nsetzen wenn die kameradschaftlt 
Pflicht r-uft. · ' Gr. 

Motorfahrräder 
Fahrräder 

Nähmaschinen 
Kinderwagen 

kauft der Einträchtler bei 

1tudoll, 3{,a;tJHtaHK I SaKClweq, 8 1 1tul 3866 
(Firma Robert Hellweg) 

Sämtliche Reparaturen werden fachmännisch a1,1sgeführt 
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Die Leistungen der Mannschaften im Zahlenspiegel gesehen ... 

Ursprünglich sollte dieser Bericht schon in der letzten Ausgobe zu ,lesen sein -
aber ,anderyveitige dringende Vereinsarbeit venhinderte dieses Vorhaben. Niemand 
wird mir ober darum böse ·sein, weil ich jetzt ·nämlich nach eine Tat unserer Ersten 
mit oufzählen kann, die ,uns wieder Verc;mlassung ,gibt, mit frischem Mut in die Zu-
kunft zu schauen, w.as wir beim „eigeotlichen af.fiziellen" Abschluß der Saison (es 
war das Spiel gegen Viktoria 1Hamburg !) nicht tun konnten. Dank also an dieser 
~teile den- und demjenigen, diei das Spiel gegen Austr ia Wien Wirklichkeit werden 
lreßen ! Damit war em glanzvoller Schluß der Serie 1937/38 erreicht und wir haben 

b
Gewißheit, daß man auch in der Sechs-Wochen-Pause den Nomen „Eintracht" ge-

ührend respektiert! 
. Laßt uns also nun mit Zahlen jonglieren! Oi.e Liga trug im Spieljahr 1937/38 
insgesamt 47 Wettkämpfe ,aus, die ·sich in 18 Punkt-, 6 Pokal- und 23 Freundschafts-
spielen unterteilen. Der ,gesamte Torsegen lautet 175: 79 für uns und zwar haben 
wir einen sehr g,uten Durchschnitt in der Punktserie erringen können - nämlich 
72 : 27 ! 19 : 6 Tore erzie·lten wir in den Tschammer~Pokalspielen, und es war für uns 

S
mehr als tragisch, daß wir durch einen einzigen Treffer - den wir allerdings von 
chalke quittieren mußten - ,aus der Runde der letzten „Sechzehn" kamen. Recht 

Oll'~prechend - es ist ja unsere Stärke - schnitten wir in den Freundschaftsspie len 
•ab und zwar konnten wir hier einen Torumsatz von 84 : 46 erzielen. 

Von den 47 Spielen konnten wir 32 siegreich beenden, fünf endeten unentschieden 
u~d 10 konnten unsere Gegner siegreich ,gestalten. Lassen wir die Zahlen noch 
einmal spieleri: 12 Punktspiele wurden gewonnen, fünf gingen verloren und eins -
das Spiel gegen den Deutschen Meister Hannover 96 - wurde mit 2 : 2 unentschieden 
gestaltet! Die Zahl der Verl,ustspiele erhöht,e sich erst in dem Moment, ,wo wir selbst 
uns unsere Meisterschaftshoffnungen begraben hatten! Im Pokalwettbewerb gob es 
fünf Siege und .zwei Niederlagen. 16 Freundschaftsspiele konnten wir gewinnen -
und ,es ist mancher stolze Name unter denen, d ie sich uns beugen mußten I Wir 
denken da an Dessou 05, Eintracht Frankfurt, Borussia Neunkirchen, VfR Mannheim 
und an die Sta,dtelf von Stettin - die sich aJ.le Niederl,agen gefallen iassen mußten. 

Gegen Simmering-Wien h~tten wir den sicheren Sieg schon in der Tasche -
doch eine schwache Schiedsrichterleistung verhalf den Ostmärkern zu 13inem 6 : 6. 
Vier Spiele endeten mit einem unentschiedenen A,usgang und drei Spiele w.urden 
von ,uns verloren - u. a. auch gegen den VfB Leipzig und ge,gen den fusionierten 
Bochumer Großverein VfL von 18481 

Unsere Reservemannschaft ist selbstverständlich Schwankungen unterworfen, und 
~s wird d·edem einleuchten, daß zumeist hier Sch~,ank,ungen . nach unten f~st.zus!ellen 
sind. Be enken wir aber daß unser Kamerad Knopfle a-us diesem Reservoir schopfen 
mußte, um Ersatz für di~ Liga zu haben, So konnt-e die Reserve auch nicht Sonnta.g 
~ür Sonntag eingesetzt weraen, was ollerdings im kommenden Spie! jahr nicht mehr 
1n Frage kommen wird und das macht sich in dar Anzahl der Spiele bemerkbar. 
Die Zah l der Spiele la'.utet 23 und zwar wurden 15 geiwonnen, vier unentschieden 
gesp\e,lt und . vier gingen verloren. Das Torverhältnis i·st 73 : 39 für uns positiv. 

HANDSCHUHE 
DAMEN-BLUSEN 
STROMPFE 

KRAWATTEN 
HERREN -WÄSCHE 
UNTERZEUGE 

J 
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Die 3. Mannschaft hat in der Tabelle einen der oberen Plätze bezogen - ll!ld 
sogar ,lange Zeit als ernsthaftester Meisterschaftsfavorit angesehen werden müssen -
wie das ·nun schon zur Tmdition ,geihört! Die Ergebnisse sind durchweg gut und zum 
größten Teil ·sogar ge.gen höhereinges~ufte Mannschaften erzielt. Vor. 19· Spielen 
konnten 12 gewonnen, zwei unentschieden gespielt werden und fünf mußten · de~ 
Gegner überlassen werden. Das Torv-erhältnis von 74 : 35 Toren spricht ober bei 
der .geringen Zahl von Spielen für ·e'inen schußfreudigen Sturm. • 

Dre „Fl-achsbartmminschaft" - die Vierte - hat in 23 Treffen 101 Tore er.zielt 
,und nur 41 in Empfang nehmen müssen. Die Verhä lt,rüszahl für Sieg, Untentschieden 
und N ieder!ag,e ,J.aute·t bei der Vierten 17 : 4 : 2 . . 

. Unsere „Fünfte" ist -unser Stolz! Da braucht sich niemand drom zu kümmern, 
denn die „alten Kanonen" bahnen sich ihren Weg selbst. Und voller Freude zeichnen 
wi r hier auf, daß diese Kameradschaft neben der Liga die meisten Spie-le ge-
wonnen hat ·- nämlich von insg,esamt 23 deren 181 Braivo ... ! Zwei Treffen endeten 
ohne ,Entscheidung und nur drei gi.ngen für uns verlustig. Das Torverhältn is von 107 :31 
ist das größte und günstigste ,unserer Gemieiinschaft. ' 

Sorgenkinder waren die 6. und die 7. Mannschaft, die trotz aller Bemühungen 
ihrer Spiel fü hrer immer recht unerfreuliche Erfolge herausholten. Duch die nunme~r 
erfol,gte Reorg,;:mi1Si-erung des Spi·elausschiusses dürfte auch ~ier Abh ilfe geschaffen sem 
- ,und wir wol,len hoffen, daß sich dieses ,an den Leistungen bemer!Qbar machen 
wird! Die 6. Mannschaft spielte l 7ma·I und ,g·ewann 7 Spiele, verlor 7 Treffen und 
spielte--dreimal unentschieden - ·bei einem negativen Torverhältnis von 51 ~62. ~a<:fi 
schlimmer aber sieht es mit der „bösen 7". au's, die .von 14 Spielen nur zwei fur 
unsere Farben entscheiden konnt.en, einmal ,ein Unentschieden erzwingen konnten 
und eHmal geschlagen abtreten mußten. Torverhä ltnis negativ 27 : 97! 

Die Altliga - ein Sammelbecken von Spielern, die teils wirkliche ,Berechtigung 
dar,a,uf haben, in diese,r EH zu . spielen, teil's aber auch aus irgendwelchem Grun~e 
glauben, dadu,rch der Aufsicht des Spielausschus,ses .z.u entgeihen, daß sie nun et 
dieser. Elf tätig 1sind - hat ,uns neben manchen Sorgen auch recht viel _Freu e 
?urch ·1hr,e ~,uten Result'?.,te ,ge~racht. Der Anspruch a.uf Einteilung in die I_. Kre1skl,as~e 
·ist daher nicht nur ~rw~nscht - sondern sogar be,rechtigt ! Rekruti-eren sich doch die 
Gegner fast ausschl1eßl1ch nur aus den Mannschaften dieser Klasse - und oft genu_g 
müs_sen diese die ~unst der Alt.Ji.g:isten anerkennen. Von 20 Spielen gewa~n die 
Altliga :?er~n .12, vie r endeten unentschieden unq vier gingen verloren. Mit dem 
T orverhaltnis von 73 : 44 kar.n man seih r zufrieden sein. 
. a c i t: ~ie Männer der Fußballabteilung trugen 186 Spiele aus und schossen 
m d1~sen _Spielen, ~on denen 115 gewonnen, 25 unentschieden und ,t6 verloren 
endeten, die beachtliche Torzahl von 681 : 428 heraus! Lüt.geharm 

4. Mannschaft * 
. Die 1viert~n Fußball~r, d_as -~ind . a·u~h ·~o richtig~ Windmacher. Erst erklären 5j 
rn der . vorvorigen Vereinszeitung, , sich tetzt regelmaßig Z!U Worte zu melden, un 
~chon in __ dE:r fol,genden Nummer ist nichts, rein gar ni(hts von ihnen zu finden! No 
10, das ,ubl1che T,heater: S-tor,t mit St-ara:llüren und dann still und ·leise A,ufgaibe. 

6 

Mi·WHt·iMMi·SM 

$porl=Nause 
IHR SPEZIALGESCHÄFT 

Gördellngerstr,, Ecke Neue Straße 
Telefon 5856 

für Fußball und Handball 
Hockey. Tennis. Schilauf 
Wasser- u. Wandersport 
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_ Da~ m!r solche Reden entgeg~nprasselten, ist •immerhin ein untrügliches Zeichen 
fur t•atsachl1ches Interesse am Geschie,hen der kleineren Kanonen - habt herzlichen 
Dank! 

Als fotschuldigung für das ,gähnende Loch im letzten N1achrichtenblatt, wo an-
sons!en_ die. Vierte im Dr,uck erscheint, möge geilten, daß Schriftleiter und andere 
Personlic~ke1ten dieser Truppe im wohlverdienten und notwendigen Urlaub waren. 
t--:!~twend1gen - schon deshalb, weil nach e1inem Jahr ununterbrochen sonntäglich 
tat1ge~ · Beinmuskulat,ur eine Ansamm lung frischer Kräf,te unerläßlich ist; ganz zu 
schweigen von der berühmten „Kondition", die natürHch durch diverse im ha:rten 
Kampf erlittener Knochenbeschädig,ungen auch stark verrin!;Jert und somit a,ufbesse-
r-un.gsbe,dürftig war 

Unsere sport-liche Tätigke it haben wir mit einer fabelhaft gelungenen ,Pfingst-
fahrt frühzeitig beendet - alw 4 Wochen vor der amtl-ichen Sperrzeit, weil es stets 
richtig ist, dann Schluß zu machen, wenn der Erfolg unerwartete Höhen erreicht 
hat. Das aber war Pf.ingsten der Fall. Am 1. Tage fuhren wir in einer „überschnittigen 
Stromlinie''. nach Hardeg,sen ,und überspielten unseren zwei Klassen höher einge-
sr:uften, vor dem Spiel sehr seJbstbewußten Gegner 8 : 0 mittels blendender Kom-
b1nat1on, gemixt mit kapitalen Schüs·sen. Der 2. Tag wurde gemütlich im Harz in 
Alt,ena·u ve-rfaulenzt. Für da•uernde · 5timi'nungshöhe,pu-nkte sorgten unser einfach 
unbezohlbarer Paul Zielinski ,und nicht zu-letzt der prachtvolle „Bus-Fahrer", ein 
urechter bayrischer Seppel. - Natürlich wurde die Fahrt aus eigenen Mitteln be-
zahlt, weil sich kein Mutiger fand, den Dornenweg zu unserem sonst sehr ge-
schätzten Herrn Zenker anzutreten. · Flachser 

Warum Tschammer-Pok~I? · * 
Wenn alljährlich der „Deutsche F,ußballmeister" bereits festgestellt ist, beginnen 

die Spie le um den Tschammer-Pokal in ein interessantes Stadium zu treten. Sie sind 
eine wertvolle Ergänzung des Spie lgeschehens und f.esse,ln Spieler wie Zuschauer. 

Der Tschammer-Pokal ist ein vom Reichssportführer als Wanderpreis gestifteter 
Pokal. Anfangs wurde er „Deutscher f.ußballvereinspokal" genannt. Di~se BezE_Jichnung 
gab aber ·leicht zu Verwechslungen Anlaß mtit dem „Reichsbundpokal , der einst vom 
fr,9heren Kronprinzen gest,iftet worden war. ,~eshalb wude_ ihm_ im zweite~ Jahre der 
Kampfe der off1ziieille Titel „Tschammer-Pokal zuerkannt_. Die Kampfe um d1e-~en ~okol 
~erden seit dem 1. Januar 1935 ausgetragen. Der Gewinner des Pokals erha lt diesen 
fur e•in Jahr und kann an ihm sein Vereinsabzeichen anbringen. Die Erringung des 
Pokals ,wird beurkundet. · 

Wer nimmt an diesen Poka,lkämpfen teil? 
An den Spie•len können sich alle fußballspielenden Gemeinschaften und Ab-

teilungen des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen mit ihrer . ersten Mannschaft 
beteil1igen. Verpflichtet z,ur Teilnahme sind die Gemeinsch~ften de~ GauliQa und 
der Bezirksklasse mit ihrer stärksten Mannschaft. Jede Gemeinschaft einer Krersklas~e 
!unterste Spielklasse), die an den Pokalkämpfen teilnehmen will, hat ihre. Meldung 
bis zum· 15. November einzureichen. Eine abgegebene Meldung verpflichtet zur 
Teilnahme. 

HEIMBS 
KAFFEE 

. 
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Wie wird der Tschammer-Pokal ausgespielt? 
Die Spiele beginnen am el'ISten Sor,,nl'Og i.m Januar eines Jahres. Sie gliedern 

sich 1in Vorrunden, Zwischenrunden, Ha.u.ptrunden, Sch lußrunden und Endspiel, deren 
Termline sportam~lich festgelegt •sind. 

ln der ersten Vorrunde spielen die kreisklassigen Mannschaften, in der zwe~en 
Vorrunde d\e Sieger der ersten Runde, in -der dritten Vorrunde die Sieger der zweiten 
Runde. Bei besonders star1<er Beteiligung werden weitere Vom.rnden eingeschaltet. 

In der ersten Vorrunde kommen zu den Siegern der letzten Vorrunde. die'. Ge· 
meinschaften der Bezirksklasse. In der zweiten Zwtischenrunde treffen sich die S1ege

1 
r 

der 1ersten, in der dritten Zwischenrunde die Sieger der zweiten Zwischenr,unde_. st 
eine vierte Zwischenrunde erforder,kich, so treffen in dieser d ie Sieger der dritten 
Zwischenr,unde ,aufeinande,r.. 

In der ersten Hauptrunde stoßen z.u den Siegern der letzten Zwischenrunde fdf ie 
Gauligamqnnschaften mit Ausnahme der Gaumeister. In der 2. Hauptrunde tre en 
sich die Sieger der ersten, in der dritten die Sieger der zweiten Hauptrunde. 

In der ersten Schlußrunde ~reten die Gaumeisrer in den Wettbewerb ein. Es 
finden 5 Schlußrunden statt. Das Schl,ußs,piel findet stets am 1. Dez,embersonntaig statt. 

Durch die Vereinigung ·der Osmark .(Gau XVII im DRLJ mit dem Reiche_ soll in 
·diesem Jahre eine R,unde m eh r eingeschalte't werden, so daß das End~p1el aus· 
nahmswe,ise erst Ende Jan,uar z,um Au-strag kommt. . 

ln der dritten Schl·ußrunde sollen die vier Mannschaften aus dem Altr-eichedmit 
vier Wiener Mannschaften, deren Auswahl der Gau Ostmark trifft, gepaart wer. en, 
1um den Wienern einen Ausgleich für die bisherigen Mitropo-Sf)iele zu bieten. Didese 
V,e,r.zögerunfJ des Endspiele.s i,st ober eine w.Hlkommene Bereicherung ·um en 
Tschammer-Pokal, da sie wertvolle Ver.gleiche hinsieht-lieh der Spielstärke der alt· 
deutschen -und ostmärkischen Vereine schafft. 

Die Ansetzung und Leitung der Spiele. 
Die Spielansetzung erfolgt an den festgesetzten Terminen durch die . Spielleiter. 

Der jeweils zuständige SpieUeiter bestimmt Ort und Platz, an dem die Kämpfe_ 0
1 

us· 
getrogen werden. Die Spiele der einz.elnen Runden sollen am gleichen Spie tag 
stattfinden . 

. Die Spielleiter_ der yorrunden werden von den Gauf.achworten bestimmt. lnndden 
Z:,'(1schenrun_den leiten die Gaufachwa~e dlie Spiele, in den Haupt- und Schlußru en 
die vom Re,chsfachamtsleiter eingesetzten Gruppensportwarte. 
Gute Werbewirkung der Tschommer-Pokalspiele . 

. . Zu den -ersten Runden werden die Gegner so angeset,zt, daß interessan!e 
P~or-ungen stattfinden, die ebenso interessante Kämpfe zustandekommen lassen. J>'ö 
Kampfe -e~ze~gen ,daduch eine 9ute Werbewinkung für den F-ußbai\ls,port, so 0 

•der beabs1cht1gte Zweck voll -erfüllt ist. Die Zahl der Teilnehmer ,und der Zuschaue:~ 
wuchs von Johr zu Jahr. Manche Vereine sind a,ls ,gute .Kämpfer in den Runden ,wei 
vorgestoßen. Aus unserem Gaugebiet sind nach Beendigung der dritten Hauptr.undd 
noch folge,nde Vereine im We·t~bewerb: Wrerder Bremen HSV 96 V~B Peine un 
Ger.mania Wolfenbüttel. ' ' 

Die bisherigen Tschammer-Pokal-Meister. 
1935: 1. FC. Nürnberg; 1936: Vfiß. Leipzig; 1937 : Schalke 04. Wer wkd es 1~ 

w~rden? Nachdem Schalke 04 du-rch HSV. 96 als „De.utscher Meist-er" entthront 1st' 
w1r,d es alles dara.nsetzen, wen,igstens im Besitze die-ser Trophäe zu bleiben. 

8 

· R. Schmidt 

Wi 11 i O t t O Polster- und Dekorationsgeschä,!! 
Neuanfertigen, Aufarbeiten u. Modernisieren 
von sämtlichen Polstermöbeln / Solide Preise 

Sandweg 13 / Fernruf 2568 
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Schiedsrichterabtellung 
Schiedsrichtersachbearbeiter: Otto Lütgeharm, Walkürenring 50 - Ruf 3886 

Eine neue Spielzeit beginnt .... 
. Kameraden, am 14. August beginnt das neue Spieljahr. Ein Jahr, welches uns 

wieder Erfolge bringen soll. Diese f.allen aber nicht dem zu, der faul und bequem 
d(!rouf wartet, sondern ,diese müssen erkämpft werden . Und zwar n u r durch eigene 
Leistung! Diesen Grundsatz woHen wir immer hochhalten und immer danach streben, 
daß wir wirkliche Lei.stungen ouch vollbringen! 

Ich richte daher an meine Kamiernden, die die schwarze Kleidung des Schieds-
ri0ters innerhalb unser,er Gemeinschaft tragen, die dringende Bitte, mich auch in 
dieser Serie 1938/39 zu ,unterstützen in meiner Arbe:it für die Ei-ntracht ! 

Ich stelle an me·ine Kameraden ,diese Forderungen: · 
Unbedingtes Pflicht,gefühl ,und Pünktlichkeit! 
Unbestechliche Ehrlichkeit bei der Lei tung der Spiele! 
Ausgeprägten Kameradschaftsgenst ! 
Bewußtsein dessen, daß Ihr Einträchtler seid! 
Wer auch nur den leisesten Makel auf unsere Farben fallen läßt, 
schließt sich von selbst avs unseren Reihen aus! 

W •er diesen Fordervngen nicht entspricht, ist ke·in Eintracht-Schiedsrichter! 
Betr. ,,Deutsche Schiedsrichter-Zeitung" .... 

Die Kameraden die noch nicht 1die oben erwähnte Zeitung abonniert haben -
ober d ie Abskht haben _: •kläre ich ·gern a.uf. Ich halte es für angebmcht, wenn o 11 e 
Eintracht-Schiedsrichter di•e -Zeitung, die Carl Koppehel interessant ausgestaltet, al~ 
Fortbildungsmittel benutzen. Der Preis is niedrig - der Nutzen für uns dagegen hoch 1 
Betr. die neuen Meldebogen . . . . . 

Jedeir Schiedsricht,er unseres Ve.reins muß mir in Zukunft jeden Monat auf dem 
vorgeschriebenen Formulm Meldung erstatten, welche Spiele, er geleitet hat. 

Die Meldeformulare sind -auf der-Geschäf-. ·~11e oder bei mir erhältlich. 
Etwas, was uns alle interessiert .... 
Erst die Ausbildung nach einheitlichen Grundsätzen - dann alles andere! 
Wir Eintracht-Schiedsrichter sind mit der Fortbildunigsarbeit, die für uns get,rieben -
oder vielmehr n ich t getrieben wird, nicht zufrieden. Das 1hoben wir an dieser 

iOenk an nte ;uktinft! 
S P A R E in iungen Jahren: 
Für Zeiten der Not 1 
Für Deine alten Tage 1 

· 5 P A R E bei der 

Braunschweiger 
Baugenossenschaft 
e. G. m. b. H. / Gegr. 1887 
Am Wendenwehr 21 

IS PA·R GELD t·ta:t·i!I 
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Stelle schon des öfteren betont - und doch wurden wir so recht' daran erinnert, 
ol,s wir vor wenigen Tagen einen Aufsatz von unserem „obersten Schiedsrichter_" -
von Ca,rl Koppehe,I - zu lesen bekamen. Wir müssen schon sagen, daß dies~s 
die reine Wahrheit und auch diie Grl./ndlage ist, die uns weite,rhilft! Koppehel vertritt 
sehr richtig den Standpunkt, daß der erste Schiedsrichter des Gaues -:- also 9er 
Gausch'iedsrichtersachbearbeiter - nicht der Mann sein soll, der nun nichts weiter 
macht, als s<ich um die Ansetzung der Schiedsrichter kümmert, sondern daß d_er Ga~-
schiedsrichtersachbembeiter vor allen Dingen die Ausbildung der Schiedsrichter m 
seinem Y.eirontwortungsbe~irk - dem Gau also - nicht nur zu überwachen, sondern 
zu leiten hol! 

Die,se Worte habe ich - Schreiber di·eser Zeilen - sehr gern gehört! Denn es 
sind a•uch meine Gedankengänge, die ich auch schon seit Jahren in Wort und 
Schrift (ich kann dieses bel,e1gen !) leider bisher tauben Ohren gepredigt habe!_ Denn 
bei ·aller Anerkennung der Arbeit des „Ansetzens" halte ich die Arbeit der Ausbild-u~g 
für viel wichtiger! Was sagt e,s schon, ob Meier oder Mül ler dieses oder jenes Spiel 
leitet - die Hauptsache ist ,doch die, doß der Schiedsrichter die Regeln so anz~-
wenden we·iß, wie e•s erstens vom Reichsfachamt gewünscht wird und zweitens, '!"18 
es im ·inter.nationalen Verkehr gebräuchlich ist! Unsere zum Teil schwachen Spiele 
der Läriderelf führe ,ich ,persönlich lieh mag hier vielleicht Gegner haben mit meiner 
Theise) darauf zurück, daß unsere Schiedsrichter in den Gauen oft (ich sage bew~ßt 
oft !) nicht so ,pfeifen, wi·e es dem Sinne der Regel nach sein soll! Ich erinnere hier 
an die Streitigketiten in de.r Rempelfrage, des Handspiels urid anderer Sachen mehr_ - 1 trotzdem, daß e,s hier ,eigen11ich bei richtigem Hineindenken gar keine Zwe1fe 
_geben sollte! · · 

Ich möchte an dieser Stelle aber betonen, daß wi r Einträchtler keine Oppos::ion 
treiben wollen, sondern wir jederzeit bereit sind, unser Teil Arbeit mitzutun! Mit Vdor· 
schlägen, die Hand und Fuß haben, stehen wir' stets bereit! Und wer sich von er 
Ausbi ldungsarbeit, die wir leisten, überzeugen will, der finde s<ich bei .uns ein! Er 
wird stounen ! . 

Mehr kann, mehr will ich nicht •sagen _:_ wenigstens jetzt nicht! 

* 
Fußball-Regelkunde „tropfenweise" . .. 

Wir bringen ein i•ge F,ragen, die gerade am Anfang der Senie immer brennend 
waren und die sich vor allen Dingen auch die Mannschaftsführer „hinters Ohr 
schreiben" sollten! 

·l . Schiedsrichter, achte darauf, ·daß die Beitragsmarken des Deutschen Reichsbundes 
für Leibesübungen alle „geklebt" sind! Wenn nicht, mache Meldung! ~s kann 
nicht angehen, ·daß wir für die Saumse·ligkeit oder gar für die böse Absicht des 
Nichtzahlens eintreten sollen! 

2. Darf · ein verspät,et kommender Spieler auch noch nach der Halbzeit eint-reted? 
Ja! Sogar bis zum Schl,uß - denn es heißt ·in der Regel, ·daß zu spät kommen 8 
Spieler bis Spielschluß e1intreten können! • 

3. P-rüfe di,e Pässe genau, denn' erfahrungsgemäß wechseln gerade kur~ \Or 0 ~~'. 
während der .Pause im Fußball,sport viele Spieler ·die Vereine und n1~hts

0
P18d· 

tbe:rechtigte Spieler haben eben nichts auf dem Spielfelde zu suchen. Die r 
nungen sintl dazu da, daß sie gehalten werden! 

4. leite das Sp,iel so, daß man sagen kann: Der Schiedsrichter •leitete unat~äll\~i 
Las·se hartes Spiel zu! Bestrafe aber ·unfaires Spiel mit den strengsten ittH r· 
L<;isse regelrech}es Rempeln zu! Dieses kann auch ohne Ball gesch~hen_ - 0 8

18 din,gs mu~ das Be-streben zu erkennen sein, daß der Gerempelte sich 1rgendw 
in die Kampf- oder Ballhandlung einschalten will! 

5. Beachte die Unterschiede zwischen absicht.Jichem und unabsichtlichem Ha11f~~ 
Absichtlicher wird best-raft - unbeabsichtlicher dage1gen auf keinen FaW ·ter:. 
deine Meinung darüber kfor den Spielern durch einen kurzen Zuruf " 81 

spielen" zu erkennen! 
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Tennisab!eilung 
Obmann: Hans Zander, Fasanenstraße 21, Fernruf 6356 und 5860. 
Sportwart: Hermann Röhll „ Bohlweg ] 1, Fernruf 298. 

HJ-T ennis-Meisterschaften 
' Die ·in diesem J,ahr ,erstmali,g ·arusgetragenen Käm,pfe erfre,u,ten skh eines großen 

Zuspruch:s. Umso erf.r.euVicher ist es, daß uosere Mitigllieder in den für diese Kämpfe 
vorgese,henen Gr,undralterskl.a•ssen überoll am bersten ab$·chni.tten. 

Peter W inkelmmrn erra.ng -den er,sten · Preis im mäninl ichen Einz~I ,und b lieb· mit 
Ha_ns Thun .:auch im Doppel Sieg:er. Hans Thun ·er-ra,ng. den drit>ten P-reis im Einzel. 
Bei den Ma,dchen waren unsere l1lse Kurz ,u,nd lnge w .ebermann <li.e1 be·sten ! Vor 
beiden ging ,a,Jler,dings r,rl. Schime,hl, Bmunschwei,g•s beste Turnierspieler,in, als 
Siegerin ldurch',s Z1el, die ma1n ober bei ·dieser K-onkurreniz ruhig au·ßeracht lossen 
~ann. Ich gr-atuliere Euch nochmal>s her;z:lich 21u• Eur-em Erfo.lg für Eure Hi.tlerjugend, 
Ihr habt brav gekämpft und Euch alle, vorbildlich in Sieg ,und VerluM benommen! 
Weiter so! Hans Zander 

Peter Winkelmann Hans Thun 

* 
Der Sommer hat sich nun doch noch seiner Pflichten entsonnen und uns endli~h 

das Wetter gebracht, das .wi-r Tennisle,ute fü: u~sern _Sport brauc~en. Und so 1st 
d~außen im Stadion endlich ,Hochbetrieb. Zwei Platze sind 21war beim •letzten _St,urm 
Weggeweht oder besser abgedeckt worden, '?ber tüchtig~ Fachl~ute sind_ d<:b~1, den 
Schaden zu beiheben. In wenigen Tagen srnd alle Platze wieder sp1elfoh1g. An 
·U~sere „Dauerspieler" ,geht .deshalb die besondere Bitte, bis dahin und ou~erdem 
9il! es ,ouch für die Zukunft, Rücksicht auf die Kamero,den zu ,nehm!ln, d ie ~rst 
spater rauskommen können. Räumt das Spielf,e,ld, wenn Ihr 2 oder 3 Satze gesp!elt 
hobt, . ,besonders bei großem Andrang. Unser,e Jugendlichen werden geibeten, mog-

11 http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



liehst die frühen N,achmittagsst,unden Z'l>m Tra ining zu wählen. Wenn jeder etwas 
Rücksicht nimmt, re,gelt sich der ganze Spielbetrieb von ollein ,und Eoorn Kramer<l?en 
vom Sp+elau,sschuß bleibt es ersport, als ,,,P,latzan.weiser" immer wieder eingreifen 
zu müssen. 

Im l,etzten Monat haben wir 2 Turniere ousgetragen. Unsere II. MonnJchaf.( v~r-
for am 10. Ju!i ,gegen die Poli2:ei 1. Mannschaft 12: 9 im Stadion. Ein ,R,ucksp1el 1st 
ouf ,den Plätzen -des Polizeisportv,ereins -am 31. Juli vereinbart worden. Wir werden 
mit •einer aus der 1. und II. Mannschaft 2'Usarnmengesetzten Kombination antreten 
-und „Revanche" nehmen. 

·Am 1?,- Ju·I! hat ,ei~e kombinier'.e Ma_nnschaft von ,uns in ,Hildesheim_ geg~dn 
„Gelb-Rot 1. einen ,schonen 15 : 6 - ,S1e,g ,mit nach Ha-use gebracht. Auch hier -wir 
ein 1Rückspiel stattfinden und zwar am l . Oktolber-sonntag im Stadion, sofern zu 
diesem späten Termin noch Spielmöglichkeit besteht. 

1Für A,u-gust sind folgende T r,effen vereinbart worden : 14. August komib!n)erte 
Mannschaft gegen Hannover 78 1. im Stadion und am g,l,e-ichen Tage kom_bin1erte 
Mannschaft gegen EintrachhHannover 1. ,in Hannover und am 21. Avgust gege~ 
Harzbunger T ennisver,ein in Bad Harzburg. Die Termine für September iwerden wir 
in der nächsten Ausgabe bekannt,ge'ben. · 
' Leider i·st es uns trotz wiede•rholter Bemü,hungen immer noch nicht gelu,ngen, mit 

der Ten.nisvereinigun.g ,ßmunschweig zum Abschluß z,u kommen. In jedem Jahre 
haben wir u,nser,e 1. Damen- ,und Herrenmannschaft ins Treffen geschickt und h~ben 
manche Niederlage dabei einstecken müssen. Wir haben uns aber nicht entmut1g~n 
la1ssen. Wir haben gekämpft und wir haben ge1lernt und so ist es uns g-elungen, im 
vorigen Jahre schort unser Treffen „untentschieden" zu gestalten . Es wär-e je<lenfol\s 
·sehr ,schade ,und a·uch bedauerlich, wenn di,eses interes'sante „Ortsderby", in dem _wchir 
vns vielleicht ein kleines Pl1us errechnen können, in diesem Jahre ,unter den Tis 
follen sollte. __: Wir stehen jedenfdls weit-er zur Ver~ügung... . · 

Viele ,und auch gute neue Sipi,eler ,haben sich in diesem Jahre zu uns gesel\t, 
Auf Gr,und von angesietzten •Herousforderungen und unter Berücksichtigung aes in 
Train+~gsspi~len .. :sonst_ Gezeigten sind diese Kamem?en _ nun einger~ilht worden. Di~ 
Rangh~·e, die fur we1er,e ~Fordenun~en maßgebend 1st, 1st vom Turn 1erausschuß aus 
geanbe1tet worden un:d hangt zur Einsicht ,an bekannter Stel le im Stadion. 

Z.ur Betreuung der e,r,sten 3 Damen- •und Herrenmannschaften haben. wir je ein~n 
Obmann bestel-lt. Die .1. Damen- ,und Herrenmannschaft betreut Kamerad Kl imrpke, died 
II. Domen- und Herrenmannschaft betreut Kame>r-ad Thomas u,nd die III. Damen- un 
Herrenmannschaft betreut Kpmerod Sa,uerbier. Wendet Euch also in dien ~erous-
f<;>rder,ungs-, Manns~hafts- ünd .Tiurnierfr,ogen ,an Euern Oqmann, er wird ,Euch 1n den 
Sitzungen des T.urn1emu•sschusses mit .Wünschen und Anregungen bestens vertreten. 

F,ü,r die Betr,euung unserer Jugend und .unseres Nachwuchses haben sich ui1sere 
K,ameraden Kl impke, Bock, Fischer und Sauerbier und, unsere Kamerad innen fro~ 
T,homa,s,. Frau Zander und Frl._ Bunt~ II -::,ur Verfüg,ung gestellt. Wendet Eu_ch re~ 
o~t -an die s;enannten . Man wird Euch zeigen, wie es gemacht wird, man -wird ou 
mit Euch spielen und Ihr könnt was liernen . Thomas 

3u alten 

5portuero"rtoltungen 
f d) n e l { u n· b f i d) e r m i t 

5tropenbohn unb OmnlbUfi 
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Leichtathletikabteilung 
Männerobmann: Rudolf Hartmann Sandweg 8, Ruf 3866. Frauenobmann : Richard 
Ehlers, Bültenweg 24, Ruf 6483. ' 
Deutsche Vereinsmeisterschaft 

Der ,er·ste Versuch in diesem Jahre am 2. und 7. J,uli hat um trotz unvoM1Stä,ndiger 
M<;1,nnschaft, ungenügender T rai,nin.gsvorbereitung und Einsatzbereitschaft einer ganzen 
~,,he __ von KamerodE:_n, dank ,des Flei·ssoo ,und Eifers der übrigen K,ameraden ooreits 
d,e fur unsere V,erhaltni·ss·e st.attliche ,Ru,nktzaihl vo.n 11 056,92 erbracht. Das Ma1erial 
an Mi,~gli·edern für eine „Zweite" nicht viel schwächere Mcmnschaft ,hoben wir auch, 
sogor eine ,nette „Dritte" müßte zu·sammenkommen, wen,n??? .u,sw. B·ei Durchsicht der 

· Ergebnisse im einzelnen ,und bei Kenntnis der in unseren ·Rie:ihen vorhandenen vor 
·allem der noch „schl·um:mennden" Kräf,t.e,, rbl,utet einem das Herz · weil mon fests.teil,len 
muß, daß 'Sich alles •dieses !·eicht erreichen ließe,, daß eine erhebliche S.reigerung der 
,Pu~kt,zo1hl Ibis an die Spitzenkil-asse mögl1ich wäre, so daß .daon ,olle d ie, die, ganz 
gl,e,ch ,an welcher Stel le sie mit Eifer bei der Sache sind endlich einmal belohnt 
würden ,u~d nicht wiede,r durch ·die •in der Vorbereitung ~öumigen u,nd Im Kampf 
seföst w ei,chen Kameraden um ,die Früchte ihr,er Arbeit körnen. So -schön würde 
es, w e n n z. 8.: 

. 1. Von jetzt ,an ouch di·e Kameraden, die wenig sorgföltig uoo lössig ge():,t 
haben, mit Begeisterung an ,c:Li,e Hebung ihrer Form und .Leistungen gehen, nicht nur 
die ,a,J.lg,emeinen Uebung'/m on ,den Uehungsaben,den mitmachen, sondern sich daüber 
hlnaus, al•so im Anschluß dara,n mit den ihnen oufgegebenen Uebungen, für die sie 
i~'l der Hauptsache eingesetzt werden müssen, besonders befassen und auch an dei. 
!)lbnigen Ta.gen, vor ,allem in ,der Freizeit Sonnabend/Sonntag ,und ·in den f.er,ien 
Jede Ueibung,smöglichkei,t ·ausnutzen. Nur ,ein Bruchteil der Z.eit, .die mancher ollein im 
Sta,dion . ·untätig· her.umsteht, ,wünde schon Wunder wirken I Wenn dann z. B. Fritz 
Ursin, Gießelmann, Hoppe ,j•eden Uebungsabend i m Anschluß an ,ihre gewohnte. · 
sonst so nett-e Arbe it, n och ,ei,nen flotten 400-m-lauf hinlegen würden, um sich auch an 
diese St,necke zu gewöhnen, um dieseföe so wie d ie 200 m durchlo,ufen 21u können, 
statt wi·e b·isher ,oc,s Mangel ,an Uebung ,einen Steigerungslaru,f ·auf v<ieles und all-
gemeines Drängen in ca . 52 Sek. bei ,der DVM-Austragung zu machen, dann könnten 
wir für . 400 m eine Punkt21a,hl ,erreichen, die uns sieMen jemand ,nachmachen würde. 
Um da:s z,u können, fehlt wie ,gesagt bei den jetzt zur Verfügung ·stehenden ~Kame-
raden we iter nichts! Es wäre also ,ein leichtes! Al,so endlich an die Durchfuhrung 
.ieschritten ! - Ei,n Beisp·.:,; von vielen I Arendes müßt.e dasselbe machen und jedes-
mal z. B. noch 800 m laiufen ,und ,bal,d hätten wir einen 800;,m-.Mann, der neben der 
guten . 400-m-Zeit ,a,uch die 800 m unter, 2 Min. bewälNgtl DO'Sselhe konn Holza,pfel 
·und nc:;ich einige andere erreichen. In a,11 diesen Fällen fehlt es nur an der lJeber· 
Windung des Trägheits,prinzips. - Di·ejenigen, die alles nöt-ige tun, brauchen nicht 
gena,nn.t ·zu werden, ouch hier nur ein kleines Beispiel: August Da.utenheimer ! ,Wenn 
keiner mitmacht, .er ,ist immer g,ut,er Dinge, nutzt jede fireie Minute aus, klettert mit 
seiner Stange in die Lüft.e, ,läuft, springt und wirft, tut alles, , was ':"'ir i~m bieten. 
Ergebni,s: Kraftzuwachs ,ouf aHen Gebieten, schneller im La,ufen, werter 1m Werfen 
u~d be·ssere Sprungle+stu,ngen. In seiner Spezialübung St<?bhoch konnte er _bei. Be-
ginn de1r Saison auf se,iner .Vorja hrsleistung von 3,50 werterba,uen und steigt Jetzt 
schon über 3,80. Ander·e müssen in jedem Jahre von vorn anfangen und kommen 
zeitlebens nicht weiter. ' 

2. Jeder · sich für den Austrogun,gstag freimacht, al,les andere an diesem Tage 
zurü'ckstellt und sich ganz a,uf diesen Kampf einstellt. Eine Monnschafts~ist,ung auf 
solch bre,iter Grundlage, wie ,die DVM i-st sonst nicht möglich. Bisher haben sich 

HOIIED. MOINOPOO. 
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sogar Kameraden für ihr fernbleiben u. o. mit Urlaub, also damit, daß sie über-
haupt nichts vorhatten, entschuldigt I Nur ein Beispiel von vielen, . das zeigt, wie 
eine Mannschaftsleistung nicht ,gelingen kann. 

3. Am Austrogungstage nicht r,ur alles z,ur Stelle ist, sondern olles a-uch voll 
e i n 1s a t ,z ib e r e i t ist I Es darf nicht vorkommen, daß sich manche dann noch um 
die · Teinahme drücken, ohne vollen Einsatz in den Kampf gehen, oder wenn die 
Lage einen besonderen Eiinsatz erfordert, sich weigern, lange betteln lassen usw. und 
z.B. wen,n ,auf sie zurückgegrHfen werden muß, kommen: ,,Ich brauche nur Hammer-
werfen mitzumachen, das •ist erst morgen, heute habe ich keine Sachen mit, auch 
kann ich das nicht, dann tut mir der Hocken weh, voriges Jahr habe ich mich ans 
Schienbein gestoßen usw. Solche Sachen muß ich mir jedesmal anhören, ohne ,aus der 
Haut fahren z-u können 1 

Faßt alle an, beherzigt einmal a 111 e vorstie-henden 3 Punkte, dann wollen wir 
mol ,den P,unktzuwachs und die Freude beim nächsten Mal sehen, es erreicht dann 
·die 2. Mannschaft 10-11 CXX) Punkte I K. Michel 

,a,uch im Sinne von Rudi Hartmann und vieler 
treuer Leichtathleten! 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

J111 ftllf1111trll .fflulttr unO Alno· 
t•b Olt niu. In ·ftelmen 211820 
monern Erbolun1 uno neue Araft. 

HILFSWERK 

UlrE 
iinlJlilnlJ 

..Alle • 
Nachrichten zuerst 1 
Das kann nur ein Radiobesitzer 
sagen. Man ist eben durdi einen 
guten Empfänger gleidt auf de!1' 
Laufenden über alles Gesdtehen 10 
der Welt: in regelmäfügenAbstän· 
den wird das Neuestedurdtgegebea 
Ein Vorschlag: 
Wer ein gutes, trennsidteres Ge-
rät ansdtaffen mödtte, kommt zum 
Rundfunkberater und sagt, was 
ilim daheim vorgeführt werden 
soll. Sie können dann an Ort und 
Stelle mit Sidterheit die ridttige 
Wahl treffen: Dabei hilft geme 

clfn 1R_undfünkßeJrat&i 

Koldma21W 13 
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Unsere Ergebnisse bei der Deutschen Vereinsmeisterschaft 1938 
1. MANNSCHAFT: 1. Tag (2. Juli 1938) 
200 Meter 1. Ursin ........................ in 2'2;4 Sek. = 865 Punkte 

2. Gießelmann ............... . .. 11 23,7 11 = 767,!:IJ 
3. Hoppe ...................... 11 23,8 11 = 760 
1. Anders ........... . .......... 11 2, 13 Min. = 675,'2!J 
2. Kretzer . . ..................... 11 2,132 11 = 672,40 
3. Runge . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 11 2,145 11 = 654,'2!:J 
1. Wolferstedter .............. . . ,, 17,05 11 = 697,60 

800 Mete.r 

&XX) Meter 
2. ~a,uke ............... . ........ . 11 17,052 11 = 697,24 

400 M 3. "!_ehrkorn .................... 11 17,10'.2 11 = 688,24 
eter Hürden 1. Rottger ..... . ........ . . . . ...... ,, 62,5 Sek. = 643 

2. He~bold 1 .. .. • .. .. .. .. .. • • • • • 11 65 11 = 568 
3. Schulze, Edmund .............. 11 63,6 11 = 610 
1. Müller, Werner ............. . mit 12,55 m = 683 
2. Schulze, Edmund . . . . . . . . . . . . 11 12,50 m = 679 ,, 
3. Heinrichs .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 11 12,40 m = 668 ,, 
1. Boller .. .. .. .. . . .. . .. . . . .. .. 1,80 m = 805 ,, 
2. Spieker .. .. .. .. . . .. . .. .. . . . 1,76 m = 776 ,, 
3. Heine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,70 m = 730 ,, 
1. Gleitz . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. . 11 12,36- m = 546,40 11 

2. WJttig .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. . . 11 111 ,62 m = 479,80 
3. Kort.e .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 11 11,60 m = 478 
1. Schmidt .. .. .. .. .. . . . . . . .. . . . 11 5.3,70 m = 540,80 

Dr-eis,prung 

Hochsprung 

K,ugelstoßen 

Speerwurf 
2. Steinkopf .. . .. .. .. .. . . . .. . . 45,60 ,m = 378,80 
3. Wittig .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. 11 41,85 m = 303,80 11 

15 365,98 Punkte 
Ergebnisse ,des i. Tag.es (ge~e:ilt durch 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5121,99 Punkte 

l. MANNSCHAFT: 2. Tag: 
Meter 1. Holzapfel 1 .................... ln 51,8 Sek. = 815,'2fJPtunkte 

2. Arendes . .. .......... , . . . . . . 11 52 11 = 808,60 11 

3. Anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 54,4 11 = 729,40 
1. Holropf~I 1 . , ........... .. ...... 11 4,287Min. = 740,65 
2. Klier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 11 4,306 11 = 728,30 

1500 Meter 

3. Holzapfel II .. . .. .. .. .. .. . . . .. 11 4,37 11 = 686,70 
110 Meter Hürden 1. Röttge'r ...................... 11 17,4 Sek. :'. 680 

2. Herbo~d 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1,7i,7 11 - 650 " ,. 
3. Klie-r ..................... .- .. 11 '2!J,7 11 = 350 
1. Gleitz . .. ........ : ........... mit 6,61 m = 726 
2. Gießelmann .. .. .. .. . . . . . .. . 11 6,26 m = 656 
3. Heinrichs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 • 6,21 m = 646 
1. Dauteniheimer . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 3,80 m = 800,50 •,, 
2. Hartmann .. .. .. .. .. . .. . .. . . 11 3,50 m = 695/J.J ,, 
3. Landgraf .. . . .. . .. . .. .. .. . .. . 11 3,50 m = 695,50 
1. Wittig .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . . 11 34,87 m = 473,50 
2. Thielemann . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 34,66 m = 467,'2!J 
3. Schmidt ........... : .. . . . .. . 11 32,86 m = 413,'2!J 
1. Dien,hold . . . .. .. .. . .. .. .. . .. . 11 34,38 m = 415,25 
2. Gleitz .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . 11 33,32 m = 388,75 
3. Hirschmann . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 32 m = 355,75 11 

Weitsprung 

Stabhochsprung 

Dis~uswurf 

Hammerwurf 

,, 
,, 
" 
" 

12 922,00 P,unkte 

4 geteilt durch 3 . .. . . .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. 4 307,33 P.unkte 
X - 100 - m - Stoffel 1. Heinrichs Dovtellheimer, Gießelmann 

' in 45,7 Sek.= 813,80 Punkte 
2. Jacob, Arendes, Anders, Gteitz 11 45,7 11 = 813,80_11_, 
Ergebnis des 2 foges .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . 5 934,93 Punkte 
Ergebnis ,des 1. Tages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5121,99 Punkte 

Gesamtergebnis für die Deutsche Vereinsmeisterschaft 1938 ........ 11 056,92 Punkte 
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2. MANNSCHAFT: l. Tag (7. J.uli 1938) 
200 Meter 

800 Meter 

5000 Meter 

400 Meter Hürden 

D~eiisprung 

Hochspr,ung 

K,ugel·stoßen 

Speerwurf 

l. J<äsewi.eter .................... in 24,4 Sek. = 715 . Punkte 
2. Rosenbusch . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 24,5 ,, = 707,!JJ „ 
3. Sch,ulze, K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 24,8 ,, = 685 
l. Hebe,\er ............ . ......... ,, 2,175Min. = 612,20 „ 
2. Kra·use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 2,21 ,, = 563,20 „ 
3. Hartmainn, W . .................. 11 2,212 11 = 560,40 
l. Aren,s ........... .. ....• ..... . 11 17,(12 ,, = 708 „ 
2. Hortni,ann, W ................... 11 18,19 11 = 564,40 „ 
3. Grimminger .................. ,, 18,25 ,, = 553,/JJ „ 
l. Boschan .. . ............ .. .... ,, 65,2 Sek = 562 
2. Hebeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 65,6 ,, = 5!JJ 
3. Schulze, K. . ................... ,, 70,2 ,, = 412 „ 
l. Hinz,e· ...................... mi,t 12,10 rn = 638 „ 
2. Huch . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 11,38 m = 566 
3. Si::hu,\,ze, K. .. .. .. . . .. .. .. .. .. ,, 1,1 ,30 m 558 
l. Schilü.ter .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,, 1,67 m = 707,!JJ „ 
2. Herbold II .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . 1,67 rn = 707,f:IJ „ 
l . Hone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 11,03 m = 426,70 
2. Beddig .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . 9,89 m = 324,10 
.l. Beddig .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . ,, 33,90 m = 144,80 
2. Freise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 31,35 rn - 93,80 " _ 
Zusammen . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 354,70 Punkte 
Ergebnis des l. Toge'S !geteilt durch 3) .. .. . .. . 3784,90 Pun~ 

2. MANNSCHAFT: 2. Tag: . 
400 Me~er l. Rosenbusch ...... . ........... in 55 Sek. = 709,/JJ Punkte 

2. Lattermann . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 56,6 11 = 656,80 
3. Huch · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ,57,2 11 = 637 
l. D,ittmer .. . .. . . . .. .. . .. . .. .. .. 448 Min = 615,12 

II ' • - 90 2. Nehrkorn ....... . ... ..... . ... ,, 4,40'2 11 - 665, 
3. Hartmann, W. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,415 ,, = 657,45 

110 Meter Hürden l . Ba1uk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,4 Sek. = 200 
2. Nehrkorn . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 21,4 ,, = 280 
3. .. . .. .. .. .. .. . 21,6 ,, = 2/JJ 

1500 Meter 

,, 

· Diskuswurf 

l. .............. mit 6,25 m = 654 
2. ,Rosenbusch . . . . . • . . . . . . . . . . . . ,, 6 22 m = 648 
3. Käsewieter . .. .. .. .. .. .. .. .. . 6' 08 m = 620 
l . Brosche 3'00 m = 520,50 
2. Herbold II:::::::::::::::::·.:: 2'70 m = 415,50 
3. Bavke . .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. 2'.70 m = 415,50 
l. 
2 .. Hone ....... , .. .. .. .. . .. .. .. . 29,75 m = 319,90 
3. Beddig .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. 30 30 m = 336,40 
1. Lütge ....... .- . . . . . . . . . . . . . . 21:38 m = 240,25 „ 
2. Kahns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 18,85 m = 27 
3. Ziesemann II . . .. . . . . . . .. . . . .. 19,75 m - 49,50 ''-
Zusam;;,en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3
~ •• 

gete'ilt durch 3 . . . .... ................ . . . . . ... . 

Weit,spr-ung 

St<1ibhochsprurig 

Hammerwurf 

4x - l 00 - m - Stoffe,\ l . Ro\off, Rosenbusch, Käsewierer, Beddig p kte 
in 47,9 Sek. = 7'5:J,20 un 

2. Herbo\d II, Schulze K., lmgbeu.t, Haine 40 p kte 
in 48 Sek. - 726, un_ 

Ergebni·s des 2. Tages . : . . .. . . .. .. .. . . . . .. . . .. 4
3 

45
7
J,,*8 

Ergebnis des 1. Tag.es ............... :..:· ·:.:.·..:..· .:.:· ·:.:.·..:..·.:...· _:::..:..:::..:.:.:--::----;: 
Gesamtergebnis für die Deutsche Vereinsmeisterschaft 1938 . . . . . . . . 8 244,30 Pun~ 
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Der 10. Ju.li 1938 f.ührte eine kleine kompHrohe Schar nach Hildesheim, um an 
Idem Sportfest des MTV von 1848 tei,lzunehmen. Jeäem der T,e:ilnehmer, auch den 
hauen, war e·s mög-lich, trotz stark1er Konkurrenz einen Sieg oder achtboren P,latz 
z.u ·erkämpfen. 
. Im Dr.eikampf sieg,t,e Gl,eitz vor Arendes I mi,t 12,31 m im Ku1g1elstoßen, l l ,7 Sek. 
1m 100-m-La•uf und 6,40 m W,eitspnung. Erfreulich i·s-t, daß sich Jochen auch im Mehr-
~ampf versucht. E·inen schwe:ren Kampf hatte Holzapfel über 800 m, mit 2,03 Min. kam 
er a 1uf ,den dritten Platz. Vor ihm ·lagen der Berliner Braun -und ein ißraurn;chw-eiger 
SS-Mann. Zu weit•eren Erfolgen kamen Glei,t.z im Kuge-lstoßen, mi,t 12,74 m wurde er 
erster föeger, Hone mit ll ,82 m 1bel.egte den dritten Pla-tz. Dritter wurde Gleitz im 
Wei,tspr,ung mit 6,35 m. Mi,t besonderen Schwierigkeiten hatte Herbert Schmidt zu 
kämpfen . . üer zur V,enfügung stehende Spe,er war al-les andere als wettkam,pf,fähig, 
,demnach Helen auch die erreichten We,iten a-us. Schmidtchen wurde demnach mit 
46,90 m erster. Die Oly,mp,ische Staffel wurde a,uch mitge,la,ufen, aber es lan,gte 
nur zum drit-ten Platz. Al lionz, Ber-lin, und SS Braunschweig waren schnel1ler. Der 
800-m-Lci.uf entschi·e,d •schon da·s ,Rennen. Ich wünsche, daß sich bald einige Kameraden 
noch f,inden, di-e wie Holzapfel eifrig trainieren und kämpfen. 

<Eine Abendveramtalt,ung w,urde am Mittwoch, dem 13. Juli 1938, vom hiesigen 
Reich:S1bahn-TSV: im R,ahmen seiner 10-Jahr-.feier durchge.führt Es wurden nur Staffeln 
,geloufon . An ~em Abend hatten wiir ein feuchtes und ein lachendes Auge. Die 
StaHel für die Männer; l5mal eine Runde, wurde mit ca. 100 rn Vor.sprung vor dem 
MTV .ßr-aunschweig gewonnen. Die Führung übernahm gle ich Jochen Arendes und 
wurde dieselbe ,nicht wieder obgeg,e1ben, gena,u so sicher siegten die sogenannten 
,,A,lten Herren" vor den angetretenen 4 weüteren Mannschaften in der 6 x ½ - Ru,r1den-
Staffel. z,u unserer angenehmen Ueberraschung liiefen Gerhard Thie, Rkh. Ehlers 
und Adolf Hermann e-in ,g•anz famose·s Rennen, so daß V,esperma,nn, Hartmann und. 
Herbold 1 -den Vors,pr,ung ,ouf co. 60 m ausdehnen konnten, vor defl Al,tersgenossen 
-des MTV. Unsene Jugend hatte hei beiden StaHe1ln das Nachsehen, die MTV-J,ungens 
sind zurzeit besser und de·sholb müssen die ä-lteren Kameraden unseren Jugendlichen 
mit Rat ,und Ta-t zur Seit,e stehen. 

Ueber Vemn st:a l.tungen beachtet ,di,e Am;chläge ! 
14. Augu-st: Lindener Turnve-re•in Hannover, 
23. August: DVM., 
25. Aug,ust : DVM, 
28. Au.gust : E·lmwet,tkömpfe. R,udi Hartmann 

Leichtathletik-Abteilung (Jugend) 
Wer ,in Zukunft ohne rEntschiu-ldigung an einer Veranstaltun,g, zu welcher Be-

~achrichtigungen ergangen sind, f-ehilt, oder _seine Kameraden im Mannscha.f.tska~pf 
Im Stich läßt wird •sich mit mir a.use,inand:er zu setzen haben. Meldung erhalte ,eh 
v-on Dr. Scha:per. Rudo lf Har~mann, -Führer der Leichtath leten 
Leichtathletik-Abteilung (F~auen) 

Viele meiner Kamera,dinnen wenden wohl recht böse sein, daß sie sich in den 
letzten ,beiden Monatszeitungen vergebens nach einem Be<richt die Augen ci,us dem 

.Aus alter Tradition . . . . 
kauft der Einträchtler 

seine Schuhe n!Jr bei 

Max Barteis W. Barteis ir. 
Steinweg 36 D a m' m 1 7 
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Kopfe guckten, aber es war mir beim besten W -illen nicht möglich, die Muse für 
einen Art ikel zu finden, denn persönliche . Angelegenheiten nahmen mich über Ge-
bühr in Anspruch. · 

Ich w ill aber in d iesem Heft das Versäumte nachholen -und ausführlich das Ge-
schehen der let,zten Wochen - besser gesagt, Mona~e - behandel-n. 

Da wär-e zuerst der Bohnstaffeltagl am 8. Mai 1938. Erstma•lig wurde diese Ver-
a,nstoltung nach neuen ,Richtlinien, die vom Reichsfochomt -hera,usg,e,geben waren, 
ousge-trngen. So mußte anMel,le der bisher üblichen 4 x 100 - m - Staffel -eine 10 x 100 · 
Meter - Sta.ffel ausgetra-gen werden. Wir waren aber die -einzig anwesende __ Ma~n-
schaft, sq ,daß hest-immung·s,g,emäß eine Austra,gung nicht in Frage kam . Dafur st1e9 
dann ,die 4 x 100 - m - Staffel, ,in -der Wir a,n zweiter Stelle in der gleichen Zeit 
wie MTV (Handbr-e-it,e zur,ück) einkamen. In den offenen Kämpfen ,erzielten ,unsere 
Komera.dinnen folgende Siege: 

Hochsprung: Marga Brüd,e:r,n mit 1,35 m den zweiten f',lotz; Kugelstoßen: Olly 
P.agenst-echer mit 10,55 m . den ersten ·und Brüdern mit 10,42 m den zweiten _Platz; 
Speerwerfen: Unsere vorjährige Gaumei·sterin Marga ermng vor ihrer scharfsten 
Konkurrentin noch einmal mit 30,19 m knapp ,den· Siegeslor,beer. fotti folgte auf dem 
dritten Platz. Bei der Suche nach .dem ,unbekannten S,port·sma,nn hatten sich nur 
unser-e Anfängerinnen g-emeldet. Besonidene Leistungen waren nicht zu v-enz~ic_hnen. 
Lediglich unsere K,amer,adin Ger-trud Preiß (gen . Pu,ttchen) überrascht,e ,uns mit ihrem 
W,eiitspr,ung von 4,99 m äußerst angenehm und bewies, daß sie noch verbe·sseriunQS· 
fähig i•st, wenn sie den ,eisernen Willen z,u ganz intensivem T,ra,ining hat. Sonst 1st 
nichts zu mach_en. Veranlagung o-Hein schafft e!S auch nicht. 

Der Staff.ellauf „Rund um die Wälle" iWar ·ein Kapitel für sich. Gemeldet waren 
insgesamt ·drei Mannschaften, ,al•so mußten mindestens 36 Löuferi.nnen von 40 b~~ac~-
richt igten e'rsche:inen . .Erschienen waren aber nur 19, obge\Sa,g-t hatten rechtze1t1g .1-Wo die r-estlichen gebli-eben sind, weiß ich bi·s he,ut-e noch nicht, da ein großer T~1 
dieser Lou-strigen es sche-inhar nicht für nötig hält, Nachricht z,u getben, warum sie 
nicht erschienen ·sind oder nicht •starten konnten. Ich wer-de für die Z,uk.unft nicht da,vor 
zurückschre·cken, diejenigen ;namenHich onwpmn.gen. Wer sich uns•eren Anordn,ung~n 
oder den ungeschriebenen Gesetzen der Leichtathlietik nicht fügen k•ann, der gehort 
eben nicht. in ,unsere Reihen. Wir ,können nur K,amer-aden und Kameradinnen ~ed· 
brauchen, die mitarbeiten ·und ,auch •etw:os lernen ,und ,leisten wollen. Worum sin 
sie -denn 1e1i,gent.l-ich zu uns gekommen? Ich _gla,ube wohl behaupten 21u können, daß 
sömtliche Gefehlten noch viel z,u jung sind, •um ·sich als passive Mit-gl,ieder z,u be· 
trachten. Das soll und muß einma:I ganz ,deutlich für alle die,j,enigen ge:sagt wer~en, 
die ,gJ.auben, sie haben ,es ,nicht mehr . nötig, sich zu entschuldi·gen, wenn sie z,u einer 
V1eranstaltung out:gestellt sind ,und ,unbegründet fehlen. 

Z.ur Staffel selbst: Gleich vom Start weg legten sich -unsere Läuferinnen mächti.g 
in~ ~eug_ ,und, wollten e·s diesmal d~_rcl.ous -~i·ssE;n. Schon beim dritten Wechsel ,lagenh 
w:1r in Ftuhr,ung, -der Abst-and vergroßerte -sich nnmer mehr und mehr, und von Rut 
Venus mit dem beruhigten Vor-spnung von etw,a 30 Metern ausgedehnt wurde. Das 
war am viertletzten W,echsel. Tutti, die den Stab mit diesem Vorspr,ung angenommen 
hatte, mußte leider zwei Strecken ·laufen, da ihre Ablösung nicht z,ur Stelle war. 
(Hierauf komme kh noch kiurz zurück!) Es war klar daß Tut,ti die den Ber,g, also 
die zweiten 100 Mete-r, ouch noch l,au.fen mußte, ni~ht mehr d{e Schn,elligkeit hatte, 
noch ,dazu, wo sie sicr in HUdesheim eine V•erletzung zugezogen hatte und noch stark 
darun,ter litt. Trotzdem konnte sie immerhin noch mit g,ut 12 Metern Vors.!)rung d~n 
Stab zum vorletzten Male übergeben. Aber ·leider wu,rde durch die ols Ersatz ein· 
~esp~ungen-e Kameradin die ganze Sieges-Chance verma,sselt. Und jetzt kommt das 
Dmma. Anst,att in .kürzester Richtung über die Fahrbahn zu ,laufen, um ko_stbdar.e 
Meter zu gewinnen, -mochte sie den f.ehler, ,daß ·sie hart am ,Bordstein mit en 
Kurven genauestens parallel lief und sich dadurch von 'ihrer Konk,urrentin um e~wo 
10 Meter überholen ließ. Das war natürlich -ein großer }akti-scher Fehler, der u~ d~n 
Sieg kost,et.e. Ich hobe :später die Streck:e, einmal nachgemessen. ,Hätte sie 18 

K,urve geschnitten, was ja -hier gest,a,ttet war, dann brauchte sie nur 85 MeterU~ 
lovfen, so ob-er, beim Auslaufen der Kurven beträgt die Str,ecke 108 Meter. 
diese 23 Meter waren entscheidend, da der MTV mit nur etwa 8 Metern Vorsprung 
durchs Ziel ging. Es wäre falsch, nun etwa dieser Komeradin o.der gor einem ~:mc!f!n 
die Schuld zuzumessen. Verantwortlich sind einzig und al-lein diejenigen, ehe uuul" 
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haupt nicht oder nicht rechtzeitig erschienen sind; denn sonst wäre derartiges nie 
vorgekommen. Genau wie im Vorjahre hatte ich vor, die ganze Strecke noch einmal 
~bz,uf.oh_:en, . um jeder Läuferin nachmals geno'ueste Anweisungen zu geben. Tot-
s1ther h9tte ich gemerkt, daß z. B. der drittletzte Wechsel unbesetzt gewesen wäre. 
Auch ware es dann bestimmt nicht vorgekommen, daß diese Pech läuferin die Kurven 
o~sge_l,oufen hätte. So aber stand ich vor Donnes Hotel klopfenden Herzens, schaute 
mir die A.ugen aus 1und wartete vergebens auf -eine bestimmte Sportlerin, die nor-
1molerweise rechtzeitig hätte anwesend sein müssen. Gerade als ich fortgehen wollte 
- man bedenke, es ist 4 Minuten vor 20 Uhr - kommt sie an, und üm 20,05 Uhr ist 
der Lauf. Ich betnach~e ein solches Verhalten als unverantwortlich und wenig kamerad-
schaftlich . Für mich war .natürlich keine Zeit mehr vorhanden, die Strecke noch ab-
z~fohren. W ie and ers dagegen das Verha,lten von Olly, die sich noch am Nach-
m1~tog 200 km vom Braunschweig entfernt aufhält. Trotzdem aber zur angesetzten 
Ze it rechtze itig e rscheint. Im nächsten Jahre werde ich natürlich andere Maßnahmen 
ergreifen. Wer nicht zur festgesetzten Zeit anwesend ist, kann sich den Lo,uf als 
Zuschauer onsehen. Ich hoffe, daß diejenigen, die es angeht, sich diese Zeilen als 
Mahnung ,dienen lassen. Es ist be·stimmt für einen Verantwortlichen nicht einfach, am 
T?ge _ einer solchen Veranstaitung bis etwa l Stunde vor Beginn des Laufes noch 
mit einem ,d icken Kopfe in der Prüfung zu sitzen und dann noch ein solches Fiasko 
zu erleben, daß. man sich buchstäblich seine Leute von der Straße aufsuchen muß, 
um wenigstens eine Mannschaft von drei gemeldeten voll besetzt zu hoben. Wenn 
dann natürlich auch mal ein scharfer Ton fällt, so ist das wohl verständlich und 
auch berechtigt. 

Doch •davon nun Schluß! Die ,hiermit Geme,inten mögen mir durch zukünftiges ein-
""'.andfre ies Verhalten und fleißiges Training beweisen, daß ich meine hierdurch be-
dingte _Meinung berichtigen muß. Ich bin jederzeit gern bereit, auch ein Wort des 
Lobes, wenn sie es verd ient hoben, für sie zu finden. Wir in Eintracht urteilen nun 
einmal hart, aber gerecht! • 

Absichtlich habe ich diese Veranstaltung, d ie zeitlich genommen, den Kreismeister-
schaften ·um 3 T oge nachfolgte, vorweg genommen, ,um, wie man so schön sogt, mit 
dem Ausspruch schl ießen zu können, Ende gut, olles gu\ 1 

Am vorherQehenden Sonntag waren unsere Kameradinnen in Hildesheim, um 
an den Kreisme,sterschaften teilzunehmen. Am Vortage, dem Sonnabend, waren nur 
Geschwister Streiff drüben gewesen ,und kämpften gegen einander bezüglich des 
Meistertitels im Frauen-Fünfkampf. Olly und Morga waren verh indert. Ein Nachholen 
. der bereits abgeleisteten Uebungen war bestin:imungsg~mäß nicht ~tatth<;1ft. Der 
Haupttag brachte allen Teilnehmern das echte Le1chtathlet1kwetter. Lott1 Stre1ff holte 
sich den Tiel im 200-m-La,uf während ihre „älere" Schwe'Ster sich den Diskuswurf, 
auf den sie eifrig trainiert hatte, nicht nehmen ließ. Marga f'?lgte Tutti ~::m zweiter 
Stelle, Lotti landete auf dem dritten Platz und Lies Kopf folgte hiernach. Be,m 100 - m -
lauf konn~e Morga diesmal ihre schärfste Konkurrentin nicht abschütteln, so daß sie 
nur - - aber einwandfrei - den zweiten Platz belegte. Ueberhaupt war Marga an 
diesem T aAe nicht so r-echt au,fgelegt. Sie mußte au<:fi im Speer~erfen ih:e~ Titel 
abt reten, den si·e sich ·aber im kommenden Jahre, wie es nach ihrem Training zu 

KAFFEE K·O RSO 
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urteilen sch_eint, sich zurückholen will. Ich muß hierbei er-..yähnen, daß M<;Jrga dazu 
übergegangen ist, sich die richtig.e Speerwurftechnik onzueignen, wobei man. er-
fahrungsgemäß ·anfangs immer erst on Lei-st.ung -einbüßt. Das schadet obe( nich!. 
De1r .Erfolg zeigt •sich -später. Im K,Uigelstoßen sicherte sich Olly den Meiste_rt1tel mit 
einem W-urf von 10,58 Metern, Morga folgte ihr mit 9,81 Metern. Den ~nfk_ompf 
gewa-nn Lotti vor ,ihrer Schwester T,utti. l·n der 4 x 100 - m - Staffe l liefen wir mit nur 
geringem Abstand hinter MTV ein. Noch war es nicht möglich, aus diesem Wett· 
bewerb -siegend hervorz-ug-ehen. Ich ,glaube aber bestimmt, ,daß im kom_mend~n 
Jahre ,die Zeit ,do sein wird, wo es hart a,uf ha-rt geht und der Sie·ger nicht ein· 
wa-ndfrei vorherzusagen ·ist. 

,Bei •den Gouvergleichskämpfen hielten sich unsere Teilnehmerinnen äu~er_st 
wacker, ja man kann -.;ogen, über -Erwarten g-ut. Marga -lief die beste Zeit '" 
200 Metern für den Gau tN-iedersachsen hera,us. Obgleich sie ,a,uch im Sipeerwe(fen 
beim Ausscheidungskampf einwandfreie und beständigere bes-sere Le i-stunge~ zei~te 
als ihr,e Mitbewerberin, mußt.e ,si-e dennoch ,abtreten, da bestimmungsgema~ ei~e 
Teil.nehme -an nur 2 Uebunigen ,gestatt,et war. Und in der 4 x 200 - m - Staffel l1_ef s!e 

, an zweitet Stelle ,e,in, ,den Stob von ihrer Karner-ad in ~otti übernehmend, die 
1
am 

gonz f.abe-lhaftes ·Rennen g:e.\au.fen war ·und unseren Gau a-uf den .zweiten P,atz 
gesetzt haHe. 

Tutti, di-e -o-ls Ersatz im Diskus oufgeste-llt war, mußte sich 21u .ihr.em Lei_dwe~en 
den K-ampf als z,uschaue-ri·n •ansehen. Zu •spät hatte man erkonnt, daß man :h1·e:r 81 ~8 
Fehlbesetwng vor,g.enommen hatte. ß,islang i-st si·e einwa-ndfrei im Ga.u die Zweit· 
beste, da_s bewiesen o,uch ihre ,Leist-ungen bei den Gaumeis~erscho,ften . 

. Somit ,bin ich -gleich bei -den Gaumeist-erschaften angelangt. Vorweg sei g_esagt, 
daß w'ir in diesem Jahre von iErfolg gegenüber -dem Vorjahre spr€:chen konnen, 
denn säm~liche Teilnehmer-innen belegten Plätze, was 1937 nicht der f<;JII ~ar. 
Morg,a, die zwar i,hren Tit,el im ,Speerwerfen obtr-eten mußte, brachte dafur _einen 
neuen, nämlich den im 200 - Meter - Lauf, mit nach Haus, Lotti k-am ouf den vi~rten 
Platz. Tutti wurde zweite -im Diskuswerfen, Olly belegte ,mit 11,28 m ,den dr-itten 
Plotz im Kugelstoßen und ,errong ·sich ·somit neben Marge ebenfalls die E,hrennadel. 
Uebri,gens -ist di,es der be-ste Wurf, der bi•slanig in unserem Kreise ,erzielt wurde, 
e(n. neuer Br_a~nschw;eiger Rekordwurf. Bro,vo, Olly! Es ,geht aber noch !besser ~1 
eifrigem T,rmning. Die 12 Meter . winken 1und sind ,auch bei der V,era-nlagung 2JU 
schaHen ! Al-so ran! · 

Eine andere Schor ,we-i-lte am •se-lben T oge ,auf ,der A~s-e um dort unsere Forben 
zu v,ertreten. In der Fro·uengruppe komen w,i,r natürlich d~rch .das fohlen unsebrer 
Ga,utei·lnehmerinnen für den zu s~ellenden Sieger nicht in Frage. Dennoch ha en 
sich die Gestarteten tapfer geschl-agen. Trudel Bade und Lie·s Kopf waren unterKd~ß 
ersten 10 zu finden. In der Mädchengruppe (Jahnga.ng 21-22) ging Puttchen r~1 
mit 146 Punken mit Abstand klar durchs Ziel. lhr.e K-amer-adinnen Urse! Gernr,eich, 
lnge Griese, lnge Gernreich ,und lng-e Wege folgten in dichten Abständen, 5~ 
w~rde U. Gernreich z. ,B. Drit,te. In der ,rüngsten Gruppe war He,lge Michel _am er~olge 
r·e1chsten und konnte ebenkl!l•s den 3. ,Platz bele-gen vor ihren Kamer,adinnen ng 
Ulzen ur1d Christo Garzmar1n. · 

Ueber die folgenden Wettkämpf.e berichte ich in der nächsten Nummer unserer 
V,ereinszeitung. Z1um Schluß -noch ,etwas ä-ußerst Wichti<ges für aMe Mitiglieder der 
Frouen-Abtei-lun,g: · ' 

Komerodinnen I vom Kr.eisfachamt ,sind ,uns ,am O.ienst,ag dem 23 und Donne~~O{l, 
dem 25. Aug,ust, die ,;Deutschen Vereiinsmieiisterschafte~" ange~zt. An bei en 
T?gen werden_ die betr. Wettbewerbe ausgetragen. Ich erwarte von a,lle~ Korne~: 
dmnen, daß Sie restlos ,an diesen beiden Tagen erscheinen. Die Wettkampfe b. t 
ginnen ab 18 _Uhr •im Stadion. Wteir noch nicht so früh konn, kommt später. 5 1;. 
aber erforderlich, daß auch jeder kommt und nicht die faule A,usrede gebrauch· 
,,Was •soJ.I ich da, die und die ist ,j,a besser als ich!" Da-s hot hiermit nichts tiun.; 
Es kommt auf Br-eitenarbeit a-n. Ich muß für jeden Wettbewerb 4 Teilnehmenn-n~l-
pro Mannschaft haben, ,und iede Teilnehmerin darf nur an 2 Wettbewenben fbtt 
nehmen. W<ir starten ober mit zwei Mannschaften. Also kann . sich wohl jeder se 
ausrechnen, wieviel _Komeradin.nen benötigt -wenden. E-s kommt ou,f jede einze~ a~ 
Ich erwarte, :daß somtliche ,Benachrichtigten - die Nachricht kommt demnö_ eltll 

,rest,los erschemen oder bei wirk1lich dringender Behinderung mir zumindest fruhz 
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ooter Begründung Nachricht geben ,und mir nicht durch eine Kameradin am Wett· 
romphage vielleicht gi>nstigenfolls sagen ,lassen, daß sie nicht komme; Grund unbe-
kannt. 8benso ,ist ,es Pfl.icht, sich durch T ra·ini,ng auf diese Wettbewerbe vorzubereiten: 
Wollen wir nur einig,ermaßen so abschneiden wie im Vorjahre, •so müssen wir 
fok:rende Durchschnittsleist,ungen erzielen: 100- m - Lauf, · 13,9 Sek., 00 m Hürden : 
16,4 Sek., Weitsprung: 4,70 m, Hochspr,ung: 1,35 m, Kugelstoßen: 9,62 m, Speerwerfen : 
?fJ,29 m; Diskius: 29,10 m und 4x 100 m, 53,6 Sek. Hieran ist schon zu ersehen, 
daß uns das frgebni·s nicht so ,ohne weit,eres in der,i Schoß fä.llt. Trotzdem ist das 
sich hieraus ergebende Ergebnis von 32Q P,unkten zu erzielen. Aber nur, wenn a,lle, 

. a_ber ·:auch alle Benachrichtigten zvr Stelle sind. Ich benöNge etwa 40 Teilnehmerinnen 
fur '?lesen Wettkampf ,und werde nach Breslau mich ·ganz beso:nders mit· der Vor-
bereitung ·und dem Training befossen. Ich hobei glücklicherweise Ur,bub und bin an 
den T rainingst<agen ab 16 Uhr au,f dem Sportplatz. · -

Für die Folgezeit wird daher folgender Uebungsbetrieb noch Uebereinkunft 
mit ,dem Kornemden Hartmann cnigeordnet: , 

Die'nstags und Donnemogs: allgemeines Training für a,lle, von 16--19 Uhr 
werden für die Zukunft die Jugendlichen trainieren. Hierzu gehören: Kreiß, Gern-
reich II, Garzrriann, 1Hanhus, HHmer, Kothe, Lücking, Michel II, Meyer, Simon, Ulzen. 
Selbstver,ständlich können cuch die ·sonst Zeit habenden Kameradinnen erscheinen 
oder die:se oder jene .ßekannt,e, die ,einzutreten gedenkt, mitbringen. Wer natürlich 
ber,ufüch verhindert sein sol-lte, erscheint später oder nimmt am Training de.r Er-
wachsenen teil. Diese Zeiten sind bewußt un,d a,uf Wunsch der Eltern verschiedener 
Jugendlicher ,gewählt worden. 

Für die übrigen Kameradinnen bleibt das Training wie übHch (,ab 18 Uhr bis 
21um E·intritt der Dunkelheit) bestehen. A,uch wird es sich ab und z,u nicht vermeiden 
lassen, daß ,diese oder jene Jugendliche für später,e Stun-den, z. iß. beim Staffel-
troining, benötigt wird. 

Wer sich für die Zukunft ,bei unbegründetem Fernbleiben vom Tra ining mehr-
mo,ls nicht entschuldigt, wird auch ,nicht mehr :w einem Wettkampf gemeldet. Die-
jenigen brauchen dann aber auch nicht, wenn wir unsere Siegerehrung alljährlich 
obha,lten, ·auf ·irgendein nette,s .A•ndenken zu rechnen. Di~e A•ndenken sin,d An-
erkennung für geleistete Arbeit und erzielte Erfolge und wollen erst erkämpft sein. 
Pflicht ist mi,ndeistens Teilna,hme •an 5 Veranst-altungen und iDVM. Bislang ist noch 
für jeden Gelegenheit gegeben, ·sich diese V,ereinsauszeichnung zu erkämpfen. Es 
liegt nicht an uns, sondern on rEuch, K·amerodinnen ! Und nun baweist, da~ Ihr ol!e 
storken W,ert dara,uf l,egt, ein •solches Andenken z,u bekommen. Der Verein tut fur 
Euch alles! Ihr ,braucht nur ein kleines Opfer zu bringen, nämlich zu erscheinen und 
zu beweisen ,daß l•hr ,auch gute E·inträchtler se,id 1 

Unser Schlachtruf sei . daher: ,,Drauf und dran, E•intracht voran!" R. Ehlers 

Handballabtellung (Frauen) 
Männerobmann: Rudolf Hartmann, Sandweg 8, Ruf 3866. Frauenobmann: Richard 
Ehlers, Bültenweg 24, Ruf 6483. 

U.nsene Hoffnung, in diesem Jahre auch wieder ~n . den Spie,len ium di~ Ga~-
meist,er,schaft teilnehmen zu können, sind nun endgulNg begraben, obgleich wir 
Wioelder Kre·ismeister wurden. Breslau ist ·inzwj,schen schon hinter uns und hat ii:i seinen 
Mauern den d&utschen Meister bereits ermittelt. 

Man hat ,uns al·so in diesem Jo,hne so richtig verschoben. Auf Anfrage w,urde 
mir dann mitgeteilt, daß hier am Or,te 1der Meister nicht ,zom. ~ngesetzte~ Te~min 
11. 3. 381 ermittelt worden sei, so doß man den Braunschwe1g1schen Kre1sme1ster 
nicht hätte berücksichtigen können. Auch eine Begründung I Jedenfalls sind wir nicht 

M.Lieiner 
Elektro•, Gcu• und Wauerleltun91-ln1tallatlon 

Bauklempnerei / Sanittire Anlagen / Rundfunkgeröte und -Anlagen 
W•ric1•11masch1tra8e 23 1 Femruf 5615/5686 
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schuldig, und ich kann wohl von mir behaupten, rechtzeit ig um das entscheidende 
Spiel mehrfach nachgesucht zu haben. Normalerweise hätte bei den wenigE;n Frauen· 
mannschaften, die wir hier haben, überhaupt keine Terminnot eintreten du~fen. yon 
diesem Vorwurf kann sich der V,emntwortliche nicht reinwaschen. Vielleicht sind, 
wenn es in der kommenden Spielzeit so weitergeht, überhaupt keine Frauenmarin· 
scha.f.ten mehr vorhanden. 

Wir aber wollen uns darum nicht entmutigen lassen und werden zur re~ten 
Zeit. gewappnet sein, um wenigstens dann mit auswärtigen Gegnern unsere Krafte 
zu messen. • 

Mine September nehmen wir die Trainingsarbeit wieder auf und treffen uns dann 
regelmäßig des Sonntags vormittags im Stadion. R. Ehlers 

Faustballabteilung (Frauen) · 
Obmann: R!chord Ehlers, Bülter.weg 24 
Entgegen allen Schwierigkeiten, d ie uns bezüglich der Platzherrichtung dro:hten, 

befanden wir uns schon einmal mitten im härtesten Punktkampf, der schon w1e_der 
eingeschlafen zu sein scheint; denn ,seit etw.o 4 Wochen sind noch keine Pflichtspiele 
mehr angesetzt worden. Wenn a,uch die Spiele der Gau- und Kreismannschaften 
zurzeit in den Vordergrund bezüg1lich der Ermittelung der einzelnen Meister ge· 
zogen werden, so darf dennoch der Spielbetrieb der übrigen unteren Mannschaften 
darunter nicht so stark leiden, wie es l·eider der Fall ist. Hoffen wir, daß uns recht 
bald neue Kämpfe wieder zusammenführen. 
. Bislang haben unsere beiden Mannschaften je ·zwei Spiele avsgetragen und in 
1edem Falle nur vom MTV eine ,ganz knappe' Niederlage einzustecken bra-u<;hen. 
Die erste ver,lor leider nur durch das nachlässige Spielen einer Kameradin mit ei_nem 
P,unkt g~gen ,~TV's zweite. H<;>ffen wir, daß uns im Rückspiel die Reva~che glucktd; 
denn wir befinden uns noch 1m Aufba,u und müssen im laufe der Zeit an ·Han 
von Ueb~ngsspielen die wirklich Besten ermitte-lri. Daher kommt re.gelmäßig Mittwoch· 
.abend ,und Sonntagvormittag zum Training. . 

Die kommende Zeit wir.d lehren wer der tatsächliche Stärkste in der Klasse iSt· 
Hislang war die Zu-sammensteHung 'unserer Mannschaft nur ,e·ine Notlösung, denn 
sie mußte Hals über Kopf zusammengebaut weden. · Ehlers 

Hockeyabteilung 
Obmann: Theodor Aßmus, Siegfriedstraße 84, Ruf 5410. 
Di·e n_eue _Saison naht. Es gilt schon jetzt, hierfür die nötigen Vorbereitu~gen zu 

,treffen. ü1e einze-lnen Mannschaften werden in der ersten · Hälfte des August durch 
ihre Spi.el!ührer zu einer Ziusammenkunft gerufen. Ich bitte schon heute, hierzu restl0s 
zu_ ersch_einen, da,' wie immer, wichtige Frager\ bes6nders betr. des Spielplanes 211 

klaren sind. 
Das größte Interesse wird sich zweifellos wieder auf die Punktspiele der 1. Mann· 

schaft konzentrieren. Der Ga,ufachwart hat eine Umgruppierung der Staffeln vor· 
.genommen, und zwar spielen jetzt . 

in Staffel 1: Club zur Vahr, ,Bremen, Hockey-Club Hannover, Deutscher SRcrI; 
Club Hannover, MTV Bremen, Eintracht Bmunschweig, Hockey· u 
Rot-Weiß Hannover· 

in Staffel II: Deutsche~ Hockey-Club Hannover, DSC. 78 Hannover, Hockey-Clu~ 
Horn Bremen, Bremer Hockey-Club Hockey-Club Baunschweig un 
Rot-W eiß -Bremen. ' 

An alle Einträchtler ! 
Die Hockey-Abteilung will ihre Jugend-Abteilung neu aufziehen I Wir chricht~ 
a!" alle die Bitte, in ihrem Bekanntenkreise zu werben, damit au allt 
diesem Gebiete der Nachwuchs für unsere blau-gelben Farben sichergeste 
ist. - Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle entgegen 1 
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Die Punktspie le be,ginnen am 28. A,ugust 1938. 
Sehr w ichtig ist die .Bestimmung, daß mi.t Schluß der Sa ison 38/39 auße~ der 

Ga.u-Liga ·auch eine Kreis-Liga •spielen sol,I und die Ga.u-Liga desho1lb v~rn. _d11~sem 
Zeit,pU'nkt ,an nur noch o,us 6 Y1ereinen besteht. Es müssen also aus den d1es1ahngen 
Staffeln nach Schl,uß der Punktspiele ,je. 3 Vereine absteigen, die da·nn diiei neue 
Kreis-Liga •bi,1,den sollen .' Wfr wissen also, auf welches Ziel wir uns in der kommenden 
Saison ·einZ!U'stellen haben. Wie d,i,eses geschehen soll, darüber wollen w i:r uns ooen 
in den f.ür Anfang August· vorgesehenen V,ersammlun,gen ,a.ussprechen. 

Ganz besonders müssen w ir unser Augenmerk in Zukiunft a,uch auf die Er· 
neU'er.u111g unserer Jugend-Abteiil,ung richten. Hireir mruß _grundsätzlich Wa,~del ge· 
schaffen werden. Es ist daher ,erste Pflicht eines jeden Einträcht lers, in semem Be-
kanntenkreise auch für die· Jugend der Hockey-Abteilung z.u werben. 

Das _Training muß wieder im Stodion stattfinden, ,und zwar wollen wir am 
Sonnabend, dem 13. August, begi·nnen. Da die Witter·ung voro,ussichtlich no~~ sehr 
warm sein wind, begi·nne,n wir ,e,rst ob 5 Uhr. Ich erwarte recht zahlreiche 1Beteil_igyng. 
Bei dieser Gelegenheit weise ich wieder,holt darauf hin, daß jeglicher Training•· 
betrieb, ,auch der Hockey-Abtei<lu.ng, o,uf dem Hockey-Spielfelde strengst~ns ~nter· 
sagt i·st. Wir haben unseren Pla,tz unter großen finanzi,ellen Opfern in diesem 
,Sommer wieder in einen guten Zustand gebracht und müssen ihn schonen, wo es 
nur 1igendwie geht. Aßmus 

Jugendabteilung 
· Um die Deutsche Vereinsjugendmeisterschaft 

Es ist ein a1ltes Lied, das ,gesungen werden · muß! Wieder einmal liegt die er5te 
Austr-agung der Deutschen Vereinsj-ugendmeist,erschaft .hinter uns: MTY ge·l·ang E~S, 
uns zu schlagen. Wir wissen wohl, wie das mög•lich war, daß Achim 1Bosse auf in· 
sp~uch de·s Gegne,s ausscheiden mußte, weil er -angeblich auf den Kreismeist~rsch~_ften 
bei den Erwachsenen ,g,est.artet sei, daß Günter Bauke im I-etzten Augenbl1_ck kieinhen 
Urloub vom Arbeitsdienst bekam, .und viele ,andere Gründe mehr. Aber mit solc en 
Aus- ~nd Zwischenfäl,len ist immer z'U r.echnen. So-lte es nicht möglich sein, trotz_dek~ 
den Sieg an ,unsere Fanben zu heften? Sicherlich, wenn alle Aufgeforderten pun t 
lieh erschienen wären, die a1us irgendwelchen nichtigen Bequemlichkeitsgründen dem 
Start fernblieben. Auch der vielleicht schwächste Mann ist wichtig uind hat anzutretd~' 
wenn er _aufQeste·l!t ist. Niemand darf sich auf , die „Kanonen" verloss~n, wo I~ 
Durchschnittsle1st.ung ,den Ä'Usschla,g gibt. Was .nütz-t unseren Besten alle ihre Arbed 
u_nd Mühe im Tr51inihg, wenn nicht die U.ebri,gen am gleichen Strang,e zi~hen un. 
sich restlos a-uf die große Kar)1eradschaftsidee ,e,instellen die nun einmal die Grund 
l~ge dieses s~hön~en leichtathletitSchen Mannschaft-ska,r;1pfes bildtet Wi-r habend so 
viele ,gut,e Kraft.e in unserer Juigendabteilung, daß wir auch ohne ,die Besten b en 
Kampf ,nur ouf Grund des besseren Durchschnittes ,gewinnen könnten, wenn es e en 
hart a,uf hart geht, · jeder die Zähne z.usammenbeißt und aus sich ,da'S Letzte heraus· 
holt! lf'!ann 9ber wir_d sich ~er ausschlaggebende Durchschnittsathlet darüber dk\o~ 
daß die schonste Le;stung -eine·s Spitzenkönners nichts bedeut,et, wenn der ntt 

Funk-Heyrath Nachfolger 
- Inhaber: Henning von Wienskowski 

Steinweg 11 • Ruf 7620 
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Mann au_sfällt oder dessen Leist,ung einem A,usfal-I gleichkommt! Wohl jeder von 
denen, die am letzten Wettkampfe teilnahmen, hat sich Mühe gegeben; und doch 
wude, ols -der Sieg des MTV feststand . Ich konnte mich beim besten Willen des 
Eind rucks nicht erwehren, daß unser Gegner mit viel größerer •Energie, ja Ver-
g_laube ich, daß "'e:rschiedenen erst der .Ernst der Lage in dem Augenblick klar 
b1ssenheit um den Sieg rang; daß bei ihm Kampf war, wa·s· bei uns · mehr S.p i e 1 
bedeutete! Eine Leistungssteigerung ist jedem Wettkämffer möglich, wenn er mehr 
an sich arbeitet, wenn er mehr Zeit im Training. au die für ihn vorgeseihenen 
Uebungen verwenden würde. Was könnte z. B. ,unser Tolan für . ein Hürdenläufer 
~ein, wenn er nur einmal in der Woche ,über die Hürden ginge, wenn er sich nicht 
immer wieder hint,e,r allem Mög-lichen verkröche, wenn er mehr Murr ,gegen sich 
selbst -aufbrächte! Was könnten wir für 800- und 1500-m-Leute . stellen, wenn so 
ver·anlagte Läuf.er wie Blie, Emme-lmann, Oberrat·h, Rohr usw. nur einmal in, der 
Woche die Energie aufbrächten, diese Strecken scharf zu laufen I Und steht es 
n!_cht ähnlich mit dem St.abhochspru ng? Wenn ich im Vorj-ahr behauptete, wir 
konnten über 9000 Punkte -erzielen, begegnete ich einem ungläiubigen Lächeln; 
und doch hatte ich Recht, wi,e, an Hand der Kreis-Zehnbestenfiste •leicht sich jeder 
e~rechnen kann. Ich habe noch ,nie Unmögliches verlangt: eins ·aber muß ich immer 
W1~der for,dern : ,habt Vertra.uen zu •uns und zu eurer -eigenen Kraft ,und tut eure 
Pflicht, wie ihr es von den ,Führern und Trainingsleitern als se<ll:istverständlich ver-
langt! Wir br-achten es ouch mit einer - Punktzahl, die knaipp unter 9000 lag, 1937 
zum Ga-umeister; wie auch schon 1935. Die Gaumeist-erwürde ver.pflichtet f Nicht 

b
n~chl·assen trotz ollem .Pech, das gerade die Leichtathletikjugend in diesem Jahre 

1sher verfol.gt hat! Wolfenbüttel-Braunschweig, Rund um die Wälle g_i,ngen jedesmal 
d~rch Sturz eines Läufers verloren; die Olympische Staffe-I auf ,dem Reich~bahnrplatz 
91_~9 verloren durch l,ndisposition ,unseres 800-m-Mannes ! Alle diese Fehlschläge 
durfen uns nicht verd,1ießlich stimmen, es gi,lt •imme.r wieder, mit frischem Mute zu 
'Versuchen, der Pechsträhne eine Ende zu mochen, vor ollem ,aber anzukämpfen 
gegen das eigene liebe Ich, g·egen di,e Bequemlichkeit, gegen das mangelnde Ver-
antwortungsbewußtsein den Kameraden und dem Verein ,gegenüber. Wenn auch 
der letzte Junge sich zusammenre·ißt und •sich bis zum let,zten dem Kameradschafts-
gedanken 1e1i1nfügt, dann muß und wird uns bei der zweiten Austragun,g der Meister-

• schaft der Sieg eine Punktzahl bringen; die uns die Gebietsmeisterschaft sichert l 
Or. Sehoper 

Wintersportabteilung 
' Obmann: Karl Gelbke, W.aterloostraße 14, Ruf 5450. Sportwart: Karl Michel, 
AltstadtFing 1, Ru.f 3269. 
Unser Sommerbetrieb geht seinem Höhepunkt entgegen. Derseföe wird dann 

erreicht, wenn die Kameraden de'S Sonnta,gs in Oderbrück na~h de~ Spalten von 
~rennholz Lust zum Spalten der Wellen des Oderteiches v~rspur~n. B1&~~r wa~ d';ls 
immer schon früher der Fa,II, ·während in diesem Jahre erst die zweite Jul1halfte richtig 
warme Tage ,brachf1e,. . 

. Die eifrigsten „Sommersportler" unter umeren Skikameraden waren b(sher die, 
d_1e sich al,s Ergänzung·ssport das sport-lich~ Gehe,n. a~sgesucht_ hab~n. Sie_ haben 
n1dit nur im Traiining ,und Wettkampf ohne 1ede G le1tw1rkung •die meisten K1·lometer 

Gustav Schuchhard 
Sack 4-9 

Das gute Fachgeschäft 
für Bekleidung und alle Textilwaren 
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bewältigt, sondern haben au.eh daneben noch die meiste Zeit für das Wandern im 
Harz und die Pflege unserer Hütte gefunden. Es haben sich in diesem Jahre neben 
den alten regelmäßigen Sommersonntagsgästen auch einige bisher ganz seltene 
Gäste eingefunden, so daß an den letzten Sonntagen reges und fröhliches Leben 
herrschte. Au.ßerdem war die Hütte a,uch wochentags ständig durch „Ureinwohner", 
auch a,us onderen Abteilungen des Vereins, die ihre Ferien oben verbrachten, -be-
wohnt. Sie schlossen sich Sonntags dem Toben der Arbeitsbienen an und fanden 
ebenfalls Spaß daran. Teilweise wurden die verfügbaren Kräfte dabei verkehrt 
angooetzt (Motto, Wo rohe Kräfte sinnlos wa lten 1). So brach z. B. der Hüttenwort 
eigenhändig ,die Deichsel unser,es 1Holztr,ansportwagens ab. Die Befriedigung da,rüber 
war al,lgemein. 

Wer noch keine Zeit gefunden hat, um seinen Teil an fruchtbringender Arb.eil 
beizutragen, der richte sich nun bald für ,einige Sonntage ein, denn bald wird 
dieser kurze Sommer zu Ende sein. Auch an die sonstige ak-tive Betätigung, vor 
allem in der Leichtathletik, sei bei dieser Gelegenheit erinnert. Wir haben niemanden 
unter uns, dem sie nicht ,gut tun würde! 

Aus ,den. Kreisen unsener K,ameraden sind eigenartigerweise längere Zeit keinerlei 
Gerüchte über Ver,lobungen, ,Hochzeiten und derartige Ereignisse bekannt ged· 
worden, trotzdem der Bestand an v,erstockten Junggesellen noch erheiblich !st _un 
es schon einmal aussah, als ob gründlich mit ihnen aufgeräumt würde. Als ~1nzigekn 
Lichtblick ist die Ankunft des T ronfolgers „Jürgen" bei unserem Obmann Kolli Gel _e 
zu verzeichnen. Er wußte dieses erfr,e,uliche Ereignis so lange zu verheimlichen, bis 
er uns durch eine „heimliche" Anz·e.i.ge in ,der Tagespr,esse überraschen konnte. 
Un~er -all,er Glückwünsche auch an dieser S~e•lle. Die ganze Zunft, voran der J_ugen?· 
wart, warten nun auf die .Aufnahme der Tätigkeit dieses neuen Skisäuglings in 
unserer Jugendabteil-ung ! - Wer ist jetzt an der Reihe? - · Weniger erfr,e,uli~es 
ist von unserem mehrfachen Jugend- vnd Vereinsmeister Ex-Hüttenwort p. p. Heinz 
Schrader zv berichten. Nachdem er, was an sich erfreulich' wäre, ,,Dr. ing." gewordhel/ 
ist, hat er sich in eine ,ganz schneefrefe Gegend, ausgerechnet ,nach Frankent .0 

Pfalz ve-rzogen, dort motorisiert und geht möglicherweise, nachdem noch kein~ 
Nachrichten über ei_ne Belebung der Sportbewegung durch ihn aus . Frankentih_a • 
bekannt geworden ·sind, dem •unoufha•ltsamen Verfall entgegen. Diese Gefahr sche_ichnt 
mir !!jroß, meine viele Ar,beit •und der „iahr,elange Aerger" mit ihm wären vergebli. 
gewesen. Umsomehr könnten wir -uns · natürlich alle freuen, wenn er trot~em „seidn 
Schwert scharf und seine Rüstung blank" halten würde, um beim Stoffel lauf un. 
anderen großen Kämpfen, so wie unser früherer Vereinsmeister „Balduin", immer mit 
vollen Kräften mit uns ,zu sein 1 • 

Hüttenumlage usw. : W i,e unser Hüttenwart berichtet, haben ,einige Kameraden 
trotz des a-usführHchen ,Hinweises ,im Juni-Nachrichtenblatt di·e rückständigen ~m-
lagen weder in der Monatsversammlung abgeliefert noch die ihnen dann lt. Anz~ige 
gesa~dten Nachnahmen ,eingelöst, so daß sich der Hüttenwart nun auch _diese 
Arbeiten und Unkosten ver,geblich machen mußte. Da ich weiß, daß auch d1esefll 
V•enh9lten meist kein böser Wille zu Grunde liegt, sondern daß es sich u~ ganz 
gewohnliche Schlamperei handelt, möcht·e ich nochmals darauf hinweisen, ,daß dieselbe 

Die· Hausfrau wählt in Stadt und Land 1 

für ihre Küche nur a:,och >>lmmerbrand<<I 
Besuchen Sie unsere Werbe-Vorträge jeden Montog nochfflittag 5 Uhr 

JCud ~. fflU! 'm;m'.Ultß/,e 9 
Ruf 1986 Der Feuerwehr gegenüber 
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von. den betroffenen Kameraden, die im Interesse der anderen die nötigen Ar,beiten 
yern~hten, als Rücksichtslosigkeit empfunden werden muß. Auch diese Kameraden, 
in d1,e·sem Fa.He der Hüttenwart u.nd Kassenwart, haben sich nicht deshalb uns an-
g~schlossen, um sich solcherart ,behande.ln zu 1-as·sen, sondern sie möchten sich im 
Sinne u_ns.~rer Bestrebungen betätigen. Um diese ßetätigung ·sich und den a11deren 
,?u ermoglichen, haben sie einen Teil der Verwa•ltungsarbeit Qbernom.men. Wer sie 
d?ran h~n~ert, ihnen di,ese Tätigkeit erschwert und damit l!ns alle schäpi.gt, muß 
dies naturl1ch auch verantworten und da.rf sich dann nicht beschwere[!, Vyenn er 
entsprechend angefaßt wird. · 

Ich bitte daher alle Kamernden nochmals, auch in dieser Rich~uing ihr Gewissen 
zu erforschen, alle Sünden zu bekennen und entsprechende -Buße zu tiun. Jetzt im 
S?mmer ist dazu die beste Gelegenheit. Skilä,ufer, ,die Ordnung halten, erinnern sich 

. rncht erst be,im ersten 5chne-eifall an ihre Ausrüstung, ihre Hütte, ihre Zunft usw., 
s?nd~rn bringen, wenn es dafür an der Zeit ist, also im Sommer, alles in Ordnung. 
Sie smd dann, wenn der Schnee kommt, gerüstet. Der Körper ist wohltrainiert un<l 
gut du.rch den Sommer gekommen, -die A,usrüstunig ist erg.änzt und eme;uert, und 
auch . seiner . Skizunft hat .man die Mög,liichkeit gegeben, den ihr obliegenden Auf-
gaben nachzukommen, hat daher auch da die nötigen Geider zur Verfügung ge-
ste.J.lt 1und entsprechend mitgearbeitet. Wer seine diesbezüglichen Verpfl.i,chtungen der 
Abteil.ung gegenüber versäumt, der wird vor verschlossener Türe stehen, wenn es 
ans Skilaufen geht. 

Lest bitte nochmals den Abteilungsbericht in den Juni-Nachrichten oach I K. Michel 

,Fc:dtbootqbt~llu119 
O_bmann: Gust,e·l ifuchs, Eschenburgstraße 2 1, Fernruf 57[jj, 
Unsere Süßwas5erma.trosen hatten nichts zu berichten .. . ! 

Y~n unseren Mitglie~ern · 
,Geburten: Ot-to und Hanna Brondis - e·ine Tochter . 

. -Vermählungen: Adalbert Mihche· mit Frl. ,Hertha -Max, Goslar; Jqhanries Campe 
mit Frl. Hild~gard Gehring, Frankfur.t/M. 
. Verschiedenes: Ernst Wümpelmann fieierte am 1. Juli 1938 25 jähriges Gescryäfts-
1ubilöum. 

A1llen Genannten nochmals unser,e herzlichsten Glückwünsche 1 
Grüße sandten dem Verein: Kvrt Li,pipel und Angehörige de.r faschistischen Miliz 

von der Dreitage-Mittelgebirgsfahr.t aus Gosl-ar; Lorenz Klinger avs ,liürth j. 6.; .Ger-
trud Zonder, · Greitel rhomas und tBella Mann a.us Baabe auf Rügen an -d·ie . Te~nis-
9bteiJ.ung; Kurt ,Fried,rich ,und ,Frau, Viktor Barheine _und Frau von der Zug~p1tze, 
insbesondere an die Hockeyabt,eil.1.mg; Benno und Kathe Kuhlmann, Rooort Z1epert 
aus .dem Weißen Rößl am Wolfgang,see; Edmund Schulze, aus den:i Erzgebirge1 
,in!,besandere ·an die Leichtathleten und Handballer; fran~ Behrens aus dem Qst-

BlothomHlng 
Altewiekring 48;49 

Wer ~eut' nodJ heinen motor ~ot 
Unll ~ot lloe taufen g~ünblidJ fott, 
!ler ge~t, mie olle hlugen !tute, 
3u Block am Blng, bebodJt nodJ ~eutel 

Generalvertretung der BMW.- u. Triumph-Motorräder 
Diamal'.lt- .und Panther-Fahrräder u. Motorfahrräder 
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;eebad Zingst, insbesondere an die Fußballjugend; Kurt Hapert, Heino Huch, W<Jlter 
lhlefeld und Kurt Ri1ock vom Frühsport im T rooadero zu Westerland; Kurt Hendrich 
aus Steinbach/Tirol. 

· Anmeldungen: Bert Ba,uckloh, RAD. 5/187, Sonnenberg üb. Brschwg.; Ernst-Günth_er 
Barteis, Broitzemer Str. 243; Helmut Blanke, Admiral-Scheer-Str. 12; Günther Bedd19, 
RAD. 4/184, Lehre üb .• Brschwg.; G!')org Dittmann, Sack 111 (b. Lüneburg); Robert 
·Ehlers, Bettmar Nr. 99, üb. B.rschwg.; Martin Fre:ise, Petritorwall 7, z. Zt. RAD. 4/)84, 
Lehre; Will-i Fricke, Celler Str. 114 (b. Keffel); Karl Grölich, Feldmeister ~AD. 5/187, 
Sonnenberg ,üb. Br·schwg.; Ar.min Hecker, Gefreiter, 3. Komp./J.R. 17, Hu-mboldtstr. 30; 
Riudolf Holzapfel, Celler Str. 100; Wi-lli Hartmann, RAD. 4/184, Lehre üb. Brschwg.; 
Willi Jörg,• Broitzeme1r Str. 246; Walte-r Jack,e, Wendeburg Nr. 35, üb. Brschwg.; 
Herbert Keune, Wendentorwa-1,1 , 16; Gerhard Koch, Obertruppführer, RAD. 5/187, 
Sonnenberg üb. Brschwg.; Erich Osterthun, Feldmeister RAD. 5/187, Sonnenberg uber · 
Brschwg._; yY·alter Tarnbor, Ehre~_brechtstr. 3; Ru-doH Wands,lebe, Helmstedter Str. 85; 
Hans W1tt1g, RAD. 4/184, Lehr-e ub. Br:schwg.; Ham Bank, Lan,gedammstr. 5, b. Gund-
lach; Heinrich Hantschel, Feldmeister, RAD. 7/187, Bodenstedt üb. Brschwg.; Hubert 
Heidenbluth, Wittekindstr. 3; Horst Heidenbl,ut-h, Wittekindstr. 3; Arno Lübbecke, 
Casparistr. 5; Richard Mehler, Obertr,uppführer, RAD. 7/187, Bodenstedt üb. Brs_chwg.; 
Bernhard Kaufhold, Weberstr. 42; Rudi Krone, Nickelnkulk 12; Hahs Lange, V1eweg· 
straße 22; Kurt Müller, Hagenst,r. 8, b. Ha·gmann; Karl P,ülm, Mauernst·r. 35; Herbert 
Solinge:., Gü ldenstr._ 69 i Gerhard S.pl~_ttstößer, Alt.ßwiekring 67, b . Märtensi Frau E~sa 
Splettstoßer, Altew1eknng 67, b. Ma,rtens; Herbert Schmirander, Br.-Gl1esmaro e, 
Schopenkamp 15; Heinz Teu1'Ioff, Br.-Lehndorf, Friedrichsthaler Str. 4; Emil Welsch, 
Laffertst-r. 8 pa.rt. links; Magarete Alt, Br.,Gliesmarnde, Berliner Str. 22; Günter Hantk~, 
Schuhstr. 9, b. Fischer; Ewald ,K:irchmann, Ka,pe1llenst,r. 6; Georg ~imper, Pestaloz~;-
st~. 19;. Gerha,rd Heider, Echternstr. 4811; Rlichard Pogomke, Gliesrnaroder _Str. 5; 
Fn1'z W1edelmann, Kanonier, 1. Batt./Beob.Abt. 31, Kaserne Bienroder Weg; il1eselo~~e 
Bruns, Nordstr. 37; Heinz Knigge, Pestalozzistr. 19; Anni Le,pa, Bü-1-ten.weg ; 
Herimann Meyer, Am Hohen Tore 7. 

Abmeldungen: Herbert Könnecke, Gerhard Scha,per, Albert Mecke, Walter Kiehn~ 
Gerhard Heister, Paul Hoyer, Werner Lohde, Walt,er Reute-r, Hans Streicher, Ewa 
G:emmel, Otto B:ielen, Günter Hoppe, Wil1helm Fricke, llse Kothe, Hi-lde Eg,gelsrnann, 
Fritz Kumlehn, fr.anz Argenton, Hans Bassenberg, Ingeborg Zmieszkol. · 

Wegen Nichtzahlung der Beiträge gestrichen: Willi Jans Albert Kirstein, Karl 
Müller. ' 

Wichtige Verkehrsregeln für das Stadion 
1. Bei y'vettspielen ist eine Auffahrt auf das Stadiongelände gnundsät~lich ni_ch'. 

Qestattet. Eine: Ausn_ahme gi-lt zu Gunsten derjenigen Mi,glieder, di.e einen d1esbe:z.G~-
lichen A,uswe1s bes1zen. Auswe1i-se sind ge-gen Erlegung von 1.- RM auf der 
schäftsstelle zu haben. d' 

Die Einf?hrt findet, ouch zu anderer Zeit, nur durch den Mitteleing,ang st.att; d Iß 
Fahrze:ug-e sind nur -auf der Nordseite des Mittelwege-s zu ,parken. Aufiachten, a 
die Bee~eiinfassungen nicht beschä.di.gt werden! . "d· 

Bei Sonnenschein dürfen die Krnftwagen auch zwischen Faiustball,platz und su 
licher Einfohrt unter den Bäumen aufgestellt werden . 

2. Jede Au-fstel,lung von Zuscha,Ü,ern im Einlauf ~um SpieHelde ist 1.mtersagt. 
801 

entspr. Anordnun·gen der Platzordner ·ist ohne jegliche Erört,erung F,olge zu lei-sten. 
3. Für die Spielz,eit 1938/39 werden an die K-assiere,r, Kontolleure und Pla~!: 

ordner nE:ue Ausweise -und Armbinden von neuer f.arbe -a,usgegeben, woz,u d·on-
sondere ,Einla,dung ergeht. N1ur die Ausweise bere,chtigen zum Eintritt in das S_th 'auf 
Mitglieder,_ die sich •als ,Platzordner .zur Vef.üg,un.g steMen wollen, köninen -si,~ .-
der Geschaftsstelle melden. Obmann der Platzordner ist Kamerad Otto Brasc e. 
Die a,lten Aus.we·ise und Armbinden sind sofort in ·der Geschäftsstelle ,a,bz,u,liefern. 

K-uihlmann, Vereinsführer 

Schriftwalter und verant.wortlicher Anzeigenleiter: Gerhard Heß, Braunsch~ei~J0\tli 
straße 33 - Druck ,un,d Verlag: Fra,nz Heß, Braunschweig - D.-A. 11. V1. 1 · 

, Gültigkeit hat Anzeigenpreisliste Nr'. 4 · 
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Ob s·chneidende Kälte, ob Sonnenglut, 
Hinein in des Schwimmbeckens nilgrüne Flut! 
Und durch Sportmassage den Körper gestählt! 
Im Endkampf an Kraft es dann niemals fehlt. 

HALLEN-SCHWIMMBAD 
HEi LBÄDER/MASSAGEN 

HOHENSONNEN 

5tnntbnn Brnunf chweig 

Spiel mit! Wer kein Los hat, 
kann nicht gewinnen l 

Lose der Preuß.-S üd d. Klassenlotterie 
sowie a 11 e r zugelassenen Privatlotterieh stets vorrätig: 

PaulEbeling 
Staat(. Lotterie-Einnahme / Braunschweig, Poststr. 6, Ruf 1044 

{!;t,~uiutS- ~aaf 6au 
die Großgaststätte inmitten der Stadt 
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Spore bei Deiner 

JCnnbl!srpnrhnrrl! 
Dnnhwnrb~rnpe 1 
~emruf: :nr. 5750 &if 5755 

'.3tuei9i}ttten: 
lBU~etm,~riebri~•.t:oeper,etrape (<!cfe Q'.ampe~rajie 8) 

eteintueg 24 
\tfleatertuaU 16 (<!cfe Jatrereteber <Strajie) 

stafbmienattee 14 (<!cfe !Uttewietring) 

lraunrmwetgtrme 
!itnntsbnnh 

gegr. 1165 

Ober 110 Jahre im Dlenft ber einhelmlf dien lDirtfdloft 
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fdlon Sonntag obenb 
Uerldlte Ober olle wldltlgen 5portueronno1tungen 
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für die Mitglieder des Sportvereins »Eintracht« 

Sämtliche 

Möbel Markwort 
Ausstellungsräume : Kleine Burg 15 / Fernsprecher Nr. 2779 

Eigenfabrikation: Werk Wendebrück bei Wenden 

~f "'df etäfe 
Sportbekleidung 
Faltboote und Badeartikel 

kaufen Sie richtig bei : 

v. Dolffs & Helle 
Breite Straße 2, Ruf 5021 1 Fabrik: Hildesheimer Straße 27 

Wir sind u. a. Lieferanten für die Wehrmacht, DRL., staatl. und städt. Be· 
hörden, SA, SS, Arbeitsdienst und waren maßgebend an der Lieferung 
für die Olympischen Spiele Berlin 1936 beteiligt 
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llodlrtdltenblott 
des Braunschweiger Sportverein »Eintracht« von 1895 •· y~· 
s,ortzwe11e, Fußball, Leichtathletik, Handball, Hockey, Tennis, T11chtennl1, Wintersport unll fol~t ,. 
G H c h ä f 111 t • 11 e , >Eintracht-Stadion«, Hamburger Straße 210, Fernsprecher 2.C · Bezugspreis 10 l'foaalt 

31. Jahrgang ~eptember lt~ 

Zum 4. Male reichsoffen 

»Rund um Braunschweig« 
die größte ,gehsportHche Vera,nstail tun·g di1ese,r Art (M01nnscha,fts,gepäckmiarsch über 
·?4 km mit wehrsportlichen EinJ.agen, atih!eti.sches Gehen übeir 35 km ,u,nd .ßaihnge.hen 
uber 10 km) 

am 16. Oktober 1938 · 
führen wi.r wi,e im Voriohre wi,eder 1in Geme,inscha,fts,a-nbeit mit der SA-:Brigade 58 
durch. Die Brigade ,zeichnet für den Gepäckmarsch, wir ~ür da.s sportliche Gehen 
vemntwortliich. 
Di,e B-Etd~ut,ung, die dies,e Vemnstalt.un:g durch di,e hisheri,gen Austra~,ungen ge· 
Wonnen hat, sowie die besondere Wertschätzung des G:ehsportes undf derartiger 
VernnstaHungen, ve,r-pfl ichten auch uns, dieser Veranstolt,ung e-inen würdigen Rahmen 
zu g•eben. Es muß deshailb ieder ,E,inträchtler nach besten Kräften mitwi,rken, und 
zwa,r e,inma,I s,e,lbst und weIite.r durch Heranziehung a.11.er Bekannten zur M itarbeit! 

Es we,r.den wiede·r gebra,ucht: 
Kampf r i c h t er i,n g roßer Zia1hl, männlichen und weibl-ichen Ge-schlechts, zu 
Fiuß, mit Fa,hrrädern, M o~orrä-dem und Autos. Wer irgend kann, ste+le sich zur 
Verfügung unci melde sich bis ,z,u,m 30. September in der Geschäftsstelle oder 
beim Kameraden He.innich f.i·scher, Rudolfspilatz 6. 

Ge I d, sowie Ehren - und Er inner u n g s preise in Unmenge, damit 
wir auch in dieser Hnsi-cht ißm,umchwei,g würdi,g vertreten. SNft.e~ selbst ,und 
werbt überall für Pneisstif,tungen ! Den ,gedachten Pre is oder eine Nachricht über 
die vorge·sehen,e Stiftung erb1itten wi,r bis spätestens 30. September, wenn irgend 
möglich früher, an di.e, Ge·schäftsstel1!ie. W em die Beschaffung eines geeigneten 
Preises zu umständl-ich ist, sind wir für di,e Zuver~ügungst,ellung des dafür ge· 
dachten B,e~mges donkhar, :wi,r übennehmen da,n,n die P.re-isbeschaffvng ! Es ist 
Lms dieses sogar liebe r, da wir dainn besser einteilen können. 

Freiquartie,re für di,e N-ocht v01m 15. zum 16. Okt-ober mit -und ohne Ver· 
,pfleg,ung. M eldungen bis 30. September an Kameraden Fritz Heine, Madamen· 
we,g 148, oder an di,e Geschä ftss~elle ! 
A u s ik ü n f t e jeder Art durch K,ameraden Karl M iche•I, A ltstadtring 1, Tel. '52.69. 

. Auch die Beteili.gung wiird in dieselm Jah re, nachdem sich unser,e Veran1Staltiung 
bisher schon .bei den g rößten Könnerin a,uf diesiem Gebiete besonderer Beliebtheit 
er f'.·eut, der bisherigen nicht nochshehen . W ir rechnen a,uch mi,t Rü cksicht a,uf diie Er-

G
we1·t·erung des Progmmims noch mit we·it stärkerer Betei1li9unig, so diaß es in aHen 
. ruppen ein Riesenfeld und hartie Kämpfe geben wird, di,e unseren vollen Einsatz 
In organisato rischer HinsiGht, sowi-e -den Einsatz ga,nz Brounsch.wef~gs im Sinne der 
vorst·e·henden Ausführungen rechtf.erHgen ! 

Der Vorstand 
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Eintracht-Echo ..• 
Die Hitzewelle •ist vorüber - und de-r damit hier und da angerichtete „Dach-

scha1den!' wieder norma1lisi1ert. Es ·ist vie:·leicht ,gar nicht so groß aufgefo.Men u-nter 
Öen Hifrepeniode-Urnstär,,den, daß im vorigen Eintracht-Echo einige wert- und ge-
d,a,nkeniechnische Fehlgebunten ent.hoilten waren, in deren Urheberschaft ich m-ich 
vergleichsweise mit dem buchdr,uckerlichen Set,zkasten teilen w+ll . · ... 

. . - . * 
· Hannover 96 ist a,uf diie Anre,g,ungen zur Herstel.lung o,lter kameradscha,ftlicher 

Be•z.i1enungen e·in,ge,g,ange·n. Das ,erste Ziusammentreffen mit 96 im Pu,nk.ts.piel , findet 
a,m Sonntag, dem 4. Dezember 1938, in Braunschweig statt. - Es 1liegt an unsern 
„K"-a!lonen, daß dieses Z,us,am,mensei n zu ' ei,ner ßo!S'is herz·licher Komeradscholt 

• urscrer beiden alten, trodi;tions,r,e,iche,n und füihrer,,den Niedersachsen-Vereine wi rd! 
Unsere „K"-anonen sind, Kiuhfmon-n, ~urt Ho:pert, Knöpfle, unsere Kossie,re,r, Kroshof 
und unser Kamerad Geschäftsführer. . . . · 

* 
Die fußballose Zeit ·ist vorüber. Es wird· wieder Ernst I Di,e Vorgeplänk·e·I: Eirns-

pQt_te,I, VfB, Fortu-no Düsseildorf hoben nich1s zu ,sagen. Gesehlschaflsspiele sind keine 
Punktspiel,e. W ir gehen mit Vertr,a1uen und herzlichsten Wünschen mit un,serer Man~-
scha.ft -und mit unsierem K,nöpHe. Elf Mann. spielen, achtzehn Mann brauchen_ wir 
in ,einer halben Saison - also ,1'ie1be1r Lig,a-Stomrn, Ihr k01mmt atlile dran! ~iser1 troi1ni,eren und nicht meck,ern, das ,ist ,erste Vomusseitzung für ei•nen L·iga-Anworter . 
Hals- ,und Beinbruch! 

* 
Breslo,u. -: das erste großdeutsche S.por1'f,eist a-ller Leibesübungen ~reibender 

Veirbände - ·ist vo.rüber . 
. Es war ein Aufmarsch in Ma1ssen und e in Querschnitt dmch die Masse de·r Sp<?rt-

arten - ~eiholten durch den Ring volksdeutschen Seins aus ,O'lilier Welt - gekront 
durch ·di-e Anwesen1heit des Führe.rs, iden Vorbeimo,rsch vor -i:hm und die •Nhm <J?f· 
g,~br·':lchten Huldig,ungen. Der Zwec~ di•eser großer Ve1ra.nstal,tung is,t er.reicht: e·~ne 
friiedl1che: krnftvoll,e Demonstrn<tion e1ine·s Vo.lkes in Leibesü.bu,ngen, durch Rais,se . und 
B1fu:. _oneinon?:e~. 9'E:'bumfon, ,zus_a,mmen_g·eihörend über Drohtverhaue und Gren1Zen 
ipolit1scher W1Mkur h1,nwe·g vor s,emem .,ruhrer und Einer .... 

Daß diese eirstima1lige Orig,a1nisa1Non , F,ehler :und Mängel a,ufwies <:loß eine Stodf, 
<:lie das ' zwei-, j,a dreifache an Gä·sten„ gemessen an ·ihrer Ein:,,_,ohoo,rzohl, a,u · 
nehmen .so.II, ,das nicht r·eibungsil1os k:a,nn u,nd daß der Einz·elne, üiberselhen werden 
konnt,e,. ,ist selibsliye-rständlkh und ist 1i,n K'.auf zu n·eihmen - z,umol ·in der ,Erinnerv~g 
di,e !(,le,inlichkeiten -des -01lltäg1lichen .Lebens mehr ,und mehr ve-rbla,ssen um <:los Große 
di,esies Erlebens daifür umso helUer erstrahlen zu lassen . . . . ' 
· 80 Einträcht.ler waren 'iin 1Bne1sla1u 1938 diaimit wairen ,wi,r deir am stärksten ver-
tretie17e Sportverein Norddeutschlands. ' 

* 
, 1 Alt~ Herren! Wtk v.eiranstalten unte,r der Führung von Pa,u,I Ta,eger zwei ,Q<ln~ 

große Festlichkeiten I Z1unächst orm Sonnabend, · de1m 17. September 1938, eine 

'2 

zur RAABl•IIUBI 
1 n h a b e r : W. U t e r m ü h 1 

Frledrlch-Wllhelm-Str. 23 
Fernspr e cher 736 
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kun,Perbunten Herrenabend ab 20 Uhr im Ver,einsheim. Pünkt,Jich um · 20 Uhr b~innt 
d~s warme -Essen - erstkl,assig und del-hkat für 50 •Pfennirg. Ab 21 Uhr giot's eine 
brerehrl_iche Sit,uat,ionsschii!,derung durch eins uns,er,er Vorstandsimitgliteder, ob ½ 22 
Uhr _ st-ergt 'ne Loka1!-Runde, f,emer -l>i1edervortrag von de·r Säng,erei~Gruippe und an· 
sch!r·eßen~ At~hen Schacht: Stiebe! Sieibrecht, Paul Täger, vielleicht sieht Willy 
S:ernho.f rn _seiner alten Kr,st_e ·f_!lOI nach ... und ganz neu ; ,ei-n Amateur-Jo~chen· 
dreb ! Am Fluge! , Oswald Wemgarmer - -und der neue Sk,etsch : ,,W·ie werd~ ,ich gelb 
und blau I" Für 30 Pfe•nnig fäh<rt Eiuch ein. Auto später in die Stadt 1 

fiunterbunter 
Alter .qerren-Abenb 

Sonnabend, 17. Sept. 1938, 20 Uhr, Vereinsheim 

l:Jnd die zweite Veranst,ai!tung findet f.ür die Alten Herren am · Sonnabend, dem 
15. Oktober 1938, pünktlich 20,30 Uhr, ·irm Verreinsheim statt. Pre,isskatl Ge•ld- und 
Wertipreise aus Kauf und SNftu,ngen ~n eigener Regie der alten Herren I Das wird 
was! Geringer Einsatz! Gr,oße und 1viiefe P-reise ! Bitte schon vormerken 1 

Berichte der Abteilungen 
Fußballabteilung 

Obmann: Heinz Großhof, Heinrich-Büssing-Stroße 36 - Sportl,iche Leitung: Georg 
Knöpfle, Guntherstroße 1 II r. 

1. Mannschaft 
. ' 

Und noch einmal: B r -e s I a u . .Es verdient erwähnt zu werden, daß sich ein 
groß-er Teil unserer Spieler trotz ,Sch.wierrgkeiten bereitfand, Teilnehmer di€ises Festes 
zu sein und den frischen Fußbal1kuhm Niedersachsens maßgeblich gegen De,utschlands 
Spitzenklasse verteidigte. Im .Anschluß daran ging es dann nach Bergen und 
dcrm übrigen schönen Norwegen. · 

N,eben dieser sommerlichen Vorber-eitiu.ng setzte pünktUch das gewohnte Training 
ein, so daß es der Ma,nnschoft nk:h1·s ausmachte, die Spiel1,erie gleich mit der ,. 

Bruno Steding :J r I f e u r m e i ff. e r 
Damm1Kattreppeln • Ruf 8080 

:,?euaeitrilf> ~!)gieniflf>, mit neue ff e n :Jalf>geräten eingerld)tete 1'eblenungdräun,e 
Damen-Abteilung Herren-Abteilung Verkaufs-Abteilung 
OoutnDtßen 1 :&Joflffllltßtn 

ClnOUltnen 1 :J4rtm 1 :Brelctm 
eitntetlf, uno ~onhaeelpfl•ee 

~oorfitnelOen 
.6oorpfl••• 

:Rofltrtn 

:Rtlittllltlfllf .caen . 
In l!ltlftn, J)orfjimtrim nn• 

llollttteortlftln 

3 http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



Be,gegnung G roßer -e,in12ul,e1iten, ina,chde;n der Öau erst mit dem 11. S~ptemb~r 
(siehe Tabelle) die P,unktspieile eiröffnet. Im g,anzen genommen rechtf-ert1g_en die 
Resul'lat·e dos Vertrn-uen a.uf die Spielstärk1e un,sereir Ma,nnscha.ft. Sie 1'autieten: 

14. August gegen Eimsbüttel in Bmu;ischweig, 2: 0, 
17. August gegen VfB. Broumchwe ig, 5 : 0 (Uebungsspiel ), 
21. August gegen Fortuno Düsseldorf in Bod Harzbur.g, 3 : 3, 
27. Au,gust ·gegen T enfllis Bon„ssia in Ber!·in, 4: 5, 
28. August gegen Tennis Borussia in Braunschweig, 5 :\1. 

Am 4. Sept. findel i,n u·nserem Stadion zum „0 p f :e' rt ,a g des deutsche n 
S p o r t s" ein Städtespiel B r ,a u n s c h w e i g - H a n n o v e r statt rund dann geht 
es in die Punktspie·l-e, zu _denen rwir ,u,ns,er,er Gau,:1gamannschaft r,ur eines wünschen: 
Beständigkeit und Vertrauen ·,a,uf ' fihir,e K-r,oft, mit denen si,e· ibei den Spielen ohne 
Ru nikt-e ohne Einschränkung · 01Is meis1•eri'iche M annschaft bez·ekhnet werden kann. 

Gauliga-Spielplan, 1. Durchgang 

Sonntag, 4. September: 
O pfert.ag des üeu1schen S,ports. 

Sonntag, 11. September, 15.30 Uhr: 
„Jäge·r 7 Bückebvrg-Arminia Hannover 
ASV Blumenthal-AI-Q~Hmis·sen 1911 
Eintracht Braunschweig-VfB Peine 

Sonntag, 18. September, 15 Uhr: 
W erder Bnemen-Jäge-r 7 Bückeburg 
A.rm ·1n,ia- Ha,nnover- ASV Blumenthal 
MSV Lün-eburg-Hannover 96 
Algermissen 1911-Eintracht Brschwg. 
VfB Pe-ine-Vfl O snabrück 

Sonntag, 25 . ..5epte'mber1 15 Uhr : 
Niedersachsen-Nordmark in Brschwg. 
ASV Bl,urnenthci,I-MSV Lüneburg 
Jäger 7 Bückeburg-VfB Peine 
Algermlssen 19·11-W ercer Bremen 

Sonntag, 2. O ktober, 15 Uhr: 
Vfl O snabriick-Arminia Hannover 
ASV Bl1umentha1I- Hannover 96 
Eintracht Brschwg.-Jäger 7 Bückeburg 
We.rder Bremen-VfB Pe111e 
MSV Lüneiburg-A lg,ermissen 1911 

'Sonntag, 9. Oktober, 1·5 Uhr: 
Arminia Hannover-Eintracht Brschwg. 
J~ger Bückebu,rg-MSV Lüne,~urg 
VtB Peine-ASV Blurnentha,I -
Alg,ermissen 1911-Vfl Osnabrück 

S~n'ntog, 16. Oktober, 15 Uhr: 
N iede'rsachsen-Süd-West in Bnemen 
MSV Lüne,burg-V.fB P,e'i,ne 
~ lgermissen 191 1- Jäger 7 Bückeburg 

Sonntag, 23. Oktober, 15 Uhr: 
Hannover 96--Jä-ger 7 Bückeburg 

1 

Vfl Osna:bnück-MSV Lüneburg 
Eintracht Brschwg.-ASV Blui:nenthal 
VfB P,e•ine-LArm<inia Ha,nrnover 

Sonntag, 30. Oktober, 14.45 Uhr: 
Arminia Hannover-Hannover 96 . 
Vfl Osnabrück-Eintracht Braunschwetg 
MSV Lünebu,rg- W •erder Bremen , 
ASV Bl,umenthal-Jäger 7 Bückeburg 
VfB Peine- Algermissen 1911 

Sonntag, 6. November: 
NordhoMond-No,rddeu•tschland 

in Groningen 
Sonntag, 13. No~ember, 1.t.30 Uhr: 

Harnrnover 96- W,erder Bremen 
Jäger 7 'ßückeburg-Vf l O sna brück 
Algermissen 1911-Armi,nia H annover 
Eintracht Braunschweig-MSV Lüneburg 

~onntag, 20. November, 14.30 Uhr: 
VfB Pe,ine-Hannov-er ·96 
Vfl O snabrück-ASV Blumenthal . 
Werder Bremen-Eintracht Braunschweig 
Arminia Hannover-MSV Lünebu-rg 

Sonntag, 'O. November, 1-4.1'5 Uhr: 
Honnove,r 96-Vfl Osnabrück 
ASV füumenthal-W,er,de-r Bre·men 

Sonntag, 4. ·Dezember, 14 Uhr: 
Werder Bremen-Anminia Honnove96 Eintracht Braunschweig-Hannover 

Sonntag, 11. Dezember, 14 Uhr: 
Vfl O snabrück-W,erder Bremen 
Hannover 96-A•lger.mi,ssen 1911 

Sonntag, 18. Dezember: 
1 Vorr,unde um den Reichsbund-.Poko 

-----------------------------
3um »Opfertag bes Deutrd}en 8porta« 

»3ebe l:ätigheit, bie auf einem freituilligen Opfer beru~t, gibt b,nl 
menrd}tn tintn ~Ö~trtß Illert.« A b o l f t, i t I C f 
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Untere Mannschaften 
Erfahrungsge,mäß dauert es etwas lönger, bis a,11,e Mannschaften wi,eder ins 

Spiel kommen, wenn auch ein S,t,amm der K,ameraden trotz Veränderungen bestehen 
bleibt. Da die in Verbindung mit der Ga1u,li·gamannschaft erfaßten R,eservespieler 
man1ge1ls g·lekhwertiger Gegner der für sie in Frage kommenden l . Kr,eisklosse 
nur noch Gese•lil·schaftsspie<l,e durchführen soil'en, rücken al!,e Mannschaften in der 
Numerierung höher und damit ouch :zu einer stä rkeren Kloss,e ouf. Sie we.rden es 
olso in der nächsten Serie schiwe,rer ,aber besser haben. 40 J,ugendliche sind in die 
Herrenabteil,ung aiuf,gerückt und werden vorhandene Lücken ausfüllen, soweit sie 
nicht Z!U neuen Mannschaiften gnuppi,e.rt werden. An , sie wie .an die bish,er-iigen 
Her.renmit·glieder richtet d,e,r Spielausschuß die Bitte, im fol-le mangelnder oder 
fehlender Berücksichti·gu,ng zu den Spii.e'len eliner Mannschaft nicht zu schimpfen, 
sondern sich an die richtige Ad r-esse ·zu wenden, zur S pi e ,1 a u s s c h u,ß sitz u n g 
am Mont ag 20 U ,hr im S todioin, ,in de:r auch d:ie Spielrf.ührer oder e,in 
Vertreter anwe,send si nd. 

Eins hat sich der Spi,ela,ussch,uß für diie fo1lge vorgenommen l)nd wird es auch 
durchführen: Jede r Mannscha,h werden genügend Spieler ,zugete:ilt, so dciß unvoll-
ständiges Auftreten oder gar $pie:lausfül,le vermieden werden. Spieler, die ihre 
Kameraden ohne Absage im Stich lassen, werden wir in Zukunft nicht mehr in 
Verlegenheit bringen, die schönen Geschichten von der nicht erhaltenen Postkarte 
oder dem nicht funktionierenden Wecker vorz'uschieben, sondern sie werden von 
der Liste der Aktiven gestrichen. Auch den ,unteren Mannschaften wünschen wir für 
da,s neue Spieljohr weitere g.ute Kameradschaft, d ie w ,m Erfolge führt. Gr. 

II. Mannschaft 
Sonntag, den 21. August 1938, gegen SV. Gifhorn 1. in Gifhorn. Auch während 

der Sommerpause hat bei sehr v,i1elen Spie1!1ern der Reserve das Tmining nicht 
geruht. W enn 01uch etwas e1inigeschiränkt, aber am M ittwoch wa,ren doch immer 
e1ni,ge draiußen; es wurde eitwiOs fiür den Körpe1r getan. Der Fußball würde ailier-
dings mit dem Fau,stba,M ve-rta,uscht, und so tumme,lt,e man sich a,uf dem für diesen 
Ba H geschaffenen Platz neben den T ennilsplätzen. Bis dann vor ca. 3 Wochen der 
Lede~baM, wi,eder am f ,uß ro,llte,. Eisem ·wurde traini,ert und mancher Schweißtropfen 
rollte den Könper herunter. 

Gut vorbereitet w,urde die Reise zum ersten Fre,undschofts.spie:I nach Gifhorn 
angetreten ,und konnte a1uch g,leich ,zu einem eindrucksvoHen 7 : 0- S'ieg a,usgewertet 
We·rden. Ueber den Spi•e1kve1rl·auf 1ist alllgemein nicht vie·I zu berichten. Es kloppte 
schon •ganz gut, wenn auch eini ge Schwächen nicht hiinweg täuschen s•ind. -
lnteiressieren wird wohl vor a:Hen Din1gen das erstmaiige Mitwirken von We1sch 
lfoü:her SaJ,zwede.J). Er spie,Jte ,unaufifäHig, ist aber technisch ganz gut gerüstet. Nur 
der Druck als Mittei'läufer nach vorn muß 1ihm noch beigebracht werden, denn das 
kl,eine Spiel in der Verteidi,gunig ist ,un,zweckmäßig und bir,gt unheiml,ich viel heikle , 
S1~u,at.ionen •in sich. Diesesma1I ,g·ing es noch einmal g,ut ob. 

, Ein besonderes Kapitel ist die Spi1e,lwe1ise unse:e·s K?merade~ G:rvz- W 1:nn _ich 
rn1ch einmal ganz kroß a,usdrücken w:iill, spielt er ,efgent-l1ch nur fur sich allein. E1ne 

Die Hausfrau wählt in Stadt und Land 
für ihre Küche nur noch »lmmerbrand«! 

Besuchen Sie unsere Werbe-Vorträge jeden Montag nachmittag 5 Uhr 

Ruf 1986 Der Feuerwehr gegenüber 
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Ba·l,l,abgabe kommt nur in ,den se!ltensfen ,Fällen jn Frage, und dann in -dem Moment, 
wo ,ehn ,anderer Mitspieler mit dem Ba,!,\ überha,upt nichts mehr anf,angen kann. vyenn 
das jede\r rna,chen wo!lte. Ich w:i11'1 ho~fen, daß ,in den nächs'.en Spi_elen schon eine 
Wa1nd:lung ,eintritt, und a1uch ,er miit seinen Komeroden spie·lt, wie das In .allen ,anderen 
Föllen üblich ist. · · . 

Di,e Mannschaft spielte i·n f,6,!gender Ayfst,e,lli.mg: Spolair~eck; Hrmmler, Reinecke; 
Röwer, Welsch, Oberratih; Brecht [Stark), lken, Gryz, Fricke, Gerike. 

Z1u :bemerken ·ist noch daß die, Rese,r,ve in der nächsten Saison keine Punktspiele 
durchführt vnd sich nur ~,uf Ge.se,hlsch1aiftsspiele beschränkt. Für die nächsten Sonn-
tog·e isind folgende Spie\ie 01bgesch\-ossen: Sonntag, 11. September, Hötensl·eben 1911, 
in · Hötensleben; Sonntag, 18. 5ept:ember, Vienenburg 1916, .in Vienenburg. 

Weiter ,schweben noch Verhaind'\1ur11gen .zwecks Spie\,abschl_üsse mit Un1i~n,_ Groß-
ilsede, und v-erschiedenen Magde.6U1rger Beiz·irksHgavereinen. H. Geirike 

4. Mannschaft 
Während unse~e f,ußboHer-Vorbilder aus der \. Ma,nnschaft schon wiedeir eiserne 

Train\ng:sorcbeit aibleisten, um 'i.n kommenden Kämpfen die erhoff.te Rolle spielen zu 
können, -ruht bei ,uns noch a+l.es ·spor,tliche Leben. Die unteren Mannschaften ha:ben 
es ja -nie so ,eil-ig mit der -Beendi,gung der fußbal\osen Zeit, ,und beim Erscheine~. 
di,~-ser N:achri~hten ze·rbrechen wi•r uns noch den Kopf, we-r :unser „Premierenpartnerf 
sein soll. Im ubri1gen ist ober ouch unse,r Können auf solch' so!iider Grundlage au -
gebaut, daß wir ,zu Siegen ohne voroberei~ende l,angwi,eir•ig-e Trainings kommen!! -

, Sobng.e a·l1so ,eligene .Spi·e\1aibschiliü.sse ,noch nichlt ,a\\e'ini,ges Gesprächst~ema 
unser,er regelmäßigen V,erso:mimlvng sind, kommt man im La,ufe auf dies u,_~d Ie~es 
zu ·spre_chen, Vf0V0n m!,r e·i:ns ~o wti-chti1g, er.scheint, daß ich's hi,er maJ off~~t\ic~ 
an_sc~ne1den ~achte: W·1,e Wl'r.d Irn Ziukunft bei wichtigen Spielen ,unseire „Erst·e _tat 
kraft1g unterstu·:zt? Sol,! es ~wa mit dem z,aghaften Heip,p-Heipp~Geschrei. so. weiter-
gehen, das me~stens erst Qe1m 9 : 0 - Stande für die Unseren einsetzt we·il ein paar 
Sensrnionsgierige etw.a1s „Zwei1st:e1!1!,i•ges" -er\'eben wollen? Oder gar' dies f,ast stets 
unpassende „Eintracht erwache·"? -

. V,iele_ ·von um haben im Olympia-Stadion edebt, was winkliche Unrerst~tzung 
heißt. Beim Scholke 96 - Kampf -ha1 das una,ufhör-liche ,HSV - Gebrüll eine, W irkung 
avsgeübt, dje von den al,lermeii·sten ,Besuchern ,g,ar -nicht erkannt ist. A,l,s beim S_tonde 
von 3 : 2 fur Schalke und dessen •spi·el<erisch größter Zeit m:a,I für kurz,e Minuten 
s~l'bst ,den Hannover-ar,em ob. S01\ch schön .e; n ·Spiel,e.s der Sch\achtriuf a~f d~n 
l,~pen Ierstmb - da dr~ht,e sich ,unten im Unterriing ·e,in Mann um und bwMite '.~ 
die Zuischauer herauf: ,,Konnt Ihr denn nicht mehr? Nun ma·I wieder i'os, HSV, HSV' 
und. da begann von neuem di,es Getobe, und ·das HSV-HSV-Gebrül,\ hat es wahr-
hafäg _geschafft; da unten, ,di,e 96e1r-Ma,nnscha·f,t bekam ,di,e Unt,erstützung im Mo-
ment einer gewissen glekhgü\tigen Erschlaff,ung ~nd wu-rdie wach ,g,e,peitsc~t ! -

_ Neulich prägte m?1i einer da•s Wort: ,,Dr·a.uf und dran - El1ntrachtmann !" Da~ 
wore ·schon was - dies ,taktmäßig - abgehackt gebrülrlt das hat schon Wirkiung. 
Aber nun ma•I weit<ere Vor·schlög,e - ,El\S ,eMt! ' Hachser 

Funk-Heyrath Nachfolger 
Inhaber: Henning von Wienskowski 

Steinweg 11 • Ruf 7 620 

Führendes 
Rundfunk-Spezialhaus 

-
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Altliga-Allerlei 

b Pas kritische: Alter des Sportlers irn arHgemeinen. und des FußbaM.sp,ielers im 
esonder~n beginnt um das 30. Lebensjahr. Mit diese/m Zeitpunkt setzen für· den 

F11ß~ah41_spieler gewissermaßen die Wechseljahre ·ein - se-ine Leist>ungsfähigkeit läßt 0
. ma l·1ch na.~h_, ,<;>hne daß er se>l<bst e,s 2iunächst merkt, er wird l,aunisch ,und „hat es 

ni0t _mehr ,not1g '. und wenn eJr ·im Spiel versaigt, sind ,beileibe nicht er selbst und 
sein in ,dec ,E~tw1cklung begri.ffenes Fettbäuchlein daron schuld, sondern nur das 
undsachwerstand1ge Publikum -und die mangelhaifte, Vorarbeit seiner jüngeiren Kame-
ro_ en. _Ausnahmen bestätigen zw,a,r avch hier die RegeII, jedoch lernt früher oder 
spater Jeder ki~bo!lspieler einmol diesen zwiespältigen Zustand kennen, ,und es be-
Elht alsIdann die Gefahr, daß er ,e.ines Ta,ges ve-rärg,ert seine ,Fuß,bol-lsNefel in die 
/ sdt_e ·/t und zu selnem eigenen Schaden nur me1hr sein Bäuchl•ein weiter _mästet 0 er ·ie Zohl der besserw:sser,,den Nörgl,e,r a,m R,a,nde des .Spieilfe·ldes vermehrt. 
. Wen~ in ~nserer „Eintracht" die ausgedienten, verkannten oder vorzeitig pensio-

f1edrten L1gasp1eler ein ·befriedigendes Betätig·ungsfe,ld gefunden haben und we•iter 1
Mn en ':,'{eirden, . so ist •das :ziu .e/inem nicht geringen Teiile das , Verdienst unseires 

" ouke Sartonus, der vor ,e·inigen Jahren di·e AltHga-Mannschaft ins Leben ge-
rufen ,_und bis ,heute in a,lter Frische ,zusa,mmengeha'l-ten hat Mögen d'iese fosflste·llung 
vorh mbir ,auch bereits -andere genroffen halben, so scheint mir eine wiede•rho'ite Her-
vor e ung der verdienstvoMen ßemühunigen unsere~ ,,Mau.ke" doch l)msomehr .an-
geb:ocht, cls noch nicht überall vo lles Verständnis hieirfür aufgebracht zu werden 
scheint. Wenn beispielsweise in dem lenzten Gesamtbericht der FußbaHabtei lung d~m /usdruck gebracht i,st, daß 1in der AMliig,a Spieier Unterschl,upf· ge~unden haben, 
die ~/ Aufsicht des Spielausschu,sses entgehen möchten, und d,aß d'i,e Mannschaft /m erein auch sonst manche Sorgen g,e:macht ha.be, so ,sieht das nicht nach 
.nerkenn,ung, sonder.n ,eher na;ch Todel a,us. V-i,eloleicht nimmt Kamerad Lütgeharm d;nmt s;eleg_enheit, sich ,im kle,i,neren Kneise darübe_r aus:wlassen: iny.riefern gerade 
e . hlnliga ·ein Sorgenbnd des Spiela,usschiusses seI,n soll. Ich hin uherzeugt, daß 

er sie geim .eines Besseren ibe·leihren ·I:ossen w.i rd. 
Erf i°0 s verf!os~ene Spieljahr war für di,e. Al~liga , wi_?der einma1I reich ~n sportlichen 
WO gen, wobei zu bemerken i,st daß wir auch starksten Gegnern nicht aus dem 
6~~9~, gegangen sind, mit sok:he~ vielmehr am liebsten die KH.ngen ' !sprich „Sä~el-
übine l ·1:1.e·~reuz.t haben. War d,a15 Gbnzstück der Spielzeit 1936-37 unser 3: 1 - Sie~ 

er .Schoningen 08 so sind wir ,dieses Mal besondens s-tol.z avf den Erfolg, den wir 
orn 2. PfingsttO'ge 1938 über die _ aliler-dings abste•igende - ße,zirksl igomannschaft 
v?n Acosta davontro.gen konnten und der dank des restlosen Einsatzes. oller !;; _3 '0 !oder war es .4, O? !) sehr ,e,i.nde•utig „a·usfie,I. Auch sonst brau~hen wir uns 
·e ~nseren Resu·lto,ten nicht zu v,erst,ecken: Ruhme 1. und Schworz-Wed~ 1. wurde:1 
~. m,it 5: 4, Leu Altl:fga und Brunswiek f. mit 3: 1, G er;mania Wo!fenbuttel _II. mit 
uhf SS 1. und Volkmarode 1. mit 4 , 1, Fir.menisport 1. mit 4: 2, Bro1tzem 1. mit ? , _1 
SV ,Post-SV. mit 1 , O geschla-gen. Ge,gen Len~.ede 1.,. L~ftwoffen-SV. 1. und ~ol1ze1-
o · 1. il?•ngte es. jeweils nur Z!U einem Unentschieden. Einige Ma·le bekia1!1en w:Ir aber 
W~rch die Bitternisse der N>ieder.la.ge zu kosten, Gegen Schworz-yve1ß _I. mußte:i 

uns c,uf dem L,eonhardplot,Z!~ ,unfler wenig ,erfreulichen Begle1tumstanden mit 

------------------:-------:----,--7 

·3u affen 

5portueronftoltungen 
fd}n-elf unb fid}er mit 

5tropenbohn uno Omnibus 
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Achtung ! Wer überläßt der Geschäftsstelle ein Exemplar der April-Nummer _von 
unseren „Vereins-Nachrichten"? Für Ueberlassung dieser Nummer woren 
wir herzlich dt:mkbar! Der Vorstanä , 

2 : l ge•schla~en bekennen, ,und gegen den in letzteir Z·e'it stark nach vor:n ge-
kommenen BSV. unterla,gen wir al\Jf des Ge,gners Platze mit 3 .: 4 .-und vor e1g:~n.er 
Geme,inde nach ein-er 4: 2- Führung in ,letzter Minute noch mit 4 : 5. Es ist muß,1g, 
die Ursachen diese,r Niede,r\agen im einize.lnen aufzuze,igen; denn die Mannschaft, 
die ~mmer nur siegt -und nie,ma!ls ei·nen schwarzen Tag hat, muß erst noch gefunden 
werden. Mit dem G,e,sarntre·sü,ltot - von 19 Spi·elen wurden 12 g·ewonnen, 3 v~r-
loren und 4 verHe-fen unentschieden - dürfen wir jedenfaHs vollauf z,ufrieden ·sein. 

Für die kommende· Spiel,zeit rüstet di.e Aitli.ga sich zu ne uen grnßen Taten. ~m 
nicht lediglich auf GeseHschaft.sspi,e•l•e ·ange,wiesen zu sein und d9s gefähr!)che„ Ein-
ros·ten unserer Knochen, Sehnen und Gelenke z.u v,enhüten, hat unser „Ka,ptn an 
zuständiger Stell•e• angeregt, uns ,in eine der Kreisklassen z,ur Ableistung von ~er-
bandsspielen einz.ur,eihen. Es steht ·z,u erwarten, daß dieser Anre·gung gefolgt wird, 
zuma1I wir von ol1len ,in F.ra·ge k01mmenden Ver1eKnen als · Sp,i,elgegn-e,r sicher.lieh gern 
gese1hen sind. Einstwei,len wird fleißig tminiert, und zwo,r ·an jedem Mittwochabend 
ab 18,30 Uhr. In uns•eren Reihen ·ist jeder wi llkommen, der trotz beginnender Al1ers-
e,rsd,e,inungen noch ei.n ,gewiss,e,s M i,ndestmaß an sO'l ideim Können mitbriingt. In An-
b~flrach,t ,ur:ser,es T aten'.Jurst,e,s wi rd de.r Verschleiß an Spi,eler.material in der dem-
nachst beginnenden Spiel.zeit voraossichtliich nicht gering sein. -

Doß die Altl1r9a-Mannscha:ft n'icht nur ihre sonntäg1lichen . Spi,e1le abso·lv<iert, sondern 
auch .den Geist ,der Karnerodsch,aft pHegt mag a,ls selbstverstöndli~h am Rande ver-
mer,kt ,werden. Allmonofllich e,inma•I ,ruft „Ma,uke" seine Mannen an einem Wochen-
t,age zusammen, um mi,t ihnen 'be.i ehnem kühl•en Trunke Rücksch c:i,u und Ausblick zu 
ha,lten. N,eckische Gese\.lschaftsspiele wie „ 16 tot", ,,Chkago" ,u. dgl. pflegen diese 
Abende .zu beschließen. Schon im lnter,esse der zu Hause wartenden Frauen achtet 
,,Mauke" aber stireng darouf, daß jeder frühzeit-1g den Heimweg .antri1t. 

Größere Aufg,aben ,bleiben von den derz,eitigen Mitgliedern der AltHga-f-0.ann-
·schaift noch auf .be,völke1rungspo·l,itischern Gebiete zu erfüllen. Nachdem • un lang,sl 
Ew,a,l,d Weingärtner und Menne Dieste1I ihre sei.t •lan,gem au-s,erwä1hilten Bräute in 
den Stand der Ehefmuen erhoben und damit d·i,e Zahl der Junggeselilen innerhalb 
der Mannschaft auf e1inen küm1merlkhen 'Rest haben zusammenschme·l~en lasse~, 
·erg,eht . an oMe., die sich g·etiroffen fühlen dürfen, die dringende Mahnung, fur 
bmuc~ibaren F,ußbal,\ernachwuchs nunmehr endlkh .Sorge .zu tragen. ,, 

Und noch einen möcht,e ·ich 'besonders eirwähnen nämlich unseren „ Fre1tchen 
Heinrich, der in der abgebufenen S,pie,lzei,t sein 4D. ',Lebens·jahr voNenden konnte. 
Daß wi,e ke1in anderer „Fr,ettchen" für seine „Eintrocht" und den runden LederbaH 
oHeizeit o,u,fgeg,angen ist, läßt ihn für den Gesamtve,rei,n 1,n gle-icher W,ei-s,e verdiens'.-
und wertvoll e,r,sch·einen ,wi1e für die Altli,ga, in deren Reihen eir nun schon s~·it 
Jahren zwar nicht mehr mit ,j,ugendliichem Fie1uer aber in alt.er Könnerschaft mit-
wirkt. Wir hoffen, unseren FreMchen trntz se1iner -g•egente'ili,gen Versicherungen noch 
recht lange ·als ,aktiven Spiel,er bei uns zu behalten. -ig 

8 

Jl.us alter Tradition . . . . 
kauft der Einträc.htler 

seine Schuhe nur bei 
\ 

Max Barteis W. Barteis ir. 
Steinweg 36 Damm 17 
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Leichtathletikabteilung 
Männerobmann: Rudolf Hartmann, Sandweg 8, Ruf 3866. Frauenobmann: Richard 
Eh lers, Bültenweg 24, Ruf 6483: 

Breslau v,mr in diesem Jahr -~ür um Deutsche der K,ernpunkt der Veranstoltungen. 
Dementsprechen-d war von ,allen, sich da.für interessi,erenden Vereinen der Einsatz. 
Und wer dar-an teilgenommen 1hat, ganrz gleich, wekher Art der Leibesübu,ng er 
den Vorzug gibt, muß dem ,zustimmen, ,daß im großen und ganzen alles g,ewa'it-ig 

1 

W,tlr. Kle inigkeitskrämer fänden ,a,n dlem etwas ·auszusetzen ober der ·Idealismus be i 
den Te ilnehmern stond d01bei ·so ,groß im Vordergrund, daß hierfür Bewunderung 
g_ezoHt wer.den muß. W er mit klaren offenen Augen d ie Vorbe·reitungen und A1us· 
führl/ngen •eines solchen Fes~es verfolgte, sah, -mit welchem fonatismus für diese 
Sach f: von einem großen T,eil der Organisa,tion ,g,earbe-it,et wurde. Abweichungen, 
um nicht zu b e·haupten, l)nföhigkeiten, kommen übemH vor. Wer so et.wa,s fes~gestellt . 

. hat, soll in Zukunft Aibänderungen treffen oder Ergänzungen vornehmen. Sowe,it ein 
kurzgefaßtes Wort über ß.r,eslou. 

Vom Standpunkt des Wettkompfe5 aus betrachtet, interessiert nun die Te ilnahme 
unser.er Aktiven. - Die Deutschen Meisterschaften, der Höhepunkt der Atihle1tik, der 
Vy,1.m~ch eines jeden - strebsamen •Le1ich~athleten, daran teilz,unehmen, wurde mit sechs 
E1ntrachtlern beschickt. 

Gemeldet und angetreten w.a,ren: 4 x l 00 - m - Staffel mit Arendes, Hoppe, Gieße·l-
mann, Ursin. Der e-rst'e Vorlauf sa1h -unsere Leut,e in sehr starker Konk1urrenz. Unsere 
K<lmeraden li-efen ,gut, aber di,e Wechs·e·I? ! ! Nicht nur die Be·ine sind dazu nötig, · 
sondern a,uch Köpfchen! 43,8 .Seku,nden k iutet-e die ·zeit und mit 43,5 kam die 
6k . . Staffel rnit in den ,Endtlaiu.f. ,Das :häHe bestimmt glücken können. Aber deshalb 
eine Vorwürfe, sondern we·i~er ran! Fritz Ursin kam mit 11 Sekunden nicht mehr ,in 

de~ Zwischenla,u.f, trotzdem ein ,ander,e.r T,eilnehmer rnit de-r ,gl,eichen z,eit dabei war. 
Wie da-s möglich war, konnten wir nicht ~rfohr·en. A·ug1ust Dautenheimer wair z,um 
ersten Mal dabei und die Lehre hier.aus, sowi·e seine Tei lnahme an ,dem Länder· 
~ampf gegen Dänemark in Haimbur,g -bewies, daß ·zu solchen Kämpfen eine gewisse 
<:rf01hrung ,gehört. Wenn ma,n ,bei 3,60 m schon wsehen muß, ist sehr betrüblich. 
1939 i·st Anfangshöhe 3,50 :m. Jetzt kommt der Mann der langen Strecke•, Armin 

E
Heck_e r. Marathonlauf, .manch einen überläuft bei dem Gedanken ein leichtes Gruseln. 
s gibt tot~ächilich Leute, die naiv fragen, ob diese 42,5 km ,in eins durchgelaiufen 

wk erden. Für Hecker ist's nicht schlimm, der läu ft so etwas, wenn ,er dienst•lich ob-
,0,nmen kann, zweima,I in der Woche. Im Frühjahr 1938 wu.rde dos Tr,aining von 

'. n:n •erstma lig aufgenommen und i-n Bresla u wurde Hecker von ca. 180 Te i<l nehmern 
11 3 Stunden 9 Minuten dreißi.gst,e,r. Wir sind mit dieser Leist,ung von ihm 21ufrie,den, 
denri o; lc.> r Ar.fang i,st schwer. Der Eintr,achtlöwe• war nicht · nur be1i den Meister· 
schaf'.en ver1r.eter., sondern 01uch ,bei ,den' vol,kstüml-ichen Wettkämpfen. Sich dort 
durchzusetzen und sich i,n der ,Spi11.zengruippe als Sieger zu finden, war nicht so -ein· 
fa ~h, den11 aus ganz Deutsch:land wa,ren Kämpfer zur St,elle, die g11.Jte Leist.ung~n 
z~igten. -- Im Dreikampf [100 m, W ,e'iits,=>rung, K-ugel,stoßen) wurde• Helmut Gl-e1tz 
m,t 57 P,urikten 10. und ,Helmut •Ha,ne mit 48 Punkten 20. Si-eger. H Gieße,limann und 
~oppe, d ie leider ihre Riegen nich1 ,pünktlkh nachmittags um 14 Uhr au.fge·fvnden 
"oben, konnten sich an -di,esem Me,hnkampf nicht mehr bet,e.iligen. Den Dre ikampf 
IStobhochsprung, ]{)(). m, Wei,tsprung) be"Stritt At)g. Dautenheimer als 10. -und ~ud. 

3Hortman11 als 15. Sieger. Wei~er getlang es Hartmann, ·in seiner A'ltersgruppe 132-
9_ Jahr) , ·den 11 .. Platz zu belegen und errang somit einen Doppe lerfoIlg. Die Schl,uß-

feier auf der F~iesenwiese ·unter den A1ugen des Führ,ers vereinigte ta,usende von 5
8iegern, die sich mit dem schl-ichten .Eichenkra'n<z schmücken kor)nten: O,i,e Tage von 
reslau wa ren und bl,eiben ein Erlebnii,s für ,uns aHe. . 

lililllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/111111111111111111111111111111111/lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

9 http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



Am 14. August 1?38 war ein -Sportfest in Linden bei Hannover. Wer glaubte, 
es sei keine ,große Konkurreniz da, der irrte sich. · Der 100- m - lauf wurde von 
Ahrens in 11,3 Sek. gewonnen, Gieß:ermann 3. mit 11,4 Sek. und Jenzen 4. mit H,7 
Sek, Spieker sprang 1,73 m hoch als Bester und Bol'ler wurde mit 1,68 m dritter. 
Die zusammengesteJilte 4 x 100 - m - Staffel sowie Schwedenstöffel landete nur auf 
dem 3. Platz. Nach .9chluß der ,Ver.anstal~unig sollen die Wogen der Gemütlichkeit 
sehr hoch gegangen sein. So hörte man irgend wo. A. Dautenheimer geht _am 
Sonntaig, dem 21. August, auf die Dörfer, da ist leichter zu siegen, so etwas horte 
man auch einma1I. Aber das stimmt ,niicht. Der Ort heißt Dörverden o. d. Mler, und 
Tei>lniehmer aus Bremen, Hannover ,u. a. Orten waren genug vertreten. Seine ~rfolge 
woren im Stabhochsprung l. Si.eger mit 3,65 m, 100-m-louf 2. mit l l ,4 Sek., Dreikampf 
2. hinter einem SS-Mann aus Bremen. Leist.ung 11m Dreikampf: 100 m l 1,4, Weitsprung 
6,20 m, Kugelstoßen 11 m. - N·icht ziu vergessen sind unsere Kameroden Sa~der, 
Me•ss,enschmidt, Nehrkorn, die am Sonntag, dem 14. August, in Ilsenburg weilten. 
Die Beteili,g,ung an dieser Veronstolt,u111g war eine gewaltiige. Vor allen Dingen der 
20-km-Brockenlauf hat jetzt se hr viel Interesse gewonnen. Unser Vertreter Sa·n~der,' 
welcher ·in der Altersgruppe stiartet -und heute noch über lange Strecken ein _zah~r. 
Kömpfe,r ist, hatt.e das P,ech, 3 km vor dem Z.iel zu stürzen und konnte nur mit 
verbundenen Beinen dem Zie•le izustrelben. Den 15. P•latz konnte Sander aber trotz-
dem noch erkämpfen. - Fritiz Messerschmidt wurde 4. im 1500-m- lauf und Ern_st 
Nehrkorn be1l,egte im 6-km-Hseta1llauf den 8. Plotz. In Anbetracht der großen foil-
niehim~rzahi sind die 1Erfolg,e uns-er-er Komernden beachtlich, .und freuen wir uns 
diarCPber mit ihnen. 

! ermine: Sonnabend, den 17., und Sonntag, den 18. September: DV0- im 
Stadion zusammen mit TK. Hannover, Werder Bremen und MTV. Braunschweig. -
l. Oktober: Abschlußfeier in Dannes Hote'1. 

R. Hartmann 

Deotsche Meisterschaft über 50 km in Erfurt am 7. August 1938. 
35 s;rad <;;els,i_us · im Schat,ten, Start 10 Uhr, Strecke schwierig, bergig. Bedarf es 

~chon e1J1-er grundl1c~en langen Vorbere'itung, u11T,1 die Kraftprobe eines 50-km:Gehens 
in annehmbarer Zeit zu besteihen so zählte diese Meisterscha.ft schon aMem durch 
die H-i,tz-e doppelt. Trotzdem nat.ür•lich iheu,t,e· nur g-ut vorbereitete harte Leute an den 
Start ,gehen, sta,nd e-in großer Teil -doch nicht durch. Am Stort 68 am Wendepunkt 48, 
im Z'iel 38 Geher. - Von uns hat,ten sich 8 Kameraden besond~rs a·uf diesen K::::'.TlRf 
v,onbereitet. Davon mußte Haihmann das Training schon ,im Ma,i wegen Krankheit 
"Jnt.erbrechen, Feldrnstr. Hor-stmann war an der :r eilnahme dienst-lieh verhindert, und 
un,s-er stärkster Mann, Gaumeis,ter Theo Aren-des, mußte noch orn Donnersta•g vor 
d~m Kampf festst•eltlen, daß ihm e1ine Sehnenscheidenenteündunig e·inen Strich clurch 
die Rechnung -machte, daß eine Teiil·nahme· trotz de,r mühevol.len Vorber•e-i~ung un-
1möglkh war. So fuhren wir denn nur zu Fünf nach Erfurt ,u,n.d zwar Rich. Schlimme, 
Rudi Zies·emann, Ru·di Arendes, E. Th'ie•I, K. Michel. .Es z~dgte skh, daß unsere ~rt 
der Vorbereitung bes·ser war, a-ls die viel1er onderer Teilnehmer denn bis auf Rich. 
Schlim~e, der nach ungefähr, 10 km wegen seines L,eberleiden~, das sich ~on z,e,t 
zu Zeit ,unang,enehm_ be~erkoar macht, a•ufgeiben mußt.e, hie-lten wir ahl,e_ 1n. gu,er 
Verfassung durch. D,e Zeiten waren dabei besser als die bisher unt,er gunstigeren 

GUstav Schuchhard 
Sack 4-9 

Das gute Fachgeschäft 
für Bekleidung und alle Textilwaren 
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Voraussetzungen erzielten. Besondere A1ussichten für spät:er eröffnen die von Thiel 
und Rudi Arendes erzielt,e Zeit von· 5 Std. 19 Min .. di,e beide diese Strecke zum 
ersten Mole im Wettkampf g,ingen. ,Rudi Arendes hat das Gehertraiinin.g außerdem 
e~~t rm letzten Winter aufgenommen. Sie kamen beide dann· z,usa>mmen ein.' Als 
-nachster folote dann K. Michel mit 5 -Std. 34 Min. a.n 26. und Rudi l.iesemann mit 
5 Std. 36 tv\in. an 27. Ste·lle, so daß unsere Teilnehmer ·sämt>lich unter den ersten 
Drieißig sind. Trotzdem err.angen damit nur Thiiel und R. Aren des die Bestennadel, 
da dafür nicht mehr die -ersten Dreißig w'iie früh er, sondern .aHe, die e·in:e, Zeit von 
5 Std. 30 M in. erzielen, 1in Betracht kommen. Michel hatte dabei von seinen Alters· 
g_enossen nur den v-ielfachen Deut•schen Meist,e·r Hähne·I, Erfurt, vor skh und l<onnte 
diesma l _auch seine starken Konkurrenten Löwe, Berlin, .und Heilmann, Leipzig, weit 
,hinter sich lassen. - In der M annschaft,swert-ung, als dem · wertvoM,sten Teil der 
Meist,erschaft, •liegen wir mit de-r Mannschaift Thi-el, Arendes, Michietl mfr 'E Punkten 
unter angetretenen Mannschaften a,n vierter Stelle hinter SA-Brigade 35, Leipzig, 
Schwarz-Weiß, Erfurt, SS Hamburg. Die sonst übliche Wertung nach Zeit, a,lso nach 
d~_r erz ielten Lei·stun,g, anstatt der angBwondten Punktwertung nach den erzielten 
Platzen, hätte uns den 3. Preis geb~acht, während Schwarz-Weiß an die 4. Stelle 
genückt wäre. Diese Leistung konnten wir mit 2. Garnitur er,z,ielen, da wir ja die airen 
,,Karionen" sämtlich vedetzt zu Haus ila,ssen mußten. 

i::rgebnis für Rudis T rophäensamml,ung demnach: zwe·i we-ite re Be·stennadeln. 
K. Miche! 

Handballabteilung 
Männerobmann: Rudolf Hartmann, Sandweg 8, Ruf 3866. Frauenobmann: Richard 
Ehlers, Bültenweg 24, Ruf 6483. 

Die Spie!ze1t i938-39 beginnt am 11 : September 1938. Wir S:pi<e·len wiede,r in 
der Bezirksklasse. Es ist jetzt notwendig, daß die Uebungsabende Dienst-a9 und 
~onnersta,g au·sgenutzt werden! Bei Eiinberufung der nächsten Handballversamml1ung 
ist es erforderlich, daß pünktlich alles ,erschei nt f R. Hartmann 

Tennisabteilung 
O bmann: Hans Zander, Fasanenstraße 21, Fernruf 6356 und 5860. 
Sportwart: Hermann Röhll, Boh lweg 11 , Fernruf 298. 
Rote Erde - auch für u-ris Tenn issipi1e,lter -ein . liebgewordener Begrif.fl Aber __ doch 

- - roter Sand! Roter Sand, den der- Winp nimmt und von 1urnseren Platzen 
entführt durch grüne Hecken aU'f die W,ege u.nd ziu den N,a,chbarn ... Das ist uns 
~~eirnal passiert be,i den Stürmen dri,e-se,s Jaihres! Und wenn 's a.uch den geschickten 
tronenumflorten Verhandlungen .u-nsere,s O H1i Damey,er ge-lang, drie Ersatzerdei kosten-
los z,u erhalten, so versd1l101ngen doch Arbeiils,löhne, Transpo•rtkosten usw. e·ine 
M_enge Geld und überzogen ,unseren Hat •so sehr, daß wir <:1n ~nsere M it·gH~er 
<mi_t der Bitte herantret·en müssen, die be1Schlossene, vom Vere·msführer gerne.hm,gte 
Um_lage b a I d zu bezrahlen ! Aktive M itgliede1r zahlen 5.- RM, a{le andeiren in-
arktiven, Schüler, Studenten, Gäst,e usw. 2.- RM einmalig pro Person 1 

Helft alle e·inmütig und ,sofort, diese, unvorhergesehene Last ba,ld zu tilgen! 
.Tennis Da-nk! • 
· . M it uns·ern A,ugust-Turn ieren •hatten ,wir P,ech. Entweder bek,omen wir in letzter 

Minute Absagen oder das Wettie r machte -uns einen ,Strkh :durch die Rechnyng. Auf 
Harzbur,g hatten 1wir uns alle ,besonder,s gefr.e-ut, •unsere Akhven und auch die gro-ße 
Zahl von Schl9chtenbummlern. Das T,umier fiel zwar ,ins Wasser, denn es goß in 

' 
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Strömen, aber wir wurden wenigstens durch das große Spiel unserer ersten Fuß-
ba-Hmannscha·ft gegen Fortuna Düsseldorf entschädigt. 

Wir wollen nun hoffen, daß unsere September-Turniere, die· wir am 18. 9. gegen 
Germania-Jahn, Magdebur,g, •im Stadion und am 25. 9. gegen Grün-Rot, Magdeburg, 
in Magdeburg, abgeschlossen harben, st-attfinden können . Unsere 1. ,Herren-~ann-
schoft iwird außerdem in einigen Ga·u-Pfl.ichtspielen Gelegenh eit haben, ihr K_onnen 
unter ißewe-is zu stellen, denn w.ir haben hier bekanntJ.ich um den Verbleib in der 
1. Ga:!klasse noch einig,e A·uf- bzw. Aibs-ti-egspiele zu bestreiten. 

Achtung! Clubturnier! Unsere Clubturniere erfreuen sich immer eines sehr regenh 
· Zusp~uchs und „phanta15tischer" Kämpfe. N)cht um des Sieges willen sollt Ihr Euc 
be~e·iligen, sondern o-m des Kampfes wiHen ! Es ist wirklich etwas anderes_, wenn 
ich vor Schie1dsrichter und Pubikum um Gewinn und Chance kämpfe, oder ich v~r-
abrede mich mit Karl oder Emma wm gemütlichen Bällekloppen ! Die Siegerfeier 
und di,e Vert,eHung der Ehrenpr,eise -erfolgt auf e•inem Abtefrl ungsfe,st im Heirbstl 

Das Clubiurni-e-r hat f.ohgendte Konkiurrenzen: 1. Herren-Einzel ohne Vorgabe 
um die Clubmeiste-rscha,f.t, offen für die; 4 Ehrenpreise. - 2. Da1men-Ei1nzel ohne _Yor-
g,Olbe um die Cl.ubmei-sterschaft, offen fiür O'lle; 4 Ehrenpr,eise. - 3. Herren-EiniZel 
mH Vor-gabe, offen für al.1-e, außer S:pi'tzenspi-e-lern, K,limpke, Kuhlmann; . 4 E_h ren-
pre,i,se. - 4. DarnenaEinizel mit Vorgiabe,, offen für aHe, außer Spitzenspielerinnen 
F~. Thoma!s, Fr. Zander; 4 Ehrenip~eise. - 5. Herren-Doppe·! ohne Vorgabe,. offen 
.fur a-ll·e, Paone werden i0,usg1elos1; 4 Ehrenpreise (= 2 Paare). - · 6. Gemischtes 
Doppel ohne Vorgabe, P-aar-e we1rden aus-gelost, Spitzenspieler Klimpke und K-uhl-
mann mi1t einem Handicap von - 15 iin ,jedem Spiel; 4 Ehrenprei•se (= 2 Pa,a1reJ. -
7. Herren-Einzel, offen für :im 19. Jahrhun·dert geborene; 2 Ehrenpreise. 

Wettspielbäll,e werden nach Möglichkeit gestellt. Nennungsgeld pro Person und 
Wettspiel 1.- ~M. . 

Achtung! Nennungss'ch luß für Clubturnier: Freitag, 2. September, abends 7 Uhr, 
anschließend Auslosung im Vereinsheim. 

Viel°~ uhd schöne Preise sind a,u,sgesetzt und g,esti.f.tet worden, und die Sieger-
ehr-ung findet nach Schluß der Tennissai·son auf -unserem Fest im Deutschen Hous statt. 

12 

Zander 

Denke stets daran, 
daß auch das Alter mit der Zeit 
an Deine Tür klopft und.dem 
Geldverdienen »Halt« gebietet. 

Spare beizeiten! 
· Dann kannst Du ohne Bange u. 
Sorge in die Zukunft schauen! 

5 P A R E bei der 

Braunschweiger 
Baugenossenschaft 

e.G. m. b.H. 
Am Wendenwehr 21 · Gegr.1887 
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Hockeyabteilung 
Obmann: Theodor Aßmus, Siegfriedstraße 84, Ruf 5410. 
Wie bereits in der letzten Nummer be,kanntgegeben, begann die Saison schon 

am 28. August. 1938. Ich nehme V,emnltOlss,u,ng, nochmals an oll1e die dringende Auf-
farder:ung zu _richten, Sonnabends zum Training zu kommen. Vorläufig finde-! dieses 
n~:ich 1m Stod1on statt, ,und zwar ,ab 16 Uhr. Nachfolgend eine Tabelle sämtlicher 
bisher abgeschlossenen Spieile. D:er Plan ist selbstv,erständlich noch nicht vol,l5tändig, 
da noch Verha•ndlungen mit verschiedenen Clubs im Gange s.ind. 

28. 8. 38: , in Hannover: 1. und II. Herren-Manmchoft gegen den Hockey - Oub 
Hannover. · 

4. 9. 38: in Bmunschwei,g: 1. und II. Herren-Mannschaft sowie 1. Damen-Mann-
schaft gegen den Hockey-Club Brounschweig. 

11 . 9. 38: in Bremen: 1. · Herren- und 1. Domen-Mannschaft gegen -den MTV. 
Bremen. . 

2. 10. 38: •in Oebisfelde : II. Herren-Mannschaft gegen ,Hockey-Club Oebisfelde. 
in Bra:u-nschweig: 1. Damen"Ma•nnschaft g,egen Hcinnove.r 78. 

23. 10. 38: in Mag.debu,rg: 1. und -11. Herren-Mannschoft sowie 1. Damen-Mann-
schaft ge,gen „Genmonia-Ja1hn" Magdeburg. 

30. l 0. 38: ,in Br,aunschwei,g: 1. Herren-Mannschaft gegen Club zur Vahr, Bremen. 
6. 11. 38: in Braunschweig: 1. ,Herren-Mannschaft ge.gen DSC. Hannover. 

13. 11. 38: in Braunschwe:ig: 1. ,He.rren-Ma'nnschaft gegen MTHC. ,,Grün-Rot", 
Ma,gdeburg. 
II. Herren-MannschO'ft ·g,egen „Eintrocht" Cell-e. 

16. 11 . 38: in Ho:nnover: 1. und II. ,Herren-Mannscha.ft und 1. Damen-Mannschaft 
gegen 78 Hannover. Aßmus 

Faltbootabt e ilung 
Obmann: Gustel Fuchs, Eschenburgstraße 21, Fernruf 5750. 

Wenn man so auf ein poar T,age Urbub ,nimmt, um das Geschehen des ersten 
Großdeutschen Turn- und S,port,festes in unserer Grenzprovinz Schl esien schöner 
Ha,uptstodt Breslau mitzuer-lieben, dann v,er,zichtet man auf die Nachsendung jegl1icher 
Post und iindet bei Rückkehr e'inen beochtlichen Stapel der verschiedensten Ein-
,gänge vor. !st für e·inen Einf.rächHer die bescha,uliche Verda.uung der Nachrichten-
ibläHer unter sträfl.icher Mißachtung der übrigen Post zu einem s·elbstverständlichen · 
Hraiuch geworden, dann läßt sich so!ch Gebahren ,umsomehr entschuldigen, wenn 
man nach Ferienschluß schne,lilstens Tuchfühlun•g mit den aktuellsten Eintracht-Neuig-
ke'iten ,gewinnen will. Man konstatiert olso mit Hochachtung, daß die August-Nummer 
•es ,au·f 28 Seiten gebracht hat, 11.iest schrmunzeln1d das spritzig geschriel;>ene Eintrach t-
•Echo, läßt sich dann durch die verschiedensten Berichte der Abteil ungen über ver-
flossenes Geschehen und dos Vonhaben ,der nächsten Wochen eing•ehend unterr,ichten, 
his man ciann auf Seite 27 unter der fetten Ueberschrift foltbootabteilung einen 

HEIMBS 
KAFFEE 
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Sa'tiz findet: Unsere Süßwmsermatrosen hatten nichts zu berichten ... ! Dies-e r Satz 
st·ammt, das sei ausdrücklich ,festgestellt, nicht von mir, damit wollt,e mi r unser um 
die Nachrichtenb1lätter seh r verdienter Kamer,ad Hess schon wieder mal „an der Ehre 
grabbeln". Ei, ei, Herr Schriftwalter, ich hatte gar nicht geglaubt, doß Du im A1erger 
-über ,e,inen ausgebl·iebenen Bericht ,noch so neckisch schäkiern könntest! Aber 1ich ha:?e 
Dich verstanden und gelobe reuigen Gemüts Besserung, solange ein sonniger __ S~at· 
herbst uns Kanuten für den Ausfal,I der f.euchtkühlen Jun,i-Juli-Wochen noch Moglich-
keiten sportlicher Betätigung schenkt. 

Niur zu r Richtigstellung, beii11eibe nicht als Entschuldigung gedacht, sei abe_r vor· 
weg fostgestehlt, daß wir zur AU'gust-N'ummer wohl etwas hätten beriGhten kennen, 
,aber ich habe bewußt mal ein B1lat,t -a'Usg·elassen. W arum dies? Als ich. Anfa~g 
April durch geharnischten Appe•II alles männl-iche Volk bis z,um 40. Le1bens1alire im 
Interesse einer Werterhal1ung -und iPfüege unserer Anlage zu Pflichtarbeitsstunden 
aufri-ef, ihat man miich ob solcher Zumutung mit in anderen Lagem te,iols d ieserholb, 
te irls -außerdem schon gemachten Enfohrungen nach Strich und Faden ang-epfl?u~t 
'Und guten Er.fo.!g gewünscht. Fünf Monate, sind inzwischen v.ergangen und es se! mir 
heute vergönnt, über die m-i,t di1eser PHichtarbeit erreichten Erfolge den genetgten 
E:intmcht-Leser hinreichend oufwldären. Daß wir, ohne Aufforderung nötig zu haben, 
sonntäglich Mann für Ma nn dem Unkraüt a,uf den Kiesplätzen und -wegen unserer 
A nlag·e unnachsichtlich · zu Le-ibe . rückten und die Reinhaltung unseres Bootshauses 
noch kei,n Jahr - ohne Druck ,ausüben zu müssen - so peinl ich ,erns,t genomme_n 

. wurde wie heuer, fr.e11.Jte mich immer von neuem, wenn ich auf den Platz kam, als mir 
die Jungens 'im Ju1l,i aher e,ines Abends k,urzerhand erklärten: ,,Jetzt streichen "'!1r 
,unser Bootshaus s-elber!", da w urde ich -doch skeptisch. Aus E-rfahr.ung weiß man )0 , 
daß j,ede freiw,il,lige Anbeit ,zuerst :mit einem Peuereifier begonnen wird, wenn sich 
darnn aber das -in Angriff genommene Vorhaben au,f eine längere Ze·itdauer er· 
streckt und ein gewisses Quantum Schweiß ,erst investiert -ist, vieHeicht einige Blasen 
ob d~r ungewohnten Beschäfti1gung d ie Hände zieren, dann ebbt die Flamme der 
tße·ge,1sterung merki'ich ab und meistens bleibt das mit vie·l Geschre,i beg.orinene Werk 
iin den Un,zulänglichke'iten die-ses Das-eins unvoHendet stecken. Ich war a-lso sehr 
skepti-sch, zog es aber vor, mieine Me.inu-ng für mich :w beha,lten. 1Be·i einem _sehr 
·sympafüchen Einträc~tler kau·h,e, ich a1lso di,e di-esbeyüglich nöt,igen Farben_ un:d Pin~e! 
f~r den ersten A_nstrich und kam sonnabends mit ·einem gewa-ltigen Gefaß _rn Hein 
nchshafen angeruckt. Me,ine Jungen1S brouchte 'ich nicht zu benachrichtigen, sie waren 
a1f!l Sonntagmor,gen alle da, mitt.ags waren drei Seiten gestrichen, und di_~ Farbe 
leider a!le, Das ta'. unserem Ei fer nicht den ger.ingsten Abbruch, denn di,e· R·~ckwa~~ 
kri·egte ·ihren Anstrich an einem Abend der Woche. Sonnobend drauf hatte i ch mi~ 
da,nn m-i,t ,genügend Deckfarbe bei dem vorerwähnten Herrn Fa-rben~Lief.era,nten (die 
gute Se,e•l,e hat mir schonender Weise bis · heu.te noch keine R·echnung zug_est~lltl 
verseh_en und Son~tagnachmiHa g präsent.ierte sich durch die geradeizu vorbil_dl·ichh 
Geme!nschaftsa_rbe1t 9-as Boot~ha,us _i n einem neuen ,Anstrich, der dem . Auge ei_'.lfoc 
schm71chelte, ein Grun _so w'.7·1ch W'1·e Samt, eine Farbe, die man stre,1ch~ln mo1b: 
Da.mit war aber n1ur die grobste Anbe·it getan, jetizt kam die K·leinarbe1t, das 
s,etzen der Ba+ken und Türen in We,iß da·s Auszeichnen ,e,ines zweckmäßigen Musters 
a-uf den _Fenst,erläden und nicht zuil,et~t die Beschriftung. Und mittel') in c:He·ses Vor· 

K A FF E E K O R S C) 
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haben fielen die Breslauer Festta-g,e. So machten wir also einen Sonntag Pause und 
ich er,l.aubte mir _übe-r uns-ere Arbei,t 'in der A,u'gust-Nummer noch keine Kritik, den!'\ 
erst„ noch Rückkehr aus Unloub mußt.e· der kritische Punkt unserer Anstren1g,ungen 
befurchtet werden. Aber me•ine Sorgen erwiesen sich a•ls grundlos. Als ,wäre es ihr 
Beruf, pinselten me·ine Getreuen einen weHeren Sonntag all,es in W,eiß vor und am 
dara1uffolgendem vierten Arbe1itssonntag waren alle ·in weiß vorgesehenen Flächen 
g~deckt. Unnötig z,u sagen, daß ,wir uns unserer Arbe'it am me·is,ten freuten, ,ver-
stand-lieh, daß w ir uns beim Nachhau5egehen unsere be,i der freilidi ungewohnten 
Arbeit gezeichneten Hände dennoch fröhlkh ob des schmucken iEindrucks immer· 
wiede'. rieben . D.aß unser im ,neuen Glanze strahlendes ißootshaus _auch eine wür-dige 
Beschrihung haben mußte, war k1lar, was aber der Getreu·es,ten E·in.er :z,u d+ewm 
Zwecke a,usheckte und Tat werden •l:ieß, ist einfach nicht mit wenigen Worten ab-
zutun. Dieser Gute beschaffe sich Sperr-holzobfällie in ra'uhen Mengen ,und sägte per 
Laubsäg e. .in. unendlicher Kleii~anbe·it neunzig (lies nochmai5 ·genau ooun,zig) Buc_h-
staben fur eine unserer Abtetl,ung ·un~ -unserem Namen ger,echt' werdende Beschr.1·f-
tung, lackierte diese unter wiHiiger Assistenz -se iner Kameraden , nkht weniger als 
dre'imal in w eiß, set,zte den Rand 1in -zieg,elrot ab und bracht·e zu·le,tzt an Hand einer 
Reißschiene ,die Buchstaben an a11i!en vi,e-r Se-iten unseres Bootsha,uses auf vorbereiteten 
Leisten so an, daß kein Vor.übergehender mehr über den Besritzer di,eser schmucken 
Anlage im Zweif.eil sein kann. <Daß ·cheser ,Fanatiker --:- er selbst möge mir ·diesen 
Ausdru ck verzeihen - an einem Sonnabend erst gegen Miternacht aus seinem nicht 
•leichten Beruf zium Bootshaus ,kam und dann . noch bis zwe,i Uhr mor.gens beim 
1Lampenschein Buchs,taben a,ussägte, bevor er sich ins Zelt verkrümelte, aber um sechs 
Uhr morgens di,e•se Tät.i,gkeit noch vor- dem Frühstück w,ieder a,ufn.ahm, mußte in 
diesem Bericht ,festgehahen werden a•ls Hinweis .und Be,ispiel diafür, wie Hingabe 
12_ur l•dee und wahrer Geme•in,schaftsgei-st sich ·a,usw,irken, wenn alle on einem Strang 
ziehen. L}nd das hoben wir ·in die·sem Sommer .ausgiebig g,eil'an ! Die Quintessenz 
rn_einer heutigen P,laudere,i: Der freiwil-Hg,e Arbeitsdienst hat uns in vier Sonntagen 
ein Bootsha1us -in neu,em Gewande geschenkt, auf das •un·sere E·intracht stolz sein 
kann. Darüberh ina,us hat die g,emeiinsame Arbeit den ·einzelnen noch fester mit seinen 
Kc:1rneratden verbunden und al,s Enderfolg verb-uchen wiir ,in drer Ha.J.tung unserer 
kleinen Truppe eine Uebere·inst'iimmun,g ·mit unserem N,amen, unrserer ·lieben Eintracht! 

Wenn diese Zeil·en unseren Freunden im Ha,u,ptv.erein der Anl,aß wären, ihre 
Schritte mal Sonntagsvorm1itto,gs durch den Bürgenpark ouf den Monte Scherbeliiflo 
zu -lenken, um vorab unsere Anlog,e a,us der Vogelperspektive zu würdigen .und um 
uns dann anschl-ießend mit einem 1B·esuch zu beehren, dann sofüe mich solches ri-esig 
freuen. Wo·nn darf ich übrigens d-i-e geschä·t,zten Glieder des großen 1Führerrings 
-Z~r gut.achtlichen Inspektion erwar,ten? Ueber die 1sonsNgen Absichten meiner Leute 
ls1e haben an der iweiteren Au-sges~al,kmg des ,Hauses u.nd der ganzen Anlagen 
durch die · Arbeit ,der letzten Wochen natürlkh g,ewa1ltig Ge-schmock bekommen und 
trogen noch allerhand ne-tte Ge•dian1ken und Pläne in hoffnungsvollen Her.zen) berichte 
<ich grundsätzlich erst dann wenn 1ich ailles Qlusgeführt we,iß und so begnüge ich 
mich olso für heute mit de~ freundl.ichen Hinweis: Besucht uns . mal ,und bHd-et Euch 
dann e•in Urteil von Euren Süßwa·ssenmatro-sen, die im August nichts 21u berich1en 
hatten! 

Bloch am Hing 
Altewiekring 48;49 

mer heut' noc!J heinen mator hat 
Unb ~nt bae laufen grünblic!J fatt, 
ller geht, tDie alle hlugen !eute, 
3u Dlodl om Ring, bebac!Jt noc!J heute 1 

Generalvertretung der BMW- u. Triumph-Motorräder 
Diamant- und Panther-Fahrräder u. Motorfahrräder • 

15 http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



Rübezahls Reich~ von drüben gesehen 
Die großen Tog,e von Bresl1au fanden noch eine wertvoll,e Ergänzung d~_rch eine 

kleine Wanderfaihrt, die wir - wenn ouch .nur ein kle,ines Grüppchen von· 7 Kqpifen -
gleich im Anschluß an das Turn- 1und Sportfest von dort aus durch das ~udeten- · 
deut·sche Gebiet jenseits der Gren,ze ·unt,ernahmen. Wir haben dabei in 16 T':gen 
das __ Glatzer_ Be~g~and. d':s AH-vater- und Adil,ergebirge, da,s Riesen-_ und l~ergeb1 rge, 
we•nirgstens rn ,e1n1gen Teilen durchwandert und L·and u-nd ·LeuPe ein wenig -kennen-
gelernt. Denn neben deim Genuß der reichen lan-dschaf.tlichen Schönheiter_1 einsamer 
W a1ld- und Bergwelt -haben wir ,a,uch i,m Umgang mit der Bevölkerung E,iniblick in das 
Leben dies-er deutschsprachigen Kr.eise jenS<eiPs der Grer.ze- gewonnen, mit denen 
uns aus den Bre·s·la-uer Ta·gen schon ,ein ,gewi·sses geistiges Band, teilweise sogar ein 
·gemeinsames Erlebnis verband. Denn wie 'v'i-ele Tausend sudetendeutscher Tur~er 
hatten an dem Deu-tschen Turn- u.nd Sportfest teilgenommen, und wer a,uch nicht 
-selbst dort geiwesen, wufüe doch ,ge,n,a.u von diesem volksde·utschen Fest, hatte den 
V•erlauf gro1~enteils im Rundfunk miter,lebt. M it wekher Fr,eude erzählten sie oder 
frag,ten und hörten sie zu, wenn man davon zu ·erzä1hlen begann .. . Wir sahen 
,a,uch vieles, was sich von -draußen ·g•ar nicht beurteilen -läßt, hörten manches von 
ihner Not, ·von ihren Sor,gen, aber aruch von ihren Hoffnungen -und ihrem Gla.u-ben. 
Und ehrl·ith und herzlich Hang immer wieder die Freude dur.ch über diesen Besuch 
a·us ,dem Reiche, bei ollen, mit denen wir ·drüben in Berührung gekommen. 

Es ist' klar, daß ,eine lö.nrgere Wanderung, zumal im Auslonde, besonder~ sorg· 
föltig·e Vorbereitungen bedarf. Da g·ebüihrt ,unser Dank ohne jede .Einschrankun~ 
Fr a 1u Ton ,i Mich e ! , die -das g.anze Unternehmen in vort reffl·icher We,is•e or~can1· 
.si1e-r,t hatt.e, angefongen von de·r P.aß- und Reisekreditbescha.ff.ung bis zw Aus•arbe1tung 
des ganzen Wo,nderplanes mit den entsprechenden Unterkünften, die größtenteils 
vorher festgelegt und ang,emeldet werden mußten. In -den meist,en Fällen konnten 
wi r von den dem deu,tschen Jugendherbergs\'erba:nd .a-ngeschlossenen Unt,erkünften 
Gebrouch machen, vereinzelt auch T,ouristenhe·ime oder Gasthäuser in An>Spr,uch 
nehme~, der_e n . Benutzung noch dort,iger Wah.rung sich für unsere BegrHfe <_:·ußer· 
ordentlich . gunshg st-ellte. Ebenso· erwi,es sich di,e täg,liche Befriedigun,g der Wunsche 
nach Speise und Trank, tei-ls a•ls Rucksackverpflegung unterwegs, teils -als auf. Be· 
stel-l1ung hergerichtete Mahl.zeit ,arm T ogesziel als so rpr.eiswert daß n,iemand seinen 
,,Et,at" zu über-schreiten brauchte. · ' · 

Es würde zu weit führen, d ie Erl·ebniss.e· und Eindrücke der gonzen Wande~ong 
von 16 Tagen in Einzelheiten zu erzählen, ich beschränke mich darauf, einri,ge Hoh_e· 
p~nkte rzu •erw~hnen _und ?llg,emeine Beobachtungen wiederz,ugeben. Da,zu ge~ort 
-die Erfahrung uber ,die -Le,,stu ngen oruf dem Marsche we·il man damus sportlKhe 
W inke grun~sät.zlichre·r Art g·ewinnen k:a,nn. Daß die' ersten T a,ge uns . alilen am 
schwersten f:elen, entS<prach durchous den Erwartungen . Teilweise lag das da~_an, 
daß wir in den ersten .:be_i'den ~:a,gen verhältnismäßig viele Töl,er und Höh~nzu~9 

queren mußten, also hau-hg-e Hohenunt,erschi•ede zu überwinden ha,tten. Teilweise 
ka,m auch längerer Marsch ouf der Str-aße hinzu, di,e· dem Sonnenbrande dieser 
pracht".ollen Sommert,age ungeschützt ,au~gesetzt war. Es war . ja, al·s ob der zuv?r 
so schuchterne Sommer. s-eine gan~e Kraft auf diese W oche von · Bre,s<lau und· die 

1L 

.HANDSCHUHE 
DAMEN-BLUSEN 
STROMPFE 

KRAWATTEN 
HERREN -WÄSCHE 
UNTERZEUGE 
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Einträchtler 

Besucht , 
unser 
Vereinsheim! 

Einträchtler 

Berücksichtigt 
bei ollen Einkäufen 

unsere 
Inserenten! 

6erellfdtoftshous ]um Qoflöger 
13raunfd)tueigg gröfHer <5aaf 

Wilhelm · ijupe 
fiohlen 
Brennmaterialien aller Art 

B R A U N S C ·H W E I G 

Lager mit Gleisanschluß : Nordbahnhof 

Kontor und Lager: Gliesmaroder Str. 93 

FERNRUF Nr.2799 

W i 11 i Off O Polster- und Dekorationsgeschäft 
Neuanfertigen, Aufarbeiten u. Modernisieren 
von sämtliche_n Polstermöbeln / Solide Preise 

Sandweg 13 / Fernruf 2568 

11 http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



qnschl.ießenden 14 Tage konzentriert ,hätte! Tcg für Tag konnten w ir be·i W?iken· 
losem Morgenhimmel losziehen, ·und wenn ·die Sonn_e kaum eine Stunde uberm 
Hori,zont stand, meinte sie es ·schon so gut, daß man nach dem kühlen ,Bade l~chz_te. 
Die schon bei früheren W.a·ndernngen bewährte Methode, ohne Morgenfruhstuck 
\osZ!ugehen, um erst nach rund zwei Marschst,unden bei küh ler Morgentempera!ur 
den inzwischen wohlverdienten Käffeetrunk ,in ,oller Ruhe zu sich zu nehmen, erwies 
sich ,auch diesmal als richtig, ebenso -di-e Einteilung, ,daß bis z•ur Mittagsr,ast. e1~a 
zwei Dritte·\ der Tagesstrecke ,zurückgelegt sein müßte. Dadurch konnten wir die 
he•ißesten Stunden des T a·ges zu ibe'\iebig ausgedehnter Mittagsrast benutzen u~d 
uns mit dem Aufbruch so ·einrichten, daß wir bequem und frühzeitig ins Quartier 
ans T·agesz;1.el kamen. 

Die ersten Tage, w ie ,gesa,g,t, waren etwas ungewohnt, ober geradezu über· 
roschend schnell hatten wir uns dann so g•ut „e inge\au,fen", daß wi r etwa„ vom 
vierten oder fünf,ten Tage _on weder ,länigere Marschetappen ohne Rast noch gr?ßere 
S~eig,ungen überha-1..11pt noch a\·s ,ersc~,werend 1empfanden . Dabei kamen jetzt e1gent-
1lich erst die ricbti•gen Berge, so der Aufs,t;ieg von Bad Karlsbrunn aus zum AI t v -a t ,e r, 
der Aufstieg von Ramsau über Ficht.\ing ,und Schlesierha•us zum Glotzer Schneeberg, 
später der Aufs1ie·g von Schatz,\ar ·au·s zum Riesenkamm und dara-uif ent\,ang z,ur 
Sc ,h n 1e e k o ,p ,p e, der Aufoti>eg vom Weißwassertal zur Elbquel le, von Po\aun z,um 
lsergebirgskamm und zur T afelf.ichte. Gewiß brachten 12. B. hier die sogenannte 
„Himmelsleiter" imit nahezu 40 ,proizentige.r Stei,gung -auf etwa 2 km, w ie auch schon 
ziuvor einige kur~e • Steilanstiege den Pu\,ssch\og vorüber,g,ehend he.ft·ig ·in Wa(\,unp 
aiber e,s wor doch, wenn man an •die so mühsam erstiiegenen löcher-liehen ,Huge·-
chen ,der ersten Tage dachte, fast ,ein iStunmlauf in übermütigem Aufwärtsdronge. 

Mehrmals konnten wir unsere Mitt,ag•sna·st v,erschönern durch romantische Bad~,; 
und Schwimmein\.agen, das erste Ma•\ noch .sehr bescheiden nur als ,,,P.\ant·scher-eid 
a-n -einem Wehr der Schwarzen Oppa, einige Tage später in dem kri,sta,\,\k:laren _un 
doch auffallend warmem Felsenbecken des Wilden .Adler wo man sch·on einen 
Startsprung niski-eren konnte und seihst ,Helle Raum genug \and -für einige kräfti~~ 
Züg1e von einem Ende .zum anderen, und wo m,an, 1unt,enhalb des L}eberf,aills,. sie 
von brousenden Kaskaden ordentHch durchmossieren la-ssen konnte . .. ·und wieder 
einig•e Tage ·später in ·der fondschcft\ich a.n den · Oderteich ,erinnernden D~rre· 
Ta•ISiperre, · an deren „ Ufern gar fruchtbane ,Heidelheenp'lanta,gen uns noch einen 
upp1gen, aber erst ·spat,er ,a,uf der Tafelfkhte genossenen NachNsch li-eferten. 

_ So\.l kh noch von ~en endlos lang gez,ogenen OMschaften .in den Tälern er· 
zahlen, von den tschechischen „Staatsba,uten" die 'Uns mitunter ,zu Aenderungen der 
vong,esehen~n Wander·strecken nötiigten, von' dem allg-emeinen .Photographier~erbot 
,und den V(elen ,sonstigen Verbotsschildern; von •dem ,Abend der Rat\,osi1gke1t u~ 
der Nacht 11m engen Dachkämmerle·in; von dem einheimischen Führer, der uns do 
noch auf abwechs\.ungsreichen Wa1\d- und Feldwegen an ,den Ausga·ngsponkt zur 
Hohen Mense brachte; von dem füau-nschwei-ger Landsmann in Grenz·eck, der_ uns 
·gl.attweg <;1bstritt, .?aß iwir 1in der Tschechoslowakei gewesen; von der T?tensch~del· 
ko,pe\.le dieses Dorf.chens auf ,dem ,seit Jahrhunderten zur Wa,\s,tatt v1e-ler Kriege 
·a,use-rsehenen Grenzgebiet; von ,den ibi.z:arren Gebilden der Wekelsdorfor Fe~en, 
mit dem Begnüßungsecho und der wundervollen Aku,sti,k im Dom" mit den z;wischen 
)ta\.ien" und „Sibirien", zwischen Mitta1gssonnenglut und ':Eiske'M~rl·uft wechselnden 
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Temperaturen; von „Rübezahls ,f<ußball" und ähnVichen g;utgemeinten aber teilweise 
-doch r~cht faden Erklärungen des 82 jährigen Führers, ohn~ die man die großarNge 
Szenerie wahrschei~lich eindrucksvoll1er a,u,fgenommen hätte; soll ich schließlich noch 
von ,d~m langen Marsch unter mifüär>ischer Begleitung erzählen, . als Folge davon, 
cla

6
ß wir noch ai::i l,etzten Tage, e.hre wir das Endzi,el Reichenberg erreichten, nach 

ne _elschwerer Hohenwanderung unvensehens in ,ein ,gerade erwachendes Soldaten-
y,Zel~l9ger hineinl,iefen? Wie gesagt, es würde viel zu lang werden und den zur 
,erfugung stehenden Roum weit überschreiten.. . . · 

Rübeza,hls Reich - wir hoben es durchwondert ,und -durchforscht haben es 
e_rleibt in strahlendem Sonnen1gla,nZ'e ,und in wallenden Nebeln,- die bald j,ede .Aus-
sicht verhül!ten bald wieder .zerrissen und den Bl ick in schwindelnde Tiefen und 'vt steil ragende f.elswände fr.eig,aben, haben da-s einförmige ,Rauschen seiner 
d alder_ au~_genommen ,u:,d das bewegtere mehr wechselnde Brausen ,der schäumen-

en '0fildbache, haben die Spuren 'i1hrer vernichtenden Wirkung verfolgt, wo sie, 
Fo

I
n
6
,einem Unwetter au,fgeipeitscht, .in alle-s mitreißender Wucht -ganze Stämme und 

e SI rocken zu T ole -gewälzt hatten - -. 
h Und sind wieder in die· Ortschaf.ten u,nd die Städte zurückgekehrt, wo man wohl 

auc von den Schö~heiten •seines Landes weiß und da,y;on spricht, -aber unter den 
Sctien der Ze.it und de•s Alltags kaum dazu kommt, ·sich selbst dieser Schönheit zu 
er reuen. Wo bleiben die . Fremden? so foa·gt man ·dort, wo bl1eiben die Reisenden 
aus D_eu!schland? Warum kommen sie nkht ,zu uns, wie ,sie in früheren Jahren kamen? 
D1be1 fu~lt man sich überall so ,g·a·stl1ich a,ufgenommen, so !herzlich und ve:trauen_s-
V? 1 1begrußt, 1und weiß doch nicht darauf zu antworten. Und erkennt das tiefe Leid 
,d_i·eses Volkes und den sti'II im Herzen g1limrnenden Funken der Hoffnung, daß es -doch 
einmal anders, daß es -doch -e,inma·I besser werden muß.... p·z. 

* 
Wintersportabteilung 

Obmann: Karl Gelb~e W.aterloostraße 14, Ruf 5450. Sportwart , Karl Michel, 
Altstadtring 1, Ruf 3269'. 

b W)eder ein „Nachwuchslävfer" ! ,Diesmal • me,ldet Kam. Fritz ,~r,thold i~ Blanken-
u:'9 fur seine kleine Heide ein Brüderchen Namens Uwe ! Herzlichen Gl,uckwunschl 

Wir hoffen natürHch, daß er sich zu einem großen Skiläuifer .zu aUer Freude entwickelt. 
Von Breslau zu den Sudetendeutschen. Die diesjährige „Große Ferienwanderung" 

Kachf,e be,sonders ,umfangreiche Vororbeoiten not.wendig. Es wor nicht nur d~s nöti~e 
·Or,ten~ateria1I ,zu beschaffen, die W,and'Elrung ,genau danach a.uszuarbeiten, d!e 

Unt_e_rkunfte für ,die einzielnen Tage zu best,ellen, vie•lm-ehr waren, da es, ~al,ls es die 
fs0I1 tIsc~·en VerhäJ.tn'i<sse wließen, durch dii·e Svdeten (Al~vat,er-, Adl_er-, Riesen- und 
f~ergeb1r,ge) iim Anschluß an .ßr.esil,a1u a·uf t,sche~hoslowak!s~hes Gebiet 9ehen sollte, t alle Teilnehmer die nötiogen .Paß- und Dev1senformal1taten zu erled1Jen. ~ußer-
8em mußt': für den Folil, daß beii der ,g,espannten Lage an der tschechos owak1sc~er.i 
u re~.z·e. ·d;e W·anderung hinter der Gren_ze, also au,f Sudetendeu!schem Geb1e!, 
~mogl1ch werden solilte, oder daß sich wahrend der Wanderung m,t den tschech1-
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sehen Militär- und Grenzbehörden Schwierigkeiten ergeben sollten, eine zweite 
Route diesseits der Gren21e ausgearbeitet und auch dafür die Unter~ünf'.e ~.esorgt 
werden usw., so daß alles vorg,esehen wa r! AM e diese Vo rarbeiten, sowie die F,uhrunQ 
der W anderung selbst erledi·gte wie bis.her immer unser Jugendwart Fmu To_ni 
M ichel. Sie erwies sich auch hier wieder a:Js erfahrener Generalstabschef, da 10 
ganz nach der Karte, vielfach quer durchs Gelände, gewandert w_urde, und als 
Verpfrlegungsoffizier in einer Person und weiter als besonders ge·e1gnet, um alle 
Schwi,erigkei,ten, die sich unterwegs mit ·um den Schutz ihrer Grenze besc;,rgt~n 
tschechischen Zoll-, Pol izei- und Gendarmeriebeamten und -Truppen ergapen, in 
foeundschah,licher W eise aus deim Wege zu räumen, so daß die Wanderung gan~ 
auf sudetendeutschem Gebiet pl,anmäßig durchgeführt werden konnte. Da un_s bei 
Aiusarbe-itung der Route im einzelnen di·e in den letzten Monaten von ts~h~ch1sc~er 
6eit,e angelegten Grenzbefestigungen, zu denen niemand z,utritt hat, naturl1ch _nicht 
be·kannt waren, erwiesen sich unterwegs allerlei Umwege zur Umgehung d1deser 
„Staatsbauten" oder „Objekte", w.ie man sie dort nannte, als notwendig. Trotz em 
konnte die vorgesehene tägliche Unterku,nft erreicht werden. Nur am letzten Ta~e 
geil,ang im lserg-ebirge ,e1ine Ueb-errumpelung eines tschechischen Militärzeltlage r~ in 
abg-espe rrtem Gebiet, nachdem dli,e Absperrung wohl nicht funktioniert hatte. ~,1ese 
Ueberrumpe!ung des Lagers führte nun nicht zu einer Gefangennahme der_ ub~chr-
ra,schten T mppe, sondern zu einer Ver:haftun,g unserer Wandergrl:'ippe, d1~ . SI 
dann aber auch wieder nach A'btr,ansiport unter Eskort,e· und Verhor auf e1n-igen 
Gendar-meriestationen ·in Wohlgefallen auflöste, so daß das als Abschluß vor dcher 
Einwaggonierung in Reichenberg geplante Kuchen- und Schlagsahnegelage no. 
rechtzeitig abgehalten werden konn~e. Diese Wanderung wid allen Teilnehmern ein 
besonderes Erlebnis nicht nur deshalb bleiben, weil s,ie durch die schönsten Gegenden 
Mittel,europas führte, sondern auch we,gen der durch di,e· augenbl,icklichen ,politischen 
V,erhältniss,e bedingten Beg1leitumstände u:nd :Schwienigkeiten und weiter, . da a_l le 
:aus eigener Anschau,ung .an Ort 1und Stelle die Sehnsucht und das Zugehörigkeits-
gef,ühl der Sudetendeutschen 1zum Gesomtdeutschtum zu fühlen bekamen. Dieses Er· 
lebni·s war um so stärker, nachdem ihm aas Auftreten der Sudetendeutschen in 
,Br.eslou ,yor?usg,egang~n wa r. Pa,u·I Zeidl,er, der die W anderung a,ls „Kr,iegsbericht-
erst,atte r mitmachte, wird wohl noch besonders darüber berichten! 

Jeder Skiläufer muß sich bewußt ~in daß wir normalerweise in ca. 2 Monaten 
in unserem Skigebiet bereits skiloufen kö;nen. Er muß demnach an s-e·ine persönliche 
A.~~rüstung denken. Kommt deswegen in ,die Monatsyersammlung, damit Ihr nich_t un· 
not,1ge und :unsachgemäße oder ,a,uch zu teuere Sachen beschafft und unterrichtet 
euch über die best·e Art der nötig·en Ergänzungen, Verbesserungen und Neu· 
unschaffungen. D~sselbe gilt für ,unser-e wichtigste Ausrüstung, die Skihütt,e. Die In· 
sra,ndset~ungsarl?e1ten, Holzbesch_aff.un1g 1usw. erleiden jetzt keinen A1ufschu1b. mehr. 
E-~ -m_uß 1eder die noch zur. Verfugung stehenden Sonnta.ge ausnutzen und bis zum 
Eintritt des S~hneefall!3s sein Wochenende so einrichten, daß er möglichsr ~chon 
5~:>nnobend mit zur Hutte wandern kann, um dann Sonntagvormittag dabei sein zu 
l<onnen . . Um ~alschen Auf'.ass,ungen vorzubeugen, sei an dieser Stelle nochmals 
darnuf hingewiesen, daß wir kei,ne M i,tgl·ieder dulden können die .nur ,im vVinter zum 
Skilauf kommen, . sich aber um :die Erhaltung und Pf,l,ege d~ r Hütt,e nicht küm~ern 
~nd glau_ben, diese anderen ,uberlassen zu können. Dieser Hinweis muß ·leid~r 
immer wieder erfolgen, da es eigenarti:gerweise immer wi.eder Leut,e gibt, die · 
g~dahkenlos ade~ a,u_ch mi! Absicht 1und dabei dreist ,und gottesfürchtig, so als ~b 
dieses selbstverstandl1ch ware, nur di,e• ,eine Seite einer Gemeinschaft kennen, die 
glauben, nur ernten zu können, ohne säen zu brauchen das ,Säen anderen über· 
,Jassen! ' K. Michel 
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Schiedsrichterabteilung 
Schiedsrichte rsachbearbeite r: Otto (ütgeharm,. Walkürenring 50 - Ruf 3886 

N achdem wir den letzten Kameradschaftsabend im Beise·i,n der Mannschafts-
führer recht einträchtig „aus-gekos,tet" haben, geh t es nun wi eder recht fleißig an 
die Arbeit! Das soll nun nicht etwa •heißen, daß wir - in diesem Fa·lle also wir 
Schiedsrichler - f.ür Komeradscha·ft nun keine Zeit mehr haben. Ganz i,m Gegenteil: 
Wir hoffen, demnächst auch einmal von den e·inzelnen „Kapitänen" eingeladen zu 
werden! 

Ist doch unsere g•anze Arbeit nur auf Kamerndschaft auf,gebaut ! 
Deshalb herhören, ihr „Pfeifenmänner" . .. ! 

Ünsere nächste Pflichtzusammenkunft find e-t bestimmt am Freitag, dem 16: Sep- · 
tember 1938, abends 20,30 Uhr, im „ Löwenzim :-rie r" unseres Vereinsheims im Ein-
tracht-Stadion sto tt ! 

Ich mache es den Schie•dsrichtern unserer Gem einschaft zur Pflicht, hi,er zu er-
sche+nen ! Wer aber sich nicht freimachen kann, der entschuldigt •sich unbedingt! 

Ich hoff.e, daß ich meine Kameraden wieder einma,I „übermschen" kann .. . ! 

Was wir uns sonst zu merken haben .. .. : 
Bekommst Du ein Spiel zu leiten, übernimm es und bringe· es korrekt über die 

Zeit. Se·1 ehrlich, ruhig und gewis,senhaft - lasse Dich aber nicht beleidigen. Me,lde 
solches vie!meihr sofort der Behörd e. Am beslen ist, Du sendest mir eine Durchschrift 
davon mit ein, denn dann kann ich vereinssei7ig auch „dahinterhaken" ! 

Kann s,t Du aber ein Spiel nicht C1berneh:nen, dann bi-st Du zur Absage ver-
pfl ichtet! Denn bei durch Nochlässioke·it usw. De,inerseits verschuldeten Sipiebusfä,llen 
kannst Du evt l. zur Zahlung der LJ~•kosten der Mannschaften ,und zur Zahlung des 
Au,sfa-llbetrages des Platzvereins herang-ekr_iegt werden! V,ermeide solche unli,eb-
samen Sachen - Deinet- und u-nseret,w,egen ! 

Den Spie'l,bericht sende pünktlich - noch am gleichen T a,ge - a.n · den Spi,el-
leiter ab. 

Vergiß vor allem eins nicht: Bereite Dich für eine Spielleitung vor! Jemand der 
noch unte r den Folgen einer durchzechten N acht steht, kann kein Fußba·llspie l 
ordnungs,iemäß unter Dach und Fach bekommen! 

Von unseren Mitgliedern 
Geburten: (Gerhard und E1Hi Sche,ller - eine Tochter; Fritz Bertho lö - e in Sohn. 
Verlobungen: WiHi Bosse mit Frl. Ma;ria n,ne Otte_. Th iede. 
Vermählungen: Albert W olters mi.t Frl . Anneli es,e W khmann, Thune. 
A·llen Gena,nnten unsere herZ!lichst•en Ol1ückwünsche ! 
Todesfälle: Am 10. Juli 1938 verstarb unser !angijöhr iges Mit,gl-ied {se-it 19071 

H~ino -Heinemey-er on den Folgen e•ines ,im Kr.iege zugezogenen Mogen.J.eidens nach 
wiederholtem B,l,utsturz. Heinemey,er ,hling mit ganizem Herzen an seiner Eintracht; 

W
unser ehrendes Gedenken soll ihm des•ha·lb jederzeit gelten. - Femer verloren Max 

ognier di,e M utt·er und Gustav Fuchs den Vater. 
Al-len Betroffenen unsere herzliche TeH•na1hme ! 

Grüße sandten dem Verein: Wi•l-l·i Falke aus Berchtesgaden; Peter Winkelmann 
aE.us dem M otorsporHag,er in Henziberg insbes. an ·die Jun ioren der Te,nniisabteilung; 
dmund Schulz,e, Robert Holzapfel und Gerhard Thie -Busch aus Gemünden am Main, 

a,u,s dem bläu lich schimmernden Grein a. d .. Donou und a,us Gstatterboden; Pipin 
~'.?cl.n_er,. ,A libert ~,ukop, . Georg Karl, Erwi.n Ehlers, Wi'lli Ste•inhof, Erich Dege·n sowie 

1e ubrigen Spie ler der G:iumannscha,ft von ihrer Norwegenf.ahrt a,us. · ß.ergen; 
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lnmgard Schirach und lrmgmd Zimmermann aus Bansin ir> die T ennisabteihmg; Horst 
Hantelmann .und dlie Rekordinhab~r.in Ma rgarete Stahr-Sten<la·I aus Eisenach; Paul 
Z•e·id\er, He:\l,e ' Gleitz, Mango .und rlelga M ichel, \nge Ulzen vom Spiegl itzer Schnee-
berg !Mähren); Heinz Großhof, Erich K•e.ff.e\ ,und Frau vom Großg1\ockner; lrmgard 
u1nd Anri·emdr·ie ,Bunt.e aus W·ie;s,ba,den an die Tennisab1,eifung; Adolf Glaßner und 
fr.au, Seppe,\ Wi-t.t und Frau , W . Mey,er·Stemmann aus lt-0lien an die Tennisalbtei\ung 
Heinz Meyer-Hi'ldesih_ei:m a,us S~e inhorst ; W ilili Bröckerhoff ·und Frau a,vs Mörs a. Rh., 
Hans Thun aus dem HJ-La'g'er ·in Riese'berg , Insbes. an die T ennisobteifung; Al.fred 
R,iemeka.sten aus BorkL,m; Dr. -Enkenis ,und Fr-au aus Cortina an die Tenn.isabteilung ; 
Karl Mlch.el und Heinz Fischer 'von der Burgnuine T ollenstein (lausiti21er Gebirg,el; 
Alfred 'flügg,e von . Rügen und aus Kopenhagen •insbes. an die Le jchtathletik- u~d 
Handbaföbte-r.lung; Wa1lter M ül-ler, Unteroffi.zier ,d. R. aus Höxter an die le·ichtath\et1k-
abtellung; Erwin Janschek von der Zu·gspitze; Arbeitsmann Wolfgang Wlatschke aus 

· Rohrbach bei La,nda1u (Pfad,z). · · 

Anmeldur:igen: Anny Dürre, Julk 1s,straße 30 c; Wi lli Groß, Niedersickte Nr. 2, über 
Brschwg.; ·Gustav Selnow, Les·se Nr. 85, über Wolfenbüttel; Wii'li Schwieger, Sickte 
Nr. 11, über Brschwg.; Eiber,hard Al.brecht, Fasanenstraße 40; Helmuth Bertra~. 
Grassel Nr. 13a, über Gi-f.horn ; Wilhelm Becker, Br.-Veltenhof, Pfäl-zerstraße 72; Cyril 
•Büssing,. Leonhardstraße 1 pt.; Wo My Dörner, Geysostraße 1311; Walter Herbst, 
Fosanenstraße 38; Karl He·inz Hünerberg, Kaiserstraß-e 3411; Ewa,\d Kr,eiß, Kre1uzstr. 88; 1 
Jo,sef Mest,er, H:einnichstraße 20 1; ,Di,etrich Rumpf, Konstantin-Uhde-Straße 7; Otto 
Rehse, Hamburger Straße 246; Hans Sander, Voigts-Rhetzstraße· 12; Heinz Salome, 

. Korfesstraße 35; Otto WuHert, Siegfriedst raße 108; Heinz Bartolein, Wenden·straße 50; 
Gunter Best, Schützenstraße 26; Rudo\,f Escher O ttenroder Straße 12; W oi'\ helm 
Grie~e, yYachholtzstraße 4111; Kurt Hunze, Caspa~istraße 11 \; Gerhard Künne, Sickte 
l'-!r, 84, uber Brschwg.; Albert Landweh r, .Burgdorf Nr. 17, über Börßuim; Ernst Naab, 
Eichtalstraße 1; Helmut Oestenhelv~eg, Burgdorf Nr. 32, über Hörßum ; Günter Pope, 
Br.-Querum, füelbrödstraße 11; O tto Sievers, Helmstedter Straße 162111; Gerhard 
Strahl·e, Allerstr. 44 ; Ernst Vendt, Görde\,ingerstr. 3; Walter Weigelt, Rebenstr. 2 b. 

Abmeldungen: Richard Pogonke, .Dr. Kurt Semier, Otto Tolle, Ursula Zahn, 
Franz Scherreiks, Walter Wagner, Josef und \nge Witt, Wolfgang Drüsedau, Liese-
lotte Schult 

. Wegen . Nichtz_ahlung der Beiträge gestrichen: Hans Koch, Hermann Kört,ge, Otto 
N 1,erese:I, Erich Steinmann, Reinhold Kassel, Herbert Schmidt. 

unrer !idllnger!! Conga-fnuorlt 
die m o d b r n Zweibild - Rollfilm - Kamera für 6 x 9 und 4,5 x 6 
Ausstattung : -leich!meta•llgehäu$e, opt,isc~er Durchsichtssui:;her, 

Gehousea,us lösung, Panf.ilmschu·tz, Filmandruckplatte 
Optik: Schn:eider Ra d i o n a r 1 : 4 5 in Pronto 11 - V,erschluß 

mit einigebautem Seföstaüslös·er 
1 1 S e k u n d e 1 / 1 5 0 S e k ·u n d e ) . 

1 Jahr Garantiel für nur RM 44.-
M i n d es t - An z a h I u n g RM 9.-, Rest in 7 Raten a RM 5.-
~ -un könn_en ~1uch S ie sich in bequemer Teilzaihiun-g eine K ,a m •e r a erwerben, 
die Ihnen I m m e r Freu'C!e bereit·et 

Das grope fotohnus llieilerromrent 
Hauptgeschäft: Damm 24 8 Zweiggeschäfte: Steinweg 12 / Altstadt.merkt 
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qom empor 
ragt 13raunf d)weige :ma~r3eid)en -
unter bem e~rf ame beutf d)e .6anb, 
Werfer f d)on ·vor Jatr~unberten i~re 
gro~en :Werte f d)ufen. ~ud) unf ere 
3eit f orbert wieber :m·ertarbeiten -
unb f o entfte~en feit Jaf1r3e~nten im 
6d)atten bief er ffol3en '.türme, f org, 
f am bi~ in~ tleinfle burd)bad)t unb 
neu3eitlid1 au~gefü~rt, bie befannten 

qep-Druthe 

. • FRANZ HESS 
~rucferei unb :Uedag 
:Yernruf 2021 unb 3773 

Unf er :Uertreter Q; eo r g .3 a e g er wirb 6ie untmbinblid) beraten 
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Werbt 

neue 

. Mitglieder 

-
für die 

Eintracht 

Achtung! Statisten für das Landestheater ge,suchtl 

F · d' S · · b ··t· wir n ° c h ur 1e neue p1elze1t 1938-39 des Landestheaters eno igen 
St a t i s t e n. Mitglieder, auch Jugendliche, die sich zu beteiligen LuSt 

haben, werden gebete'n, ihre genaue Anschrift umgehend der Geschäfts· 

' stelle mitzuteilen. Die •Sache ist sehr lohnend, denn wer an zwei Vor· 

stellvngen oder Proben teiloenommen hat, erhält eine Freikarte im er5ten 
v , • rf I t durch Sperrsitz. Die Einber1.1ftmg zu den einzelnen Vorstellungen e O 9 

Sonclernachricht wochenweise. 

. · .. -;, · Reichs· 
S.chnftwalter un<:l verantwortlicher Anzeigenleiter: Gerhard ' Heß, Braunsch~eig, . 1267 
straße 33 - Druck ,und Verlag : Franz Heß, Braunschweig - D.-A. II. V1. 1938-

Gültigkeit hat Anzeigenpreisliste Nr. 4 
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Ob schneidende Költe, ob Sonnenglut, 
Hinein in des Schwimmbeckens nilgrüne Flutl 
Und durch Sportmassage den Körper gestählt! 
Im Endkampf an Kraft es dann niemals fehlt. 

HALLEN-SCHWIMMBAD 
HEILBÄDER I MASSAGEN 

HOHENSONNEN 

5tobtbob UrounrchwQig 

Spiel mit! Wer kein Los hat, 
kann nicht gewinnen 1 

Lose der Pre uß .-Sü d d. Klassenlotterie 
sowie a 11 er zugelassenen Privatlotterien stets vorrätig : 

PaulEbeling 
Staatl. Lotterie-Einnahme / Braunschweig, Poststr. 6, Ruf 1044 

{Jtiiuiuff J ~aaftau 
die Großgaststätte inmitten der Stadt 
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ip ßf Q bei Deiner 

!nnO&?srpnrhnrr&? 
Dnnhwnrbftrnpe 1 
3'emruf: :nr. 5750 &ie 5155 

'.3tt,eigftetfen: 
:lllif~elm•S'riebricf,,.t:oeper•C5trofJe (acte a:ampeffrajje 8) 

eteintt,eg 24 
!tfleotertt,otl 16 (acte ;JaHersfeber ®trajje) 

ffoftanienaUee 14 cacre !Uflell?ietring) 

Urounrdlw&!lglrdl&! 
!itnntsbnnh · 

gegr. 1165 

llber 110 Jnhre im Dienft Oer elnhelmlfdum Wlrtfdloft 

. 

I ' 
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Jm 

rmon Sonntag ob&mb 
Berldde Ober olle wldltlgen SportueronPoltungen 
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für die Mitglieder des Sportvereins ,Eintracht« 

Möbel Markwort 
Ausstellungsräume: Kleine Burg 15 / Fernsprecher Nr. 2779 

Eigen f-a b r i k a t i o n: Werk Wendebrück bei Wenden 

Sür ben Sufiboll=, fionbboll=, fiodtey=, 
.Cdc!Jtothlctih=, 1tnnio•, IDorfer=, IDonbcr=, 13o~s 
unb m i n t e r fport fteht J~ncn immer eine 
rcic!Jc Auotnohl uon 0uolitäto=Gerätcn unb crft• 
hlor.figcr Dchlci~ung Dur Dcrfiigung. + ffioc!Jen 
Oie bitte rec!Jt oft Gebrouc!J bouon. 

n. IDolffa R: !~eile 
Drrltc Otraffe 2 
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lladlrtdltenblßtt 
des Braunschweiger Sportverein »Eintracht« von 1895 e. V. 
Sportzwe 11 e, Fußball, Leic:htothletlk, Handball, Hockey, Tennis, Tischtennis, Wintersport unlll Faltbeet 
Geschäfts s te II e, ,Eintrac:ht-Stodlanc, Hamburger Straße 210, Fernsprecher 24 , Bezugspreis 10 l'fe11nl1 

31. Jahrgang Oktober 1938 

Dergöffe ldJ bein, DeutfdJlanb, groffet1 Dnterlanb, fo tnerbe meiner UedJten bergerfenl 
Der GprudJ In aller 1jer3en, unb bae Dnterlanb ift etnig. IDil~elm fiaabe 

Unser Kamerad Willi St-einhof wurde im September 1938 neunundfünfzig Jahre alt. 
Zur Feier dieses seines (:IJ Geburtst,ages verl-ieh •ihm der Reichssportführer v. Tscham-
mer und . Osten den Ehrenbr·ief die;s ,Re-ichsbundes, der ihm durch den Gauführer 
Niedersachsens, Brigadeführer Vö:11, persöinJ.ich überreicht wurde. 

Wir ·gratu:li,eren uns-e rem Vereinskameraden Steinhof herzHch für diese große und 
seltene Ausi;ekhnung auch an dieser Stelle 1 

Die Geschichte unseres V,ere,inskameraden Steinhof ,in seiner Eintracht ist bekannt. 
AkN,v in foßbaU und Leichtathlet,ik, v,erwaltung·smößig in allen Aemtern der Führung 
unseres Vereins tätig, berufen :iin die oberste Behörde der Reichs- ,und Gausport-
behörden - und beru.flich war, ,ist und wird er verbunden ihlerben mit dem hohen 
ldea:I der Jug,endbildung und sportlichen Er~iehung. 

Wir wünschen- unserem Kameraden Steinhof weiter Gesundheit und Erfolge und 
uns die Enhol,tung se'iner Liebe z·ur Eintracht. 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



~intrac:ht-Ecl,o ... 
Algermissen . . . . ist besch-Nmmt ein har.tes Pflas.ter. Da. wird Fußbal,I gespielt! 

AU die a•lten Rezepte und Parolen ·aus dem Fußba ll jargon kommen da z.ur Geltung: 
... erst den Mann und dann ,den ,Ball, ... gegen 9 Mann ist leichter z·u gewi nn~n als 
,gegen 1,1, also gib ihm, . .. aus einer richti gen „Mangel" kommt der staoi)s~e Srurmer 
·nur als fo'ldpostkarte raus, ... (durchziehen!, ... wenn ein EckbaM ankommt, stell 
·dich fest a,uf des gegnerischen Tormanns Fuß, .. . A,ugen zu und ,zugetret·en I usw. 
Wir sind ,ja schon .e.inmal 01Js Anlaß der Härten der Algermissener in Goslar vor dem 
f.uß'ball •ßu111desrichter gewesen, wo allerding.s mehr unt,er den schon in der Syst,em-
z,eit tötkgen Verw,01ltungsgrößen alJlfgeräumt wurde - einige fielen ihren Taten auch 
zum Opfer -, Algermissen se.lbst ober kam bei diesem größeren Kampf damals 
,mHde weg! - Wir hab'en's aber Gottseidank mit 2 P,luspunkiten geschafft! Wir be-
danken uns bei Hein End:er für seinen heroischen Einsatz und seinen persönlichen 
Mut. Unser Hein ist ein braver ,Kerl geworden und ein ehrlicher J<,amerad, der ·sich 
Achtung u n-d Anerkennung ·selbst verdient hat. Bravo Hein! Und wir danken unserem 
Albert ·sukop ,und Heinz Schade, di,e wie Felsen •standen, und Eh'lers, der sich selbstlos 
einsetzte. Vorne lieferte Hoffmqnn ein-e gute holbe und •Protzek eine gute ganze 
Pmti,e ! - Nehmt zur Kenntnis, liebe Einträcht,ler, ,daß wir uns nechtzeitig - Ende der 
vor.igen Spielzeit - an die zuständige Stelle gewonidt haben und um A•enderung der 
katastropha,len P,latzverhältnisse in Algermissen und anderswo dringend vonste~lig ge-
worden sind! Und si,ehe: die Barniere w:urde in Algenmissen ½ Met,er wei,ter nach 
a·ußen versetzt! Das wor aHes. Im ,üibrigen sa·gte ein Algermissener Zuschauer sehr 
ni0tig: ,,Vj;a1 wolle_n. Se d~n;n mi·t '.den ·schl•echt,en Platzl - Dat .i~ ja grade; .unsre 
Starke . . . Noch e1mge w1tz1:ge Episoden aus der Nachlese um d ies A:lg.e,rm1ssener 
S.P.ieil: Eine Fr.au soll mi,t emster Miene erzählt haben: uns.er Eintracht~Mitrelstürmer 
wäre der Schuldige on der Rupperei - ·und ein Mann -ein Konkurrent, hat von dem 
ordentl,ichen_ B~richt über d\eses Spi1el in ,der BTZ. (Montag-Ausgabe vom 19. ?· 38) 
ges?gt: Ol;>1ekt1v ,gesehen konnte ,der Spor,tvere in Algermis·sen die BTZ. wegen dies* 
Berichtes verklogen ... 1 - Ja, ja - ·so was giibt es wirkLich ! 

Am Ende der Sai·son - ,a•lso Juni 1939 - werden wir uns wieder an die maß-
ge~nden Stellen wen-den - . vonhrer haben wir ja kein Interesse daran. Denn ich be· 
21we1.fle, _da~ Schor~ch Knöpfle ,ein Geseil,lschaftsspiel dort ,inzw,i,schen noch abschließt · · 

Im ubngen spielte Werder •Bremen dort ,einen Sonnta,g später 1 : 1 .. . . 

2 

* 

iOtnk an ntc 3uk~nft! 
, A J • ! g i-,rag•~ J.ahre~ : 
Für Zeiten dt!r Not 1 
Für Deine alten T 09.f;l l 
5 P A R E bei d~r 

Braunschwei~er 
Baugenossenschaft 
e. G. m. b. H. / Gegr. 1887 
Am Wendenwehr 21 

ME 'ViO N J1E D EIR M1A NiN 
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Als Stärkung für die Nervenprobe in Algermisser. hatten sich unsere Alten Herren 
am · Tag vorher, Sonnabend, den 17. 9. 38, im Vereinsheim zu einem kunterbunten 
Abend ,rn ,Höhe von 80 Männern eingefunden! Die Arbeit ging vorweg: ein feudales 
warmes Abendes-sen für 50 Pfg. lie,f vom Stapel. Gustav Hode hatte dos ganz groß 
g~macht ! Oann kom der ernste T ei,I: Unser Paul Taeger gedachte unseres Führers, 
er_n Vorstandsmitglied gab einen Bericht über a.lle· AbteUungen - Mitgliederent-
wrcklung, Finanzen, Stadion-A,usbau, Aussicht der neuen und a-lten -Fußboll-Kan9nen, 
dann ·sangen die Kameraden Lehner 1.md Glaßner und fanden verständnisvollen, 
rauschen.den Beifall! Noch der Ehr,ung unseres mit dem Ehrenbr,ief des Reichsbundes 
a~sgezerchneten Kameraden Willi Steinhof durch den Vereinsführer sang uns unser 
St~e?el Sie-brecht das Lied von der T,rck,e-Tacke-Uhr und trug uns damit in <len ge-
~uHrchen Teil und in alte Erinnerungen ... denn so alt wie die Eintracht ist Stiebe! . 
Sie brecht mit se~nam Lied l Vielen Dank, Ku-rt ! - Wir sangen dann gemeinsam, wir 
tranken da-s schone, preiswerte Freibier!, w.ir hörten charmante und rein „herrliche" 
Vonträge und gruben ganz neue Talente aus! Und wir waren so fröhlich und so 
lange und so viele so lange ,wie noch -nie I Es war der herrHchste un5erer Alten-Herren-
Abende I Schönen Dank, Paul Täger - aber ruh' auf deinen Lonbeeren nicht aus . .. 

* 
Der Gedankensprung von -unseren Alten zu unseren jungen Aktiven ist nicht 

schwer - besonders der Spru,ng zu ,den Le ichtathleten nicht. Hoppla - da sind wir 
mitffen unter Euch - Rudi Hartmann! Entschuldige,, daß ich mit diesem Sprung mitten 
in Deiner Rechnungsmappe lande .... Ja - Rechnungsmappe! Auch dieses Wort 
gibt's im Sport! Und wenn unser schwergepnüfter, stirnger,unzelter Kassierer unseren 
Leic~athleten ihren Etat •einräumt - ,und zwar .ganz ordentlich und großzügig und 
afn Ende des Rechnungsjahres sehen wiird, daß der ebenso verdiente und tapfere wie 
verantwortungsbel-adene Rudi ganz und garnicht auskommen kann, dann muß man 
eine Basis vorbereiten die dem einen Verständnis, dem anderen aber eine straffere 
finanzielle ZügeHühru~g anempfiehlt - und doch uns allen einen Wermutstropfen in 
die gro~en Fort-schritte unserer leichtathletenabte'ilung gi~t. Allen Leichtdthleten ~ber 
sollen drese Zeilen sagen, he:Jft unserem und Euerem Rudr .sparen l - Und noch ernes 
bei dieser Gelegenheit, bringt Eure Geräte nach dem Training wieder rein, Hürden, 
~ommer, S-prung,latt-en, Speere usw.! Micki Micks_che wird ~inen Kast!:n .zif!lmern-:- u11d 
in den tut dann die Ku()e1n - schon, daß spielende Kinder damrt kein Unhed an-
richten . . . · 

* 
. Die Alt-Liga ig . und unsere O.H.L hoben sich son bißchen in den Haaren. Aber 

b1t-~e, Kameraden, keinen Krieg ih der Vereinszeitung. Wir werden Euch Gelegenheit 
zur Aussprache geben. 

* 1. Oktober - Entscheidungstermin auf der Weltbühne. Die~mal geht's um Kr!eg 
oder Frieden! Unsere sportliche Arbeit steht im Brennpunkt dieser Frage an srch. 
Wenn's not tut wollen wir selbst und die·, von uns gefördente Jugend beweisen, daß 
Wir e·inzustehen' wisson bis zum l0tzten At.emz,ug für unser ·Volk und unsern F,ührerl 

Dauerwellen, Wasserwellen 
Ondulieren, Haarpflege 
Höhensonne 

* * 
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Berichte der. Abteilungen 
FußballabteUung 

O bmann: Heinz Großhof, Heinrich-Büssing-Straße 36 - Sportliiche Lei1ung : Georg 
Knöpfle, Guntherstroße 1 II r. 
Die Erfahrung verpflichtet ,jeden Vere:n, an der Entwicklung a.ller mit dem F,uß-

baHsport zusammenhängenden .fragen mitzuarbeiten, wie das seit Beginn un~erer 
,SportaM der Fall gewesen i·st. Auch :unser Na•me ist sei1 Bestehen mi,t der Geschichte 
de·s deut.schen Fußl:Ja·IJsportes eng verbunden ,und hat bis in die Gegenwart auf allen 
·seinen Gebieten durch ernsthaf.t,e Mitarbei1 Be'iträge zu seiner Y,ervoJ.lkommnung ge· 
geben. 

Aus der Erkenntnis, daß die Pmx,i·s immer neue Erfahrungen gibt, die zum Vorteil 
des großen Ga11zen gereichen können, werden wir auch .an dieser St,e,lle fortlouf~nd 
Anregungen geben, wo und wie etwas zu änder.n und zu bessern ist, ·und diese 
gegebenenf.a!ls als Materia-1_ den maßgebenden Stellen •unterb~eiten. 

· Wir beginnen heute mrt ·der Frog•e: 

Meister ohne Aufstiegsberechtigung - eine Lücke im Aufbau. · 
Die Kilassenzugehör.igkeit im Fußba llsport - Gau-, Bezirksl.iga, Krei&klosse, S~iechl-

•gr.uppe - riege·lt sich im Rahmen der ·Bestimmungen der Spielor.dnung au~omat1s 
nach ,der Leistung einer Mannschofü. Normalerweise bleibt die Zohl der Manmcha.fted 
in den ·einzelnen K'icassen gleich, nur di·e Namen ändern sich, ,indem der Meist_e~ un_ 
,die Letzten bzw. der Letzte der T aibeJ.le durch Auf- und Abstieg ihre Zuge~or1~ke1t 
wechseln . Auf dieser Gesetzmäßigkeit baut sich bekannt,liich die ganze E11 ntei~ung 
nach dem Meisterschaftssystem auf. üi,ese Rege.lu,ng erst gibt den Punktspiele~ ubed 
,den einz,elnen Kampf und die Bedeutung des Sieges hinaus den besonderen Reiz u~ 
Ist für j,eden Verein das untrügl.iche Zeichen der Leistung seiner Mannschaften im 
große~. Es gibt, und das +st g,ut so, keine andere Mög,l<ichkeit des Aufstieges o,l·s ~en 
W•f!g uber den .ei~enen ~rfolg. Auch wo in den K,lassen der Spielgruppe, durch e1~e 
•großer.e Za:hl g1le1chwert1ger uint,erer Manm,chiaften bedingt, zwei de,sselben V~reins 
-ouf Grund ihres Aufstiegsrecht,es ,in ·einer Klasse spielen müssen, .,häl,t man an d1es_em 
Grundsohz fest, ,soweit sich der Ausweg durch Zutei.l ung auf Paraillelsta ffoln nicht 
durchführen läßt. . 

Entsprechende Le,i1stungen vora:usgesetzt, ·müßte es theoreNsch mögliich sein, d?ß 
von der Gau,liga herab in jeder der weiteren Klassen sich Mannschaften eines V,er,eins 
befinden. · . 

. Doch besteht ·eine für die in Frag.e kommenden .Marn:1scha1f.ten einschneide_~de Be· 
st.1 mm u ng : R e s e r v e m a n n s c h a f t e n v o n G a u I i g o v e r e .i n e n k o n n e n 
nicht zur Bezirksklasse auh1 •eigen. Jahrelong te'i-len wir a,lis Mei9"e-r der 
1. Kreisklasse - gr.undsätzlich ist die Zugehörigkeit zu .ihr schon nicht s,tafithaft -
das Los weiterer Großv.ereine, die a,uf Grund ihrer Jugendarbeit und ganz besonders 
,umfongreichen PHege de·s Nachwuch!Yes in e·iner sonst gewol11en Förderung gehe:mmt 
und von ihrem Vorteil a,usg.eschilossen werden. · 

zur RAAIE==IIUIE 
Frledrlch-Wllhelm-Str. 23 
Fernsprecher 736 

n h a b e r : W . U t e r m ü h 1 
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Durch diese Maßnahme soll ansche•inend vermieden wenden, daß die a,ls Klassa 
besonder,er ,Leistung anzusprechende Bezirksliga, über der die Gauiliga mehr als 
Sonderklasse anzvsehen ist, durch •Resef'\V•emannscha.f.ten äußerlich ·im Werte sinken 
könnte. ,Aber a1uch nur d e r Na m e ,sche·int hi,er ,e1iner Aenderung hinderl.ich Im Wege 
zu sein. Was spräche sonst gegen die Teiil-nc:ihme zahlenmäßig äußer-stl weniger 
Mann'Scha~ten, die sich genau ISO. wie die „rechtmäßigen" Be,zirksvertretteir diese Stel-
1lung erkämpft haben? - Noch mehr tri.ff.t .die Härte den -einrzelnen Spieler, der 
wegen der großen Zahl der für die Gau1i'iga zur Verfügung .stehenden Kameraden 
- obwohl oft völlig gleichwertig - nun zwei oder drei Klassen J.iefer spielen muß. 
We~e der Nachwuchsschulung, die sonst bei jeder Gelegenhei,t gesucht und be-
~chr1tten werden, bleiben hier ungenutizt u,nd unterbrechen e'ine Entwicklung gerade 
m. dem Augenblkk, wo dij:l'se sich zu.m Nutzen der Fußballbewiegung am segens-
re1chst,en auswirken wür,de. Auch wenn ,die bisherig·e R,eg•elung vi-elleichtt noch die eine 
oder andere Begründung haben würde, so'llte doch die Frage aufs· -neue•. un1ersucht 
we~den, welchen Nachteilen der gr.ößere Gewinn für die AHgeme,inrheit gegen,über 

. 

Die E·inrichtung der J u n g I i g a, ürbni•gens ja auch nur ein Ausweg, mußte wieder 
aufg,e,geben werden, da sie a·uf die Da,uer in keiner Beziehung durchif.ühribar war. Die 
Reserven der Gavligavereine zusammenrzufassen, w,ür,de -an g,leichen Gründen schei-
tern und entspräche ohnedies nicht dem L-eistungsprinzip. • 

Darum haben sich die Vere-ine v,erschiedentlich selbst geholfen und durch Ver-
pflichtung von Gegnern au,s der für ,si,e in Frage kommenden Beizirksklasse zu Ge-
seUschaftsspi,elen a·uf Punktspiele· gän21llich ver,zichtet. Die ,hierbei gemachten Beob-
ochtungen in sportlkher und wiritschaf,tilicher Hinsicht liefern der Beweis, daß Veran-
lassung be9tehen ·sollte eine Neuordnung durchzuführen, die den spielstarken und 
z~gkräftigen Gaullgare;erven das erkämpfte Aufstiegsrecht in _die Bezirksklasse ein-
raumt. 

-Die·se Aenderung ist mögl.ich und notwendig, weil: ' 
l. kein bete-Higter V-erein geischädigt wird, . _ 
2. keiner der bisher g,eübten Gmndsätize gerechter Le1istungsanerkennung geschmalert 

wird · 
3, es den betreffenden Vereinen weiteren Ansporn gibt, die Bemühungen um die 

Pf.lege seines Nachwuchses zu stleigem und · 
4. der im ein:zelnen erz-ielte Gewinn e'iner Leistungssteig.erung dem gesamten Fuß-

ballsport zugut-e kommt. 
* Ersatzliga 

So,nnabend, den 'O. 8. 38 gegen Concordia f Hildeshe•im in f::lildeshe!m 5: 0 (2: 0). 
S~hon a,uf der Hinfahrt nach Hiildeshe-im ta1Uchte die Frage auf: konne_n w1r wohl gegen 
die Concorden e,in günsti·ges ,Ergebnis herausholen? Es wurde dabei von dem ?tand-
'Punkt ausgegangen, daß d,ie Gaul,iga bei _einem dorit ·a,u~get_rag1e~nen Poka_lsp1e-l, so 
wu~de das von verschiedenen Spielern enzahlt, ganz an~tand1g k?mpf(;l_n n:iuf>te, .u'.11 
zvrn Schl-uß doch einen sicheren Sieg zu landen. Wenn wir a·uch nicht m1·! e1~em Sieg 
gerechnet !hatten, so war es doch u-nser seihnlic:hs1er Wunsch, recht gunsti-g aibzu-

Die Hausfrau wählt in Stadt und Land -
für ihre Küche nur noch >>lmmerbrand«! 

Besuchen Sie unser~ Werbe-Vorträge jeden Montag nachmittag 5 Uhr 

3<,ad, fippd, • 11ue 9 
Ruf 1986 Der Feuerwehr gegenüber 
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schnek:len. Daß das E(gebnis so e,indeu,tig und klar zu unseren Gunsten aus,fie,I, er· 
fr.eufä .un,s ,deshalb ganz besonders. 

U-eiber den Spielverfouf selbst ist folgendes zu berichten : 
- Trot.z des voraufgegang,einen Regens war der Platz ide-a.l. Eine schön gepflegte 

und kurze Grasnarbe wurde vorgefunden, die unser Kombinationsspiel so rech~ zur 
Geltung kommen · ließ. Vom Ar.pfHf an waren wir uns darüber -im Klaren, daß dem 
Gegner nur durch sc;hneil·les Abspiel ,und kon•sequentes Decken be-izukommen war. 
Diiese ibe-i-den Vorsätze wur.den auch nich1 im geringsten vernachlässigt, so ·,daß wir 
r.ach k,urzem Abtasten eine Feildüber\egenheit herausarbe,iten konnten. Zu Er-fol~en 
wollte -es ouf Anhieb n'icht ,g,l,.ücken, denn die Stabi,i,ität ,der Conoorden d~ückte doch 
ma,nchem auf das Gemüt. Nach einer gewi:ssen Ze;t stell~e es sich ober heraus, d0ß 
die Verteidigung des Gegners doch nicht so eisern war, wie sie aussah. D,iese Tat· 
sache ·gob da.zu Veranlassung, daß ouch ,einma,I etwas gewa.gt wurde. Lange so+lte 
es uuch nicht mehr dauern, da wurde ,eine Vorlage von Halblinks vom halbrechten 
St,ürmer ongenommen und di,e Gastgelber waren zum ersten Mal geschilagen. V~m 
Anstoß weg wurde wei·terhin gedröngt und da-s Tor der Hildesheimer belagert. Hier 
sei zu erwähnen, daß unsere Läuiferre,ihe und VerteFdi,gung einsch:I. Torwächter al,l~s 
daran ·setzte, den Gegner nicht z-ur' Entfoltung kommen zu lassen. Das Spiel lief wie 
aus einem 'Guß. Nur durch die ma;ss,ive, zahlre.ich:e Verte idigung wurden wei,tere Er· 
fol.ge durch uns verhinde-rt. füs · dann nach einer geraumen Zeit unser Mit,telstürmer 
einen zweiten Erfolg v-erbuche.n konnte. 

Während der Pause waren wir u,ns darüber im Kl.aren, daß uns der Gegner bei 
taktisch kil,ugem und richtigem Spiel nicht mehr gefährlich werden konnte. Unsere Mut· 
maßung ·sollte Recht behalten. Denn schon nach kurzer Zeit ·ließ sich klar erkennen, 
daß unser schnelles Kombinotionssp'iel on ,den Kräften der Hildesheimer ge12ehrt hatte. 
Ihre Vorstöße ließen die erforderliche Wucht und Genauigkeit vermissen. Trotzdem 
ließ der ,dnitte Erfol,g ·lange auf sich wmten. Da,für war es aber eine Meisterl,e•istmig 
unseres heute g_anz ordent,lich ( !) mbeitenden. M itt_e lstürmers. E!ne Flanke voi::i -~echt~-
außen wurde direkt aus der Lufit verwa,n'deit. Dafur ·gab es keine Re1>tungsmog,l1chkeit 
für_ den guten Conco~den-Torwmt. Vom Wiederanstoß weg zogen dann die Hildes· 
he,1mer ~_or umer T er und e,ine brenzl,iche Situation entstond. Gan,z unnötig und ~ohl 
auch unuberleg,t beging unser rechter Verteidi•ger -einie Unspor-tlichkei,t an irgendeinem 
Hildesheimer. Die Folge war natürlich die, daß der Schi edsricht,er -einen direk1en 
Strafstoß verhängte. Dieser wurde aber von Spolarzeck in ganz großer Manier ge· 
~alten. langsa m w~rde es dämmerig ·unc:l das Spiel immer schwer,er. Unsere Kräfte ver· 
ließen uns aber nicht. Dageg-en war es uns noch vergönnt zwei weitere Tore zu 
.tr-eiten, während die Gast,geber leer a,us·g,ehen mußten. ' 

Abschließend kann noch ,gesagt werden, daß die Hildesheimer mit unserem Spiel 
sehr zufrieden ""'.aren. Verschiedene M i,tgl'ieder wa.gten sog.ar die Aeußerung aus,zu· 
sprechen, _daß dieses S,pi·el beisser gewesen sein soll, a•ls ,das ,der Ga-U'lig,a. Ob das 
der FaU 1st, kann von . uns keiner ibe•schwören, weil es kein1e,r mi•~e·r:lebt hait. Aber 
etwas Wahres muß -doch wohl -daran se·i'n 

Die ·!v\annschaft spielte in _fol gender Aufste ilung: Spolarz,eck; Himmler, Reine~ke; 
Helm. Fricke, Wie.lsch, Stark; Rowe,r, Busse, Gryz, Gerike, Brecht. , H. Gerike. 
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Sonntag, d_en 28. 8. 38 gegen· Schöningen 08 in Schöningen 2 : 3 (0 : 2). Nach dem 
!;)Uten A:bschne1den tags zu,vor ,ge·g·t;_n . Conco~dia Hildesheim hatten wir die zu ver-
steihende Hoffnung, ·auch gegen Schoningen einen Sieg zu .landen. Aber die 24 Stun-
den __ vorangega.ng,ener· Strapazen S1ind doch nicht ohne Folgen an de,r Mannschaft 
V<;?r-uiberg1ezogen. Es fehlte ,der Schwung fm Spie!. Die nicht gerade ,idealen ,Plotzver-
h?lfn!sse ta:t-en dann das übrige dazu. Vor a1llen Dingen wurde da.s ~l'ießende K'.om-
b1na,t1onssp1el des Vortages ver.mißt. M i1 ,der ständigen Dr,iibbe,lei konnte natürlich 
gegen die könperlich stärkeren Schön·inger nichts er-r•eicht werden. ,Y,on e•iner dr.ücken-
den Uebe-rlegenheit der Ga'!.tgeber k<0nnt1e ober ouch nicht die Rede :sein. Der Glück-

. lichere hat diesen Kampf für sich entschieden. 
Ueber das Spiel selbst i'st nicht v,iel ZIU sagen. Wi,e schon oben er.wä·hn,t kam so 

re~ht keine flüss.ige Handlung in das Spiel. Fast keiner knüpfae an ,die ;ortägige 
L~1st.ung an. Lediglich unser Torwart $polar,2:1e,ck behie1lit seine bestönrdi,ge Form und 
hielt manchen schweren Brocken. An den gefallenen Toren ist er bestimmt schüldlos. 
Di,ese sind v,i,elmehr auf ,da,s eine ode,r andere MißverSiländnis inne-rhalb der Mann-
scho.ft zurückzuführen. 
__. Mannschaft: Spolarz,eck; ,Himmiler, Reinecke; Busse, Welsch, Stark; Röwer, lken,. 
"-:Jryz, Fricke, Gerike. . 

Sonntag, den 11. 9. 38 gegen Hötensleben 1911 in Hötensleben 1 : 1 (0 : 0). Das 
Sp,i,eil in Hötensleben war ein Kampf, wie wir ihn lange nicht erlrebt hatt,en. Hötens-
leben st,e(lte Uns eine Mannschaft 'v'Or, die gewinnen WOlll,tie·, und unter d'iesen Um-
ständen nicht immer legal in der Wahl .der erlaubten · Mittel war. Durch die große 
Nachsicht des Schiedsrichters kaim es zu Vorfällen, di·e bei etw1a,s mehr Uebersicht 
hötten vermie·den werden können. 

Schon vom Anpfi.ff an legten beide Mannschaften großen Wert auf ,da5 Tempo, 
um auf diese Weise gewisse Vorte•i,l,e z:u erzielen. Aber die Hintermannschaften waren 
a,uf der Hut und ließen vor,er'Slt keine· Enfolge zu. Wiederhol,t kamen beide Tore in 
Gefahr. Wras wir an Technik un;d Taktik unserem Gegner vomus haMen, erse;tzt,e dieser 
durch rücksicht,slosen ,Einsatz. Bi-s zur Pause solite dann auch k•ein Tor f,a/11,en. 

Nach Wiederanpfiff ging es 'in dem gleichen Tempo weiter. Uns wa-r es ver-
QÖnnt, eine gewisse Fe'ldüberlegenhei~ her.auszuarbeirten, die dann auch ba1ld ;zu dem 
l,ang.ersehnten Erfol,g führte. Eine Vorlage von Ha,lblinks wur,de vom Linksaußen Brecht 
gu1 angenommen. Ein pa-ar Schritte, wurde der Ba1M geführt ',und d'ie sehr schön herein-
geg·ebene Flonk-e wurde von Gryz unha1l11bar durch Kopfs>toß verwande·lt. Hötensleben 
setzte jetzt alles a,uf eine ~art•e und bedrängte unser Tor beängstigend. Aber Spo-
lar:ceck mit seiner Ruhe meisterte oll,e noch so gut orufgeset,zt,en Bä,lil,e 5icher. langsam 
gin:g es dem Ende zu, und wir a·lle rechneten mit einem knappen ,Sieg. Da war es der 
Rechtsaußen von Hötenseben, ,der e'inen schanfen Schuß a,uf uns-er Tor abgab, di-eser 
prai/ltie recht ung,lücklich von Himml,ers Fuß ab und -dem •linksaußen direk,t vor die 
Füße. Gegen dessen 5-Meter-Schuß war kein Krou1 gewachsen. Nach wenigen Mi-
nuten erfolgte der Abpfiff. 

Mannschoft: Spo!arzeck ; Himmler, ' Reinecke; Röwer, lken, Stark; Bode, Fnicke, 
Gry,z, Gerike, Brecht. H. Georike. 
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2. Mannschaft 
„Reden ist Silber, Schweigen ist Gold". Noch diesem Sprichwort glaubten wir 

bkilang handeln ,zu können, ,aber genau wie schon mehrere andere Mctnnschaft_en 
mußten •auch wir uns durch -e1in-i,g·e Aufk.lärungen ' un-seres Vorstandes e'ines anderen 
bel,ehren !l,assen. Nunmehr in ,k,lar-er 1Erkenntnis des Zweckes wollen auch wir ,unseren 
Be-richt monatlich bringen, ,um ,der gesamten Eintrachtfamilie zu beweisen, doß . wir 
nicht sch-la.fen. 

Au:f ,Anregung unsere~ Kiameraden, Herrn Knöpfle, hoben w-ir rin diesem Jo1hr unser 
langersehnte,s Ziel erreicht, da•s wir übrigens a-ls Aboninentmeist·er der 2. Krnisklasse 
auch verdient hatten, und sind der l. Kreisklasse zug,eteil1. 

' · Durch Verlust e,inig,e,r guter Sta.mm~pieler waren wir Anfang der Spie'l-zeit ge-
. zwu-ngen, eine Anzahl jüngerer Kameroden . au•s der Jugend -zu übernehmen1 doch 

hoHen wir, daß jene sich bei uns woh'lfühlen werden. Eins möchten wir un-ser,en 1ungen 
Kornemden nochmals a-uch an dieser St,elle ans He-rz lege,n : 

Bedenkt, daß wir als 2. Monnischoft das Ansehen unseres Vereins ot>f dem L_an1e 
und bei den kleineren Vereinen ihochha·lten müssen und deshalb immer amtand1g 
kämpfen und nie den Mut verlieren. . • 

Von den bisher a1usgetra-g1e•nen Spielen wurden je l g•ewonnen, unen1schieden und 
verloren u-nd zwar gegen 

Vfl. 1 (Firmensportverein) 5 : 5, Leu komb. 2 : 3, Stederdorf 1 2 : 0. 
Am 25. 9. 38 beginnen wir nun mit den Punktspieilen, über die wir ,im nächsten 

Monat 1hoffentilich Günstiges zu be-richten haben. 
z,u u_nserer Ma-nh,schaft ,gehör,en zur Unterrichtung aHer die Kameriaden: Jansch~k, 

farlze~_sk1, Bey, Runge, G. Schmidt, Berger, Klier, Pol'lert, Flüss, rHe-idenreiich, W. ~ott-
ger, Bo-se, Wilke, Lambrecht und Eibe'ling . Außerdem nach Rückkehr vom Arbe1•tsd1enst 
noch Lünnemann. 

All-so 1hinein in den Ka,mpf! Otto EbeJing. 

3. Mannschaft · 
Noch beim Erscheinen der letzten Nachrichten warnn wir die stolze, a-llsei<tig be-

kan_nt·e„und geachtete „ Vierte" ... La~t h~hernm B~feh,1 sind wir aberd·etzt berecht<ig•t, vns 
,,~r,1tte zu __ nennen. An •und f.ur sich •ist das ziemlich belanglos, , enn er,stens b~traf 
d!eses Au-frucken a•lle Mannschaften oußer der Ersten, die ja erst dann w'ieder hoher 
hinaus_ kann, __ wenn 1hr -zuvor mal der Aibst,ie,g gelingen soil·lte, was wir ihr aber dvrc~-
aus nicht wunschen; zwe-itens sind di,e· Kämpen der verschiedenen Einhe·iten die 
gl~ichen_ geblieben, n_at,üriic~ ,auch ,ihre HäupHinge; a.lso auße-r einer U.mbenen~u~g 
alle·s be·1~ alten!? nein, es '1st durchaus nicht nach unserem Wunsch und rzwar einz·tg 
und a1l!ein de·s~alb nicht, wei.l wir ,e~ ve-rdammen, d·iesen elenden, nichtskönnenden 

- ~raks -~mmer w.1ed_er entgege~ .zu ~-o~men. Denn wenn e,s auch ha,u,ptsächlic~ ~aru.m 
grng, fur a.lle_ Mannschaf'.en _e1~·e mogl1chist günstige K•lassenein-teilung zu ermog_l11ch~n, 
was ger?de 1etz,t sehr w1cht11;1 1~t (Abwanderung Wehrmacht, Anbeit-sdienst), we'1.I star-
kere, großere Ge-gner zuve-rlass1.ger antreten al·s kleinste Dorfvereine so wird es doch 
von -gewissen „Kannönchen'.' auf.9,efoßt, a,l·s ob man ihnen nicht zumu,ten kann, in e!ner 
4., 6. oder 7. Mannschaft 1hr „übe-rragen:des Können" darzubieten. Es gi:bt ja lei,der 
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eine gan;2e PorNon von diesen „Auch E,int,rächtlern", die es veräch~l.ich ablehnen, i,n der 
Dritten :w spielen, wenn sie rein zuföl.l,ig anhand ihres vollendeten „Windrnachens" 
ma,I in di·e Zw,e,ite g·erutscht -sind. Uebnigens ist es dqch mehr als sel,t.saim, daß aMe uns 
von auswä-rts zuwandernden SpieJ.er stets n u r aus ersten Maninscha.ften stammen 
wol'len. Leider wi,rd es ihnen meist geg.l10u,bt - a,lso erst mal für „oben" reservieren -
da versagen sie totsicher - a1lso nun für die 5., 6. oder 7. Ma,nnschaft ·atbs·er.vi~ren, 
ll.Jnd die Folge : d ie,se neuen „Kameraden" haben inzwischen den berüchtigten Crak-
fümr'nel mitbekommen und sind f.ür uns untere Mannschaft.en, die a,uf wahrer Kamernd-
scha;ft aiufgeba:ut sind, nunmehr unbmuchbar ! - Aus oll' die·sen Gründen wären wir 
sch01n lieber die gute a•lte Vierte gelb,lieben, die nur Fußba:i1I spielt, weiil es ,ihr Frn.ude 
macht, die aber nicht durch hohe .Be,zeichnungen g·!änzen wi ll. lrnzwischen haben wir 
zweima,I 3, 1 gesiegt und einmol 2 , 5 m.i.t nur 9 Mcrnn IMißver·s,tändnis) v-erloren. 

f!lachser. 
Leichtathletikabteilung 
Männerobmann : Rudolf Hartmann, Sandweg 8. Ruf 3866. Frauenobmann: Richard 
Eh1ler-s, Bült,enweg 24. Ruf: 5750, Neben-Ansch·luß 72. 
Männer 

Der 28. Augus,t 1938 war e,in Eintracht,ausflug zum Elm, wie .wir es uns nicht be1sser 
wünschen konn1en. Kameradschaft.lieh und sportlich war alles in Ordnung und das 
Absch l,ußtänzchen ou·f dem Lutt,erspring wurde von al.len O'ls sehr angenehme Zugabe 

· noch mitgenommen. Und wenn ,a,Hes g,u.t verlief, e·ine,s war doch sehr bedauerlich, 
nämlich der ausgefa'i-lene Sieg der ersten Staffelmannschaft. Läuferisch war jeder Ein-
zelne se·inem Gegner überl,egen, aber Stabverlust bei einer Pendelsta,ffe•I mit ,unan-
g,enehmem Stur.z ist nicht wieder au,f.:who.len. Die ,zweite Mannschaft wurde hi11ter SS. 
Braunschweig mit MTV. zeirgl,eich, dritt-er. - In dem Einzelwettbewerb, Hochsprung, 
wurde ,mit 1,80 m Kurt Spieker, •und 'iim ,St,abhochsprung Au-g. Dautenheirner mit 3,60 m 
erster Sieger. Beide erreichten die Elmhöchstleistung. 

Im Wa.Jdlau,f lief Fritz Hoppe II ols Dr:tter ,ein. Sehr erfreulich ist auch die Lei-
stung von HeMe Gleitz im Vierkampf und der zweite P,latz von Friede,! Hoppe. Be-
ochtlich ist' ·der 5. Platz von Fr. Schoppmeyer bei den jüngeren AJ,ten Herren. Hart-
ma,nn -ols ersi'er ·Sieger v,erläßt nun diese Gruppe, er muß dem Lauf der Zeit Rechnung 
tra,gen und wandert zu den noch et,w,as älteren Kempen. 

Die Eintracht-Siegerliste der Männer vom Elm: 
Drei•kampf Männer 1893 und früher, 3. Kar,I Michel 60 Punkte, 9. F. Anmbrecht 

45 P,unkte. ,Hierbei ist zu erwähnen, daß .Armbrecht, der lange Ze1it nicht aktiv war, in 
den früher·en Johren Eintrachts schne:llster 1004m-tvlonn wa'r. In 11 Sekunden ha1 er 
manchmal diese Strecke auf dem alten tra·dHionsreichen Platz an der Helmstedter 
Straße bewä!t,ig~ und of,t unsere, ,Farben siegreich vertreten. 

Dreikampf Männer 1900--1906, l. R. Hartmann 71 Punkte, 5, F. Schoppmey,er 64 P:, 
ll. R. Ehl,ers 52 P., 1 l. G. Th ie-Busch 52 P., 15. P. Vespermann 46 P.; Bestleistu,ng 100 m 
Hor,tmann 12 Sek. 

Vierkampf Männer 1901-1907, l. H. Gleitz 89 Punkte, 2. •F.Hoppe 88 P., 4. A. 
Dautenhei1mer 84 P., 5. H. Röttger 78 P., 6. H. Hone 77 P., 11 . H. Somnlebe1n 72 P ., 
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14, H. ;Hocker 69 P., 16. E. Schu,hze 67 .P., 18. H.Ahrens 65 P., 19 . R. Holmpfe.l 64 P., 
19. H. Giesselmann 64 P.; Bestlei,stungen 100 im Lauf Ahrens, Giesselmann 11,2 Sek., 
Hochsprung F. Hoppe 1 1,75 m, Kugelstoßen H. Gleitz 12,70 m. 

Hochsprung: 1. K. Spieker 1,80 m, 2. F. Hoppe 1,75 m, 6. F. Heine 1,65 m. 
Stabhochspru11<g : 1. A. D,a,utenhe,ime,r 3,60 m, 2. R. Hartmann 3,30 m, 3. H. Röttger 

2,80 m. 
W,a!l1dlauf CQ . 6 km: 3. F. Hoppe II 19,56 Min., 11. P. Ze,idler. 
Dci1mit ,unsere Aktiven a,uch weiterhin an wettkampfruhigen Sonnta_gen GeJegenheit 

zur Betätigung f inden, wurden am 4. 9. 38 währ,end der Pa,usie des Fußballspiel·es Staf-
felläufo e,ingesetzt. Erfre·ulich war es,' daß sich der MTV. mit beteiligte. Die Ju,gend 
de·s MTV. Hef in der 4x100 m Staf,fel 45,6 Sek., das war sehr schön! Die Eintn;icht 
.Frauen.stoffel ·lief 52,5 und die Herren 45,8 Sek. Beide Staffeln kamen mit diesen Zeiten 
a1ls erste durchs Zie:I. -

Der darauf folgende Sonnt,a.g (11 . 9. 38) ·sah während der Pause des Spieles 
w!e•der Leichtathleten :a,uf der Ba1hn. Es wurden gelaufen: 3x 1000 m und Schwedenstof'.el. 
Die 3x 1000 (Messerschm.i,dt, Diesteil, Holzaipfel) ,gebrauchten eine Zeit von 8.09.8 Mm., 
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„Alle r1 

Nachrichten zuerstl 
Das kann nur ein Radiobesitzer 
sagen. Man ist eben durch einen 
guten Empfänger gleich auf de?1 
Laufenden über alles Geschehen 1n 
der Welt: in regelmäfiigen Abstän· 
den wird das Neueste durchgegeben 
Ein Vorschlag: 
Wer ein gutes, trennsicheres Ge-
rät anschaffen möchte, kommt zum 
Rundfunkberater und sagt, was 
ihm daheim vorgeführt werdend 
soll. Sie können dann an Ort u~ 

· · Stelle mit Sicherheit die richtige 
· · Wahl treffen. Dabei hilft gemc 

?,-In 'R_undfunk._&eJzafeJr, 

Kohlmarllf ·1a 
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um _vor dem M1~. e,inzufoufen. In der Schwe,denstaffel . (Jenzen, Flügel, Dautenheimer, 
Gle,tz) wurden L,08 Min. für uns, als .erster, gestoppt. -

Am Sonntag, dem 18. 9. 38, wurde letztmalig d;e DVM. durchgeführt. In München 
käm,pften die 3 besten deutschen Vere ine, während im Stadion die besten von Nieder-
sachsen antreten sol-lten. Leider karm kein Turnklub Hannover, Werder Bremen und 
MTV. Braunschwe-ig. Jeder gab an, mit besonderen Mannschaftsschwierigkeiten 
kämpfen zu müssen. Wir ha-tten a,uch W-iderstände ~u überwinden, aber es gelang 
uns doch, den größten T,eil der Aktiven zur Verfügung zu haben. Hier wurde von 
unsernn Leichtathleten vie·les möglich gemacht und dazu kam der k0mpferlsche Ein-
satz. Männer, Frauen, Ju,gend wurden an dem Sonntag von einem idealen Wett-
~ampfwetter begünstigt, und die Erfolge blieben nicht aus. 2 Jugendl iche liefen 100 m 
-in 11 Sek. Für den Sieger der 4xl00 m Ju,gendstaffel wurden 45,3 Sek. gezeitigt. Im 
Dreisprung über 13 m, Stabhochsprung 3,20 m, 400 m in 53,6 Sek. und noch so ver-
sch'ied,en,e tadellose· Sachen waren füllig. Die Männ,er 'legten auch so einige nette 
Sachen hin. Hierüber ,gibt nachste,hende Aufste,llung über Le-istung und Punktzahl Auf-
schluß. 
200 Met'er 400 Met·er 
l . Ursin 22,4 865 l. Rosenbusch 52,4 795,40 
2. Giessa-lmann 22,9 827,!:/J 2. Arendes 52,5 792,10 
3. Käsewieter 23,3 797,50 3. Kret,zer 54,6 722,80 

800 Meter 1500 Met,er 

l. Holzapfel 2,(12 829/}fJ · l. Hol,za,pfel 4,20,2 795,90 
2. Hoppe II 4,22 784,20 

2. Jenzen 2,07,2 756,40 3. Huch 4,40,2 665,90 
3. Arendes 2,08 745,20 

110 M eter Hürden 
5000 Met,er l. 1-+eby 17,3 690 
l. Wo:ferstetter 16,52,6, 719,20 2. Röttger 17,4 680 
2. Hoppe 11 17,00,4 705,88 3. Herbold 1 18,l 610 
3. Nehrkorn 17,49 618,40 W eitsprung 
400 Meter Hürden l . Ursin 6,75 754 

2. Heinrichs 6,49 7(12 
l. Röttger 62,2 652 3. G!eitz 6,42 688 
2. Dienhold 63,3 619 

St'.Jbhochsprung 3. Heby 65 568 1. Doutenheimer 3,93 · 846 
Dreisprung 2. Hartmann 3,53 706 
l. Schläger 13,21 749 3. Landgraf 3,53 706 
2. Ursin 13,07 · 735 Di·skuswurf 
3. Sch-u.ize 12,35 663 l . Wit1ig 37,10 540,40 

2. Ziesemann 36,85 532,90 
·Hochsprung 3. Hone 32,80 411,40 
l. Spie·ker 1,80 805 Hammerwurf 2. HP,by 1,73 752,!:/J l. Gleilz 37,20 485,75 
3. Schlüter II 1,65 692,50 2. D,enhol,d 34,88 427,75 
K·ugeistoßen 3. Lütge 31,00 330,75 
l. Gleitz 12,23 534,70 zusammen 13667,25 
2. W ittig 11,80 496 gete:lt durch 3 4555,75 
3. Hone 11 ,45 464,50 4xl00 m St,affe,I 
Speerwurf l. Mannschaft (Heinrichs, Hone, 
l. Ste inkopf 49,46 456 Arendes,Ursin) . 44,5 859,40 
2. W:ttic 47,53 417,40 2. Mannschaft (Käsewieter, Dau-
3. Schu,l~e 44,61 359 tenheimer, Giesse.lmann, 

G leitz) 45,2 832,80 
zusammen 15827,88 

Ergebn is des zweiten Tages 6247,95 
Ergebnis des ersten Tages Ergebnis des erste~ Tages 5275,96 

(geteilt durch 3) 5275,96 G_esamtergebnis 11 523,91 
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Als besonders beachtenswent .sind · die Leistungen von Ursin, Holzopfel, Schlä~er, 
Spieker u-nd Dautenheimer anzusehen. Da,utenheime~ verbessert-e. Hartman_ns y er,eins-
r.e:kord .(3,68 m) in diesem Jahre auf 3,93 m und ha.lt Dautenhe1mer som1,t die Best-
leist,ung auch ,im Gau Niedersachsen. -

Wir haben auch 1938 bewiesen, daß bei uns Breitenorbeit betrieben wird und 
wi r zu Spitzenleistungen fähig -sind. Der Enderfolg ist der Garumeist,ertitel in der 
DVM. trotz größter Einsatzschwier-igkeiten. 

Zum Schluß meines Berichtes möchte id, eilen Aktiven und Mita-rbeitern für ,ihren 
Einsatz und' ihre Mithilfe danken. R. Hartmann. 

Fr· a u e n 
Einen ku rzen Rückblick -über eine zwe,imoni0tige Tätigkei.t hildet zu,g.le!ch f~r dieses 

Jahr ,der Abschlußbericht ,in der Leichta1hle1'ik; denn die Hauptkämrpfe sind 1et,zt olle 
mehr oder weniger .g,lücklich ül:;>erst•anden. Ledigl,ich steht als offizieller Abschluß noch 
der He-nbstwia.ldlouf bevor. , 

Für uns l ek htathl·eten und -athl1e1innen war in diesem Jahr Breslau eigentlich der 
Kernpunkt aller Veransta-ltungen, ode,r richt,iger gesog,t; sollte es eigentlid, werded 
Viele hatten sich dieses größte sportliche Ereignis wohl etwas anders vongestiellt, un_ 
ehrlich g,esagt, hä1te es - was -um Niedersachsen ,anbetr-nf.ft - auch etwa.s anders sein 
können . .Die tägl ichen Strapa-ze n, dos kann man wohl mit Fug und Recht beha_upte~, 
i-ießen ieinem nicht al!e Eindrücke so .frisch und begeisternd aufnehmen, wrn_ 6w

1r 
es ,gern gewoUt hätten; hinzu kam noch die tägliche späte Bahllfahrt des er-
müdeten Könpers nach Strehlen. Und dennoch wol!en wir uns g,lücklich schätzen, dieses 
Fest miterlebt zu haben, denn im großen und _ganzen war doch das Erlebte derart 
geiwaltlig ·und mitreißend, daß woh1l kie1iner die I age vergessen wird. W,ir denken nur 
an die Deutschen Meisterschaften, die verschiedensten Vorführungen, wie der W~chhr-
macht u~d vor allem an den Festzug vor unserem Führer, ·sowie die unver-geßh 8 

Sch•lußfe1er. Wer von uns orllen hat wohl schon auf e-inma,1 80 000 deutsche Sportler 
geschlossen aufmarschiert gesehen? K'ieinigkeitskrämer - und ,;He wird es ,immer 
geben - finden natürlich a,n -allem e,twas. Maßgebend ist ,und ble•ibt aber der 
ldeal-ismus der Teilnehmer. Und der staind hier soweit im Vordergrund, da~ o-lles an-
dere im tiefen Abgrund unsichtbar verschwinden mußte. Bewundernswür,dig ist v?r 
a,!1-em die une:hört große Arbeit bezüg'lich der O rg,anisa-t.ion, ,um solch ein Fe~t in 
,erner Stadt, die, verkehrstechnisch betrachtet, eigentlich nicht .in der Lage war, diß 
Menschenmassen zu befördern, zu vemnstalten. Hat es uns allen nicht riesigen Spa 
gemacht, "."'en~ wir trotz Warnung noch au,f ,die voll besetzte Straßenbahn spran~en 
oder uns in einem fremden W a·gen mitnehmen ließen. Wer denkit ,da nicht an diese 
oder_ jene ~pisode gern zurück. Ich gl•al\Jbe, ein Foto von der -Riückfahrt in unser~n 
M»eden wurde mehr sagen ails 100 Worte. Es hat Kameir-aden gegeben, die noch fl'~e 
~o gut -in e.iner Hängematte geschtafen haben wie in dieser Nacht. Doch nun wi.11 
ich auch, .denn das wird ja wohl am meisten interessieren von unseren Wet-tkämpfe-
rinnen erzählen. ' 

Gemeldet waren fü r den volk·stümUchen Dreikampf Ma-rga Br ü d ,er n, (?lly 
P,agenstecher, Geschwister Stre ,iff und Trudel B ade. Bei glühender Hitze 

J2 

Robert Hellweg 
f il f} r t in gr ofjer ~us n,af}f : 

Kinderwagen 
Puppenwagen 

Puppen 
Spielwaren 

Sandweg 8 a cre :magnitor 

:u o n Hartmann 
mufjt ~u ~ i r f}ofe n: 

Soldaten 
Burgen 

Tanks 
Kanonen 
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·und nach vorherigem Marsch von et,wa 2 Stunden, ,d,e-nn früher konnte man an ·diesem 
Donnerstag mit dem besten W il'len nicht zum Stadion hinauskommen wu,rden die 
Wettkämpfe auf einer ries igen Wie"'e, die n,atdürft-ig sportplatzmäßig her•gerkhtet 
war (wos Sprunggruben u·nd Laufba1hn onbetrifft), au·sgetrogen. Da·ß in Anbetnacht . 

. der we'ichen Bahn und der aufgeschüt~e,ten Spr,unggruben die NormalJ.eistungen te'ils 
nich1 immer ,erreicht wurden, .ist se,Jibstverstä ndlich. Dennoch schnfüen unsere Te,il -
nehmer,innen ganz vorz(>glich ab. ißei einer g·emeldeten Te il nehmerzahl von 1900 
starteten nur etwa 1650 deutsche Sportlerinnen, von denen nur rund 400 die g.efor-
derte 1P-1.Jn.ktz.ahl erreichten. E,in Beweis, ,daß der Sieg nicht im Sp(]zierengehen zu er-
fangen war. Unsere Kameradinnen schl·ugen sich sehr wacker und be-legten folgende 
Plätze: Marga Brüdern wurde 12., Olly Pagen s t e eher 13., und die . Zwil-
linge bel·egten den 20. (Lotti) und 21. (Tutti) Platz . .Ich gla.ube wohl, behaupten zu 
können, daß sie hi,ermit unse~e ,,,E1intnacht" und darübe,r hinaus unse-re Va,terstadt, ja 
sog·ar den Gau Niedersachsen, würdig, vertreten haben. 

Zu den Deu•schen MeisterschaJten . hatten wir keine Meldung abgegeben. Ruth 
Venu s, die noch. von ihrem bisher.igen Verein für 100 m -und Weitsprung gemeldet 
worden war, hatte das Pech, infol,ge ZiWeimaligen Fehlsta-r~s ,au·sg.esclrlossen zu werden, 
was naturgemäß bei dem dann kunz-e Ze•it danach folgenden Weitsprung sich noch 
deprimiernnd ouf sie auswirkte, so ,daß sie in diesem Wett,bewenb nicht an ihre ge-
wohnten Leistungen herankam und ·sich · nur mit 5,30 m tbegnügen mußte. Na, im 
nächsten Jaihre wird es besser, nur nicht den Mut s.i nken .J.a,ssen, kleine Ruth, und vor 
allem me,hr Selbstvertrnuen besitzen. 

Be-i den Elmwettkämpfen waren wir mit einer stattHchen Te;lnehmere-ahl vertreten, 
-die sich wacker schlug. Gela,ng es ,un:s doch, ziemlich al:le ersten Plätee ·zu belegen 
oder in den entsprechenden Gruppen e.ine· oder meh rer•e Bestleist-ungen zu erz,ie'len. 

l,n der Fraueng-ruppe konnte ·sich M a r g a wiederum m'i•t 66 P,unkten an die S,pitze 
setzen und z-ug,leich im 100 M~er ,Lauf mit 13 Sek. und im Kugelstoßen mit 9,90 m die 
Bestleistung ouf.stellen. Lotti St r ,e .if ,f wurde driH·e mit 59 Punkten. T rudel Ba de be-
legte ·den 9. Platz. Tutti war die,smal n'ich~ mit von der Pa-r,tie, da sie ·in Frnnkf.urt a . M. 
an den Re ichswettkämpfen des HDM. teilnahm. 

In der Jugendgruppe 1921/22 belegte Puttchen Kr e i ß ,den 3. P,l·atz und retre-te 
somit die Ehre der Stadt-Brounschweig•er f eilnehme r,innen ; denn sowohl die be,iden 
·ersten P.lätze als ,auch die Bestleistung im Hochsprung und Kugelstoßen ho lten sich 
sogen. Provinzlerinnen. Im 100 m La-uf e,rreichte sie für die schwere Ba.hn ,im Elm die 
best gelaufene Zeit von 14,l Sek Ger·trud Stäter wu rde 6. und Li sa Diederich 7. in 
-di1eser Gruppe. 

Genau so war es in der jüng·sten Mädcheng ruppe. Im Mehrkampf belegte Lisa 
Kr e i ß den 3. Pl,a.tz. lnae Gern r e ,i c h folgte an 6. Stelle. Si·e 1hatte :sich mit ,i,hrem 
'v\'.ei·tsprung von 4,70 m 'die Bestleistung embert vor der .erst 13½ jährigen Lisa Kreiß 
mit 4,tiü m. 

Di·e Tatsache daß sämt,liche Te,ilnehnierinnen ,die geforderte .Punktzahl ,erreichten, 
war wol.l iü r all~ der schönst-e Lohn. Doch das genüg,te unser,e,n Kämpferinnen nicht. 
Er.stmali,g kannten wir in der 6xl00 m Pendelst.affel den ersten und zwe·iten Pl-o-tz vor 

KAFFEE KORSO 
T ä g I ich · nachmittags und abends 
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MTV . .Braunschweig belegen und somit den Preis - eine Hit!erbü&te - gewinne'n. 
Ich gebe zu, daß die zwe-ite Ma,nnschlaft viel Glück hatte, indem die Turne-rrnnen 
den Stab verloren als uns·ere eirst1e Mannschaft bereits in Führung lag. Und dennoch 
ein Triumph der g~gebenen Weisung. W as nützt aHes Laufen, wenn im entsche•iden?en 
Augenblick .d i-eses wertvolle K,leinod der Staffel aus den Händen gleitet. Die gl~ck-
lichen ,und fre•udigen Sie-gerinnen wm-en: 1. M a n n s c h a f t : Vohlberg, Bade, Kre1ß 1, 
Stöt,er, $tre'i-ff I und Brüdern; ZeH 1.27,3 Sek. 2. M a n n s c h a f t : Kreiß 11, M ever,. 
Michel 11, Westphal, Gernre.ich II und Diederich ; Zeit 1.33,1 Sek. 

Frohen Muts über d ie errungenen ,Erfol·ge fuhren wir d ann wieder heim, nachdem 
sich ,e,ine große Gruppe noch ,in Lu-tterspring die Be-i ne etwas ver,treten h~tten. Ganz 
besonders mbch1ie ich noch den stillen Kämpfern, näml ich den Kampfrichtennnen, dan-
ken, die durch ihre Arbeit am Ge,ling,en e·iner solchen Massenveronsta,ltung befüagen 
heifen. Bravo, Frau Michel, Urse l W est,phal und Renate Vonderbank ! 

Beim Fußbal,lspiel am 4. 9. 38, anläßlich des Opfertages des deutschen Spo~s, 
fanden ,in der Pause 4x100 m Stoffe.In statt. Durch Los waren wiir verdammt, nur eine 
M annschaft zu stellen. Diese Ma nnschaft-:schlu,g sich dafür -um so besser und ste l:lte mit 
der Zeit von 52,2 Sek. einen neuen Sta~tr.eko rd auf. Erstmaiig konnten wir in unserer 
stärksten Besetzung - Kreiß 1, Brüdern, StreHf I und Venus - an den Start ge·hen 
und -mit etwa 30 M etern Vorsprung vor MTV. das Rennen s·iche r gewinnen. 

Am SonntaQ, dem 18. 9. 38, tru:gen wi,r unseren Clubwettkampf verbunde•n mit ~en 
Deutschen Vereins-Meisterschaften aus und erreichten mit 317,7 Punkten ,zwar nicht 
ganz unser vorjähriges Ergebnis. Er,!>tens standen mir nicht alle Kameradinnen zur 
Verfügu ng und zweitens fehlte uns der G egner, der nun elnmal zur Hergabe a ll~r 
Kräfte und ·zum Ansporn nöti,g ist. Immerhin haben wir uns mit diesem Ergebnis d1~ 
Kreismeisterschaft erkämpft. Le•ider muß ich immer w,ieder darnu f hinweisen, daß b~i 
den DVM. bei vielen Kamerad innen noch eine ·fa\,sche Einste,llung vorherrscht. Sie 
glauben näml ich, da sie mit d ieser oder jener Kamerndin nicht standhalten können, 
bra-Jchen si :i daher nicht zu erscheinen. Es kommt hie.r nicht dara.uf an, was an 
Spitzenleisr_ung g_eboten ~ ird, sondern wie die .Le istungen der bre,iten M ass,e si·~d. 
Ich kann eine Teilnehmerin nur an zwe•i ·W ettbewerben starten ,l,assen. So mußte ich 
z. B. 'i.m Kugelstoßen, Hochsprung und Hürdenkiufen Kamie:radinnen einseteen, die sich 
eb_en auf de1_1 Boden _d~r Leichtathletik gewagt haben, während bedeutend bessere 
Leistungen ,hatte•1 ,erzIeIt werden können wenn Frl. So ,und so" und dergl. er-
schienen wäre. Ich ,betra_chte es als wenig' kame radsch~'.ftl ich, ohne mi,r Nachr-icht _zu-
komme_n zu :la,sseri an einem solch wicht-igen Wettkampfe z-u fehlen. Zumindest hatte 
man n11 r doch "".oh\ Nachricht geben können, damit idi demen1sprechend disp?nieren 
konnte .. W er kein lnt~resse am Wohl und W ehe der Abtei\.ung und des Vereins h,:it, 
der rn\ 1 den Mu t bes1tze11 und es mir frei und offen erklären. Dann we,iß ich wenig-
stens, mit ~e.ni icei rechnen kann und kann dementsprechend die Aufste,llung vor-
n~hmen. Bei v_oI Ier_ Besetzuno konnt·en _wir, ich habe es e•inma-I übe·rgerechnet und nur 
,die _ Durchsc~n1tts~e1stunge_n der Gefehlte~ zuwunde · gelegt, bequem 30 Punkt•e' meh\ 
er,z1e.len. Wi e __ standen wi r dann wohl mit beinahe 350 .Punkten in unserem Gau da . 
Um-so me_~r _ko nnen die Ge-starteten sich des Erfo.lges rühmen und werden auch den 
Lohn anlaßl1ch unseres Kameradschaft.sfestes am 1. Oktober in Dannes Hotel emp-
fan·gen. 
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Aus dem am g,leichen Toge veranstolteten Clubwettkampf gingen ah Siegerinnen 
her.vor: . 

A. Mehrkämpfe: 
. L e i c h tat h 1. F ü n f k ,a m p f (nur f,ür Leistungssp'ortlerinnen) 1. Marga Brüdern 

mit 266 Punkten (ihre Leistungen waren: 100 m 13, i Sek., Hochsprung 1,40 m, W eit-
sprung 5,00 m, Kugelstoßen 9,92 m, Speerwurf 34,24 m), '.2. Lotti Str,eiff mit 237 Punk-
ten (100 m 13,2 Sek., Hochsprung 1,45 m, Weitsprung 4,91 m, Kuge•lstoßen 9,67 m, 
Speerwerfen 27,60 m), 3. Tutti Streif,f mit 187 Punkten (100 m 14,3 Sek., Hochsprung 
1,35 m, Weitsprung 4,64 m, Kugel9toßen 9,82 m, Speerwerfen 27,81 m). 

D r ,e ,i kam p f (Jahrgang 1915/20) 1. Ruth Venus 87 Punkte, 2. Ursel Sander 71 P., 
3. T rudel Bode 66 P., 4. ,H, Schn-ittke,r 58 P., 5. G. Höhne 37 Punkte. 

Dreik'Ompf (Jahrgang 1921/221 1. Gertrud Kre-iß 62 Punkte, 2. Ursel Gern-
reich 52 P., 3. lnge Griese 50 P., 4. l,nge Gernreich 45 P., 5. Gertrud Stöter 39 P., 
6. lnge Wege 35 P., 7. Ruth Becker 33 P-unkte. 

Dreikampf (fohrgang 1923/24) 1. Lisa Kre iß 66 Punkte, 2. 1He.lga Miche l 62 P., 
3. ln:ge LJ!l,zen 53 P., 4. Chr-i-sta Garzmann 52 P., 5. Margot Meyer 45 Punk~e. 
. In der Frauengruppe (Jah.r-ga,ng 1914 und. früher .geboren) stand .Anni Fali~enstein 

einsam und verlassen auf we,I,ter F,lur. Ihre Le·1stungen (75 m 12 Sek. ·und W eitsprung 
4,29 m) ous dem Stegreif sind noch recht ansprechend und brnchten ihr 68 Punkte ein. 

B. Einzelwettbewerbe: . 
1 0 0 ,m L a u f : 1. Ma-rga Brüdern 13, 1 Sek., 2. Lotti Strniff 13,2, 3. Gertrud Kneiß 

13,6, 4. Urse-I Sander 14, 1, 5. L,i,sa Kreiß 14,2, Ge1irud Stöter 14,2, 6. Tutti Streif 14,3, 
T rudel ißade 14,3 Sek. · 

80 m Hürd en: 1. Lotti Stre,iff 16,1 Sek., 2. Ursel Gernreich 16,2, 3. L·isa Kreiß 17. 
. 7 5 m La u f : 1. Gertrud Kreiß 11,3 Sek., ;2. Lisa Kreiß, Gertrud Stöter, lnge Gern-

reich· 11,9, 3. Urse l Gernreich, Margot M eier 12,0, 4. Ruth Becker 12,1, 5. Helga M ichel 
12,2, 6. lnge Ulzen 12,2 Sek. 

W e i t s p r u n g : 1. Marga Brüdern 5,00 m, 2. Lotti StreH,f 4,91 m, 3. Gertru~ 
Kreiß 4,'67 m, 4. Lisa Kreiß 4,66 m, 5. TuHi Streiff 4,64 rn, 6. Trudel Bade 4,49 m, 7. Hanni 
Schnittker 4,46 m, 8. lnge Gemreich 4,43 m, 9. Anni Falkenstein 4,29 m. 

Hoc h s p r u n g : 1. Lotti StreH,f 1,45 m, 2. Marga Brüdern 1,40 m, 3. Streiff 11, San-
der, Schnittker., Grünhage und Bade ie 1,31 m. 

Ku g e Ist o ß e n : 1. Marga Brüdern 9,92 rn, 2. Tutti Streiff 9,82 m, 3. Lotti 
St,r,ei.ff 9,67 m. 

S p e ,e r w e r f e n : 1. Marga Brü,dern 34,24 m, '.L Hanni Schn ittke r 34,05 m, 3. Tutti 
StreiH 27,81 m, 4. Lotti St.re ift '2!7,60 m. 

Dis k u s w e r f e n : 1. fotN Streif.f 33,31 m, 2. Lotti Streiff 29,72 m, 3. Marga 
Brüdern 29,32 m. 

Sc h ,1 a g ,b o 11 weit w ur f !Jugend): 1. lnge Griese 53,80 m, 2. lnge Wege 
50, 10 m, 3. Christa Ganzmann 49,80 m, 4. Ursel Gern reich 45,40 m, 5. Gertrud Kreiß 
45,30 rn. · 

l~r Sportkamerad! 
Ihr Möbelfachmann! 

Fritz Frost 
Hagenmarkt / Ecke Wendenstraße 
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Eine weiter-e namentHche Auf.stellU1ng habe ich o.us Pia1zerspa,rnis for,tfial,len las-sen. 
Im übr,i•gen wir,d ja a,uch j-ede selbst ihre Leist-ungen noch wissen. Es .wäre nur eine 
stä-rkere Heteiligung zu wünschen ,gewesen, denn wenn es giH, die Best·e aus unsernn 
Reihen zu ermitteln, dann dorf niemand fehlen und alle müssen ihr .Bestes hergeben, 
um so ehrenvoll wi,e möglid1 ou1s :diesem Wettkampf hervonzugehen. V~n d~n-
jen'igen Kamerad innen, di.e die gefor,dert-e Punktzahl nicht erreicht haben, •1)10Qe s1c~ 
keine gmue Hac-re wachsen lassen, -soridern im nächsten Jahre eifrig rrainieren, damit 
auch sie mi·t dem Lorbeer gekrön1 wer.den können. 

Und nun zu unse-rer W intena,rbeit: ,Da einstweilen, d. :h. bis zum- ·ersten Schneefoll, · 
die Winterspo rtabteilung die Turnhaill1e benutzt, werden w ir jeden Dienstag ab 20 Uhr 
vom Stodion aus Wald'i-auftmining durchführen, damit unsere Glieqer nicht anro~te~. 
Etwa 1016 Mit,te November (nähere Nachricht ergeht dann) ibeg.innt ,unsern Arbe1-t 1_n 
der Tumihalle der Schule O ttme,rstraße. W.ir müssen dieses Ma,1 eifr•ig arbeiten, da wir 
on·läßliich des Stiftungsfes1es -des .Ha,uptvere·ins a,m 10. Dezember wahrscheinlich mit 
eini'gen Le,ist,ungen aufwarten müssen. . 

Ab 1. Oktober beginnt auch wieder reg,el 'mäBig jeden Donnersta·g ab 20 Uhr die 
Gymnastik bei Kföhe Berger-He:ubne.r, Vor der Burg 12. _ 

K01meradinnen, benutzt die sich Euch bietenden Ge.legenheHen, um Euren Kor,per 
foi,sch und e.lostisch für dos kommende Jahr zu erhalten . Habt Ihr ingendwelche 
Wünsche bezü9lich einer Verlegung der Uebungsstunden oder -tage, so kommt 12u 
,mir. Gern wol,len wir, sofern es mög·lich ist, Euren Wünschen Rechnung tmgen. Der 

. Verein hat nu r das Bestreben, sei·nen Mitgliedern in jeder ßez,iehung gerecht zu wer-
den und ihnen mögl:ichst viel Gelegenheit zu geben, den Mi,t,gliedsbeitrag vo:H und 

-ganz auszunutzen. Alles W -eitere •l·iE!gt nun an Euch! R. Ehlers. 

Tennisabteilung 
O bmann: Hans Zander, Fasanenstraße 21, Fernruf 6356 und 5860. 
Sportwart: Kermann Röhll, Bohlweg 11, Fernruf 298. 
Unser interne·s K.l.uibturnier, mit dem wir Anfang September begonnen habep, iS! 

bi,s a,uf einige Verschluß- bzw. Endrunden a,usgetragen worden. In der nächsten Aus· 
ga:be unser-er Vereinszeitung werden wi r die Mei·ster und P.r-eisträg·er aus ·den e'inze!nen 
Konkurrenzen nennen und noch einiges über die Entwicklung der ,Spiele und L1ber 
die „Ueberraschungen", die sich 'in der Aibwicklung des Turniers ergaben, berichten. 

. Am 18. 9. hatten wir Germani,a-Jaihn, Ma·gdeburg, be,i uns im Sta·dion 'zu . .Gast· 
D1-e Germa1ner und auch wir traten In bester Bese.\zung zum Freundscha1ftss.p1el an. 
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Die lennts-Abtellung 
tonJt, pngt 

unb lndlt 
im Deutrmen Qnus 

;J)reiet>erteitung t>om s:t1ubturnier "'.3nterme33oe 
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6ef ellfdloftshous ]um ijoflög11r 
13raunfd)u,eigs grötHer <5aal 

M.Liefner 
Elektro-, Gas- und Wasserleitungs-Installation 

Bauklempnerei / Sanitäre Anlogen / Rundfunkgeräte und -Anlogen 
Wendenmaschstraße 23 / Fernruf 5685/5686 

Die drehende Glas-Tanzfläche 
n u im Weißen Röß'I Stobenstraße 

:8öf e & f.eber 
Herrenbekleidung 

Kohlmarkt 5 / Fernruf 4206 
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Mit 15 : 6 Punkten konnten wir dieses Tre,ffen weit höher als erwartet für uns ent-
scheiden. 

Das Spiel gegen Grün-Rot, Magdeburg, am 25. 9. wurde abgesagt. Unser Ver-
such, on ,di,esem, Tage für unsere 2. Mannschaft einen Sipielabschl,uß mit den_i MTV. 
und der Polizei zustande zu br·ingen, scheiterte leider. Am 1. und 2. O ktober wird nun 
unse,r •internes Klubturnier zu,m Abschluß gebracht und am 9. O ktober werden wir 
vor-aus-sichtlich noch ein Rückspiel mit Gelb-Rot, Hi'ldesheim, im Stadion durchführen. 

Und ,da.nn werden wir wohl l•ei·der daran denken müssen, unser,e Sch!läger einzu-
packen. Damit uns .aHen a.ber ·der Absch i•edsschmerz von unserem schönen we·ißen 
Sport er.leichtert wir,d, wird •sich die ganze Tennis~emeinde am Sonnabend, dem 
15. O ktober, im Deutschen Ha-use zum Saison-Ab3ch,uß-Bal,1 ,einfinden. Die .Pre'isver-
teilung ,wird vom Stape·J gelassen, Ueberraschungen a·l!er Art sind vorgesehen, eine 
erstiklassi.ge Kape,lle wir,d zuim Tanz aufspielen und konfenieren wind in a>lter lia-un,i,ger 
W eise I\Jnser Komerad Hans Z. Ander. Wir erwarten Euch alle, bringt Freunde und 
Bekann~e mit und al·I Euer E~spartes. . 

K,a,mer,ad Hermann Röhll, der Manager der Ti3chtennis-Abteilun·g, gibt noch be-
kannt, ,daß unser Tischtennisbetnie:b om Donnerstag, dem 29. 9., im Grotrian-Stei~-
weg-Saa,I, Breitestraße, um 20 Uhr au,fgenommen wird . Gespielt wird in Zuk,unf! 1n 
jeder Woche am Montag und Donnerstag. Näheres wird Kamerod Röhlrl in der nach-
sten V,e,reinsze i-tu,ng bringen. _ . Thomas. 

Hockeyabteilung 
Obmann : Theodor . Aßmu s, Siegfriedstraße 84, Ruf 5410. 
Au sgetr,agene Sp iele, 

28. 8. 1. Herren gegen HC. Hannover 1 1 : 2 11 : 0) 
2. Herren gegen HC. Hannover 2 l : 4 · 10 : 3) 

4. 9. 1. Herren gegen HC. Bra-unschwei,g 1 3 : 3 il : 1) 
2. Herren gegen HC. Braunschweig 2 0 : 2 10 : 0) 

11. 9. 1. Herren gegen MTV. Breimen 1 : 4 10 : 1) 
Die •ersten Funktspiele ;l,iegen hinter uns. Daß wir bei der AufsteHung der Mann-

scha,ften vor ungeahnten Schwierigkeiten gestanden haben, bmucht wohl nicht be-
s~nders betont zu wer,den._ Wir ,müssen uns eben in die,ser Ze,it so gut durchschlagen, 
.wie es nur ·eben geht. Wahrend unsere 1. · Herren-Elf gegen den Hockey-Club Hon-
n~v-er und gegen den Hockey-Club Braunschweig noch mit ein-igermoßen brauchbaren 
Leistungen aufwartein konnt·e, wa,r das Spiel gegen ,den MTV. Bremen der M_a,nn-
schoftsau,fstellung entsprechend, denn mit dem Sturm, wie wir ihn in Bremen .spielen 
lossen mußten, war nichts ;z.u gewinnen. Dabei soll den betreffenden Spielern aber 
bei:leibe ke-in Vorwurf gemacht werden im Gegenteil ,wir müssen ihnen dankbar 
s~in,. daß si~. s·i~~ iim l~tzten Augenbl-ick ~och zur V,erfügung -gestellt haben. ,E•ine aus-
fuhrliche Kritik uber die Ma-nnscha·ft zu geben wi'II ich mir desha.Jb heu-te ersparen. 
Hoffentilich sind wir hierzu in absehbare,r Zeit 'einmal w.ieder in der Lage, wenn uns 
diE: Stammspieler olle zur Verfügung stie1hen. Ich möchte bei dieser Gelegenheit ~lle 
Sp1e,ler bitten,' s~lbst wenn sie im ,letzten Augenbl!ck Aufforderung zu einem Spiel, 
auch · nach auswarts, erhOilten, pünktJ>ich zur Stelle zu sein oder aber dainn auch so-
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fort abz~,sagen. Ueberha~pt · werden sämtliche Benachrichtigungen bis auf weiteres 
wahrscheinl,cn sehr ku-rzfnstig kommen, da die Spielabschlüsse auch immer erst im 
letzten Augenblick getätigt werden können. 

Erfr~uli~h ,ist, daß Georg Kerle vom Gaufachw::: rt Beck, Honnover, für würdig be-
funden ist_, 1n der Gaumannschaft zu spielen, Nach .Berkhten auswärtiger Zeitungen 
hat ,e~ seine Generalprobe am letzten Sonnt,a,g in Bedin ,glänzend bestanden. Wir 
grat,ul 1e ren unserem „Dicken" zu diesem ,schönen Erfolge a,uf ,das herzlichste. 

. Ich möchte d_an~ der AbterJ.ung noch mitteilen, daß unser _Kamerad Kurt Friedrichs 
sein An:t ols Sp1elfuhrer der l. Herren-Mannschaft zur VerfLigung ·gest,ellt hat. Wir 
da,nken ihm auf diesem W.ege für se,ine ·jahrelange aL>fopf.emde Tätigkeit. Einen Nach-
folger habe kh bisher noch nicht bestiimmt. Wir wol:len uns über al,!e schwebenden 
Fr~gen am Donnerstag, den 6. Oktober, einmal aussprechen. Lieber den O rt und 
Zeitpunkt de-r Zusammenkunft gebe ich den hierfür in Frage Kommenden -noch ge· 
nouere Nachricht. 

Unsere 2. H~rr'en-Mannschaft ,und Damen-Mannschaft konnten 'leider bisher auch 
nur einmal in Erscheinung treten. Ich werde a,uf diese beiden Mannschaften in einer 
der nächsten Nummern dieser Zeitung näher eingehen, da bis jetzt ,ja noch nicht viel 
zu berichten ist. , As. 

Faltbootabteilung 
Obmann : Gustel Fuchs, Eschenburgstraße 21, Fernruf 57!JJ. 

Liebe Eintracht-Nachrichte111blott-Lesergemeinde ! So Ihr Euch über die im laufe des 
Sommers unt·er obriger Rubrik gestart,eten Gedankengänge gefreut haibt, schimpft nur 
1nicht, wenn der Berichtsstoff über ,unser,e an sonnig-warmes W,etter ,gebU,ndene Ka· 
nuten so iiangsam a,usgeht. Das i·st ,e'in ,sehr natür;l,icher Vorgang. Wenn schon der 
Herbstwind aus den Bäumen leuchtende Taler pflückt und die ersten Morgennebel 
feise an die Notwendigkeit er.innern, ,daß man se·ine Skistiefel endlich zu Vater Her· 
bald ,in die Klini,k bringen -müßte, a,ußerdern beim Friseur sich die Gespräche neben 
aktuel,lsten Themen hochpolitischer Natur ausschließlich um Fußba!J-Meisterschafts· 
fmgen -und ~Aussichten drehen, ja da,nn wird e,s auch allmählich still in den Boots· 
häusern. Zwar habe ich mit den im La,ufo dieses Sommers gemachten Beobachtungen 
über unse.ren Fa.ltbootsport -sowohl ganz allgemein für unsere engere Heimat a1ls auch 
speziell im H1nbl-ick auf d:-e anderen h1iesigen Vereine wahrlich eine unerschöpfliche 
Fundgrube schr,iftsteMerischer, na sagen wir lieber bescheidener knitikübender Möglich-
keiten. Aber damit wil'I ich vor dem Abpaddeln noch nicht ,anfangen. , Nun .kommt 
hinzu, daß Euer Faltbootkapitän den selt,enen Torkel hatte, so gewi-ssermaßen :z,um 
Saii-sona.bschl,uß noch einen ;längeren Spätsommer-Urlaub (1leider nicht zu-r See, dafür 
aber in uns·erer nachbarliichen Gmtenstadt) antreten zu dürfen. Da sei es mir also ge-
stattet, meinen Befüag für ,di,e O ktober~~um_mer mal an~ersr~m bringen zu dürfen. 
Auch das hat seinen tieferen Grund. Al-s ,eh 1n Breslau mit meinem sehr ehrenwerten 
Zimmerkumpan - er hieß mit VÖrnaimen Robert -und hatte .folgendes besondere Kenn· 
zeichen: Morgens ladenfrische Socken ,angezogen, abends Zehen durch! - während 
einer M i,ttagspause durch das Kanuten-La1ger am Qder-Umflutkanol bummelte, da war 
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ich direkt geknickt über das Manko an W,issen, was die·s~r so t_üchHge_ J~gender~ie-~er 
über speziell kanutliches Gedankengut zu Tage treten l,,eß. D,e un;zahlrgen Moglrch-
ke'iten sportlicher Freizeitgesta.itung unserer Paddelei soh mein Bresla•u-Spez•i zum 

, ersten Mat •und -ich erkannte •so, .die unumstößliche Notwendigkeit, z-ur Bese1iti gung 
dieser BildungsmängeJ auf wassersportlichem Gebiet auch unser Nachrichtenblo!J" her-
anziehen zu müssen. So se'i mir a.1.so heute gestattet, den aufhorchenden Eintracht1er 
-in nur a,ufklörender Hinsicht wissen zu -las,sen, daß unsere Faltbootab,te•ilung ein 
Marschlied singt, dessen Text wie kein anderer unser Gedankengut mit der Spnache 
des D,ichters ,und dem Empfinden des Naturfreundes heraussteMt. es -sieiht so O'US: 

Es murmelt am U,fer ,die W e,l,le ganz leis, 
Als flüsterten i,m Schilf di,e Ge:spenster; 
Im Feuer verglimmt noch ,da·s letzte dürre Reis, 
Es senkt sich schon ,die Nacht vor .dem Fenster. 
Und drinnen im z,e·lt beii dem Kerzenlicht 
Zur R-uhe aufs Lager hin wir sanken; • 
Verlangend nach Sch'ia,f a-uch der Mund nich.t mehr sipr.icht, 
formt summend nur -im Lied die Ge.danken: 

Wir sind Kanuten, fahren hinaus in die sonnige Welt, 
Teilen die Fluten und hausen des Nachts nur· im Zelt l 

' Wi-r lieben den funkelnden Mor,gentau, 
Des neugebornen Tages froh Erw,achen. 
Wir lieben bewundernd des Himmels tiefes Blau 
Und fürchten nicht die· finst'ren Wolkendrachen : 

Wir sind Kanuten u•sw. 
W ir lieben die Sonne, so heiß sie auch scheiint, 
Wir [a•uchzen ihr zu aus frohem Herzen. 
Wir fürchten sie ,nicht, we-nn die Haut sie uns bräunt, 
Und tragen, wenn ,e~ sein muß, a,uch die Schmerzen: 

Wir sind Kanuten .u,sw. 
Wir lieben den Strom, wenn er silbern erbli~zt 
Wir lieben die munter-krou•sen WeHen ' 
Und fürchten, ob un-s a.uch der Gischt wild umspritzit 
Nicht d ie wirbe.lnden, rauschenden Schnellen: ' 

Wir sind Kanuten u·sw. 
Wir lieben der ragenden iBurgen Pracht 
Auf den Höhen u,nd Bergen uns zur Seiten -
Und ·spähen schon aus nach dem Zeltpl·atg zur Nacht, 
Wenn die schwel1len.den ·Wiesen ,uns begleiten: 

Wir sind· Kanuten usw. 
Wir lieben erst recht nach des Tag.es Genuß 
Die Ruhe ,im t,iefen Abendfrieden, · 
Wenn go"ldrot im Westen der Abschiedsgruö 
Der sinkenden •Sonne -uns b-eschieden: 

Wir sind Kanuten usw. 
W enn die wallenden Schle,ier vom Wass-er her 
Ueber ~uftigen Wieseng-ru nd sich legen, 
Wenn 1m grau verschwindenden Nebelmeer 
Geheimnisvoll die Schatten sich bewegen: 

Wir ·sind Kanuten LJSW. 

Am Ufer nur murmelt ·di-e Well·e ganz ,l,eis 
_Als flüsterten im Schilf die Gespenster; ' 
Im fe.uer vergl·immt ,noch das letzte dürre Reis 
Es senkt sich schon die Nacht vor dem Fenster.' 
Und drinnen iim Zeilt . . . (siehe Vers l) 

· Nun seid mir aber nicht böse, l,iebe E:inträchtler wenn in diesem Liede · ,,die Blauen 
und die Gelben" nicht ausdrückHch hervorgehobe'n sind und des roten Löwen ni<;fit 
sonde~lich_ Er:,vähn~ng ,getan_ ist, es soMte eben nur ein schlichtes Kanute_n:lied ~m, 
und hrerfur srnd wir Paul Ze,dler, ·unser,em Kanuten-Nestor, als seinem Sehopfer dop· 
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pelt dankbar. So Euch die Melodie interessiert: Es ist der Gardiemarsch wie es an 
dem Kehrre im: Wir sind Kanut,en ... für den musikalisch Orientierten leich

1
t zu erraten 

war. Zwar hat mir e,i·n fa·l~bpo~fahrender R,echtsonwalt, a,ls er diesen Marsch er,stmalig 
~us unseren rauhen Kehlen horte, den Vorwurf gemacht, wir wären doch recht ver-
11_ebt,e Leut:e, denn der Begriff ,,.lieben" käme in ·sieben Strophen siebenmal vor, er hat 
sich aber 1m laufe der Zeit auch überzeugen lossen müssen da,ß diese Art Li,ebe-" in 
unsere_r klei~en T ru,ppe -d~r ~iszipl,in ,und Kiameradschaft nich,t abträglich wo'(, sondern 
nur_re1fe ~rucht,e_ trug. Sei mir also n,icht böse, lieber Pa,ul, w,e.nn ich Dein bislang nicht 
veroffentl1chtes Lied heute etwa·s herausst·elle der Stoff ist es went und so ·schön hätte 
ich einen Beitrng zum Thema: Mit .wa,s hes

1

chäftigen sich eigentl,ich diese Kanuten? 
~och nicht hinlegen können. Mir geiht -nämlich den ,ganzen Tag eine andere Melodie 
!m ~opf rum !,,Schön ist's bei den Soldaten ... "), drum wil-l -ich nmh di·esem letztmalig 
1n diesem Jahr ausschweifenden Zuge-stän.dnis für den Kornemden Schriftleiter Schorse 
an das nächstwichHg,e ,denken -und me,in Köfforlei,n packen. Dennoch mit Ahoi! 

Wintersportabteilung 
Euer folrbootkopitän. 

Obmann: Karl Gelbk,e, Waterloostroße 14, Ruf 5450. Sportwart: Karl Michel, 
Altstadtring 1, Ruf 3269. 
Neiben den laufenden A~beiten auf der Hütte wollen wir a,uch in di·esem Jahre 

wieder am Weiterau,sbau wirken. Nachdem unsere alte Feuernngsanlage ,im Wohn-
raum durch 12 Jahre hindurch ,treu gedient hat, dabei durch ihre Gef.räßigkeit ein 
gtoßes Loch in di·e Hofzbestände des Achtermann gefressen hat und nun außerdem 
auch aH geworden ist, müssen wir an eine neue denken. Die•selbe soll nl.in a-lles, wo~ 
Wir auf Grund der bi,sherigen Erfaihrungen fordern müssen, erfüUen. Sie soll wie die 
bfsherige sofort nach dem Anhei,zen Wär,me abgeben, damit wir, wenn wir durchnäßt 
oder vereist eintreffen, khne/11 Wänme haben, soll sich a·uch z·um Kochen eignen, wie 
dieses auch jetzt schon der F,a.11 war, sol.l aber a-ußerdem die Wärme recht lonrge auf-
speichern und anhalten, was hi-sher ,f~h,l,te ! Außerdem soM sie bei größerer Heiizkraft 
!Wleniger Brennstoff verbrauchen aJ.s bisher und soll dann noch ein Schmuckistück, äußer-
lich einen Ka<:helofen aus Meißener ~ocheln darstellend, für den Wohnr,aum se'in. 
Eine solche Anfoge will .uns nun die Finma Reinicke unrd R,ichau ba,uen. Vora1.>ssichtlkh 
Wir,d mit dem Bau om 2. 10. begonnen. Wie lm Vorjahre beim _Ausbau der Küche 
brauchen wir dozu 2 Fmuen, die die O fen'.set,zer a·uf der ,l:fütte verpflegen und uns • 
aHe als Hausfrau des Bnuherrn vertreten. Es haben sich diesma·I die Kameradinnen 
F,ischer und . Herbold dafür frei machen können, so daß auch dies klappen dürfte. 
Weiter wollten wir denn a,uch •im Wohnraum Steinho,lzfußboden legen lassen, und 
zwar g·l,eiich anschließend an den Ofenbau. ,Es ist jedoch noch fraglich, ob vor Ein-
bruch des Winters noch die nötigen Arbeitskräfte frei werden. -

Auf ol'le Fälle muß nun a,n ,den noch bis ·zum Einbruch des W•inters verbleibenden 
So_nrnta·gen alrles mit Hand anlegen, ·damit wir nicht nur in jeder Hinsic~t für den 
Wmter gerüstet -sind, sondern a,uch die vorg,esehene Venbes-serung der Hutte durch-
set21en . Wir werden olle Freude dar.an haben. 

In unserem Uebungsbetrieb müssen wi,r uns nun, wenn auch eben der Altweiber-
sommer ein falsches Bild vorgaukelt, bereit-s auf den Wint,erbetr·ieb umsteMen. 

' . 

Bloch om Hing 
Altewi~kring 48;49 
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Skiturnen: Durch dasseilbe wo\,\en wir uns w.ie immer, 'nkht nur wieder soweit das 
a'uf Sägespänen möglich •ist, und das ,ist in, größerem Maße als mancher ~la·ubt der 
foM an die Bretter gewöhnen, vieler.lei skitechnische Hilfen und Knlffe aneignen und 
äuffr.i,schen, .sondern durch gleichz,eitige a,\lge,meine Gymnastik den Körper auch sonst 
auf die Anforderungen des SkMauf.s. einstellen. Vom ersten Mittwoch nach den Herbst-
f,erien an ,turnen w.ir ·jeden Mittwoch bis zu den We,ihnachtsferien iwieder in der 

· Turnlialle Sdrule Ottm ,erstraße um 19½ Uhr. Sorgt also jetzt schon 
für Bretter und Skistiefe1I, damit ,ihr keinen Abend versäumen braucht und diese Ein-
richtung und die dc;imit verbundene Arbeit restlos ausgienut<zt wird. Benut<zt da~ Ski-
turneh wileder zur Werbung. Dort könnt ihr noch fernstehenden Freunden des Skilaufs 
ze/geri, w,i,e bei uns •jeder, ob Anfänger oder Kanone, betr-eut w.kd. 

Waldlauf: Kein Skiläufe-r(in) ohne regelmäßigen Waldlauf! I! Alles, ob jung oder 
a-lt, weföl'ich oder männlich, muß hi.er·be,i jed-em Wetter mitmachen. Da,s g•ibt Lebens-
fr.ische, Herz und Lung,e, Kmfa und Ausdaue,r, kurz alles, was de'r Skiläufer braucht, yor 
a\ilem, iwenn er die ganze Woche an die Stadt gef.esselt ist. Jugend ·und Frauen (Mad-
chen) je d e n Don n e r s t a ,g vom s t ä d t.- U m k \_ e i d e r a u IT! SA - Fe I d u rn 
.18½ Uhr, a:Hes ön;dere ansch!ließend um 20 Uhr. Vater Mahrold macht ihr auch 
·ei1ne Fr,eude, wenn arlle,s wieder wie früher in he.llen Schoren vertreten lst. Anschlie-
ßend heiße Dusche. 

Sonnabend/Sonntag das übliiche-Wandern zur und von der Hütte, Sonntag dann 
vor dem Aufstehen Gymnast.ik und Wo·ldlauf (Stocklauf) ,usw. Motorisierte lassen ihre 
verweichlicheF1den F,ahrzeuge: in Harzburg oder ganz zu Hause! D•ie- Maschine •i,st der 
,größ,te Feind des Menschen, uns,er Tun sol,J ja gerade den nötigen Aosglekh gegen 
die Schäden, die uns die Maschine zufügt, bringen! 

lnter,ess-iert euch a.uch für unser sonstiges Leben und kommt in die Monats,ver-
samm,l,ung, immer noch jeden 2. Montag im Monat um 20¼ Ohr bei Da,me ! 

Habt ,ihr. a1Uch ,euere geldlichen Verpflichtunge·n dem Kassen- -und Hüttenwart 
,g-egenüber erfüllt? Wir brauchen viel Geld! K. Michel. 

Schledsrlchterabteilung 
Schiedsrichtersachbearbeiter: · Otto Lütgehar.m, Wa,lkürenring EI) - Ruf 3886· 

An aUe Schiedsrichterkameraden .... 
ergeht meine Bitte, in dieser Serie - gen:a·u wi·e im Vorjahr - 2:ur Fahne zu stehen 
und so_rgfälti_gs'.. si~h ztJr Leitung e·ines Spiels vor,wbereite.n ! Absogen nur i n dri~gend: 
sten Fal,len z~ 1ass1g ! Unen~schuldig,t fehlt aber k e ,i n ·Schiedsrichter von uns! Dre_ e~tl. 
Bestrafung seitens der S,p,ieföehörde trägt sonst auf jeden Fa•\,\ er selbst! · Nach\ass1g-
keit unterstütze ich nicht. ' 
Der Goufachwart gibt bekannt .... 

. . . . daß die Sch iedsrichter die Reichsbundausweise und die Fußball,pässe sorg-
fa\1ig zu prüfen haben. Diese Anordnung deckt sich mit n\einem Hinweis in ,der letzten 
Vereinszeit-ung . 

. . . . d~ß bei Verwarnungen und Hina,usstellungen dem S,pieler mitzutei_len ist, 
warum er hina,usgestellt wurde. Ein entsprechen,der Bericht ist a,uch auf der Ruckseite 
des Spielberichts einzutragen . .Dieser ,Be nicht ist dem Mannschaftsführer (,wir sagen= 

3u allen 
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b_e ,i,dien Mannschaftsführ ,ern !) zur Kenntn.is zu geben. fine ·BestäNgung 
dieser Bekanntgape hat der Schi!;ldsrict,ter ausdrücklich auf dem ISpielfiormular 4w 
machen! 

; .. : daß die Schiedsrichter die Spielberichte noch a,rn gleichen T qrge des Spiels der 
zustan-d1gen Behörde oder dem zustä,ndig,en Spielleiter zuzusenden haben. 

. . . . daß die Schiedsrich~er1 ~ie ~a,u- ode~. Bezi_rksspiele ~ur L,eitung Üp!3rtragen 
bekomm~n hoben, se!bstversta11äil1ch sich auch fur Spiele der unt•eren Leistu119sklassen 
zur Ve-rfugung -zu ste,l!len haben. · ' 

. . . . daß mit den Schiedsrichterau,sweisen kein Mißbrauch getrieb~n wird. Der 
Ausweis ist nicht übertmgbarl · 
Die ·Meldungen abgeben .... ! 

. Am l, Oktober muß der Tätigkeit·sbericht von a,llen Schiedsrichterin unserer Ge-
m~inschoft abgeliefert werden. Ich ersuche .um .pünktliche lnneha-ltung des Termins. 
D I e Kameroden, die noch nicht „gepfiff"m" haben, mach,en FehLmeldung . 

Von -u,iser~n Mitglied,rn 
Geburten: Albert Landwehr-Burgdorf eine T ocht,er. · 
Verlobungen: Willi folke mit Frl. Ursula Bortels. 

. Vermählungen: Heinz \/olger ,und Marlene Ahrens; Loren.z K.linger mit Fnl. Brune-
Htldesheim. Qen Geno11nten unser1e ihenzl-ichsten Glückwünsche 1 

Todesfälle: Hans-Joachim vnd Dietrich Rumpf haben den Venlust ihres Vater-s zu 
beklagen. Unser-en beiden Jugendil.ichen 'ist unsere herzliche T eilnaihme sicher. 

Verschiedenes: Gerhard Scheller errang das goldene Sportabzeichen. Herzlichste 
Glücky;ünsche ! 

Anmelduogen: UrsU'Ja aerger., Schomhorststr. ? ; Eri~h Diest~lmanl'], Scharrnstr:. 13; 
Hans Fri_cke, Siegfrie.dstr. 81 bei Bo~neberg; -Ludwig -~ansel, Volkenro~e Nr. 18 ober 
Braunsdiwei-g; trwin Hennecke, Volkenrode Nr. 9 uber Braun-schweig; Margarete 
Schlamilch, Kastanienallee 41 q; iHejnz Thiemarn, Sc~öppenstedt~r St~. 40; Franz Di_tt-
mar, Ber.lin-Spa,ndau, Stresowplatz 14/15; H!3lm 1Jt K1e-selhorst, S1egfpß<jstr. 100; fri!z 
S<;:>rnimer, Giersbergstr. 7; Wil-1-i Walkemeier; Dör,ingstr. 15 b'ei Fr,ic!<~n; Ha,rry Woillis, 
Bultenweg 22 Hh.; H!linz Brand, \'.V'iesbaden Str. 13; Her~ert Ahrens, S<?ph1enstr. 9; 
Kurt Berger, Oelschtagern 31; Wtlheilm Dahlhor.st, Obers1ckte Nr. uber Braun-
schweig; Willi Mönnich, Wendenstr. bei Kottho.ff; ~lmuf Sperling, _Hamburger 
Str. 17: Joachim SchU'fze, Sickte Nr. 98 uber Braunschweig; Gerhard Schmidt, Becken-

Gustav Schuchhard 
Sack ~-9 

Das gute Fachgesch~~ 
für Bekleidung und alle Textilwaren 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



we-rkerstr. 17; Hans Scharpenberg_, Ze,ppelinstr. 2·; Herbert Steding,. Hu~arens_tr. 35; 
Km! ZiHmann Wendenstr. 1 bei Rosenkranz · Gustav Banse sen., Fnednch-W,ilhelm-
Str.1 29; Gusto''-/ Banse· jun., Hagenstr. 5; Kurt 'Beihrens, Burgdorf Nr. 62 über Börßum; 
K::irl-Heinz Diederich, Lampestr. 4; Ge,rt ,Euler, Braunschweig-Gliesmarode, Am Hass~l-
teiche 24; Ernst Hammer, Hedwi1gstr. 11 bei Koch; W illi Haber.land, Braumchwe1g-
Lehndorf, Friedrichtha-ler .Str. 44; K,urt Kühn, Haimburger Str. 49; Helmut Plumey~r, Burg-
,dorf Nr. 73 über Börßum; Gustav Schlüter, Burgdorf Nr. 14 über Börßum; Lott1 Schl?g, 
Vil,lierstr. 2., Karl Scheipl, W -ilh-elmstr. 61 bei Sievert; Richard Töl-le, Jodutenst~_. 6; He1n,z 
Ahrens, Siegfri.edstr. 130 be-i Gr,ußendorf; Heinz Dittmar, D,i,pl.- lng., Salder u·~er Wol-
fenbüttel, bei Dr. Phi,l,iipps; WaHer Dommann, Lerchenfeild 19; Gerhard Friedrich, Gu-n-
•therstr. 131; Hans-B.odo Jäger, Wi1lhelm-Friedrich-Loepe-r-Str. 24; Anton Wilhelm Quer' 
ner, W endenstr . 54; Richard W ohner, Geme·inschaftslager Luftwoffenlazar·e-tt; Lieselotte 
Blecke, Braunschweig-Gliie,smarode, Messe,we,g 31; l! s.e Nack·e, Leopoldstr. 17. 

Abmeldungen: ln,ge Sacfmu, kmgar-d Born emann, Kurt Henne, Ernst Wöckner, 
Albert Sprenger, · Hans Bart-els, W,alter D\:)mpewoH, Ursel Orüsedau, Karl-Heinz Ruth-
mann, Karl Hirschler, Dr. Friedrich Kuihls, Fmu G ertrud Kuhls, Gerhard Sopha, lrm-
.gard Schirach, Hermann Ri-echelma.nn, Erich Heim. 

Wegen Nichtzahlung der Beiträge gestrichen : Adolf Bosse, He:lmu,t Goepper. 

Vereinsamtliche Bekanntmachungen 
1. Kamerad Kanl Fröchten'icht iwurde vom Verninsführer zum 2. Beitragskassierer be-

rufen . 
2. M i!glieder, di,e ih re Beiträge mittel1s .Postanweisung ouf unser Bankkonto, a.n uns·e~e 

Be1trags_ka,ssier~r persönlich oder in ?er Ge·schäftsstel,le z-aihlen, wenden ge~eten, die 
dorauf_h1-n an sie a•uszugebenden M1tigl,iedskarten bzw: Quittungsmarken rn unser~r 
Gesch<?ftsstelle. a~wholen. ~ i,e e·instwei.l ig über -die ,Beitragszoihl-ung erteiltie Quit-
tung gilt ,als M1tgl1edsauswe.1s nur a,uf di·e Da uer von 2 Wochen ab Ausstell'ungstiag. 

3. Di,e Eiinlaßkontrolile bei den f.u~baJlspi.e.len hat we,sentlich verschärft w,er,den müs-
se_n, ':"·ovon auch unsere Mitglieder betroffen werden. Um etwa-ige ,Recht,e a:u'S d~r 
M1tg.hedschaft ge l.tend machen zu ikönoen ist es seilbstverständlich daß die M1t-
gl.ieder ihre Mitigli,edskarte zur Hand hab'en müssen. Im anderen Fal.le wird aus-
nahmslos durchgegriffen. 

Unf er Sdlloger!! rnngl!-fttuorlt 
die m o d e r n e Zweibild - Rollfilm - Kamera für 6 x 9 und 4,5 x 6 
Ausstattung: -Leich!metallgehäuse, opt,ischer Du'rchsichtssucher, 

. Gehousea,uslösung, Panf.ilmschutz, Filmandruckplatte 
Optik: Schneider Radion a r l : 45 in Pronto II - Verschluß 

· mit eingebautem Selbstauslöser 
( l S e k u n d e 1 / 1 5 0 S e k ,u n, d e ) 

1 Jahr Garantie! für nur RM 44.-
M i n d es t -An z a h I u n g RM 9.-:-, Rest in 7 Raten a RM 5.--: 
-~un könn_en a,uch Sie sich in bequemer Teilzahl ung eine K a m e r a erwerben, 
die Ihnen Immer Freude bereitet · -

Dos gropa -fotoholis ßieberr omrent 
Hau p t,g es c h ä f t : Damm 2 4 
Zweig'geschöfte:· Steinweg 12 '/ Altstodt.markt S 

Schriftwalter und veranllwortlicher Anzeigenl~iter: Gerhard Heß, Braunschweig1_Reldi;7 
straße 33 - Druck 11.md ,Verlag: -Fronz Heß, ,Bra;unschweig - D.-A. ·II. Yi, -1938: 12 

24 Gültigkeit hat Anzeigenpreisliste Nr. 4 
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auch im Winter! 

Spiel mit! Wer kein Los hat, 
kann nicht gewinnen! 

lose der P re uß.- S ü d d. K I a s se n I otte ri e 
sowie a 11 er zugelassenen Privatlotterien stets vorrätig: 

Paul Ebeling 
Staatl. lotterie-Einnahme / Braunschweig, Poststr. 6, Ruf 1044 • 

{;t,lniu'ff J ~aaÜau 
die Großgaststätte inmitten der Stadt 

Aus alter Tradition 
.. kauft der Einträchtler 

seine Schuhe nur bei 

. . .. 
Max Barteis 
Steinweg 36 

W. Barteis ir. 
Damm 17 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



für die Mitglieder des Sportvereins >Eintracht< 

Möbel Markwort 
Ausstellungsräume: Kleine Burg 15 1 Fernsprecher Nr. 2779 

Eigenfabrikation: Werk Wendebrück bei Wenden 

Silr ben Sußball•, flanbball•, fiodtru•, 
!tld)tat~lttlh•~ 'Ctnnlo•, Waffcr..-, manbtr•, Uo~• 
unb m I n t e r rport ftr~t J~ncn Immer tinr 
rtld)t AuotDa~I uon Qualltäh1•Gtriltcn unb crft• 
ltln[Ogtr llthltlbung 3ur Drrfligung. + mad)en 
Olr bitte ttd)t oft Gebtaud) bauon. 

n. itlolff a 1 l~elle 
Dttltr Otrafit 2 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65339


	Nachrichtenblatt Eintracht, 31.1938
	Januar 1938
	1938
	Berichte der Abteilungen
	Aus dem Gauverordnungsblatt
	Turn- und Sportfest Breslau 1938 / Von unseren Mitgliedern

	Februar 1938
	Johannes Runge
	Berichte der Abteilungen
	Von unseren Mitgliedern

	März 1938
	Johannes Runge dankt
	Berichte der Abteilungen
	Eintracht Braunschweig in Breslau
	Von unseren Mitgliedern / Vereinsamtliche Mitteilungen

	April 1938
	Kamerad!
	Generalversammlung
	Berichte der Abteilungen
	Von unseren Mitgliedern
	Aus dem Gauverordnungsblatt

	Mai 1938
	Betr. Weiterbezug der Zeitung!
	An alle aktiven Einträchtler!
	Eintracht-Echo...
	Berichte der Abteilungen
	Von unseren Mitgliedern

	Juni 1938
	Eintracht-Echo...
	Berichte der Abteilungen
	See- und Solbad Swinemünde
	Niemand braucht aus dem Rucksack zu leben
	Die Geschichte eines Propellers
	Von unseren Mitgliedern

	Juli 1938
	Eintracht-Echo...
	Berichte der Abteilungen
	Von unseren Mitgliedern

	August 1938
	Eintracht-Echo...
	Berichte der Abteilungen
	Von unseren Mitgliedern
	Wichtige Verkehrsregeln für das Stadion

	September 1938
	"Rund um Braunschweig"
	Eintracht-Echo...
	Berichte der Abteilungen
	Von unseren Mitgliedern

	Oktober 1938
	Willi Steinhof
	Eintracht-Echo...
	Berichte der Abteilungen
	Von unseren Mitgliedern
	Vereinsamtliche Bekanntmachungen

	November 1938
	Eintracht-Echo...
	Berichte der Abteilungen
	Von unseren Mitgliedern
	Pflichten gegenüber der Gastmannschaft / Vereinsamtliche Bekanntmachungen / Die Winterschwimmstunde

	Dezember 1938
	43. Stiftungsfest
	Eintracht-Echo...
	Berichte der Abteilungen
	Von unseren Mitgliedern
	Vereinsamtliche Mitteilungen





