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üirra3eitscbrift 

16. Jahrgang 20. Juni 1941 

Aufn.: Tobis 
Numme r 12 u. 13 Film. „Schwimmen und Springen" 
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-011eibesübungen ats Mittel politifc•eL •fr3ietjung 
23on $rofeffor Zr. ICi e 13 e 1, 23er1in (2bus „Ter Tietwart") 

• iterjt tann unter Sport nief)tg anberer, rerjtanben 
• werben als eine 9Jietho'be, ben 9Jlenfd)en in feiner 
6an31jeit über 'ben £eib Zu er3ieljen. ifn feiner e•äbigteit, 
eine be(fottbere 9RetEjo+be allgemeinez (9r= 
3 i elj u n g Zu fein, fit er ebenjo total, jetib'jtänbi•g uttb 
eigenwertig wie jeibe anbete Gr3'iehunggmetT)obe au). 3n 
ieiner 'Gtruttur aber i'it er 3weitettg eine 9Ji e t  o b e 
ber pof ititd)en Gr3ie'Ijung geworben. Zn feiner 
umfafienben Z13irfung bat er einen Jiang erbalten, ben 
bie C;"igmnajtit in (ber S0d)peri0be ber griedji'idjen Ureijdpt'djte 
eingenommen fjatte. 

Ter 9iationaljo3ialigmus aihtet ben 2ei!b bes ein3e'Inen 
als (gigentum ibeg 23oiter; benn er iit bar 23lut, bar ben 
cin3elnen Zum (fiiliebe feiner 23olteg madjt. Taf; ber 
9)ten'jd) ein politiid)es Wejen je'i, iijt I)äufig jeitgejtellt wor- 
iben; ba• aber in feinem 2ei'b iber llrgruttib feines poll= 
tijefj•en Gdjidfalg liegt, Ibar ift 3u wenig bead)itet worben. 
Wenn ibar „231ut" als einer unierer SDdjlftwerte ber po= 
ritifd)en 2ebeng !ber ibeut!id)en 9iatiott feine (grfd)einungs= 
form im £cibe Ijat, io iit !ber Qeib nid)t aus „morat'i'jd)en" 
Griinben Zu pflegen, Qou'besn als unier jleifdjge'worbeneg 
Gdjidial in ben 9Jiitte4punEt 'ber 9Jia•na`I)men Zur Sitte-
rung unjeres 23oltslebens 3u itelten. sbn 3u Sttait unb 
Gtärte, 21ug'bauer unb (5ewan'.btlpeit Zu üben, tit e!ben•jo 
2301tgiorberung wie ein 2ltt ber GeTjufbi•gtelit bes ein= 
3einen. 

Ter Qetb iit aber nid)t nur bie (5runbla•ge 
unjer ,es politiid)ett Daf eins , jonbern at  
Ci"i1 ie'b !ber •BIutsgemeinjd)aft „23olt' au 9) 
ber Sanibluttgsträget bes geidjidjtlidjen 
Z3 01 t e r. Tie grof;en gejdpidjtlidjen eaten un¢eres 2301teg 
werben nid)t nur burd) ;groüe Ont'idjlüije ber i•iil)rung, 
fonbern mit iFjnen aud) burd) Ieiblid7en Giuia4 alter uo11= 
brad)t. •ßoliti!fdje 9)iarlptentfaltung i;t immer an biejen 
Ieiblid}en Eiujat3 !ber 23olfeg gebnnlb•en. 

Tie'je gro•e Tat'jadj,e 'ipiegebt jid) aud) 
wiber in ben •janblungett ibeg ein3elnen. sn jeber wal)rett 
San'b!lung, jofern fie als 3ielitre'bige unb wertgeibunbette 
meljr ift a1r iblof;es Tun, erf djeinen ß e i b u n•b • 4 a= 
r a t t e T in unlörli&)eT 23-erbin!bung. Zn jeber £ebeng= 
fituation, bie Ieübliehett Tinjat3 3u i'T)rer Mifterung ver-
langt, Ijalubett ,3ugle-id) 'b•er Gfjaratter. Zebe Saublung 
iit burd) bie gegeniieitige Gnt'ipreajung vom lei'blid)en 
ein'taß un'b (5fjaratter beitimmt. Ter (9fjaratter ift gera'be= 
3u bie einfjeit ber 5,anblungen, iber ,;C•til" lebentiger 
Taten bes ein3elnen wie bes 23olteg. 

Tar Geictial biejes 3ujammenljanger 3wi'idj,en Ieib= 
lid)er Tat unb (9Ijaratter l)at uns ibag iieben 'ber 
berungett !ber 23ewegung in ber RampfZeit in ber Ejödj'iten 
heftalt (beg (grnitfalles vorgelebt. Ter Ernitjall als bie 
etttyä)lojjen,ite j•orberung ber (3dpidjals an 'bie Tatbereit= 
id)ait unb Tattüd)tigteit ber 9liannfd)ait un'b ieiner 
(ii'lieber, ift bie bjödpite •ßrüiung ber tei'blidjen unlb dja< 
ratterlid)en einfjeit gewejen unb bnmit audj ber tom= 
promi•los 1)ärtefte Or3iefjer. Wenn fidj nun uniele gegen-
wärtige Gr3iehung auf bas 3utüttiti•ge eeiteljen aller 
poli•ti'jg)•en ernftfäile ridjtet, bann bebarf er iber Mittel, 
bie in iljrer Gtruftur bie er3ieb)erijd)e Sra'ft bes Ernft= 
faller etttljalten. Tet Gport in ber obengenannten 
j•aff ung rift eines 'biejer Mittel. se i n I e i'b 1 i dj e s 
SZampfleben iit ernjtiall in ibealijierter 
•c. o r m. Go wie bie •iried)en in ihrem 2Betttampf iljr 
2elrenrprin3ip in ge!jpie'Iter 213ei!je vereljrten unb in iljm 
bie s'ugenb Zum (9rnjtfall bes 1r'ebens er3ogen, jo iit et für 
uns ein iiebenrbereid), in bem 'ber Stil unjereg po'I'iinlf d)en 
Qe'bettr, einen frieblien 2lurbrud finbet. Ta'bei 3eidjne,t 
er fig) in iber 3eitlidjen (5ebrängtljeit feiner ereignijje, 

,feiner lleberfd)aubarteit unib Einjadpfjeit aus, fo ba• er 
als einer ibet bar 
23olt in allen 'feinen Gdj'idjtett unb Generationen ergreifen 
mu•. (tir ift aus bem gbeidjen 6runbe a u eij e i n e W e 1 t, 
in b et bie ;3u gen'b iljt Tatenle'ben n•ad) b em 
(£Ijarattet Ibes groüen, politi'jd)en r'e'bens 
auf'bauen tann. 

Zu ber un'jerer 3eit finb ibic gleid)en 
d)aratter•Iidjen 6riln!bwerte leben!btg, bie bag po'Iitilidje 
Tatenieben ber 9iation lbe'iti•mmen. Ter Einiat3 für 'bie 
Gemeinfdja'it, ibie 5j`ärte unb Rompromi•Iofigteit feiner 
2lufga'ben, bie fiamera'bijdjaft unib Treue Zur 9Jiann!jdpait, 
bet (5e!)orjam Zum (̀•ii'bjrer: alles bar gibt iljt inneren 
Saalt unb ilpm Wert. 

Mit bie'jen Werten fit fie !bie iu o r t I o i e G dj u T e 
beg (gIjarat•terr unjeter Zu,gen'b utt'b ein 
tu•gen•blid)er Spiegel besT.atenle'bengber 
91 a t i o n. Tas Wort 'ber 21e'lteren vermag woljl als 
21ppell bar S•erx ',ber Zugenib Zu erregen unib in 1iljr Ont= 
fdjlüife reifen Zu Iaifen, aber oTjne bie folgenbe Tat 'bleibt 
es bei einer (5efinmrng, OTjne ba• bie be= 
jtünibe, bar £ e!ben yel'b•ft 'jpred)en Zu Iaifen. Ter Turnpla4 
ift eines ber Ge'jdjente unb j•orberung ber 9iation an 'bie 
Zugen!b, iba• fie je-lber Taten vollbringe. Zn feiner er= 
3ieljeriQd),en Wirt'ung ift biefer T1at3 baTjet audj ein poli= 
tilidjer 9iaum, uub bar, war auf i'hm ge'jdjie'fjt, einie i•.orm 
unjetes po•l•iti•jdjen Eebeng. Er jorbes•t bie gEeiü)e Saltung 
— Iei'blid) unb dj•aratt•erbid), bie bas Qeben braud)t —, 
unlb er formt bielje Saltung in feinem tämpierli!idjen (5e= 
jd)eljen. (E'I)arattere iverben im £eben er3ogen — bar ijt 
ridjtiig, aber Ibar £e'ben -- unb war tönnten wir anbereg 
unter üb,m verfte•Fjett aIs !bie (gin7je'it ibet ge•jd)id)itlidjeii 
eaten unfereg 23olt•eg Zu feiner 5idj,erung un!b Vel)aup= 
tung in ber 2);3e'It? — tann fidj in ben £? e'i'begü)bungen 
feine 23orjdju'te fdj•af f ett, wenn er 4ljnen ifeine Gtruftur, 
b. Ij. wenn er ifie unter jeine Werte 'itelrt. 2Enlfere grofien 
er3ielperi!jd)en 3nftitutionen bes Staates unb ber ee= 
wegung Ija!ben b•a•er Ibie als wejent'Eidjen 
j•attor il)res aner'tannt, ja in ber -Zugenib jogar 
in ben 9Jiitte'Ipuntt i'fjreg £ebeng gejtellt. lln!b ber j•üljrer 
Ijat in 'feiner et'itett politi'id)en 9iebe vor !ben beutidjen 
Zurnern 1933 in Stuttgart alle 'bie rebenbigen firäfte 
!ber £ei!berübungen 'ber vergangenen 3eit Zur 9n'itaTeeit 
an biejer'Gr3ieljung aufgerufen. Seit!bem formt fig) in ben 
•rZ're'fjungsorganiliatiottett mefjr unb meQjt eine eigene 
6e'ftalt ber (heuttidjen Sports Ijeraus, bie bereits 1936 i•re 
erfte Tat im Kalf)men Der flIr)mpi•idjen Spiele vollbrad)te. 

Sn Iber 23erb'i•nbung mit iben er3ieiFjeriidjen Einrid)= 
tungen uujetet neuen 23oltrorbnung uub !bamit unter bem 
(6efe4 beg £ebens iteljenlb, entfaltet 
ber Gport meTjr unlb meS)r fe•ine Wirtjamtett 
als Gdyute unlb 2lur'brud unjerer politiidpen ße!beris. 

Eeiberübungen an fin) — b. Ij. ibie 'blo•e j•orm Ieib= 
lid)er 2ewegungstunft unb Iei!blidpen Spieler — ift e T= 
3i e ij e r i'f dj m a 91 t 1 o g. Tiejer ungeformte ibem 3ufa11 
uub ber (5ejunbfjeit feiner KBubftan3 vertrauenbe blo•e 
Oetrie) Iber ße ,ilierübungen'i'ft jet3t tot. Ter 
beut'fd)e Sport unljerer 3eit ßprid)t nid)1 meljr nur ben 
ßeib un'b bie djaratterl'idje 2lnlage !beg ein3elnen 
I)in an; !feine innere Gtruttur, 'b. h. jeine 2lugridjtung auf 
bie erZieljerijdjett 5Jrbnungen uniereg 23oltes unb bie 
Söd)jtwerte von '2i1ut un:b EIjre, bie er aus jenem vö1= 
ti'idpeu T•a'fe-i•n empfängt, madjen i'1)n vieimeTjr fäh'i'g, bie 
re'i•biidpe unib d)aratter•lidj•e Gubitan3 b•er gan3en 23olter in 
j•orm unb 9iid)tung Zu bringen. (gr lit iomit ein polit,i!fd)er 
2ebensbereid) gezrorben,'ber ben T>)pur, beg Teut'jd)en beg 
3avan3igften 1Zaljr•unberts miterZieljen Iji?ft. 
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Saft jeber hat `eint Stedenpferb, 
bem gart3 unb gar er angehört : 
Der eine hält recht Diel Dom Kegeln, 
wirft mit Begeift'rung alle 27eun, 
ber anbre wieb'rum liebt bas Segeln; 
ber fleht gern felt'ne Marien ein. 
(Ein anbrer hat fd?on mand;e Iiad?t 
Sd?ad?3üge brütenb 3ugebrad?t. 
Unb Sub5 unb 4anbball hält ber näd?fte 
wohl für bas Sd?önfte, was es gibt — 
für jenen ift ein „Pils" bas 4öd?fte 
unb bas, was er am meiften liebt. 
(Eines aber würbe allen, 
bie es mal probiert, gefallen 

(Einmal in ber Ibod?e tätig 
üben in ber ieid?tathfetif ; 
benn ber Ausgleid?sfport ift wichtig 
unb für jeben Don uns rid?tig. 
Die Durd?führung hat fehr Dereinfad?t 
untre Betriebsfportgemeinfdlaft. 
Mittwocfls auf bem :plat3 bes Sahn 
tritt ber drainer B o n n e r an. 
Feid?tathletif, Sreiübungen 
übt mit Alten er unb Sungen ; 
unb bie Brauen allemale 
wenben fick hier an Srau bahre. 
Alle treiben Ausgleid?sfport unb 
bleiben baburd? ferngefunb. 

6ünt¢er 

F1 u Q n. [2] :£ e i m b a dt , w e r t w i t t e n 
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Die Betriebssportgenicinschaft 

Werk Witten berichtet: 
ei ber Outwidlung :ber ein3eltten Il3etttampf- 
gxuppen unb Wrbeit5g cut einjdyctf ten unf erer 

Zetrieb5jportgemeinfd)aft mad)t fich in jtartem M•a•e 
ber augenblittlid)e Ariegs3njtanb bentertlbar. Zit 
erjter 2inie ift ber $erjon,alau5f aft burd) •Ginbe= 
rujungen fül)lbar, ijtel)t bod) ein gro•er Zeil ber bejten 
i3portler citigenbligfidj an ber aront. Ziele !Bereine 
unb %etrie'bsfp•ortgemeinjd)aften, hie in äfjnlid)er 
£!age marett, t)aben aug 
biejent Grttnbe il)re 
Dannjcfräf ten von ber 
ieilitat)nte an Wett- 
täntpfen 3urüdge3ogen. 
Zie sb':;G. Sh'uI)rit.al)d Fjat 
bent nGunjgje I)iiFjerer 
Etellett, ben Sport unter 
allen 2ftnjtänben weiter 
burd13itfüfjren, 9?ed)nung 
getragen. 2lnjere 1. •u•= 
unb ranbbafintanttjd)aft beteiligte jig) in ber Tritten 
Pireigtlajje an bett jtattfinbenben Wetttämpfen. Nad) 
eeenhtgung •ber 13f lid)tFpiele wurben •yreunbjd)af t5= 
jpiele auggetragen. Ziefe •füfjrten liniere Mannjd)af= 
ten öfter nag) attgwärt5. •es fanben Spiele in Gg- 
botn, Gevelsberg 2iltena, •Sractwebe unb aug) in 
Etäbten ber näTjeren Umgebung jtatt. Ter erjten 
•uj3ba11ntannjc•aft iwurbe auf;erbent ber 2efud) beg 
,(5ruppenjpieleg C-d)alte 04 gegen -5amburger Gport- 
verein in Zortmunb ermö.gfid)t. 

2iugenblictlid) ift bie erjte in 
bie Szrieggerinnerungsfpiele beg fireije5 9Rart ein= 
gerei•fjt unb erlebigt bie •angefeüten •ßflid)tfpiele. 

Zie •C-dywi,mnrjtunben unter ber rüFjrigeit 2eitung 
beg Sameraben -1B e n e t e n erfreuen jicl) nad) wie 
vor groger 23eliebtl)eit. Wnt Sonntag, betn 29. Zuni 
1941, wirb bie Cd)winttnabteilung wieber einmal mit 
einer grüj;eren •l'seranjtaitung an bie Oef jentlid)teit 

treten. 2fn rbhiejem Zage wirb 9?u(llrital)1 mit einigen 
anberen Wittener Ziereinen 3ujammen a15 t111- 
gemeinjcr)aft Mitten" gegen Zortmunber igereine 
tämpfen. Wir mad)en •i6),on jeüt auf •biejen Wett= 
tampif, 'ben bei ber iEeltenl)eit jold)er 9ßeranjtaftun= 
gen jeber (S, j•wimmfreunb ibegrü•en wirb, aufinert-
f ant. 

lfnjere !G&"ad)a,bteilung errang bei eben lä!m•p,jen 
gegen bie Mittetter 
S,d ad)vereinigungen bie 
Si.rei5nteijterid),aft. Zn 
biejer eigenid)aft nal)nt 
fie bann an ben Gau- 
entjd)eibungstämpf en teil. 

Zie Ed)ie•abteilung, 
beren eijern2r Stamm 
unter Leitung von Ober-
ntecjter 9x e 4 er jeben 
Gonntagntorgen ihre 
trug am Sonntag, bent 

Die Körperliche Ertüchtigung bes gan3en 

beutfchen Wks ift eine ber Grunbuor-

ausjetiungen Sum Bufftieg ber Tlation. 
uon i(ettammer unb Often 

Sd)ie•übungett burc•jiifjrt, 

15. Zuni 1941, ein 'Xt3ettfd)ie•en gegen giu+l)rjtaljl 

93ractwebe aug. 

Zie Gd)weratt)leten (l),atten bei ben Gauent- 

jd)eibunggtämp,fen, an betten ifie ftgJ in Zortmunb 
beteiligten, ibea-gjtlid)e C•rfolge. Zieje Sämpfe wiaren 
für •unfere jttnge Mannjdyaft ein Sräftemejfen, bei 
bem fig) T)erau5jtellte, ba.f; fie (bei berarti,gen Sämpfen 
burd)au5 mit antreten rann. Um bie ,,jgyweren Zun- 
gen" in ,be3ug auf Zedjnit unb Uugfiifjrung ber 
2ieblungen iauf ben neuejten C-tanb ,3u bringen, 
wurbe if)nen :jür meI)rere Etunben ber Zrainer 

•3 e t r i aus Zortmunb 3ur Z•erf ügung. ge jtellt. Zit 
beit tommenben Gauentjd)ec'bunggtätnpf en wirb 
unfere 97tannjd)aft bie bereitg ertämpften 13lät3e 3u= 
minbejt bel)aupten, wenn nid)t verbejfern. 

•yelbntann 

Zer vi;(fifcfje C•taat nutf" in ber Crjiefjtuig von ber Tsorauffetmulg am4gefjen, baj3 ein 

3ivar wiffettfci)nftfic() wenig gebitbeter, aber fi;rperYicCj geftmber 9)2enfcCj ritit gutem, 

f0tem COarafter, er f ü((t von Cnt f c(j(ltf,'f reubigfeit unb M((en•fraf t, f ür bie 

gemeinfcfjaft wertvo(ter ift af• ein geillreicCjer C•c(jtväc(j(ing. 

Nbolf •) itler, „Min Samvf", Geite 45 2. 
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Spielbetrieb 
der Jugendabt. BSG. Gelsenguss April 1941 

Mit 4:0 Sieger 

'?jm 6. 2(prii ipielte uniere 1. sugen,b auf eigenem 
Tfat3 gegen Dortmun'ib=,£inbenbor'it. 2iad) ljet)r idbönem 

Spiel warben wir mit 4:0 Zoren Sieger. 

liniere fljterjafjrt 

Watfibem mix im Spief um ib'ie (5ruppenmei'iter•id)•ait 
gegen ibte iip°i'efjtatte 1. sugenb bes Deittidben Meiiters 
burd) ein uneiititeie'b,eneg Spiel mit 2:2 um ben 9Xcii ter= 
titiel tamen, bereitete man uns mit einer iidbönen Fiter= 
f«brt 3um !ffbcff)'Iuü her Sauion eine gro•c greube. Irot3 
beg hr,Icgeg war es uns gelungen, 3u 3wei icgnen 
Spielaibf dbil(üjien m'it ber 2fbte'n 
unb bem Delber Gport•flub 3u tommen. 

Wir :trafen uns mit unijeren am ersten 
Djtertaq um 8,30 lfbr, im .5auptba'Ibnfbo•f. £*frbon jid) her 
Wettergott nidbt von aber beiten Seite (leigte, eradbten 
bog) alle Rameralbengute ßaune mit. gei unjerer 2fn= 
tunft in Dortmunib träfen wir , um •groben (gr'itaunen 
aller nod) `h•ie Spie'ler unjerer erften •u•ballmannjdbaft, 
bie, wie wir nag) unjerer 9iügtelbr erjulbren, in 55an-
nover 2:1 unb in -9remen 4:0 gewonnen Ibatten. 3iad) 
einer 23abnfa4rt von 3wei Gtun'ben tamen .wir in 211)len 
an unb wurben von 'her 2(l)tener i•u•balljugen'b ber3[id) 
empfangen. Tarfibem mit nun bei unieren jungen 2141ener 
Sportstameraben alte träitig 3u 2Jiittag gegejjen ibatten, 
trafen wir uns um 14 114r auf bem Sportpla4. Der gute 
Vejud) 'blei•eg Spieles verpffidbtete uns benn aud7 3u 
einem guten Spie[. Murrt) icböner 3u'iammenipie'l unb 
prädbtige <Zotfr)üjie, womit wir bie 23e'iud)er beg Spieles 
erfreuten, gewannen wir benn aud) mit 10:2 Zoren. 2iad) 
bem Spiet waren wir nogi eine tur3e 3ett im 23ereins= 
beim un'ferer (5a'itgrber. Wir 'jtärtten uns alte triiitig unb 
traten nod) am 2lbenb -bie Weiteriabjrt narb Detbe an. 

2fudb ein Derbe erwartete uns eine groüe 3abt her 
Celber Sportgtamera'ben, unib narb einer fjer3lid)en 23e-
grüüung begaben wir uns lum Zeiiber 23ereinsto'tal. Tadb 
(ginteilung Der fluartiere trafen mit uns norb für eine 

Stunbe im 23ereinsTeim. Sjier wurben einige lieber gc-
rjungen unb non 'ben fetten Spielen er3übit. lfm 10 IlbT 
t)ie• es: 2(ui 3uni Sd)Iajen! 2[nr anbeten 2Jiorgcn madbten 
wir einen Spa3iergang burdb Delbe. Um 14 llfjr wurbe 
Sum Spiel angetreten. Wir batten es in Delbe mit einem 
törperl'id) ftärteren Ueegner 3u tun; trot;bem war uns bet 
Sieg narb gutem unb überlegenem Spiel nicht 311 neb, 
men, unib wenn untere flcl'ber Sameraben nid)t jo (tart 
vertei'bigt 1)ätten, wäre unier 'Sieg b54er als 2:0 ausge. 
fallen. 23or 'bem Spiel wurbe uns ein jä7öner e[uniett= 
'(train iiberreici)t. Wacb bem Spiel fiat uns bann her 
Diterfja'je mit einigen Sörbd)en (giern überra'id)t, bie wir 
uns 'bann gut iid)meden liefen. Gd)nell verging !her 2(benb; 
uniere Ramera'b•en begleiteten uns nodj bis Sum eat)n= 
iteig, wo wir uns verabjd)iebeten. 

Die gute 23erpilegung in 2(Iblen unb brionberg in 
£e'Ibe fowie bie unjerer Sportstameraben 
werben allen i•at)riteilneijmern nod) lange in Erinnerung 
bleiben. 23on biejen gut verfebten SDitertagen wirb wolbl 
bei unieren teils nod) jungen Spielern nod) oft bie 'Rebe 
Qein. 

Nod) einige Gpietergebniiie: 

20. 2fprit: 1. 7Sugenb —(grle 08 (i. sugenb) 2:0 
2(m 27. 2lprit waren wir mit her 1. sugenb bei Der 

Kubr'jtabl %(5., Stobtwert Rrieger, in Düjielbori einge= 
laben. S5iet gab es einen fd)arjen Stampi; ein je'4r ►piel= 
itarter Zorwart lief uns fier über ein 1:1 nidbt ijinaus= 
tommen. Narb (bem Spiel gab es in bem jd)öncn Werts- 
fajino ein gemein'jd)ajtlidbeg 2Jtittageijen. Dann verab= 
id)iebeien wir uns von unieren Düjjelborjer Stameraben, 
um am 25. 5. in unjerer Stampjbabn 'bar 3iüct piel aus-
getragen. 
6. 4. B=sugenb — 9ieid)g'baibn 23ismard 5:1 

14. 4. B=Ugenb — 23uer 07 2:3 
20. 4. B=sitgenb — Srle OS 0:5 
27. 4. B=l'ugenb — 23uer 07 nidbt angetreten 

soief S•5 o m m r i d) (ZNugenbabteilung) 

Ohl Sc[bnappjgbug aus 
einem Spiet unferer 

•eljengu13: 
(Fppenfjojj=Sd)-alte bat 

tnapp am (sieljenIIquj;=?"or 
vorbeigeid)ojlen 

Aufn.: £inbenitruus 
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Co forgt bfe 0uftLvaffe für ibre Cotbaten t. 
Sfi,, Sport= unb Vanbcrlcf)rgängc im (Subctcnfanb 

„Ter beutjd)e Golbat ift ber bejte ber Wett!" . 
eo fprad) eg unier li•ül)rer vor einiger 3eit in einer 
feiner Keben aug. 

21ber nur ein förperlid) volt Ieifturtgg¢ähiger Goi; 
bat ijt ,3u jold)en 9-eiiitiingen fähig, wie wir fie in 
biejen Zagen imieber erleben. 

21ug biefent Oriittbe hut bag Oberfomluiianbo ber 
213ehrntadjt •für uniere Golbaten erl)olunggiljeime ge= 
jd)af f en. (5benfo f inben aud) efi=, Cport: unb 2S3an= 
berleljrgänge jtatt. Tie Zeilnahmte ian biefen P-eFjr= 
gängen wirb natürlid) von allen ia1g 21ug,3eigjnung 
emp¢unben unb folf eg aug) iiein. Yun fönnen ia im 
21ugettblig nid)t alte iGolbiaten teilnefjmen, benn 
,viele finb gerabe nig)t entbeTjrliä). 

21ud) ich •f)atte bag •(5büd, mit noch amei Sa.mera= 
ben an einem jolgjen Siurfug teilttel)men 3u fönnen. 
Yad) vielftünbiger egahrt 
trafen mir abenbg ein. 

23a1b murben ung 13ri= 
vat=i:iiartiere (meld)eni 
£anbter läuft ba nid)t 
bag 213affer im Munbe 
3ulfantineit?!) 3ugemiefen, 
unb man teilte ung in 
3üge unb Siorp•oratfchaf= 
ten ein. 

Wenn mir aud) mohl 
j(f)on erwartet hatten, 
freunblig) aufgenommen 
3u werben, fo waren wir 
von einer folg) her3lichen 
2ltifnah,nie teboch ange: 
ne1)nt überratd)t. „zag 
23efte ift igerabe ,für euch 
gut •genug!" jo hiefi eg 
immer mieber. Wir er= 
ljielten bie 'betten 23et= 
ten, ,bie beiten 3im•mer. 
Tieg alieg dit um jo mehr 
an3uerfentten, wo bog) bag Gubetenlanb ein armeg 
2anb i'jt, bag, obmoTjl banbjchia'f tli,d) herrbid)„ fid) nid)t 
mit ben ertragreig)en 235ben Tommerng ober Weit= 
preu•eng meffen fann. 

flft Iauid)ten mir ben 23eridjten biefer einfagjen 
5jo13f älter, (5lagibläf er unb .5anbmerfer. Wie unenb= 
lid) viel Weib unb OntbeTjrung F)a'ben fie in ber 3eit 
ber :3um tid)ed)itd)en Nationalitäten= 
ftaat auf iid) ,genommen! Eie Ij'ielten tro4 £odungen 
unb l•rol)ungen iljr Zeutjd)tum in 0Fjren unb floljen 
lieber ing 9Zeich, a1g biag Ifie ben 2id)edjen audj nur 
ei n 3u•geftänbni5 gem,a.d),t tf)ätten. 

So Iie•en Männer ihre j•amilien im Gtid), um 
i•a nicht •im tid)ed)ifdjen 5•eer ,3ti ,bienen unb womög= 
lid) igegen beutid)e 23rüber fämpf en 3u mü f f en. 211g 
bann ber Oinnrarid) ber beutid)en Zruppen ing C—u= 
betenlanb erfolgte, tjattett bie ,3urüdgebliebenen 2e--
Mobiler ber flrt fd)•aften alte 5jäuf er mit j•ahnen 
unb (5irbanben gefg)mügt. Tieje waren im geheimen, 
nod) lmäbrenb ber Zid)eg)enherrid)aft, angefertigt 
,morben. 

Golbaten ber einrücfenben beutfd)en `?"ruppen 
murben von ialten Mütterchen ,umarmt. 2114e män= 
ner, bie auf beutjcher Seite am 2S3e1tfrieg teilgenom= 
men h(Itten, meinten p1öt31ig) vor 'i•reube unb Stol3 
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Gut er40ii, geht's mieber heim Sur Truppe 
Elu(n.: £ebebur 

uitb brüdten ben Männern von ber „•eibitanbarte 
21b,o1f -5itler" bie 5anb. Nad) i3m•an3i•giä,hri•ger j•remb; 
,herrfd),aft lyatte fie ber j•iihrer mieber heinigeh•olt ing 
9zeid). 

Wie 3eugen einer längit vergangenen 3eit itehen 
nod) bie verlaf f enen tf d)echiiidjen 23unfer an Gtraüen 
ünb im (5elänbe. Mit biefen 23eton•flö4en wollte ein 
s err 23ertef d) bent Zeut jchen 2ieich ernithaf ten 
Mi-beritan:b leiften. Za• eg •bamalg nid)t gum Sriege 
fam, iit:bent genialen Wirten unfereg •yüTjrerg 3u 
verbanfen. 

2fm f•olgenben Zage begann bann unter £ ehr= 
gang. 22ag) eineiit einitünbigen Marlfd) erreid)ten mir 
bie 1lebungg•m•iefe. 

2lttfer !Gfitehrer, eine gro•e iportlid)e (gricf)ei= 
nung, mei•l)te ung nun in bie tfiel)eimni f f e beg 

Grfila•u•f eg ein. Sur3e 
,•eit jpäter jah man a11eg 
eifrig üben. Tem ,•u= 
idpauer boten fig) fö!itlid)e 
123itber. Wenn fig) augj 
bie 23rettln 3uerjt beim 
21u•f ftieg nach rüd•u}ärtg 
in 23emeg,ung fel3ten, 
jo Iä•t Ifig) bod) ein 
Gotblat baburd) nicht ent. 

•,9 mutigen. ,;0g i lit nodt 
fein Meitter room 5jim= 
me1 gefallen!" bag mar 
bag Motto eineg teben. 
21nb nach 23eenbigung 
•beg eriten Zageg meinte 
unier -Sfijeljrer, er 4abe 

oae.zv•tr•' Don uns 'Gf'ihajert jgj.on 
bead)tligje £! eiftungen ge: 
jehen. za;her mürben mir 
morgen eine rtd)tige 
23ergtour mt•ad)en. 

Vir waren natürfid) gefpattnt unb h,o•cher•freut. 
C—djon Ifrii2j legten mir ung ,3ur Kwhe, um für .ben 
fiNmmenben Zag `frifgj 3u fein. 

Suv3 roor 9 21hir 'itrümten ib•ann bie 2anbfer in 
hellen iGd)aren 13u,m 2lntretepla•. eg mar ein Gewirr 
,von Orettern, fd)Iimmer alg bei einer U•ebirggiäger= 
fompanie. 

21n märdjenF)af t verid)neiten Zannen unb £mr= 
chen ,viorbei ging eg, über Sd)neef eiber, auf benen 
nur Derein3elte Srüp•pelfief ern itanben. Kult lag bag 
iial jd)On weit •hinter ung. •9iad) fur3er Kaft (gin,g eg 
,weiter. Ter V•inb pftf f ung j•d)netbenb ing (5ejt•d)t iunb 
pi1541•id) 14atte ein Leber vom 9ieif mei•eg 5aiaiar unb 
eilte völlig mit 92eiffrijtallen betei3te Uniform. 
eine nog)malige Kajt murbe befvllIen. 2lber nur i6e= 
bulb! 23a1b mar bie 23aube erreigjt. Starte giebel= 
j•gym,aben nafpmen ung tet3t tobe isid)t. 

V5t31ich vor ung im Nebel ein bunfler iGd)atten: 
bie „23iaube". C—ie liegt 1365 Meter Ijodt. 

•Cd),ne11 marett bie Vier im veritjaut, 
uttb •a1leg fal balb gemütlid) i'm Warmen. eine 
Guppe iforgte !für bie nötige ermärm:ung. Oin (51ag 
Gfi•affer" folgte. Man ijdjrieb barauT noch eine 

2lnfichtg•far•te, bie mit bem Stempel ber 23aube Der= 
fehen wurbe, nag) 5jauje. Zaun bract) id) mit ntehre= 
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2^04 jtätj(en im Spiete bie junge graft . . . Aufna(ime: @allensleben 

1 
(I 
7 

ren !Siameraben auif. sn ral`enber i•afjrt ging es 3u 
Zal. i2tui einige „KBterne" (C•tür3e) tam es •babel 
nidrt an. 2Xiber -mias tat bas?! Unterwegs madrten 
wir nod) einige 2fuf nalr•men unb waren balb barauf 
ix Urif ern fluiartieren. 

Wer ian leibet, bem tann id) nur 
ßrö•ere Verqtouren empfeIr4en. Tie nädrften Za!ge 
roaren mit Wanberungen unb 2ergtouren ausgef ültt. 
,zag Wetter iblieb fdrön. Zl3ilbfpuren treu3ten unieren 
Weg, ibiarunter iaudr -5irfd)fpuren. Von einem •jodrfit3 
aus beobiadrtete idr mi,t einem fianteraben meFjrere 

Stüä 9Zelrmilb. War bie 97tittagsfonne flbön, taq 
alles faul in ben £iegeftüfjlen unb fonnte fig). 

Go ,gingen ibief e f drönen Zage Ieiber vier au jdlnell 
für uns eu Onbe. Veim'21bfdrieb ibrüdten wir unferen 
Quartiergebern nAmais Irer3lidr ,bie -5anb ,unb bant: 
ten i•Irnen • ür altes Gute. Zaun mrarf drierten wir 3ur 
,23al)rtftation. 

2fnjer -vorfai3 aber tautet: „Wir+felrn uns mieber, 
Guubetenlanb !" 

eolb•at Kubolf 2 eib e,b u r(3'iuFjrftaTy1 21•i.) 

Zie fbrperlid•e Grtulc tigung ißt im völfifd)en etaat 
nid7t bie ead7e Des ein3elnen, Bonbern eine ;•orberung ber 
eclbfterhaltung Des burd7 ben etaat vertretenen unb ge-
fcoft 3ten Tolfstums. 21bolf Cutler 
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Aufn.: Weit 

.9anbballjpiet — Zie 'JJlanttjdlajten ber 23G6. 2igitten unb ber i3Ül►J•. 23radmebe 

Handballspiel BSG. Ruhrstahl-Witten 

gegen BSG. Ruhrstahl-Brackwede 

,Lm. Sonntag. bem 18. Mai 1941, fanb ,3roifdlen ber 
+ 1.5•anbballmannfd)aft ber 23G(•.•ufjrftal•l:2S•it= 
ten ein gegen .bie gleid}e Mann= 
jdlaf t ber 23GG. 91ul)rftafjl=•radmebe ftatt. 

Zag Gpiel verlief äuf•erft fd)nell unb jpiannenb, bie 
anmejenben 3ufdlauer ,m•aren reftlog begeiftert, Uniere 
9Rannfdlaft war ben 'Mittener 6äften im Buflsiel 
unb in be•ug auf i6d),nelti,gleit überlegen, aud1 famen 
,bie Würfe unjerer etürmer 3alylreidler unb genauer, 
fo ba• 3um iGdlbu• ber Sieg ber 23radmeber 3iemliidy 

11od1 mit 17:6 Zoren jeft,jtanb. Ztnjere 2ßittener 
greunbe fpielten r3u eng•mafdlig iunb 3u ungenau, unb 
jo famen fie trog iguter ,(5in,3e11etftung,ett nid)t p miefjr 
ZDren. 2Xnjere 5intermannlfeaft imar gut auf bem 
Tditen unb verforgte ben Gturm reidllid) mit 23äI1en. 
Go befamen bie 3ufdliauer mandleg fdjäne Zor 3u 
f ellen. 

Q3ei einem bereits vereinbarten %,ücffpiel wirb 
fidj ,bie Wittener JRannfdyaft anftrengen, bie erlittene 
•ieberba,ge mieber •tuett3umradlen. 

Kleinkaliber-Wettkampf Ruhrstahl-Brackwede 

gegen Vietoria-Bielefeld 

Gonntag, bem 23. j•ebruar 1941, vormitta,gg 
• 9 u.tlr, traten bie 9Rannfdliaften ber Kutlrftaifjl 
unb beg Sz`S•G(3;. 3um Slein= 
falibermettfampf auf ben Gtänben ber ReidlgbaTjn 
an. 23ebingung: 23ig 'fünf iGd)u• •3robe, jobann je 
fünf 6•4u j; in ben brei 21nf dtlagarten ¢rei•Fjänbilg. 

2(ug bem fdjZn burd)gef•ü•fjrten Wettfampf ging 
bie a1g Sieger mit 1361 Kingen 
gegen 23iftoria:23ie1ef elb mit 1308 9?ingen Ilernor. 

Zage5bejter (£in3elfd)üt3e war Gdjie•famerab 
2 o r n4 o 1 t(SRufl)rjta;ljl) mit 158 Kingen. 
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23eim nadtifolgenben •gem,ütlidten 23eifamntenfein 
wrebe beidNffen, ben Klidfampi auf ben Stänben 
ber K-ufb ftctbf au5i3utra,gen; Wuf forberung bierpt er--
folgte room ber Rzft•G•3. 9iuTjrjtcü4f. 

21m 6. 2fpril 1941 ftieg nun ber 9iüdfampf unb 
enbete mieber fiegreid) für hie ?ufjr,jtaiFjilmannfdj•aft 
mit 1334 Kingen gegen 23tftDria=ielef e1b mit 
1323 Kingen. 

23efter Za;gegijdt,ü4e roar Gdyie•f•amera.b M i n f = 
I e r mit 147 singen von beruTjrjtafjlmannfdlaft. 
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Aufnahmen: L indenstraus 

.R 

c7Cnsere gelsenyuss 

sei9zl ihr 9veölzizeiz .l 

Bild 1 : Der linke Läufer Weler im Kampf mit dem Torschützen 

Eppenhoff-Schalke. 

Bild 2: Gelsenguss - Verteidiger Piotrowski und Schwarz - Weiß-

Essens Mittelstürmer Trinthold im Kampf firnt den Ball. 

Bild 3:lllittelstürnter Eppenhoff und Gelsenguss-_llittelläufer 

Bartsch. 

Bild 4: Eppenhoff ist da, während die Gelsenguss - l'erteidigung 

klärt. 

„ .. 

:•. ...... .,«.; 
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(Y(Yanclern und ciacltsfi zel en... 
Gutgelungene 

• 

Werbeveranstaltung der KdF .- Wandergemeinschaft 

und der KdF.-Schachgemeinschaft 

,e••:  5 mag niand)en eigenartig angemutet haben, a15 er von einer ,gemeinjanten Werbeneranjtaltung 
beiber SS•b•.=•emeittjcbaf ten härte. S•anbelt e, jiclj 
boil Bier wn 3wei • eierabenbgebiete, bie in ihren Be: 
jtrebungen weit voneinanber abwzid)en. Die Werbe--
neranjtaltung bat aber ge3eigt, bah bieje beiben (5e; 
nteinjd)aften .bag eine ,3iel verfolgen, Zräger einer 
vout nationaljo3ialijtijdjen Boltgjtaat gewollten sbee 
3u fein, 311 bejf en Zeilgebiet aud) 213anbern unb 
Scbadljpielen gzbört. Die Siby•.=213anbergemeinjcbaft 
bat alg 21itf tatt ihrer S5aitptmaitber3eit bieje 213erbe--
ueranitaltung anberaumt, unb bie Sib.Scbach.ge: 
meinjdjaf t verbanb biermit bie aus bem 
Sb•.=Stbacb-•tabtmei jterturnier 1940/41. Tie jtarte 
Beteiligung bewies bag grobe snterefje, bag malt 
biejen beiben 2lbteilungen in ber „Straft burd) 
i•reube" entgegenbrad)te. (£g barf vorweg gejagt wer= 
ben, bah bie 213erbeveranjtaltung ein voller Orfodg 
wurbe unb allen Wnwejenben in angenehmer Lr- 
innerung bleiben wirb. 

Pireigobntann ber D21Z•., •ßg. 2uiineitbting, gab 
in einer 2lnjprod)e feiner j reitbe 2lugbritd, bah ficb im 
Szreiggebiet Mitten eine jo beträdltlid)e 21n3,a,bl von 
213anberern unb CSd)ad)jpielern 3u einer (5emeinjd)af t 
3ujamntengef unben bat. & betonte, bah jidl bie 
Deut jdje 2lrbeitgiront grobe 2tuigaben geitellt bat, bie 
aber nur erfüllt werbzn tönnen, wenn fid), jeber jeineg 
inneren Werteg bewußt jei. 2111e5 fei vom tleinjten 
her aufgebaut unb werbe gelentt von ber national= 
jo3ialiitijchen sbee. Was man bem beutjd)en Men, 
jd)en früher •gejtoblen habe, bag ntüjje ibum heute 
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wieber 3urüdgegeben werben. — sm an 
feine beif älliß aufgenommenen 21u5,jübrungen nahm 
fig. £önnenbiing bie Treigverteilung aug bem Shcacb: 
Stabttneijterturnier vor. (Die 2iite ber •ßreigträger 

bringen wir am Edbluf• biejee 2lrtitel5.) Sirei5,manber; 
wart Tg. S2 r a it 5 jprad) über bag Stbi .-,Wanbern 

unb bie (9-rrid)tung von Betrieb5manbergruppen, uni 
bereit 3ujtanbelommen alles mögliche in ben Be; 
trieben unb Werten getan werben niüije. Die neue 
Waitber3eit beg sabreg 1941 möge ben Wanberern 
mandjen jdlönen Wanberionntag bringen, um taub 
unb 9'eute tennen,3it Lernen. 

Mit ber i•,übrerebrung war ber ojii3#e11e Zeit be; 
enbet. Zit einem anjdllie•enben tamerab jd)ajtlid)en 
Zeit, ber burl) bie 92ujit•grup,pe ber Sbj•.,Wanberge. 
me,injd)aft verfd)önert wurbe, waren 213anberer unb 
Sdyacbjpieler nod) lange beijammen. Durdl 92ufit,, (5e; 
fang= unb (gin3eivoriräge unb ber 21uf f übrung eines 
£lujtjpiel5 ,;Schujterg £ieje" burcb Rbi•.:Wanberer war 
für 21b•wed),ilung gejorgt, jo bad alte bey £• o,beg Doff 
marzn. 

21in wacbmittag ifanb nod) ein Schad)=(öro•= 
tampf ber S•reije (gfjen unb Mitten jtatt, ben 
bie Cif jener, bie eine jtarte, tatnpf erf abrene Mann- 
jd)ait jtellten, mit 18:12 überlegen gewannen. Die 
9iebr3ahl ber bejten Wittener Spieler blieb biejem 
S2anipy fern, ein nicbt verjtänbl•id)eg Verbalten. 

Den 3'wiftben S5erbede unb Witten, 
ber pir gleidjen feit jtatt,f•anb, entjd)ieben bie Wit= 
teuer mit 71/2:41/2 •ßuntten für ficb. 

93 :(5. 2i3ittett, 2lbteituug C-diadj 

`? ,crOnuin CIO uic 
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Zer ;•riebrid)staler Stotten im 21Zuppertal 

%Is Sieger aus bem Sba.=(Sd)-adl=Stabt= 
m e i it e r t u r n i e r 1940/41 gingen fjernor: 
gReijtertlajje: 1. 2llbert Tagmann, Ru1)r= 

jtatll Witten, als (Btabtmeijter, 2. Rubolf 91 e t t: 
I e n b u'j dl, Zliictmannwert2. 

I. Streistlafje:l. %lotlsZalborf,'nullrjtafjl 
Zi3itten, 2. sofjannes S e 1 i j dl e d,9iul7rjtatll 
Uitten. 

II. Areistlaf f e: 1. %Ibert SIo t, •3rebt & To., 
2. 5•ein3 •3 r a j j e, 9Rannesmannwerte. 

s u 9 e n  t 1 a'j •j e: 1. gi1Fjelm St r i ep en, 2. Sj'ein3 
3 i e g e 15, beibe Rullrjtal7l Uitten. 

Zie adlaclj:Eannjd)af tsmeijterjdTaf t 
b e s Ss r e i f e s Witten  erraug bie 9lubrftaljl 
2Z3itten vor Mannesmannwerte Oitten. 2ius bent 
F8li•turnier ging sojef 21; e r r aIs Un3e1 fieger bervor. 

fitannjdl,af tsjieger bes !BSi43turniers murbe: 1. Nubr= 
jtaFjl Wunen, 2. 9?ullrjtafjl Witten, 3. Manuesntann= 
werte Vitten, 4. Iliictmannmerte, 2lnnen, 5. 23rebt 
& To., Witten, 6. Ditbmann=Neuljfaus, -5erbebe. 

•)ie erften q3reife I)olte jid1i bie NuI)rftaljl Uitten, 
ein guter Orf o1g nadl 3weijäFjrigem •Bejtel)en. 

Zer Zetriebsjdlad}mart •ran3 1) a I b o r f unb bie 
übrigen Edj)adlfiameraben gratulieren ben Ciegern. 

,'die 2lrbeitslameraben ber 21ui)rital)1 211ticns 
gejelljd)aft unb bie ;•reunbe ber 

9 crt3citj6jrift 

miiien, baj; i)eute 2lrbeitslräfte unb 9tohjtoife in 
erster 2inie gebraud)t werben, um unieren (2nbficg 
rag unb enbgültig 4erbei3uiüi)ren. G—ie werben 
baffer mit 23erjtättbuis eine 
u m f angmäbigc einjd)rän1ung 

ber Werl3eitiff)rift in Sauf nefjnten, Die 3mar wie 
bisher 3weimal im Monat erjd)eint, aber nur je 
ad)t Geiten ftarl. 

Zie Seiftleitung wirb bafür jorgen, bah — wie 
gejagt — bie 23erminberung nur ben umfang bcs 
trifft, ber Znr)alt aber Darunter nitjt leihet, jon= 
bern, ber bejonbers im Siriege groben 23ebeutung 
ber 213er13eitjd)riit eutipred)enb, uod) viefgejtaltiger 
unb interejjanter wirb. Wir miijen, baf; wir, ben 
3uieiften vieler 2lrbeitslantcraben, Golbaten unb 
• unbe unjerer 3eitic riit nad) 3u jd)lieben, bis= 
jer jti)on auf bem riüjtieen Wege waren. Zie 
Gd)rif tleitung banit tiermtt für bieje auf gjriiten, 
ber fie ntand)c wertvolle 2lnrcgung verbauft. 

3)ae vorliegenbe »geit 12!13 iit eine Moppels 
nummer (3tveites 73unis unb erites sulis-9eft) mit 
16 Gciten unb Poft uns als „sportssonbeti)ef t" mit 
bem Weben ber 23etriebsiportgcmeinjd)aiten in uns 
jeren 2Uerlen betanntmad)en unb für fie werben. 

Ter sdjriftleiter 
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Rufn.: (boebei, Witten 

Mitten im ] ah re 1886 
Let;tes Bild einer Serie von 14 Aufnahmen 

Zen 2lbjd)lub unjerer 23ilberrei4c bilbet ein '.S(ict auf Gteinfjaufen unb gerbebe. sm 23orbergrunb linte 
ift eilt Zeit ber alten 23ranbjdjen j•abrit 3u fef)en. Zaun ift ber 231id frei auf bie groben, ausgebef)nten 9iu4r= 
wiejen. Unfeite ber 9tufjr, an ber 23af)ulinie 23ommern-5erbebe, ijt ber alte (5Üterbaf)n40f unb eine alte 
Siegelei 3u ertennen. Zu bie bafjinter liegeeben W3albungeit eingebettet liegt Cteinfjnufen. 

23etrad)ten mir lebt einmal insgejanit unier 13anorama von 211t--Mitten, bann werben mir überbliden, 
was alles 9Renfdjenhanb im G+ efünbe verünbert 4at unb was unberüfjrt geblieben ijt. Tod) madjen mir uns am 
betten jelbft bie 9nüfje unb nefjmen einmal ben Gtanbpuntt ein, ben unter Wittener *4otograpf) 6oebel im 
eni)re 1886 eingenommen f)at. 

BSG. Ruhrstahl und Sportgruppenwettbewerb 1941 
in Dortmund 

ID er blfsjäl)Tlge sportgruppenwetibeaverb ber 9iC•6. 
„Sraft bard) i•reu'be" fan'b am Sonntag, bem 

11. ]2ai 1941; in Tortmunb ftatt. •1ie ••C••6.=xsu•hrjtaljl 
9Bitten bete'iTilgte ftd) an bieQem Wettbewerb mit einer 
Männergruppe von 18 Zei'Ineljmern. 

Sn vier 2:rainingsftunben b)atte fid) bieQe (5ruppe unter 
ber S'eitun.g von fjerrn 2 e ii Tn b a ct) unb 5errn '23 o n= 
n e r au'f ben Wettbewerb vorbereitet unb 'jtanib am 
6onntagmorgen fro'Fjgemut 'ber Zinge i)arrenb, bie ba 
tommett ifollten, am 2ahn'ho'f in Vitten. %u'f fiber •aTjrt 
nad) Zortmun'b Tjerrjd)te .id)on eine augge3eid)net•e tim= 
mung, ber (6e;fang umjerer 'Cportter wurbe burl) ein 
Qd)nell 3u,jammenge)telltes „Gd)nutenorgel=•rto" 'begleilet. 

'•ie 213etttämp?z wurben im alten Gtabion iber 5•oeifd)= 
2f. =(;i., Tortmu••b, burdygefüt)rt. 23e'! ber 2egTü•ung burd) 
ben .'Iietriebslportwart (6 o'lb •b e ct ber 5•oejd7=91.=6. 
ftellte es jid) Ijeraus, bab ber Sreis Witten :in 3aTjlre•id)•er 
23elei'ligung 3u ben 9ßetttämpf en erjct)ienen war, walj= 
ren'b 0i`ro•Zortmunb nid)t e i ne 9Rännergruppe auf bie 
23eine gebrad)t I)atte. 2fuberbem war bie 93uhrjtaljlmann= 
fd)aft mit 18 Zeilneljmern als jtärtfte 9Jiännergruppe ver-
treten. 

Tann midellen fid) vor ben 13reisrid)teern bie Zarbie= 
t.ungen ib•er ein3efnen Gruppen ab. Sunädjljt tamett bie 
Viafen=93orfüTjrungen ber •-rauen. S•,i•erbei wurbe te,tlmeife 
erjtaunlid) Gd)önes ,ge3eigl. 23e!fot•,b,ers ein ijogenannter 
offener Surjus von „Sraft iburd) 'greube" 3eid)nete jid) 
burd) fjarmotri!jcb)e unb vielge'jtalt'ige Zarbtelungen aus. 
Za es an ib,ieljem Gonntag 1ro13 'ber Gonne jefjr talt war, 
erwir'tte 5•err j• e I b m a n n, bab in3,wif ä]en von ben 
9Rännermanmfd)aflen ibie 23eibingungen 
er:füllt wurben. R'ie'fe beiftanben :in: 1000=9neler=•auf, 
213eitjprung unb Seulenweitmurf. Zer 1000=9ReteT=•auf 
mar, wie überbau pt alte •orbe.r•ungen 'bfe•fes 'Ll3ettbe= 
merbes, •aIs 912annl•dj•a'fts'1'e'i'jtunig 3u werten. Die vorge= 
j(f)rie!bene $•e•it von 4;bis 5Y2 Min. burfie meiber unter= 
nod) überboten werben. 2fnjere 97tannfd)aft benötigte 4:4,5 
9Jtitt. unb entjpracl) +Damit voli unb ggan3 ben •orberungen. 
•eim •ßeit'fprung murben 4,20 9JTeler von jeabem •feiI= 
ne'bjmer verlangt. Zer ge'forberte Seu'fenweitmurf von 
40 Meter wurbe von je!bem unferer Sportler Überboten. 
2[tt!jd)Iießenb baran mu•te tie 9J2annijd),aft in gefd7itoffener 
(5ruppe marfd),ieren unb ijingen, was jie in egatter. ljtraffer 
Wei,je burdyfübjrte. Mittlerweile gingen bie Tarbietungen 
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zie 2eid)tat41etif ift 
eine ber beiten 

Gd)ulen bee Witlene 
nub bey 9mutes 

Rufna•me (Engel 

•ber j•rauen ii)r•e•m Ln'be 3u, unb unjere 97ianniid)•af t fonnte 
mit eben 9ia'ierioorfüTjxungen beginnen. Den "2luftatt bi1= 
bete eine teilmei'ie im Spred)d)or bargelbrad)te •ßarole un= 
jerer 9xaneid)aft: 

;(95 gibt nur eine 93arole, 
iba,e un5 ber j•üljrer gab, 
e5 gibt nur eine 13axo'le, 
ber folgen mir (b•ig ,3um Grab: 
Geljoxfam unb zreue!" 

Zann folgten leid)te Z§reiübungen unb anjd)lieijenb 
baran 123o'benti'bungen, 'bie alle talbellog flappten. 9Rit 

einem nod)maligen exatten 9Jiarid) unb bem Qidb: „Lin 
jungeg Volt 'itefpt auf" id)loü (bie 23orlüfjrung5folge un= 
ferer 9>Zannfd)aft, ibie mit ber big baf)in fjod)!ten •vuntt= 
3afjl bewertet morben mar. 

2iuferie 9Nanniid)ait ljat an ibie'jem 6portgruppenmett= 
bemerb gute £ei'itunqen 5e3eigt, mag nid)t 3uteßt bem 
guten Zrarnnng burd) un!eren Zrainer 23onuer 3u Ver-
bauten rc'it. (95 märe 3u emplNFjten, baü fid) nod) meFjr 
(3portlex unyer•er •etriN•bs•!portg•eme•in•jd)a'ft an •ben 
2ie'bung5'jtunIben, •bue ie:b•cn 9)Zittmod) au l lb  sal)nplat3 
burd)gerül)rt werben, beteiligten. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
Werk Annen  

Le eri)ielten 2lue3eidjnungen.... 

•'em Ge'iolg•jd)aitsm•itglieb GoDbat Guitau -3a f o b, 
ggeb. •am -19. 9)iai 1919, xnoljnha!ft ttt 'I13itten•2lnnen, 
ZBe'jtfel•bftraüe 78, 7nur:be ibas Sr'ieggoexibiemitfreu3 1L RI-
mit Gd)mcrtern verlieben. 

,ze.m Gefol•gidj,aft5ttUitgt•ieb Geire'iter 2:ljeobor 9R a x= 
qeb. am 6. 12. 1910, rnut)nbaft in Witten, 9iübinq= 

baulj,er Gtrai;e 45, mur'be für befonbere Zapierfeit nor 
bem "•-eirube ibas SSxiegsnerbrenftfreu3 1I. S'laffe mit 
C7"drmertern verlieben. Gleid13eitig roour•be er 3um Unter= 
offc'3'i,er beförbert. 

unjece gUbirare 
Henrichshiitte Hattingen  

2luf eine f üniunb3man3igiäi)rige Tätigfeit fonnten 3u= 

rüdbliden: 

•3ilb linfg: 
Vubmig gippd)en 

$ortier 
am 10. Mai 1941 

Ufb red)ts: 
Genalb Stierjtein 

23orarbeiter, (5ijeng. 
am 14. Mai 1941 

•Silb lints: 
'J<3aul 2angenbud)er 

Cd)lojjer, 9Jiajd).=23etr. 
am 27. 2lprtt 1941 

23i1b red)ts: 
Ssurt Tittel 

Gd)loffer, 9Jiaid).=23etr. 
am 10. Mai 1941 

Gussstahlwerke Gelsenkirdien  

213ilictm 5genjel 

Verf3eugmadjcrei 
am 4. %pril 1941 

(5iintljer 

2luguit 9lejing 

Gtafjlgieperei 2 
am 12. 2lpril 1941 

Theobor G—ud)ogfi 

Rertigpugerei 2 
am 23. 2lpril 1941 

Presswerke Brackwede  

21uf eine nier3igjäfjrige Tätigfeit fonnte 3urüd= 

bliden: 
213ilhelm S• a b i g h o r it, Transportarbeiter, gtreb= 

betrieb, am 7. 9Jiai 1941. 
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e•ällteßuu•en 
Henridishütte Hattingen 

2lclnlo 12tcnter 
(Cfnftab 23aar 
•,crnlann Z ortbuutnn I92tcd/. 2ilcrftatt 1 

Fergütun.l ;, 
••anunerroer[ 

GussstahlAt•erke Gelsenkirdten 

Notmast 11tid1 
IUilbelnl 9iidc 

Stahlwerk Krieger 

•Meter Lo1111b 
.leiu3 23cljr 

•=o(bat 
>8cnrb.=h+crrftatt 

•(tlicOcrei 
cloitenabtcitinig 

Presswerke Brackwede 

Martin 2ecfer ( ft C-d)lveif3cret 

Gussstahlwerk Witten 

(Sin 3o0n: 

$,aul Zorgotte 
sltftinit3 922ötter 
9ttcf)arb Ctll(3ti 

971att0iaä 0, nd)oroiat 
•Dcrnlaml STttl)(lnaltn 

eine Zod)ter: 

••cinr. Süit,=nleicr 
2Ui10. Ztrade 

23. V. 5 
(slo=(ataOQvcrr 
2ta63iet)erei 

•cillivat3roert 
kiammerivert 2 

•3. V. 5 
3ur. I1 

Henridishiitte Hattingen  

(Sin zo0n: 

Otto 03tlroiufti Sjodjofen 
&id) (Sbte I 9Jted). 2Uertjtatt 6 

9, R 

1G. 5. 41 
3. 5. 41 

24. Ci. 41 

1t). 4. 41 
28. 4. 41 

23. 5. 41 
26. 4. 41 

i 23. 5. 41 

26.5.41 ßltinter 
29. 5. 41 9Ranfrcb 
31. 5. 41 S'orft= 

•ürgell 
4. G. 41 SllalO 
7. 6. 41 ß9er0arb 

25. 5. 41 27tarlie• 
26. 5. 41 • 9Rarlie• 

I20. :i. 41 I 
15. 5. 41 

Otto . 
9Ranfrcb 

Win 21. Mai 1941 jtarb im 12(tter bon 34 atjren unter 
(9cfolgfct)nft•mitgticb, bet 

C•utbat Alart C•~'t<qet 
roü0renb ber 21u•übuttg feiner •tflid)t für aii0rer unb 
Twerlaub. 

Ter 2tcrftorbene guar bolt 2(bril 1932 btu 2lbril 1940 
at iltu0cr in unferer 23tod>durid)terei bejd)äftigt uub 
itaub feitbem in ben Nienften ber ScOrmacot. 

2Uir bertieren in i0m einen tiid)tigen 9(rbeiter unb 
borbilblidien %rbcitätameraben, ber neben feinent 21e-
ruf Hod) bie Ỳdtigteit cinN Mnt•lilaltereo aiWibte. 

Sir roerben bent `Uerftorbenen ein eljrcubO 2Inbenlen 
beivagrcn. 

2Uittea, ben 29. Mai 1941. 
23ctricb0ii0rer unb (kfvlgjcbnft 
ber 9iubrftabt 91ftiengejcUjd)aft 

ßS w-U-tabuuert 2Uitten 

9ind)ruf 
9tad) langer, fd)luerer Stranfheit berfd)ieb ant S. suni 

1941 nnfer C3efolgfd)af0mitgtieb 

• rit; 63iet 
-er 2aeritorbene roar jeit 1936 in unferent Zetrieb 

tiitig. (•r roar ein bjlid)ttreuer Tlitarbeiter, beffen Rln= 
benten ivir ftet?, in C•Oren Oattell lueTben. 

ßlcfoigfd)nf0fü(jrcr unb ßiejotgfd)aft 
ber 91uT)rftai)i 9lttiengejeüjd)aft 

(licifcntird)cncr (KuS,:,v1ta011ucrtc 

`ftallt Ziltgc(111allll ' 
2Uitbetnl Sjoofc 
Oleorg Cüullt 

(Fi it  `v',od)ter : 

Cntgo Sltein 
L. Jberfte=2{elttntann 
2Gtl0ctm •)iittenlmut 
SilOcUn •jüttcntnnn 
Cmlil (tSabe( 
2(llgltft zdtalvad)t 
ecrit; 9Jtüttcr 
2(nton 2 tnror3bnint 
,t)elnnit ••oogcben 
`11an1 Crooboba 
(fridi `!;tientcr 

9)1ed). 2Ucrtitatt G 22. 5. 41 
92ted). 9Uertitatt 6 • 24. 5. 41 
2icar'b.=2Ucrtftatt 25. 5. 41 

.)Jicd). 2Uectftatt 1 14. 5. 41 
2Ua(3rocrt 1 15. 3. 41 
-Vabor 14. 5. 41 
•-,abor 14. 5. 41 
Meet). 2i3ertftatt 3 19. 5. 41 
92icd). 2itertftatt 6 20. 5. 41 
9Jted). 9ieb.= 2Uertjt. 17. 5. 41 
ßSieOerei 23. 5. 41 
2tl(g. 91eb.=2Uertft. 25. 5. 41 
21tcd)roaf3rocrt 23. 5. 41 
sltiulbclbau 2_'. 5. 41 

Gussstahl-werke Gelsenkirdien  

lzin GoOn: 

T,eter .Clrajeiufri 
-,frt0 Anteffa 
Tauf Slobnen 

(•iltc Z, od)ter: 

2Uitt)elm S•aujcur 
2Uitbetnl •iaufeur 
•rif3 CabtoYufti 
Start Slrobla 

`4tallf Tanut3 

Stahlwerk Krieger  

(StnC-oOn: 

•ooalln Zürclt 

(•tne Zod)ter: 
Otto Rlnbrae 
Ltenlen• nUarber 

GtaOigie6erei 1 13. 5. 41 
=ta0lgtcflerei 1 3. 5. 41 
9tabja0bau 24.5.41 

Zta0tgiekerei 1 
CtaOfgieberet 1 
GtaOtiuerr 
CtaOlgief;erei 1 

9teb.=Cdilo ff crei 

26. 5. 41 
26. 5. 41 
20. 4. 41 
13. 5. 41 

12. 5. 41 

1. 
Sl (cl u:3 
()Siinter 
(5leorg 

tilllgrib 
Zori$ 
9to3ivttl)a 
Gieglinbc 
2llba 
yngrib 
Slarilt 
lIrfuta 
(911brnll 
921arlie ; 

Jlojentarie 

'Zicter 
Sltaur 
9leiner 

ingrib 
ilrfu(a 
t)elga 
Slarut= 

97taria 
•)elga 

I tsnftanbf.=2Uertit. f 24. 5. 41 f Nolf 

Iynjtanbt.=2Uextft. I 22. 5.41 I ßSiej3erei 26. 5. 41 
; ngrib 
9Jtariallne 

Presswerke Brackwede  

•ir f) 11 

Otto (Htin3et 23etrieb IV 22. 5. 41 llbo 
S•einrid) 23oge I 23etrieb III I 27. 5. 41 I S•anä 

Ciitc .`.••, Od)tcr: 

(Siatftab Cd)ünrod I 23etrieb III I 21. 5. 41 I 9ienate 
•ritt Cd)mibt Zetrieb II 25. 5. 41 Llrfuta 

9tad)ruf 

Mn 30. 9Jtat 1941 ftarb luljer 0Jefolgjdjaft?luitglieb 

"roeinridj adjtothitatttt 
hu 9C(ter bon 56 •5a0ren. 

•er 23erftorbene luar jett •ttober 1908 mit tur3en 
llnterbredriulgen al• '2Ual3er uub 2lorivat3er in unferent 
•einroaC3roerC bfe0äftigt. Sir bertieren in i0nt einen 
tud)tigen, bflid)teifrigen -jad)arbeiter unb guten 9lrbeith= 
tanteraben. Cein 9Snbenten werben Wir in eOren Oalten. 

Witten, ben 3. suttt 1941. 

23etrieb•1,fii0rer nub (iScfolgfd)aft 
bet 9tubrftnbl 9Tttiengetel[jd)aft 

(SSu:;"tat)(lucrt 2Uitten 

i `z allrjagullg •iir bie überaue, Oer3tid)e Zcilna0nte unb bie bieten 
Slran3fbeuben beint Zobe unferO lieben ZofluO 2Uilljchn 
jagen lair allen, inebefonbere ben 0cfo(gfd)aft6fü()rern 
imb ber (befolgfd)aft bet 9ltecb. 2Uerritatt VI ber SDenrid)•= 
btttte, unteren innigften Zant. 

2Ucibcr, .int Mai 1941. Z3tt0elln (- d)iifer i 11b !rnu, 
Sarolinc, geb. Staicling 

Zantfagung 
•ür bie mir anläj;lid) metne?, 25jdbrigen 21rb,eit~;= 

jubildum0 erroicfelte s2tu•fntertfautteit uub 2inteitita0me 
(age id) affen nteltten Oer3lid)en Sant. 

ßluftab 23crter 
6--ifcttbabn 

*crauNgegcben bon ber 9lubrftoI Rlrtiengefellid)aft trtt (finbentebnten mit bem q4teffeamt bet Zeutfd)en 2(Tbel0front. (sQ)rtfttvalteT: 
Cc4ri•tletter Z beobor •ledmann, 9tubrftabl 91ß1., 9Uttten. Z rucC: Z rofte 23erlag unb J̀truäeret SM., nJüffelborff, •3reffe0auS. - 4Jie 
YlSerr geitutTg erfa)eint jeben 1. unD 3. j5rcitag tm Monet. - 91ad)brncC nut mit Zuellenangabe unb i&nebmigung ber CSrbtift• 

roaltung geftattet. 
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