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3u bicfem $cft lieferten <pf>otos:
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borf, »erlin l «preffe-atlb-St"*1016'
serim / sd)trner, sportMibet,

SBerIin/Spubid),93erImf S.Sturm,
3RUncf)en / fficltbilberbicnft, «erlin

»erltn

}n Gemrinlctiaft mit brm Rachsfportführfr hfrausgegrbm Dom
Propaganöa - flusfdiufi für Dif Olympifrtim öpifle Berlin 1936
flmt

für 5pOrttüfrbuna

Rufruf sur öcutfAcn olympifefan ecftulung
&)ir Öeutfchen haben uns lange fait damit begnügt,
führend im Heidjc des <&eiftcs ju fein. Öas üolf der
Dichter und Denfer, toie uns andere Hationen bejeid)«
nct haben, hat es lange nicht oermod)t/ fich in der harten
EDirflichfcit der realen 6cundlagen feine politifchc
<Efiftcn3 au fd)affcn. Das fdwerc @d)irffal, das öeutfdv
land traf, hat ein neues 6efchled)t erjogcn, das hart und
unbeugfam den 7atfachen ine Buge fieht und fid) nid)t
in einer IDelt oon Jllufioncn oerliert Der Bildung des
©elftes ift die «Erhebung des Körpers an die 6eite gc*
treten. JHit der Begeiferung eines jugendlichen üolfes
haben toir den ©edanfcn des 6ports aufgegriffen und
uns ^ur crflen Heihe der fporttreibcnden flationen
emporgefä'mpft. dm 3ah« 1936 toerden wir uns mit den
üöI?ernder€rdemeffenundihnen3cigen,tDeIcheßrä'ftc
dieOdeederdcutfc^enüolfsgcmeinfchaflausjulöfenimftande ift. öcutfd)Iand hat nie fricgcrifdjen ^hrgcijbc«
feffen, fondci-n feinen Hubm im friedlichen Hingen öcc
Hationcn gcfucbt. Jür den ÜJettftreit der (Dlympifdjcn
cpiele 1936 foll fid) öeutfchlands fugend in den f om«
mcndcn JTlonatcn mit aller ßraft ruften. Das f ommende
"labrtoird das ^abr der olympifd)cn©d)ulung fein.

oon üfchammcr und Offen.

hjinptftfoc @ p i c f c in
Deutfrfjlanb roirb fiirbasOlnmpifdjeScit
Wittclpunft bcr 2Bdt fein. Sßeld) ftolser
öebanfc für jebenDeutfdjen! alle Söttet
fenbcn il)re befte 3ugenb in unfere
i)auptftabt. Sliis allen SBeltgegenbcn
fommcn fie millcr Grroartung unb DOllcr
gcftesfreube. Das beutfd)e SSolt ift il)r
Qaftgeber, unb ber gül)rer roirb fic felbft roillfommen fyeifjcn.
S3oil Spannung feljcn fie auf bas neue Dcutfd)Ianb, unb bas neue
Deutfd)Ianb roirb fie empfangen. Deutfd)c Seftgeftaltung unb
beutfdje tfunft roerben fic in fid) aufnehmen. 9J?it beutfd)er Straft
roerben fie wetteifern, unb mit Siebe ,;u Deuifdjlanb unb(JI)rfurd)t
oor Deutfdjlanb roerben fie, fo tyoffen mir es, uns uerlaffen.
Die OIi)mpifd)en Spiele finb fein Söeltfeft aus fid) Ijcraus,
roeber im U r f p r u n g nod) ber Sinngebung nad), fonbcrn fie rour=
ben jutn ®cltfeft, roeil fie ißationalfeft roaren, weil in iijnen jebor
^Beteiligte bcr Stjrc feiner ijcimat ,?u bleuen fudjtc, Icibenfd)aft=
lid), aber auf reine, ritterlidje aBcife. Seit eble Störpcr,5ud)t Qicl
aller 93ölfer unb bis jum gcroiffcn (Srabc ffieltbefitj geroorbcn ift,
gibt bicfer SBcttftreit aller miteinanber, eines jebcn aber 311111
SRuljnie feines 23aterlanbes, ben oollen einträd)tigen unb be=
Stningenbcn Wlang unb füh,rt auf bem Selbe bes Sports jur
rnafjren SBeltgcnieinfdjaft.
5weld)cn Slntcil fjat Deutfdjlanb an bcn ©cbanfen, bie 311111
olijinpifdjen löeltfcft geführt rjaben?
Dcntfrt)lanb ift eines ber erften Sportlänber ber »Bclt, Dcutfdje
roaren es, bie bas X u r n e n ber Slcujeit gcfd)affen tjaben: bcr
tljüriitgifdje Sdjulmeifter OJutsmutljs, ber es als »Beftanbtcil
ber 3ugenbcr,5icl)ung roicbererrocd'tc, ber ^rignitjer ^Pfarrcrsfofjn Srifbrid) Cubroig 3al)n, ber es ,5iim SUolfsgut mad)te unb
il)in für alle Seiten fein $\el für !Bolt unb Siaterlanb feljtc. SJon

biefen beiben TOünnern geh,t alles aus, roas auf ber ganzen
2BeIt an planmäßiger fiörperfdjule unb nationalem Xurnertum
befielt. ®amit »etbunben fjat fid) in Snglanb ber S p o r t ent=
roidelt, entftanben aus feltifdjer Spielfreube unb Kaufluft unb
germanifdjer ©eftaltungsfunft, bie im englifcfjen Solfe leben.
Gnglifrfjer Sport unb beutfdjes Jurnen Ijaben fid) gegenteilig
ergäbt unb bie SBelt erobert, befruchtet t>on bem für alle Seiten
gültigen ©ebanfen, ben bas fd)toebifd)e Xurnen burd) fiing t)er=
eingetragen tjat, baf3 alle förperlidje Erhebung bem Körper felfaft
uon Kluften fein muffe.
2ßir Deutfdjen bürfen uon uns fagen, bafe n>ir bie 23erfd)mei=
^ung aller biefer ©ebanfen ,}u einer einf)ettlid)en mobernen S\~ör=
perfultur am roeiteften geförbert fjaben. Sein ßanb ber Erbe
fann fiel) rüfjmen, eine fo allgemeine, fo alle ©lieber bes SBolfes
burdjbringenbe Eörperer,}iel)ung ^u befiöen. 2Bir Ijaben ben meit=
aus gröfjten lurnnerbanb ber 2Belt, unb aucf) unfere Sportoer=
bänbe finb .jablenmäBig unb im Serljältnis jur ginroo^ner^ab,!
ftärfer als bie irgenbeines anberen ßanbes, alfo aud) ftärfer als
bie im TOutterlanb bes Sports, in (Englanb.
(Es mär baljer unfer gutes beutfdjes 5Red)t, bafs wir bie Surd)=
füljrung ber Olnmpifdjen Spiele übertragen erhielten, nadjbem
fie uns einmal für bas 3ah,r 1916 zugebilligt unb burd) ben Srieg
uerljinbert roaren. 2)eutfd)lanb b,at aber nod) einen roeiteren *2In=
fprud). Ss ift getoijfennafaen ©ralsljüfet ber Olnmpifdjen 3bee.
2urd) bie oon Deutfdjlanb in ben 80er Oafjren bes oorigen 3afjr=
ljunberts unternommenen Ausgrabungen ber alten geftftätte oon
Olijmpia ift ber ©ebanfe an Ofnmpifdje Spiele roieber aufgetaudjt, ber feit bem 4. 3af)rf)unbert n. (Ib,r., feit nämlid) Slaifer
Iheobofius 1. oon 'Bnsans fie im 3aljre 394 n. Eljr. enbgültig
aufhob, oöllig in 2?ergejfenb,eit geraten nmr.

lid)ftcn fulturellen (£rfd>einungcn aUer Reiten. 3f)re gtttfteljung
gebt in bas Suntel ber SJorjeit unb über bas als ©rünbung an^
genommene 3al)r 776 u. Gl)r. äiirücf. Dlninpia felbft liegt an bei
Söeftfüfte bes ^ßcloponnes, am 3ufaninienfluf} bes grofjen 211=
pl)eusftromes mit einem «ergbadje fifabeos. Der berühmte Ort
ift im Slltertum niemals betooljnt geroefen, Dlnmpia war immer
eine Äultftätte, fjierfür befonbers burd) bie uon ©ebirgen auf beieinen Seite unb üagunen auf ber anberen Seite gefdjüfcte Sago
unb öurd) bie ßieblidjfeit feines frudjtbaren Xales geeignet. Bort
Ijatte fid) am Sufje eines »einen Bügels ber tMtplafc cntroirfelt.
2lls TOittelpunft ber ^eilige S)a\n, in bem fid) bie 2fltäre ber ©Otter
erljoben. 5lad) Dften bie 5Betttampfftätten bes Stabions unb ber
s
£ferberennbah,n, „ad) Sßeften bie Übungsftätten, bie Übungs«

(Spiele im
Diefe bamals aufgehobenen Spiele Ijatten eine meljr als 1200'
jährige Qefd)id)te unb finb eine ber feltfamften unb unoergleid)=

•Set alqnipifd)c

»n* bor ixutfdicn -JUiinrnbunn 1SSI

!oufbal)nen unb ber Kingplafc, baju nur roenige ©ebäube für bie
amtierenben 'jkiefter unb bie SBerroaliung. ^ufdjauer U nb Ieif=
neljmer fampierten, rote fjeute nod) in@ried)enlanb bei firdjlidjen
Seften üblid), für bie läge ber Spiele im freien.
Dtefe Spiele bes 21ltertums mären ein firdjlidjes 5«ft- So roie
bie ©riefen firf) aber iJ)re ©Otter als oollfornmene UJJenfdjen in
förperlidjer 3ugenbfrtfrt)e unb Küftigfeit öorftellten, fo eb,rten fie
biefe ©ötter aud) burd) fportlid)e Spiele, unb ^roar fanb biefes
Dlqmpifdje Sportfeft ju Sfjren bes t)öd)ften ©ottes, ju Sfjren Don
3 e u s ftatt, beffen großer lenipel mit ber Statue bes 3^us aus
©olb unb (Jlfenbein als eines ber fünftlerifdjen ®unbermerfe
Öes 2ntertums galt.
Die Spiele fanben in bem ITaffifdjen 3eitr<mm oon uier
Safjren ftatt unb gewannen mit ber Qelt eine foldje Sebeutung
für bie gefamte fulturelle ffielt bes *2lttertuins, baf3 man nad)
il)nen eine 3eitred)nung einführte unb ben 3e''raunl bw p'er
3ab,rc mit bem Sieger im 200=3Reter=Sauf (192 Dieter genau)
Das Otnmpifd)e Jjeft roar, als es in bas ßidjt ber ©efdjidjte
trat, eine mehrtägige Öeier. 3U ib,rem 2tuftafte fanb eine mit
religiöfen Opfern unb ber 95ereibigung ber Jeilnetjmer nerfnüpfte

aricdiifdjf -Jltljlclon in bcv ^Polöftra, iSpccr. unb
?istitstt>crfer, fflütenbläfei inift Saujfläinpfit. -Jluficnbüi)
auf einet ödrolc bcs üRnltr« Spitittoe iMO o. (Jht-)

bcin oli)tnpifd)cu ^vünf
(Bricdjon (Uaufcit, iHingcn, Sptirigen, 6pcov= unb DistuäUCtfcn).
nruppon uon einem (Srfög bös Söpfcto 'älubotibes (nod) 530 u. £l)r.)

(Eröffnung ftatt, bann folgten am jroeiten läge bie SBettfämpfe
ber Jfnaben unb ganftfämpfe, ber britte lag roar bem 5ßferbe=
rennen unb bem günffampf geroibmet, ber aus 9Beitfprung, Dis=
fusrourf, Speerrourf, fiaufen unb Wingfampf beftanb. Der niertc
lag, als TOittelpunft bes Sanken, roar ben ©Ottern geroeifyt; ber
fünfte Xag roar ber fjauptfporttag, oormittags bie ßäufe, be=
ginnenb mit bem Dauerlauf jroifdjen 1500 unb 4000 m, bem Sta=
bionlauf über 200 m (genau 192 m) unb bem Doppetlauf einmal
hjn unb f)er = 384 m. 2tm 9lad)mittag tarnen Siingen, 5aufi=
fampf unb Sldfampf (!8erbinbung uon 8iauft= unb 5Kingfampf),
als letjter SBettberoerb im ßidjte ber gadleln ber Doppellauf
(384 m) in S)eltn, Seinfdjienen unb ehernem Sdjilbe ,s,ur 2lus=
tragung. Der Sdjlufjtag brachte bann bie ®l)rung ber Sieger, bie
im 3eus'cn'pe( oor fid) ging, roäb,renb bie ^ufdjauer fid) im ^ei=
tigen ijain oerfammelten.

2In ben Spielen nahmen urfprünglich nur einhcimifche Wriedjen
teil. Salb erroeiterte fid) bie Sportlerfd)ar oud) auf alle MoloniaU
griedjen, unb ipäter roar es ein Stellbid)ein ber gejamtcn gebilbeten SBelt, b. i). aUer berjenigen «ölfer an ben Ufern bes Witteh
meeres, bie qricchifche Kultur anqenoinmen hatten.
Die s Bebeu=
tungberSpie.»
le ging über
bas iReligiöfe
hinaus. Sie
roaren
bie
höchfte'-Befun;
bung ber 3U=
fanunengehö»
rigteit aller
gried)ifd;en
35oltsftämme
unb haben bis
ju einem ge=
?ct Snuflfampf ront nurf) im ülltcvtiim ein ftnrlcv
roiffen Qrabe
Sport. Stauung und 'Bctttampf univbc »on Spovtbie fd)retf(id)e
lcl)i'frn cUaibottibcn) uub 6d)icb-jnd)tmi übcrirmdit.
•Bei aicaclmibriafcitcn fdjuiong bot Iniibotnbc bie -Hute,
3erriffenheit
inpliota aus ftem t;. 3ahvhit»bert o. (£l)t.)
biefes gefam=
ten 23ol(es immer roieber gemilbert. Sie roaren ein geft non
hoher politifd)er iBebeutung, roeil bie Staatsmänner es fid)
nid)t nehmen liefsen, aus biefem 2lnlaf3 3ufamnienäufommen,
unb fo ift mandjer politifd)c 2lft in Ohjmpia entftanben. Sie
roaren fchliefsltch ein geft ber 9Kenfd)heitsfuftur, benn j" ben
Spielen eilten nidjt nur bie Sportsleute unb Staatsmänner, fon=
bern aud) bie Siinftler jener ^e\t. Olqmpia rourbe aümählid) eine
fünftlerifdje Sdja^fammer oon unerhörtem Reichtum, unb uieles,
roas roir an ©eift unb flunft ,^ur ©runblage unferer heutigen
Hultiir gemad)t haben, nerbanft fein Dafein ber belebenben, uer=
einigenben unb burdjbringenbenKraft, bie bieOlnmpifdjen Spiele
bes Altertums barftellen.

(grnwrung ber Oltwtptfefyen ©pick.
OInmpia roar in Sdjutt unb 2lfche gefallen, unb feine geuer
roaren oergeffen. Die römifd)en Saifer hatten bie Xempel nicber»
brennen laffen, bie Sieftgoten hatten auf ihrem 3»9« burd) ben
«peloponnes aud) biefen Ort gebranbfdjafet, fdjroere erbbeben
hatten bie geroaltigen Steinfäulen ber $äufer umgelegt, unb bcr
Sd)tDemm[anb bes 2llpheus hatte fie ^ugcbedt. 2lurh bie Gtrinne=
rung an bie Spiele fd)ien ertofdjen, unb bort) rourbe ber ©cbanfc
ebler Sörperfultur roie eine geheime giamme burd) geiftigc
gührer aller Seiten oon ftanb 311 £>anb roeitergercirht, bis es bie
großen örjiehcr bes 19. Öabrbunbertä uerftanbcn, fie ,}u
tenber giamme au entfachen. Der
TOenfd) biefer 3eit mufete fid) Sicht,
ßuft unb Sonne äuriirfcrobern unb
fid) auf einem neuen 2Bege biefeelifdje
Sreube unb bie }eelifd)e Befriebigung
fid)ern, bie früher im ßeben unb in
ber 2lrbeit in (Sottes freier 9latur ent=
ftanbcn roaren. So entroidelte fid) ber
mobcrne Sport, unb aus biefer 5ße=
roegung heraus oertünbete ein fran=
jöfifdjer Sportfiihrer unb ^>äbagoge,
!8aron ^ietre be Coubertin, im 3ahre
1894 bie 9cotroenbigfeit, Ohjinpifrlje
Spiele als eine immer roiebcrfehrenbc
3ielfet}ung bes mobernen Sports 311
erneuern. Sr roählte ben f(affifd)en
3eitraum oon uier 3ahren, er behntc
bas antife Programm auf alle mo=
bernen Sportarten aus, er fnüpfte an
bie SEßeltgeltung ber legten antifcn
3eit an unb öffnete bie ju erneu=
3uiigct nricdjifdjft Athlet Ijat bie 9Icd)tc jum
ttcbct cri)0bc» (r>. 3nt>rl>u»i>crt n. £l)r.)

crnben Spiele allen Golfern ber (Erbe. (Er gab bie 5Bal)l eines
aemeintainen Heiligtums bes Sports ber 'IBelt auf ,ju ©unjten
Des 'Sanberns ber feftlidjen Stätte, um fo allen Slimaten unb
'äebingungen ber mobernen 9Belt gered)t ju roerben unb in bie
feiern bie oerfdjiebenen Kulturen ber 23ölfer einftreuen ^u laffen.
liin jur Erneuerung ber Spiele nad) $aris einberufener Songreß
flimmte il)in ju, auct) in Deutfdjlanb fanben fid) fdjnell greunbe
bes Oebanfens, unb fo gelang es, bie Olnrnpifd^n Spiele ber
Dleujeit ju begrünben.
Som Sbealismus getrogen gelang bas SBerf. Die 1. Olnm=
ptfdjcn Spiele ber SJeu^eit rourben ztnei 3at)re fpäter im 3af)re
1896 oeranftaltet, unb jroar roöfjlte man, um getDiffermafjen finn=
bilblid) an bie SInttfe anjufnüpfen, als gaftgebenbe Station
(Sriedjenlonb. Olnmpia roar bomals nod) unbet»oh,nt unb oufjer=
l)alb jeber mobernen SBerfetjrsoerbinbung. TOan ging alfo nod)
2Üh,en, roo man bie antife Sampfftätte, bös panatljenoifdje Sto=
bion, neu berridjtete unb bie Sportüölfer ber 2BeIt ju Safte lub.
Sdjon bei biefer erften SSeranftaltung jeigte fid), baf3 ber ^>lan
lioubertins nidjt nur in (Europa, fonbern aud) in 2Imerifa ge=
^ünbet f)atte. 6s tarn eine ftattlidje internationale Beteiligung
juftanbe, unb bie geier in ben marmornen Jtampfbaljnen oerlief
,5ur oollen 3ufriebenf)eit.
Xräger ber SJeranftaltung roar unb bleibt bas uon d'oubertin
t'egrünbete unb jeßt uom ©rafen ä$aillet=üatour geleitete Qnter=
nationale Olnmptfcije Stomitee. (Es ift ein autonomer SJerein, ber
fid) feine TOtglieber felbft t»äh,It, unb äroar ernennt er oon jebem
iianbe je nad) ber ©röfse ein bis brei TOtglieber, bie bann feine
Vertreter in bem betreffenben S3anbe finb unb bie Slufgabe fyaben,
für ben oli)inpifd)en ©cbanfen einzutreten, für bie leilnaljme an
ben Dlnmpifdjcn Spielen ju forgen unb bei ber Übertragung
Dh)inpifd)er Spiele an bas betreffenbe ßanb ben Drganijations=
üusfd)uf3 zu leiten.
Das Internationale Ohjmpifdje Komitee ift Auftraggeber für
bie Dhjmpifdjen Spiele unb oberftes Sd)iebsgerid)t, (Es beftimmt
bie oeranftaltenbe Stobt unb bas olnmpifdje Programm; in ber
10

fportterf)nifd)cn
einzelnen
Sportjroeige
finb bann bie
internationalen
gad)uerbänbe
cntfdjeibcnb.
Das 3nterna=
tionalc Dli)in=
pifd>e Komitee
f)at aufier ben
Dlt)inpifd)en

SVr brittc fiampfta« ju
brad)tc •{ifccbr- mit) sBafltntfnnen
auf bcu ^Jlau cämpl)ora ans bcm
6. 3af)rl)uubctt o. (£t)t.)

Spielen eine Steige oon großen
i n t e r n a t i o n a l e n Zagungen
bur<f)gefüb,rt, um bas öffentlidje
Sntereffe, um Kunft unb 2Biffenfdjaft, foroeit fie ben Sport berühren, ju förbern. Gs Ijat im
^onatl)cnöi((()e ^3rci6ampf)0to mit mcr
Wcttlöiifctii, bie, mit Salböl gefüllt, btin
Sieger als eftrcitprcis iibcrtcidit uuirbc
((i.3al)rl)uiibcrt n.(£l)t.). Sicfe «afoit jcigrn
auf ber eine» 6cit.- immer bie fporllid)?
Hampfart bes belohnten Siegers, auf bcv
oiiberen bie «bttin SUIftne.
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ßaufe ber3ah,re banf
b,ett unb ber überragenben'$er=
fönlidjfeit feines Segrünbers
fid) eine unangreifbare inter*
nationale Stellung erroorben
unb roirb oon ben Sportfreifen
aller Sänber, roie oon ben 9U'gierungen anerfannt.
58ei ben II. Dlnmpifdjen
Spielen roäbjte man ??ans, roo
bie Seranftaltung ,oon ber
gleichzeitigen SBeltausftellung
-Jlud) bie öaiüclu läalteren) finbaus
roirtfdjaftlid) getragen rourbe,
bcm -Jlltcrtum ftetannt. Sie mürben
aber aud) im Sdjatten biefes
num SBcitfprung, im Sdjnttenfmnpf
beim -Soien unb bei ber (BqmnaftH
(Jreigniffes ftattfanb. — Sie
tierroenbet
III. Ornmpifrf)en Spiele rour=
ben, um bie 2Be(tgeltung ,}u betonen, in bie bereinigten Staaten
gelegt. St. fiouis, im 3ab,re 1904 roieberum Ort einer großen
Söeltausftellung, roar ber Austragungsort, unb roieber 3eigte fid),
bajj bie SJerbinbung oon Oltjmpifdjen Spielen unb 2öeltausftel=
lung ben erfteren nachteilig ift.
2ltf)en uer[ud)te bann nod) einmal, auf bie Eurdjjüljrung
Olnmpifdjer Spiele entfd)eibenb einjuroirfen, unb ^roar roid) man
con ber burd) Goubertin eröffneten ^Reihenfolge ab. ffis tarnen
im 3ah,re 1906 olnmpifd)e Sßetttämpfe juftanbe, bie flroar glüd=
lid) oerliefen, aber bod) geigten, bafe roeber eine 3meite Serie
Olnmpifd)er Spiele möglich, roar, nod) bie Sportuölfer bauernb
unter ben 35ebingungen ber gried)i[d)en 3°ne i?u fämpfen geroillt
roaren. Bie näd)ften regelmäßigen, alfo IV. Dlnmpifcfyen Spiele
fanben im Safjre 1908 in Sonbon ftatt. 2Jon ifjnen ab jäljlt eine
nolle 2ßeltbeteiligung. 9lid)t weniger als 22 Stationen Ratten fid)
bereits eingefunben.
Dann famen 1912 bie als geft rounberooll burdjgefü^rten
Stod'b,olmer Spiele. 3m burgäljnlidjen Stabion ju Stocfljolm
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rourbe befd)loffen, bie nädjften Spiele nad) Berlin ju geben, bod)
jicl biefe Seranftaltung im Donner ber ©efctjütje bes 2BeItfrieges aus.
Das internationale Olrjmpifdje Komitee b,atte roäljrenb bes
'Jöeltfrieges feine ©efdjäftsftclle non ^Paris in bie neutrale
5d)toei3 nad) ßaufanne uerlegt. S)ier rourbe befdjloffen, bie olrjnv
pijdjen S'ampfreitien fortjufeöen, fo baf) im 3af)re 1920 bie {jeter
ber VII. Ofnmpiabe in SUntroerpen ftattfanb. 1924 rourbe bie
V I I I . Olrjmpiabe in $aris begangen. 2In biefen beiben Spielen
naljm Deutfd)lanb nid)t teil,
ffis trat erft bei ber tyier
ber IX. Olnmpiabe in 2Imfterbam roieber in ben
SBettberoerb.
Snjroifdjen h,atte bas
Internationale Olnmpifdje
.Viomitee bie (Brünbung be=
fonberer SBinterfpiele gut=
ge^eifjen. Die erften fanben

ffilabiatorent)elin mit h.iinbcnartiger sivempe aus rö=
mitdjet Reit. — •Mit ber (Stobevuiifl iijriedjenlnnbs burd)
bie JlBmer fantcn bie OInmpi=
fdicn Gpiele sur bloften Sdjnuüi'lhnui Ijevab. ?ie flbmer fcjten
an bie Steile be5 eWen fiktt.
lüinpfi'9 hlutiiu- OMabiatoventiimpie.
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fdlönfte uon Svrllas", |"o nannten bic (Sricdjcn bas anmutige 2al weil
Olnmpia. Sas Söanbgcmülbo »on Gdjirmcv jciat bif -Julie-, bcn l)cilian<
Si-ftplati mit boin gigantifdicii.Vustcuipcl. (iyvci-to uii-XltcnSHufrmii,Berlin)

1924 auf fran^öfifdjem 3$oben in .Stjamonij ftatt, bie jtneiteu
übernahm bie Sd)tnei,5, ba ber J^auptoeranftalter 5)ollanb bie[e
Aufgabe aus flimatifdjen (Srünben nidjt löfen tonnte. St. 9Kort(j
roar ber Ort ber II. Olnmpifdjen 56intcrfpiele.
3m Safjre 1932 mürben bie Oli)tnpi[d)en Spiele roieber jen=
feits bes grof3en leidjes, unb ^roar an ber Stufte bes *pa,yfifct)eii
Ozeans, in Cos 2lngeles, abgeljalten. 3Jur bie Söintertämpfe
fanben im 5lorboftcn Slmcrifas, in Cafe ^lacib, ftatt.
2Ils bie Olnmpifdje Slagge am Sdjlufe ber Spiele in-üos 2ln=
geles niebcrging, ftieg am 2Haft bie beutfd)e flagge ljuri) ab
3eid)en, ba^ bic näd)ften Dltjmpifctjen Spiele in Deutfrijlanb
ftattfinbeu mürben.

ber beutfdjen Wanufdjaft aus'ßos 2Ingeles bie s-8or=
bereitungen für bie Spiele bes 3af)res 1936 m Eingriff genommen.
Der 2eutfd)e Dlpmpifdie 2lusfd)uß begrünbete .^ufainmen mit
b e r Stobt Berlin b a s „ O r g a n i f a t i o n s t o m i t e e f ü r b i e
X I . ü l t j m p i a b e « e r i i n 1936, befjen 23orfiö Staats»
fetretär a. D. Dr. 1 1) e o b o r ß e m a l b , als eines ber brei
beutfdjen Witglieber im 30& übernahm, Dberbürgermeifter Dr.
Sa^m trat bei, ebenfo roie nad) ber nationalen SJeuolution ber
:Reid)sfportfül)rer oon Xfdjammer unb Often, ber feinerfeits roie=
ber ben Si5orfi6 im Deutfctjen Dlt)mpifd)en 21usfd)nf3 antrat. Dem
Drganifationsfomitee gehören bie beiben SBJitglieber bes 30S,
S)er,5og Slbolf griebrid) ju DKerflenburg unb Dr. IRitter uon g)a\t
an, foroie Hantier 5jamel uub ber ,^um Qencralfefrctär ber
Oltjnipijdjen
Spiele beftellte
Dr.CarlDiem.
5ür bie 2Bin=
terfpiele rour=
be ein befon=
bercs Organi»
fationsfomitee
erridjtet, bef=
fen SJorfiö Dr.
iRitter o. ,f)alt
übernahm.
3b,m gehören
5ieid)sfport=

Aufbau bcv Orgamfafion.

Tcr Olniitpifftje
3cus, bns ricfiBO
'iUlbroert
ans

Diefer SBefdjluf? roar Dom Snternationalen Olnmpifdjen SP=
mitee nad) feiner Sifcung im 3al)re 1931 in "Barcelona burd)
lUunbfdjreiben gefaxt roorben, bas mit übergroßer 2)lebrl)eit ftd)
für Deutfdjlanb entfdjieb. 3nfolgebeften tnurben unmittelbar nad)

hanb, moc in bcm
Scmpcl }n Olnni'
pia
anfgcfti'llt.
(presto ». £(f)ir-ini't im 911ten
-Diiifcum, -BiTlin)
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führer oon ZfdjammerunbOften,beibe
ajlttglieberbesSDfi,
unb T>T. Carl Dtem
an, ferner Staats*
minifter Qtffer,

(Oolbmcbnitloit uoii 'Jlbufiv
in 4gi)ptcn. — 3» <SI)rcn
Wcixinbers bes tOrofccu
fttftcic Soifcv Gnracatln
Clll—11) ffiotbmünjcn für
bie Sieger in bcu Oli)inpifd)cn öpielen. ?cr Si?ncsftaiu, bas 9lbbilb ini"
jtorblidjcr <£[)rc, n>ar i»
römifdjct 3fi* burd) foftbare greife crfc^t

Durchführung ber Spiele
nötigen ÜKafenafjmen. Der
Deutfdje Odjmpifdje 5tus=
fchufj übernimmt bie f port=
licfje Vorbereitung unb
bie aftioe fportlicfje Ieil=
nähme an ben Kämpfen,
gür bie ^ r o p a g a n b a
unb S S e r t c h r s r e g e *
l u n g hat SReichsminifter
Dr. (Boebbels einen be=
fonberen
5ßropaganba=
ausfcfju^ unter bem 3Sor=
fiJ5 oon
TOinifterialrat
j)aegert bcgrünbet.
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Oberregierungs=
rat Dr. aßaljlo,
Direftor Döf)(e=
mann, 3Sürgermeifter Iljoma,
SSürgermeifter
6d)erf,
3ofef
TOaier, ' SrtDin
Fachmann, $)er*
mann Sleeberg,
fiurbirettor
Sleitinger, fomie
berjumSeneralfefretär beftellte
SSaron ße gort.
Die Organi«
fationstomitees
treffen alle fürbie

2>istos oon Regina mit 6pccru>cvfot
(5. 3al)rl)unbcrt o. eb,r.)

23ati ber .Hainpfnaticu.
Dte Hauptaufgabe bcs DrgamfationsfomtteeB bejtanb in ber
Scljauung geeigneter Stampfjtätten. Das im 3ah,rc 1013 gebaute
Deutftije Stabion roar im •Jliisrnfnng tincs griod)iid)i'n
^inblicf auj bie Olt)in=
pifchen Spiele 1916 er*
richtetroorben unb ronre i
ben bumaligen 2Iniprüchen iiollfommcn,
angemejfen geroejen, .'
ja es hätte fogar als i
großartige WampjItätte für bie be=
ftehenben Öerhält"
niffe
ange|eb,en
loerben
muffen.
StijtDtjdjen hat fich
ber Sport aber
cneiter enttuicfelt.
'ißeber bie fport"
rechnifchen Siii"
ridjtungen, noch bie
ivaifungsrraft
bes •
ctabions hätte ben jet=
jigen Ülnfprücijen genügt. 3nfolgebeffen miifste an einen roeit=
gehenben Umbau gebacht roerben, ber roicberum uiele Sci;n)ierig=
feiten bot. Das alte Deutfche Stabion lag inmitten ber (3rune=
toalb=^ferbe=3{ennbah,n; fein (Erbauer, ber Deutfcije *Jieichs=
ausfchuf) für ßeibesübungen, hatte bie SSerpflidjtung eingehen
muffen, bie Sampfbahn fo in eine TOulbe ^u oerfenten, baß ber
Slicf ber Stennbahnbefucijer über bie ganje 3läd)e burd) feine
herausragenben bauten geftört tnerbe. Die notroenbige iBergrößc«
rung ber ilnlage mußte alfo in bie Xiefe gehen, unb es gelang
nach forgfältigem Stubium, eine glücfliche ßöfung ju finben.
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Diefe ?ßläne ftanben unmittelbar oor ber 2(usfüb,rung, als
unfer 5iib,rer unb ftanjler am 5. Oftober 1933 bas Stabion unb
anfdjliefeenb bas Deutfrfje Sportforum befurfjte unb fid) über bie
teabfidjtigten Umbauten Sortrag I)a(ten lief). Gr entfdjlofj fid)
fofort, es bei einer ßöfung, bie nur ben Olnmpifcfyen Spielen
bienen follte, nid)t beroenben 311 laffen, fonbern bjer ganse Arbeit
,5U fdjaffen. Sinn Ijatten Organifationsfomitee unb 21rd)iteft freie
i)anb. Der Sau ber gefanüen Slnlage rourbe Sßerner SDlard;
übertragen. Das 9tennbab,ngelänbe unb bas ßklänbe bes Deut=
fdjen Sportforums gingen in bie i)anb bes SReidjes über, 58au>
l;err ber neuen 2lnlage rourbe bas Sxeidjsminifterium bes 3nnern,
bas einen 25au=2Iusfrf)uf} unter Sorfitj bes Staatsfefretärs Dr.
'ßfuiibtner berief. 3llltl ßeiter bes Sxcidjsneubauamtes Stabion
rourbe Oberbaurat Sponl)ol,5 beftellt.
Die unter feiner ßeitung ent[teb,enbe Anlage fjat ein 2lusmaf3,
bas nur mit ben allergrößten amerifanifdjen Sportpln^en ,^u
nergleidjen ift. Sie mirb burd) if)rc Sdjön^eit, 3 roe rf ni hftigfeil
unb fünftlerifd;e 6)eftaltung ein Denftnal, bem faum ein .jroeitcs

KW in (iiibltiuf auf ber crfteu Olquipiabc in 'älttjcu 189(i
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auf ber 'Jilelt gleidjt. Die (Öefamtflädje bes ©elänbes beträgt
131 li;i; es liegt mitten im 4ikid)bilb Berlins, ba, roo fid) ber
Stabtteil Ciljarlottenburg unb ber Stabtteil Spanbau berühren.
i*on feiner S)od)fläd)e aus — es liegt mit 70 in $)öh,e um 40 m
böl)er als bie Onnenftabt — fiel)t man bas arbeitenbe Berlin, bie
^abrifgebäube DOII Siemensftabt unb Spanbau, nafje genug unb
bod) «lieber uidjt fo na^e, baf? fie ben 3njeld)arafter ber Slnlage
bebrängen. Denn biefes gefarnte !Reid)sfportfeIb, roie es nunmehr
genannt toirb, btlbet auf ber anberen Seite ben älbfdjlujj bes
cieroalligen großen Sruneroalbes, beffen gid)en unb 3öl)ren feine
("vluren fd)müd*en. Die f)aoel mit ihren ©ecn liegt nur 2 km von
her Anlage entfernt. Der fflefamteinbrud" ift ber, als ob man

1?

mitten in ber freien 9latur läge, unb bod) liegt man nahe bem
S)er<)en ber 6tabt, beren $ulsfd)lägc im birfjt herangeführten
älbernfnftcm bes SBerfebrs 311 (puren finb.
Seine 21nlage ber 2Bclt bat ein berartig engmafcbjg nahes
unb bod) uöllig unauffälliges Sierfebrsnet}, wie bas Keidjsfport»
felb. Die 5)auptjubringer, ©djnellbabn unb Untergrunbbabn,
fahren unterirbifd) heran unb entloben ihre (Säfte in brei 3äabn=
böfen unmittelbar am Oft», ©üb» unb SBeftraube bes Selänbes.
SSier ^auptjufabrtsftrafien bienen bem Öufjgänger unb 21uto=
uertebr. 33om Often her über 2lboIf=f)itler=*plaJ5, !Rcid)s|traJ3C,
©d)roar^burgallee, bie in ©portfelballee umgetauft roerben (oll,
befinbet fid) ber ^auptjugang. (Eine eigens gebaute sBrüa"e über
ffiifen» unb Untergrunbbabn öffnet ben löeg ^ur S)auptuorfabrt
unb ,5um grofeen Dftportal, bas mit .^roei grofeen üürtnen gefenn=
jeid)net ift. 2luf bicjes Dftpor»
tal führt aud) bie oon üftorbcu
l>er juleitenbe ©trafje, bie ben
33erfeb,r oon ©panbau unb
©iemensftabt aufnimmt unb
an ber ©panbauer Gfjauffee
,3um 9\eidjsfportfelb ab,}roeigt.
Die Säfte aus bem Sßeftteil
ber ©tabt tonnen bie i>eer=
ftrafse benu^en unb in bie
Diennbafjnftrafse, jetjt Sampf=
babnftraf3e, einbiegen. Diefe
münbet unmittelbar oor ber
SJlitte ber neuen Sfampfbafjn.
•Die oon Spanbai! unb ben Or=
ten an ber Hamburger (£h,auffee
eintrcffenbcn 3ufd)"iier fönnen
bereits bei ber Stöfeenfeebrürfe
abbiegen unb auf ber neuen
gübrerturmftrafee
an
bas
Sicflct im -Ufnrallioiilnu' 18'.«:
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Weidjsfportfelb beranfommen. Der 2rutobusoerfebr toirb im aügemeinen uor bas Oftportal geleitet roerben, ber Stra&enbafyn*
oerfebr oor ben Siibeingang. Die 5Bege finb fo geftaltet, bafj bie
3uf3gänger ih,re eigenen 2lnmarfd)linien haben, ohne ben 3ahr=
oerfehr freuten ju muffen.
Das s .Reid)sfportfelb enthält als fiernftüd 1 bie Deutjdje Kampf»
baljn. Sie um|d)liefet eine 400=m=iJaufbal)n mit öufjballfelb im
Innern, ba.^u natürlid) Sprung» unb 3ßurfeinrid)tungen. Um
biefe mittlere Sportfläcbe herum erheben fid) in 70 Siforeiben
insgefamt etroa 1000003ufd)a»erpläBe, unb jroarSijj' unb©teb=
plage. Diefe ^ßläöe finb in Unter» unb Oberring geteilt. Der
Unterring ift 13 m in bie (Erbe nerfenft, ber Oberring 15 m oon
ber (£rbe hoch erridjtet, jo bafc bas Üauroerf oom oberften Um«
gang bis ,}ur Sohle bes Sportfelbes eine ®efamtböhe uon 28 m
aufroeift. Daburd) roirb bas ^ublifum oon pornberein auf mitt=
lerer i)öhe jugefübrt. Ss befteigt enttueber bie am Snnenranb
befinblidjen Ireppen, um in bie oberen Diänge !)ineingeleitet ju
roerben, ober es geht ebenerbig unter biefen hängen binöurd)
,}um inneren Umgang, von roo aus bie 5Befd)icfung ber *ßlätje bes
unteren Minges erfolgt. Sedjjebn &n-- unb 2lusgänge forgen ba=
für, baß bie Äampfbabn t>on bem weiten Umgang her in roenigen
Minuten ,}u füllen unb ju entleeren ift.
Der Sau ift roie bas alte Deutfdje ©tabion ohne Xribünenbad)
aufgeführt, fo baf3 er als eine freie, berrlid)e 5laturanlage in»
mitten feiner grünen Umgebung liegt unb ber 3 u fd)auer öie
Sreuben unb ßeiben bes SBetters nid)t roeniger geniefjt, als ber
Seilnebmer. fiebig(id) im Oberring ber ©übfeite finb gefd)üßte
2(rbeitsräume für bie *ßrejfe uorhanben. Die ©übfeite enthält
außerbem nod) ben Ghrenpla^ für ben gübrer, bie !Keid)sregie=
rung unb bie fpottlidjen (Ehrengäfte.
3n ber 9lorbfübmittelad)fe bes Weirfjsfportfelbes fd)lie&t fid)
an bas ©tabton bie ©rfjroimmfampfbabn an, bie ein 20X20=m=
Sprungberfen unb ein 50X20Mii=©d)roimmbed'en enthält. ßängs=
feits je eine 3ufd)ouertribüne, bie nonnalerroeife 7900 ©i^= unb
Stebplätje enthält, bie für bie QIntnpifdjcn Spiele auf insgefamt
21

5>et OU)mpifd)c ödiumt auf ber Olmiiptabc 11)28 in ^Imftccbam

18000 erweitert werben roirb. DieUmfleiberäumebic[erSrf)tr>itmn=
bahn finb burch einen bejonberen Xunnel mit ben Umtleiberäumen
ber Seutfdjen Kampfbahn uerbunben, |o baß roedjfelfeitige *Se=
nutjung möglid) ift. 2)er Xunnel burdjführt bas ©elänbc nad)
SJorben unb bient jur SBefdjirfung ber übrigen Übungsftätten.
2In bie Sdjroimmbahn frfjliefjen fid) nörblid) unb öftlirt) Die
übrigen Selber an. Unmittelbar nörblid) ber 23raunplatj, ber eine
ßaufbahn nad) gleidjem (Srunbrifj roie bie Deutfdje Kampfbahn
erhält. 3nnerb,alb bes ^Slaijes unb meftlid) baoon 3Burf= unb
Sprungplä^e in reidjcr 2fusmahl, öftlid) bauon gro^e Spiehsiefen
im 2tusma§ oon fieben Suftballfelbern; unmittelbar neben ber
Sd)roimmfampfbal)n liegen aufjerbem nod) ©pielroiefen, Übungs=
plät?e für grauen unb Äinber foroie ein be=
fonberer iBabeteid) für 9lid)tfd)tt>immer unb
Anfänger. Das i)ßcfeuftabion fafjt 12000,
auf ber Dlnmpiabe 20 000 3ufchauer.
2)as SReidjsfportfelb enthält in ber Süb=
mefted'e ben Seitturnierpla^ mit bem be=
fonberen Keiterhaus unb ben in ber 9läbe
befinblidjen ©täUen. ijier roirb ber Keitfport
eine befonbers geeignete 5pflegeftätte finben.
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3für Reitturniere ift eine 1275 ©ifcpläije faffenbe Xribüne errid)=
tet, bie aus ben Seftanbteilen einer ber brei alten Rennbahn*
tribünen aufgebaut unb für bie Spiele 1936 erheblid) erroeitert ift.
Den ganzen SBeftteil bes Qelbes nimmt bie für nationale
yeiern beftimmte geftroiefe ein, bie ein Kedjted1 con 250 X 400 m
(9^orb=©üb) barftellt. Siefe geraaltige greiflädje ift im ülorben
unb Süben burd) niebrige, grüne ©tehterraffen, im SEßeften aber
burd) einen 15 m hohen 3ufä)auern)all begrenjt, aus beffen SOlitte
jid) bie ghrenhalle unb ber 74 in h,ohe gührerrurm herausgeben.
Diefer trägt in feiner j)öf)e bie olgmpifdje (Blöde.
3n ber *Jlorbmefted'e befinbet fid) bas gröfjte greilid)ttheater
Deutfdjlanbs, bie 20 000 3ufd)auer fafjenbe Dietridj'Sdart«
greilid)tbühne. ©ie ift in bie tiefe Sinfenfung bes alten, aus=
getroctneten Spreearmes, ber jur ^aoet führte, eingefügt.
Den 9?orben ber 2lnlage bilbet bann bas ehemalige Sport=
forum, bas Oelänbc ber 9teid)satabemie für Seibesübungen
unb bes Kaufes bes Seutfdjen Sports. f)ier Dereinen fid)

im Sahucnfdimucf jur Ofijmpiabc 1932
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aufmarfd) bcr Stationen
jum QIi)mpifd)Cit Gib i»
12os 'älngcles 19:12.
3icd)ta: Specrnnirf, c'mr
bcr OliimpifdKu ffictttampfattcn bcs ^
Ions, 3micitbilb eiltet
6d)alf 430 B. (£^r.
bif ßaufbafjnen unb bie
^pflfelber biefer großen
im 3ubrel920 begrünbeten
SportU hrcr-Stusbifbungsftätte,
bie jetU mit neuen 3ielf«6unfle11
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?i'r DlQrapia ^atlcl-ölnffcllauf, bor
(i n»5<ictrniicii inirb. -JUid) hier folnt
Hinn öfm aricd)ifd)c» üorbilb.
üints: 5>io Sii'flcr bcs -flltcvtiim-j
i'nMüitbotcn baö oli)inpifd)c Reitet, ba-j
ö i n n b i l b bcr ftd) flcto criioucritbcn
.uiflcutitvaft,
auf bcn Altären. 0)ricd)i =
idic s Jlmpl)Ova.
ausgebaut mirb. — Der ftaupt*
bauteil biefcs fflflänbes liegt im
Worbofteii. f)ier ergebt fiel) bcr
bjifeifenförmige
^Bauteil, b«f(cn
DJlittelftürf tiom fyaus bes beut=
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fdjen Sports gebilbet roirb. £)ier ift ber Sife bes 9teid)S=
fportfüh,rers unb bes non tfjm geleiteten SReidjsbunbes für
ßeibesübimgen. Der füblidje fiöngsflügel ift bas £urnt)allen=
gebäube mit feiner 40 X 26 m großen ^auptturnfjalle, brei
roeiteren fleineren Xurnfjallen unb fieben ©tminaftiffälen, foroie
ben ba,3ugeh,örigen fiefyr» unb llmfleiberäumen. Der nörblidje
Sängsflügel entbeut bie grof5e 2Binterfd)roimmb,aÜ*e, als X3egen=
ftürf jur grofjen Xurnfjalle gebaut; in bem gleidjfalls 40 X 26 m
©runbflädje meffenben Kaum ift ein 25 X 15 m Sportbetfen
mit 10 m Sprungturm eingebaut unb ein 8 X 15 m 9lid)t=
fdjroimmerbecfen. 3m übrigen enthält ber Sängsflügel bie fi,ier=
für notroenbigen Umfleiberäume, ferner $8erroaltungs= unb fieb,r»
räume, bie grofje, auf 100 000 Büd)er beregnete turnerifdje unb
fporttidje gadjbibliotfjef, eine fleine Spcifeanftalt unb roeitere
23erroaltungsjimmer. 2tuf bem Dad) ift je ein 2Wänner= unb
Srauenfonnenbab eingerichtet.
3a>ifd)en ben nad) SBeften offenen Sd)enfe(n liegt bas
T=förmige Sportforum^SdjtDimmbeden, beffen Slärungs» unb
UmtDäl.jungsanlagen mit bem SJerfen ber Sdjroimmfjalle oer=
bunben finb.
»Jlact) Often fefet fid) bie (Bebäubefront in ber Deutfdjen Xurn=
fdjule fort. Sie münbet in bas grofee SSiererf bes griefen^aufes,
in roeldjem bie Stubenten ber Meid)sanftalt für ßeibesübungen
unb bie Surfiften ber oom iReidjsbunb für ßeibesübungen oer=
anftalteten fur,5friftigen Seegänge 'ißlaö unb Verpflegung
rinben, insgcfamt mit einer SJaffungstraft non 450 Setten.
2Iuf bem Worbroeftteif bes Sportforums ftebj nod) bas
Stubentinnenfjeim mit 50 Betten.
Unmittelbar an bas griefenfjaus anfdjliefjenb, am Oftranb
ber SInlage, finb nod) 12 iennispläöe eingebettet, baau ein
roeiterer für Heinere lurniere beftimmter Xennisfampfptaö
unb ein ^laö für Sasfetball. TOit biefem Weidjsjportfelb ift
eine unerreid)te olnmpifdje Äampfftätte gefdjaffen. Daneben
finb aber nod) weitere Sportftätten notroenbig. So mu&te
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für bie ! R u b e r r e n n e n bie flaffifdjc © r ü n a u e r W e n n ff r e d e
ausgebaut rnerben. Oür bie Sdjiefatoettfämpfc fteh,en bic Sd)iefj=
ftänbe in UBannfee jur Verfügung, beren 2iau aud) erroeitcrt
mürbe, fo baf3 fie mit 150 Stänben für ftleintaliber= unb
*pifto(enfd)ief5en jeben Bcbarf in reidjem 9Ka6e erfüllen. (Einen
roeiteren SJlirtelpunft ber Sportfämpfe roirb bas TOeffegelänbe
ber Stabt «erlin bilben. ftier foll bie Deutfd)Ianbl)alle er=
ridjtet roerben, in ber fid) bic ffämpfe im SSojen, Siingen unb
®croid)tf)ebcn abfpielen. Die gaffungsfraft oon 20000 3U=
fdjauern roirb bem ju erroartenben »2lnbrang genügen.
Unmittelbar baneben roirb bie 9labrennbal)n gebaut roerben,
unb fd)liefjlid) foll ein Xeil ber oorh,anbenen fallen ben 3roecfen
ber Olnmpifd)en Stunftausftellung bienen.
gür b i e S e g e l r o e t t t ä m p f e i f t b i e Ä i e l e r g ö r b e
beftimmt. ^ier h,at bie Stabt Siel im 3ab.re 1933 einen neuen
Dlmnpifdjen ^adjtfjafen bauen laffen, ber bie iBoote ber 5Jla=
tionen aufnehmen roirb. Die tridjterförmig fid) cntfaltenbe
Spieler Bud)t geftattet einen ftaffelroeifen ütufbau ber Scgelturfe
nad) ber ©röfje: Dlnmpiajolle, Startlaffe, 6=SKeter unb 8=3Keter=
Siennnadjten.
3Kit berfelben llmfidjt unb Sorgfalt, mit ber man in Berlin
bie SBettfampfftätten ber DIninpifdjen Spiele anlegt unb mit
ber man an iljrer SSeroollfonimitung arbeitet, roirb in (Barmifd)*partenttrd)en, bem äustragungsort ber Olt)mpifd)en 9Binter=
fpiele 1936, gearbeitet. 21ud) ^ier cntftef)en anlagen, bie in
iljrer 91rt etn.^ig baftefjen unb bie eine cinroanbfrcie Slbroidlung
fämtlid)er v Bettberoerbegcroäl)rleiften. anlagen, auf bencnroicber«
Ijolt ÜJJeifterfdjaften ,jur Durchführung tarnen unb bic in ifjrem
Bau burd)aus ben Slnforberungen entfpradjen, rourben oon
bem Organifationsfomitee, bas an ber 2IusgeftaItung ber
Dlnmpifdjen 2Binterfpiele arbeitet, für ,„511 Ieid)t befunben". So
ftanb am ©ubiberg eine Sd)anje, bie allen bencn, bie im Sfi=
fport ju $)aufe finb, faefannt roar. Das Drganifationsfomitee
l)ie(t fie für nid)t ausreidjenb, unb f)eute ergebt fid) unmittelbar
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öanefaen eine ^toeite Srfjan^e, bie raoljl mit iKedjt ben (tollen
'Manien „0 11) m p i a f d) a n 3 e" trägt.
Sdjon im 2Binter
1933 19-34 gingen einige ber beftcn Springer über biefe Sdjanje,
unb bie Sßeiten, bie auf ih,r erhielt rourben, laffen erroarten,
baf5 bie Sprünge bei ben Olnmpifd)en 2ßinterfpielen in Mus»
iübrung unb 'JBeite ihresgleichen fudien roerben. 5ür beibe
Srfjan^en finb Xribünen erridjtet, bie eine gute Sid)t ermöglidjeii.
2lm iUuslauf tonnen Un.)ärj(ige ben Sprüngen jiifefjen, fo baft
annätjernb 100 000 3ufd)auer 3eu9e °er fportlid)en Sümpfe fein
werben. Diefer Umftnnb t)at iüeranlaffung gegeben, bas ©elänbe
um ben (Bubiberg (jerum ,^u einem S f i ft a b i o n auszubauen,
in betn 1936 3'e' u "b Start ber iJang=, Dauer» unb Staffelläufe
liegen roerben, unb bas enblid) aud) bie Wöglid)feit ,^u einer
miirbigen Sröffnungsjerenionie ber Dltjmpifdjen 5Binter|piele
bietet. Der 21bfal)rts= unb Slalomlauf, bie beibe nari) s Befd)tu6
beo internationalen OIt)inpifd)en .Uomitees uon 2Itl)en (Wai 1934)
crftmalig in bas Programm ber
Olt)tnpifd)en SBinterfpiele aufge=
nommen , rourben, (ollen in bas
töreu^erfgebiet gelegt roerben. Sine
ilbjarjrtsrennftrecfc, mit bem Start
am „Hrcu^jod)" unb bem 3<e' Qn
ber Xalftation ber fireu^edbab,!!,
ftei)t l)ier mit etroa 1000 m j)öl)en>
unterfdjieb jur Verfügung. Die
Strede ift ntd)t leidjt. Sie fürjrt
in ftetem UßeHjfel burd) fdjütteren
über Uöiefenl)änge, über
(teile „*öucfel" unb über gro^e
freie glädjen, bie ben üäufer
;5iim äufterften lempo ,5inin=
gen. Der Slaiomlauf foll an
einem uielbcmäijrten i)ang ober=
?ic CIninpifdH' (ftlodc
ruft AUIII ^cttftvcit bor Motionen
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dnnenroum: IJ1 = Saufboljn, Hli = öinbcrntS'
bofjn, US = <pod)fptun8, SS = Gtabf)od)fpnma
unb 3Beitfpruna, 1)S = $retfptitna unb SBeit-iruna, SW=Speen»ecfen, DW=5)iatuS'
uietfeit unböammeraictfen, Iv=SuacI=
itofii'ii. FF=5u6baHfelb, T=S;uu=
neleinaona, H = $iauptoinctAnci
3ufd)auccraum : A = 3D.«
unb 3ieid)äreaienut8' B =
•^täfibenten bernationa-lenOlntnpifdjcnifomi-tees unb bet internationalen
ie, C = 9tationa(c Olijmpifdje
Komitees, I) = Siplomatifd)C6 ftorps, Santpfridjtet
unb Scljörben, E = Setlne^mer, Obcrring = 31 '•Reiben,
Unterring =40 9teil)en, 62 Stcljplagrciben
\
(\.
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l)alb ber alten ,„Sjausbergfd)an3e" ftattfinben. Sollten bie Sdjnee=
uerrjältniffe einen Strid) burd) bie iRedjnung mad)en, fo fann
biefer SBettberoerb immer nod) auf bie ftets fdjneefidjere ,,f)oA)-alm" perlegt ruerben. Sie 3ufd)auer roerben fid) aud) h,ter nid)t
^u beflageii haben, benn bie Sreu.jed'batjn fann bie Beförberung
auf biejen l)öl)ergelegenen ^Slafc reibungslos Dornefjmen.
Jür bie eisfportlid)en SSeroerbe roirb bas „0 l n m p i a =
H u n ft e i s ft a b i o n" erbaut. Ss liegt mitten ^roifdjen ©ar*
mi(d) unb ^artentirdjen am f>auptbab,nl)of. SBenn aud) @armifd)=
'Bartenfirdjen in bem IHiefjerfee einen faft ftets fidjeren ßisplajj
befiftt, fo (ab, man fid) bennod) oeranlafjt, eine Sunfteisbafyn }U
crrid)ten. Um eine tflädje oon 30 X 60 m ergebt fid) an ber
einen Seite eine 60 m lange, überbadjte ^aupttribüne. 3b,r 'Blict«
reib roenbct fid) gegen Süben auf bie pradjtoolle 2IIpentette oom
Wetterftein ^ur 3"9fP'Öe- 2iuf oer öftlidjen Seite entftetjt ein
18 in borjer Xurm, ber bie Cisf(äd)e beljerrfdjt unb in feiner
roudjtigen 'Bauart ?um roeitb,inragenben 2Bat)rjeid)en biefer
i)li)nipifd)en Sampfftätte roirb. ffitroa 10000 ißerfonen roerben
in biefem fjertr»
lidicn
Stabion
$Iaö finbcn. Dafs
an bie Sportler
foroie an bie für
bie Drganifation
oerantroortlidjen
Herren unb für
3n ?öbent! bei «erlitt erbaut feie SBfljrma(t)t be« Scutf^cn
-Jicid)es bas
Dlt)mpi(d)e
Sorf,
ba* mit bcn opUtommciifteit (Jinrid)tiiniicii für bie 9tauemlidjtelt
unb
Unierbaltimg bet
•Berliner O i n m p i n niifte ati-jiieftattet ift
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bie Vertreter ber treffe nod) befonbers gebadjt ift, braud)t nid)t
betont ju roerben. — Den Schnelläufern roirb auf bem h,errlid)=
gelegenen Siiefferfee eine cinroanbfreic !8al>n jur Verfügung
ftef)en; um aud) f)ier bie 3Röglid)feit ju fd)affen, bie Kämpfe 3u
nerfolgen, roerben Iribiinen in ausreidjenber 3al)l errid)tet
roerben. — 21n bem jiemlid) fteilabfaUenben Dlorbtjang, bes fo-genannten SJiefferfopfes, rourbe bie beftebcnbe, ber (Bemeinbe
©armifd) geb,örenbe !8 o b b a l) n ju einer mobernen Slulage um=
gebaut. Das Organifationsfomitee berief ben befannten 5ad)=
mann unb (Erbauer ber Oli)inpiabobbaf)n oon Safe *ßlacib, 3ng.
St. 2K. 3enöt)!)fi, ber nad) eingebenber *Befid)tigung bes ©t"
(änbes eine gerabe^u ibeale Sobba^n l)erausfonftruierte. ©enau
roie bie Olnmpiafdjanje am ©ubiberg, fo rourbe aud) fd)on bie
Sobbaljn iljrer Beftimmung übergeben. Sie beftanb ifjre 5euer=
taufe roäljrenb ber SBcItmeifterfdjaften 1934. 9Bo TOängcl auftraten, finb in,3roi[d)en SSerbefferungen Dorgenommcn roorben, fo
baf? mit @eroijjh.eit im SBinter 1936 in ©armifd)45arrentird)en
eine olnmpifd)e Sampfftätte für ben »obfport ,?ur Verfügung
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ftefjt, bie, felbft mit bem ftrengften 2Raf)ftab gemeffen, bös Befte
barftsllt. — Es bürften alfo tote in Berlin aud) in (Barmifd)=
^Partentirdjen bie Borbereitungen unter ber ßeitung bes Bräfi*
benten bes Drganifationsfomitees für bie IV. Dlnmpifdjen
Sßinterfpiele 1936 {o getroffen fein, bafj bie Durchführung biefer
Spiele oödig gefidjert ift. Der 2Iuftaft ju ben grof3en Spielen in
'Berlin foll in einem roürbigen iRafjmen burdjgefüljrt roerben.
Die Olnmpifdjen SBinterfpiele oom 6. bis 16. jjebruar 1936
roerben, bas fjoffen mir, in ber ®efd)id)te bes DInmpias einen
befonberen Blatj einnehmen.
91od) ein letjtes, geroaltiges Bauoorljaben gelangt burd) bie
Olnmpifd)en Spiele in Berlin jur Ausführung: bas 01 n m «
p i f d) e D o r f . Bei ben legten Spielen in ßos Singeies Ijatte
bas Organifationsfomitee im jjinblid1 auf bie 5)otelnot biefer
Stabt eine aufjerfjalb auf ben Balbroin=$)ügeln liegenbe Ölädje
mit 375 Meinen Bungaloros gebaut, bie je jroei Qimmer für je
,5roei TOann enthielten. Es jeigte fid), bafc bas Dlnmpifdje Dorf
nidjt nur eine geniale ßöfung ber Unterfunft mär, fonbern ju*
gleid) allen Xeilnefymern jutn Erlebnis rourbe. Bier 2ßod)en lang
roob,nten fie einträdjtig jufammen, fdjloffen miteinanber greunbfdjaft, fo bafj bas oltjmpifd)e ©emeinfdjaftsleben jum SRittelpunft
ber ganzen ^eier rourbe.
3n Berlin roäre bie Sroge ber Unterbringung ber leitneljmer
'aud> in Botels ju (Öfen geroefen. 2IIs aber bie 2Beb,rmad)t fid)
bereit erflärte, ein in ih,rem Befüj befinblidjes (Bclänbe im Korb*
teil bes Döberifeer übungsplafees ^ur Berfügung ju ftellen, bie
für bas OInmpifd)e Dorf erforberlidjen Bauten auf tfjre Äoften
ju errtdjten unb bie olnmpifdjen Sportsleute als Säfte ju emp=
fangen, griff man freubig ju.

I^a^ »Programm ber @ptde.
Das Programm ber Spiele ift burd) bie ©runbfäfce beftimmt,
mit benen fie ins Seben gerufen mürben. 3m Saufe ber Der«
gangenen 3eh,n Dlrjmpiaben t)at fid) ber Eljaratter ber Beran=
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ftaltung nid)t geänbert, nur innerhalb ber einzelnen Sport^roeiqe
ift bas Programm entfpred)enb ber (£ntu>irflung ausgeftaltet
roorbcn. Die Spiele [ollen alle moberncn Sportarten umfaffen,
bie ben 2lmateurbebinBUtigen bes Internationalen Oli)mpi[d)en
Komitees ent[pred)en. Das Programm enthält einen großen
oerbinblidjen Xeil unb überlädt es bem jeroeiliqen Organifation6=
fomitee, aus ben nidjt oerbinblid)en, jugelaffencn Sportfpielcn
eine 2lusroal)l ,ju treffen. Die Dauer ber Kämpfe barf 16 Xage,
cinfdjliefjlid) ber Eröffnungsfeier, nid)t überfd)reiten. Das
beut[d)e Organifationstonütee b,at bemgemäg bie 3e" oom *•
bis 16. ü l u q u i t beftimmt. Unb ^roar finbet am 1. S 2luguft bie
Eröffnungsfeier ftatt, am Sonntag, bem 2. Sluguft, beginnen bie
Stampfe unb bauern bis ein(d)liefelid) Sonntag, bem 16. ülnguft.
Die Verteilung ber einzelnen Sportarten ergibt fid) aus ber Über'
fidjt. fyieiftu roäre nod) ju ergänzen, bafe ber 50=kin= s .BJettmarfd)
am 5. Sluguft ftattfinbet unb ber ÜHaratfjonlauf über 42,195 km
auf Sonntag, bem 9. üluguft, gelegt ift. Die britte grofee Dauer=
prüfung, bie Stabfernfaljrt, finbet am TOontag, bem 10. Sluguft,
ftatt. — 3m allgemeinen ift bas Programm fo geftaltet, bafj
roenigftens alle E n b fämpfe für fid) allein oor fid) getjen, jum
minbeftens feine entfd)eibenben Beranftaltungen ber anberen
Sports in bie gleid)e Stunbe fallen.
Eoubertin Ijat ben Olt)inpifd)cn Spielen oon Slnfang an,
aufser ber fportlidjen, nod) eine jroeite Beftimmung ^uqeroiefen,
bie ber Äunft. 2Bie int 2lltertum follten Sport unb Stunft fid)
paaren unb einen Pollen, tönenben Solang erqeben, ein Sinnbilb
menfd)lid)er Einheit unb Äultur. 5lun befielt ja fein 3 t »eifel
barüber, baf3 S'unftleiftungen nidjt fo ejaft miteinanber roett=
eifern fönnen, roie SBettläufer unb Sdjroimmer; man mufj alfo
aud) h,ier ben Sät) uon Eoubertin anroenben:
„Das entfdjeibenbe ©eroidjt bei ben Dlumpifdjen Spielen
liegt nidjt im Sieg, fonbern in ber Xeilnafyme. 9lid)t etroa
ju fämpfen, fonbern ritterlid) ,?u b,anbeln ift bas 2Bid)tigfte."
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Daran gemeffen, b,at ber olnmpifdje Sunftroettberoerb — ber
„günftampf ber 2Rufen", roie er genannt ruirb — großen 2ßert,
benn er fpornt bie Sünftler ber 2Belt an, fid) bei jenem SBeltfeft
mit ifjren beften ßeiftungen 311 jeigen, fo roie einft bie SSilbljauer
unb Didjter nad) Olnmpia eilten ober in Delphi, Dlemea, gleufis
unb Sltfjen um bie Siegespalme rangen.
Das Ifjema ber Äunftleiftungen inufj mit bem Sport Der*
bunben fein. Qeroifj nidjt eng; fo roerben 3. SB. Itjrifdje SBerfe,
bramatifdje iffierfe, eptfd)e SBerte mtteinanber oerglidjen, fotneit
fie bas gefamte ©ebiet bes Sports, einen 6portjroeig, ein Sport=
ereignis, einen fportlidjen (Bebanfen, ben fportlidjen Gftarafter
einer Sßerfönlid)teit, ein burd) Sport beeinflufates menfdjlidjes
Sd)id'fal fdjilbern, aud) bann, roenn biefe fportlidje »ejiefjung
niri)t ben Hauptinhalt bilbet.
3n ber SUZufif toirb biefelbe ©ro&jügigfeit geübt. (Es tonnen
TOärfdje, ßieber, Eljöre, Xän$e unb oertonte geftfpiele roett=
eifern. Bie für fie gefdjaffene 5Wufif foU fportlidje ober gtjmna^
ftifd)e SBemegung auslöfen ober fie begleiten, eine fportlidje 3bee,

•?lnmi)in-'J)iid)thnffn -in Sifl
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einen fportlidjen Kampf ober einen fportlidjen Kämpfer ner=
Ijerrlidjen ober 3U einer 2luffüf>rung in SBerbinbung mit einem
Sportfeft geeignet fein.
Sei SDlalerei unb SBilbfjauerfunft (Ölgemälbe, Qe\d)nun$en,
Aquarelle, grapbjfdje 2Berfe, SSollplaftifen, {Reliefs unb ^ßla=
fetten) finb alle SBerfe juläffig, bie ein fportlidjes Ereignis ober
eine fportlidje SSeroegung barftellen. 2tusgefd)loffen finb Sffiieber*
gaben bes rufjcnben menfdjlidjen fiörpers, roenn er nidjt ein
fportlidjes (Bepräge trägt, foroie SBilbniffe befannter Sportsleute,
roenn fie nidjt in Ausübung ib,res Sports bargeftellt roerben.
3n ber SBaufunft bürfen ardjitettonifdje (Entroürfe für ©cbäube unb Einlagen eingereiht roerben, bie fportlidjen Qmeden
bienen, foroie ftäbtebaultdje Sntroürfe, unter (Einbesieljung fport«
lidjer Ubungsftätten. — gür bie Slusjeidjnungen roirb ein inter«
nationales Sdjiebsgeridjt beftellt. Die Organifation ber ganzen
Arbeit leitet berSunftausfdjufi unter bemSBorfiöoonDr.SBiebradj.
5r ridjtet aud) bie norgefdjriebene Ol^mpifdje Sunftausftellung
l>er, für bie bie fyaüt 8 bes SWeffegelänbes am gunfturm beftimmt
ift. Hier trifft Staatsrat Sßrofeffor Dr. SBieganb bie SBorbereitun-gen. (Js foll ^ier oor allem geseigt roerben, roas beutfdje 2tr=
d)äologen bem Dunfei ber (Erbe entrifjen fyaben.
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©eftalt gewinnt bas otnmpifdje geft burd) bie JJeftlidifeiten
unb Sumbole, bie ben fportlidjen unb mufifdjen SBettfampf
tierbinbcn. — Das 2ßal)r,^eid)eu ber Dh)inpifd)en Spiele finb bie
fünf ineinanber=
ge[d)lungenen
9Unge, bie bie
fünfSBeltteile an=
beuten folren, mit
ben Darben oon
linfs nad) redjts:
- - r r- .:! .
!
blau,gelb,fd)tt>ar,3,
grün, rot. Der
ßeitfprud) lautet:
;

• T rfr..v.ÄJiJManrirtrir
r

„Citius, Altius,
Fortius"
9iiii>crtainpfb<il)ii oirüimu, äiootifjous fficft, äßafKtfcitc („SdjncUer,
(9Ird)itcft 9iul)0

f)ö=
b,er, Starter").
3u biefen Snmbolen l)at bas beutfdje Drganifationsfomitee ein
weiteres fyinjugetan, bie Olnmpifd)e (Blöde, mit bem Sprudjbanb:
„Cld) rufe bie 3ngenb ber 2Bclt." Sie trägt für bie Berliner
Spiele oorn ben 3tetrt)sabler, ber bie fünf 9?ingc in feinen gangen
h^üit, fyinten bie Silljouette bes s Branbcnburger lors. Diefes oon
Silbl)aiicr ßcmrfe gefdjaffcne 5ffierf roirb in Stal)l gcgoffen unb
mit einem ®efamtgcroid)t uon 5400 k;r auf bem 74 m Ijoljen
gütjrerturm bes Sieidjsfportfelbes angebradjt. Die (Blöde läutet
bie Spiele ein.
3n ber 55riit)e öee 1. 2Iuguft oerfammelt fid) auf allen Spieä=
plagen ber 9teid)sl)auptftabt bie Berliner 3ugcnb, um burd) ib,re
gütjrer auf bie SSebeutung bes Xages fjingeroicfen 311 roerben unb
fid) bann in fportfid)en Stampfen 3u ocreinen. Die Sieger biefcr
Sfämpfe roerben um bie SDJittagsftunbe im fiuftgarten ocrfammclt,
roa'b,renb bie übrigen i)unberttaufenb ^ur Spalierbtlbung auf
bcr grof?en via triumphalis oom Sdjlofj über S3ranbenburger
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Xor, 2Ibolf=i)itler=*p[aö bis ,}um !Keid)sfportfelb aufmarfdjieren.
3m ßuftgarten cerfammelt fid) bas Snternationale Olnmpifd)e
Komitee, um bei biefem ^eftaft für bie 3ugenb sugegen ju fein
unb bann als ©oft ber 9ieid)sregierung nad) gemeinfamem
Cimbif3 in feftlid)em 3u9e 3unl iReid)sfportfelb ,^u fahren.
55or Sd)luf3 biefer Öugenbfeier jroifdjen Sd)lo^, Dom unb
'2lüem aKujeum trifft ber gadelftaffellauf aus Olnmpia ein.
Diefer ßauf beginnt am 21. 3uli mitternadjts im ^eiligen ^ain ju
Olt)inpia, roo nad) einer Meinen Seier bie erfte gadel auf einem
aitar beim 3«ustempel ange^ünbet roirb. Das geuer »irb oon
3000 ßäufern burd) ©riedjenlanb, Bulgarien, 3ugoflaroien, Un=
garn, Öfterreid), Xfd)ed)ofloniatei nad) Deutfdjfanb gebradjt.
3eber biefer ßäufer entjünbet feine gadel an ber bes 23orbcr=
mannes. 3n ben größeren Stäbten roerben mit biefem geuer
2lltäre entjünbet, um bie fid) bie Sportjugenb ber Stabt ,}u
tleincn feiern oereint. Die Staffelläufer fommen oon Dresben
^er über bas lempelfjofer gelb, 3rtebrid)ftraf3e, Unter ben
ßinben jum ßuftgarten; l)ier jünbet ber Sd)luf3mann roieberum
einen 2Iltar an, ber fo lange brennt, bis bie lefcte Strede mit bem
ßauf ins Stabion beginnt.
Die olnmpifdjen leilneljmer roerben injroifdjen nom Olnmpifdjen Dorf jum iReidjsfportfelb geführt. 2Bir redjnen mit etroa
50 Nationen unb 4000 Slftioen für bie SBettfämpfe, rooju nod)
einige 1000 33orfüb / rungsmannfd)aften, Sportftubenten unb
uh)inpifd)e 3ugenbmannfd)aften (jinjufommen. 93on biefen finb
bie aftioen 2Bettfämpfer im Olnmpifdjen Dorf bei Döberiij
untergebradjt unb bie Brauen im Stubentenljeim bes !Reid)s=
iportfelbes, alle übrigen in ÜKaffenuntertünften unb in bem für
bie 3ugenb beftimmten ^eltlager in ber 9läb,e bes SRcid)sjport=
felbes. Deren Slnmarfd) ift fo geregelt, baf3 fie ,3roifd)en 3 unb 4
Ut)r auf ber geftroiefe roeftlid) ber Deutfdjen Sampfbaljn ein=
treffen unb Slufftellung nehmen.
2Iud) bie 3 u fd) Q uer muffen um biefe Qeit iljre Si^e in ber
Deutfd)en Äampfbafjn befe^t fjaben. (Es fteb,en l)ier insgefamt
firoa 100 000 3ufd)auerpläöe ^ur Verfügung.
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2Rit bem (Blorfenfdjloge 4 fyält bas Internationale Oli)tnpifd)e
Komitee, burd) bie golbene Sette mit bem olnmpifrfjen 3eus
fenntlid), in feierlidjcm 3u9e feinen ffiinmarfd) in bie Deutfdje
Kampfbahn, beren blumengefdjmüd'ter 3nnenraum fonft Ballig
leer ift. Sie SKitgKeber bes ^internationalen Olnmpifd)en Ko=
mitees nehmen ifjre *ßläije in ber (Efjrentoge ein. 9hir ber SJor»
ftanb roeilt am (Eingang, um ben güfjrer unb Meirfjsf analer ju
empfangen, ber an ber Spitje ber Weidjsregierung erfd)eint, um
bem odjmpifdjen *ßrotofoll gemäfj bie geier ber (Eröffnung üor«
junetjmen. Sobalb ber 5ür>rer feinen ^ßlatj in ber tijm beftimmten
Üoge betreten b,at, beginnt oom güljrerturm roefttid) bes Stabions
bie OInmpifdje ©tode ^u läuten, unb tion ifjren Älängen gerufen,
marfd)iert bann ber 3U9 ^er ofnmpifdjen Xeifner^mer in ber
oorgefdjriebenen iRei^enfotge in ben Snnenraum ein. 2tn ber
Spitje bie griedjifdje jlation, in banfbarer SBürbigung, bajj iljre
2I^nen bie OIntnpifdjen Spiele bes 2I(tertums gefdjaffen b^abeu,
bann folgen in ber ^Reihenfolge bes beutfdjen Sllpljabets bie
übrigen Nationen; bie gaftgebenbe Nation, bie beutfdjc 3Jlann=
fdjaft, madjt ben Sd)Iuf3.
9lad)bem bie 2Rannfd)aften einmal bie ßaufbafjn umfd)ritten
Ijaben, marfd)ieren fie im Snnenraum nebeneinanber auf. Der
SSorfitjenbe bes Organifationsfomitees »erlieft eine furje 2In=
fpradje unb bittet ben Sür^rer unb iKeidjsfanjlcr, bie Spiele ju
eröffnen. 3n biefem 2lugcnblia* erfd)eint oon ber ^eerftrafie
h,er ber letjte 2Rann bes gadelftaffellaufs mit bem brennenben
ijeuer, erflettcrt ben Dreifufc unb entjünbet bie Dltjrnpifrije
3(amme. ®leid)3eitig ertönen bie Janfaren oom Olnmpifdjen
Xurm, bie Salutbatterie gibt ifjrc Äanonenfrfjüffe ab, bie grofje
roeifse Olnmpifd)e glagge mit ben fünf nerfdjlungcnen fingen
fteigt am galmenmafte empor, unb bie Xauben flattern in alle
333elt, um bie 9Jad)rid)t oon bem Beginn ber XI. Olnmpifdjen
Spiele ju Derbreiten. Die Olijmpifdjc ^nmne begleitet biefen
ffiei^eaft. Sann treten bie gar^nenträger aller Nationen im
^albfreis jufammen, mit ib,nen bas 3nternationale Ohjmpifdje
Komitee unb bas Organifationsfomitee. Der Spredjer ber beut=
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fcijen
Sportsieute
tritt auf bie Äonjd
unb fpridjt, ioä!)renb
alle Xeilne^tner bie
Sdjrourbanb erl)e=
ben, ben Olrmipi«
fd)en gib:
„2Bir fd)roören,
bei ben Dlnmpi=
fd)en Spielen ef)=
renbaftc Kämpfer
5U fein unb bie
Siegeln ber Spiele
ju arfjten. 2Bir
nefjmen teil: in
ritterlidjem Seifte,
Tu- mit icrtiflc o
anleine im 3"»ftn
Olnmpioftabiona

?ic liodjanjtciflcubrn Jvilniiu'n
bcr fltofic» ftompfbalin im Cn

3ur ffirjre unjeros
IBaterlanbes unb ^uni
bes Sports."
Damit ift bie l£röff=
nungsjerentonie been=
bet, bie TOannfdjaften
oerlaffen in ber gletdjcn
Sieifjenfolge unter
ÜJlarfdjflängen ben 3n=
nenraum.
2lm SIbenb biefes
Xages finbet in ber
Deutfdjen fiampfbab^n
e i n i v e f t f p i e l ftatt,
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bi'ffen Slbfchlufj nach bem Sßunfche oon SJaron ^ierre be £ouber=
tin burrf) Bectbooens IX. Snmphonie gebilbet roirb. Das herrliche ßicb Schillers „greube fchöncr (Bötterfunfen, Tochter aus
(Elnfium" roirb (omit nach ben Klängen einiger ÜJcelobien biefen
lag befchliefjcn. Die Stabt '.Berlin felbft roirb in ein giammen=
meer getaucht fein. Die einftmals fo erfolgreich burchgeführte
SSeranftaltung „SSerlin im Sicht" wirb fich in oergrö&ertem 2lus=
mafj roieberhofen. Die aus allen leilen Deutfdjlanbs unb ber
SBelt herbeigeeilten Befucher ber Spiele werben ein unoergleich=
liches Schaufpiel bes geftes unb ber greube erleben.
Die 5 ß r e i s o e r t e i ( u n g bei ben Olnmpifchen Spielen er=
folgt unmittelbar nach jebem äßettfampfe, foroeit er in ber Sampf=
bab,n felbft ausgetragen roirb. Sei allen 2Bettfampfen auf5erhalb ber
Deutfchen Stampfbahn
^^^
treten bie Sieger am '•
nachfolgenben Xage im
^g^ff
Snnenraum bes Sta=
bions an. DieSeremonie
fchreibt oor, baf3 bie brci
Preisträger fich nor ber
fioge bes 3nternationa=
len Dfnmpifchen Somi=
tees oerfammeln. Die
fieiftung roirb an ber
grofjen lafel angejcigt.
Der SJorft^enbe bes 3n=
tcrnationalen Olnmpi=
fchen Komitees, begleitet
oon ben ÜRitgliebern
bes
^internationalen
Dlqmpifchen Somitees
aus ben ftegreichen Sän=
bern, überreicht bie $la=
5>as neue boutfdK Dlninpin
ftabton in flftlin im Sau
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^Tic Clnrnpintoilncliiiiot trainieren umn rtugelftojjcn

fetten, für ben erften s$reis aus uergolbetem Silber, für ben .j
ten ipreis aus Silber, für ben britten v$reis aus Sronje. ®Ieich=
H'itig fteigen an ben bret Siegesmaften bie 8ral)iien ber fiegreichen
üanber empor, in ber ÜRitte für ben erften, linfs für ben ^roeiten
unb rechts für ben britten. Sie 2Jhifit fpielt bie 5nationalf)i)mne
bes fiegreichen lianbes, bie oon ben 2Inroefenben burch grheben
geehrt roirb.
Die im Olnmpifchen ^rotofoü oorgefchriebenc ffiin.jeichnung
ber Sieger im Olnmpifchen Stabion roirb fogleich oorgenommen.
Der 91ame bes Siegers roirb oor ben äugen ber 3ufchauer burch
einen Steinmeö in bie hierfür beftimmte giäche am aBeftportal
bes Stabior.s eingemeißelt.
Vltn Sonntag, bem 16. Sluguft, finbet ber ftauptroettberoerb
ber iReiterfämpfe, ber grofje *Jkeis ber Nationen im 3agb=
fpringen, im Onnenraum ber Deutfdjen Stampfbahn als lefctes
Sportereignis ber Spiele ftatt. Darauf folgt bann ber feierliche
^Ibfchluf? ber Spiele. SBieber marfchieren bie Bahnen ber teil*
nebmenben Nationen ein, roieber crflingt bie Oltjmpifche fjnmne
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Dom Turm unb gefjt bann in ben Sdjluftgefang, in bie Sllotya
h,i)inne, über, unter bercn Älängen langfam bie DlnmpifdK
giaggc uom Wafte fjerabfteigt unb bas 0(umpifd)c gcuer ocr=
lifdjt. 3n biefem Slugenblirf roirb bas Olgmpifdje Banner oom
Oberbiirgermcifter ber Stabt ßos Singeies an ben Dberbürger*
meifter ber 6tabt 'Berlin übergeben, um es für bie närf)ften oier
3al)re getreulid) ^u bcroaljren. Der <ßräfibcnt jdjliefjt mit ben
SBorten:
„Wögen bie fommenben D(nmpifd)en Spiele in Jjroljfinn
unb ffiintrad)t »erlaufen, unb fo bie DIt)inpifrt)c flamme burd)
alle ®cfd)led)fer Ieud)ten {um 5ßol)le einer immer b,b'I)er=
ftrcbenben, mutigeren unb reineren Wenfd)h,eit."

unb JCongretfc.
Baron be Soubertin b,at es Deutfd)Ianb nahegelegt, ben oollcn
®eb,alt ber SIntife baburd) tnieberjugcroinnen, bafo roir bic grofsen
®elel)rten unferer 3e't einleben, als ®äftc bei ben Qlnmpifrfjen
Spielen ,3U erfd)einen unb in einem geftoortrag ityre Öebanfen
aus3ufprcrt)cn. So roirb in ben SBodjen ber Oli)inpifd)en Spiele
ein Heiner fireis ber berüljmteften 5Wänner oon Äunft unb
SBiffenfdjaft aus allen ilänbern jufammcnge.jogen. S3or ib,rer
crlefenen 3 u lj° r erfd)aft follen bann bie Vortrage, bie alle ftu(tur=
gebiete umjaffen, oeranftaltet roerben.
Die älnroefen^eit aller internationalen Sportfüfjrer bringt
es mit fid), bafj ber größte leil ber internationalen Sport=
oerbänbe, allen uoran bas internationale DIi)mpifd)e fiomitec,
in ben Ingen mir unb miiljrenb ber Spiele Tagungen abhält, 311
benen bie 21rbeits= unb Siöungs^immer im ijaufe bes Deutfdjcn
Sports jur Verfügung fielen. Das !Rcid)sfportfelb bietet für fie
geroiffermafjen in biefer. lagen bie ijeimat. 2Iud) bie Sportärzte
roerben ,311 einem Jtongref? ^ufammentreren, unb fdjlicfelid) ergibt
fid) burd) bie ffiinlabung, bie Deutfd)lanb an alle ilänber geridjtet
f)at, eine 30 St'öpfe ftarfe 3Kannfd)aft iljrer Sportfdjulen nad)
Berlin ,?u fenben, oon fclbft ein fportpäbagogifdjer Kongreß mit
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II)eorie unb ^ßrafis. 3n ber SSormodje ber Spiele finbet ber
Internationale Slongrcfs für ^rei)citgeftaltung ftatt, ber unter
bem Flamen (Srl)olungs=(9?ecrcation=)Songrc6 jum erften Wate
öor ben Olotnpifdjen Spielen 1932 in Sos Singeies ftattgefunben
bat, unb ber nad) bem bort gefaxten 'Befrfjlufs Berlin übertragen
mürbe. 5)ier roirb gerabe bie beutfdje Organifation bes 5rholungsroefens, oor allem bie 9lS=®emeinfdjaft „firaft burd)
greube", unfere oorbilbltd)en (Einrid)tungen ber 2Belt ,311 {eigen
in ber ßage fein. Der ffongrefe umfafjt alle Solfsgebräud)e, roie
Bolfstän3e, (njortän^e, ©emeinfdjaftsfingen, Singfpiele, 93olfs=
mufit, ßiebf)abertf)eater ufto.
Das Organifationsfomitee
redjnet mit einem ungeheuren
3ubrang ,3U ben Oli)inpifd)en
Spielen, unb 3tnar foroo^l oom
3nlanb roie nom 2Iuslanb.
9lod) niemals roar eine Stabt
mit fo zentraler ßage roie 58er-'in 4>cranftalter ber Spiele,
nod) nie rourbe bie Bebeutung
bes Sports fo erfannt unb ge=
ttuirbtgt roie jcßt, nod) nie roar
bas 3ntereffe bes Sluslanbes
für bas beutfdje ßanb unb
33olt fo ftarf roie in unfcren
lagen, nod) nie roaren bie
93erfef)rseinrid)tungen fo f)od)=
entroidelt roie im 3eitQlt" bff
BIiöflug,3euge unb bes Sd)ie=
nen^epps, nod) nie roaren bie
33erfeb,rsmitte( fo billig, roie es
T*r führet bcßttifct ben iüngftcn
Dlnmpiatciliiclimtt
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Dauertarten

I. Siftplüft

II. cit»p[oti

ßeictjtatbletit

40 .-XJi

30 ./?.J.

Sd)roimmen
Sojen

40
40

30
30

!3m Olnmpia-ctabion
in ber juieitcu ißod)e.
Äür 'Borfpiele jinb befonberc (Sin-- „_
jeltarte» JH löfen.) . . . .

25

I I I . eiti

20 MM

iVURbaU

Sedjten .
:Hubern
fingen unb @eojtd)thebcn
i (alle Spiele) . . .

35
30
30
25

20 JtM

20
20

?auerfavtcn finb übertragbar nnb boredjtincn ^uni ^efud) aller i^erauftaltuittien berfelben oportart. ^ür folneube oportavtcn mevben oor=
uudfid)tlid) Eeine T'anevtarten ausiiegeben: üiobcrner iyünfiampf. ^olo,
-.h'eitfn, 3diieften, Segeln, -Jiabreuneii, iiirnen, »anbball, Sasfetball
5Vutfd)c Jurnerjugenb marfdnert ^mn Dlwnpiatraiuimi

bei ben Olnmpifdjen Spielen ber gall fein roirb. billige @efe(I=
fdjaftsfahrten, bie ÜRöglidjfeit ber Sternfahrten im 2tuto, *Ruber=
boot, <ju SRabe, Sugenbjeltlager unb mehrere 3?hntau[enbe oon
<$rioatquartteren geben jebcm (Belegcnhcit, an ben Dinmpifdjen
Spielen teilzunehmen. Sei allem (Entgegenfommen möge man
aber aud) bebenfen, baft es ein für ein SDlenfdjenafter einmaliges,
nicht roieberfehrenbes gcft ift, bas ben Deutfrhen 1936 geboten
roirb, unb bafe es fid) für biefes einmalige großartige 2Beltfeft
fdjon lohnt, fich rerhtjeitig eine Sparbürfjfe anzulegen.
gür fämtlid)e 25eranfta(tungen oom 1. bis 16. aiiiflufl 1936
finb eiul)eit(id)e 'JSreisgruppen gefd)affen toorben. Sie ^<rei|\
fteUen fidj roie folgt:
Olgmpia-Sfabion-pafj
(5ür bie beften ^Släjje jeber '• öiiiiiiaii
n. Situiiati in. eitipini',
*4>reisaruppe) . . . .
100 ,A.M
60 ,J1.M
40 <rt.ti
5>ct f\nft laiitct nidjt auf Stamm, er ton» bnftcr uou mcliTcrm '•fcvfoitcit — uotiirüd) nicht ,uir fllcidKu 3'it — bciuifet tpcrbcn. ?cc Sn^abei
bat ?lnfpviid) auf benfeloen toittplafe inährcnb aller im OImnpia-Stobtoii
ftattfinbcubcit 4!cranftaltungni. ?ct ^aft bfrcd)tigt alfo nid)t siim Siefiid!
HÖH 6d)n>immen, SKitbcm, •J)oj;cii unb ber übrigen, niijerbalb beo
Oli)mpia-Stabioii5 ftattfinbeiibcu 355etttämpfe
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(Ein)elfar(en

n.

Sröffnungs= u.
jeier im Olompiaftabion je Vb.ft.ti
2In ijaupttagen,
tJntfdjeibungen . . .
10
6
2tn anberen Sampftagen

Siftpiat»

10 ,/f,H

plati

?>./?.#

3 //?,*:

2
l

iinberungen ber greife uorbehalten!
01t)mpia = S t a b i o n = *paB:

iBoroerfauf ab 1. 1. 1935

3 a u e r t a r t e n : Sornertauf ab 1. 7. 1935
S i n ^ e l f a r t e n : 'Beginn bes Soruerfaufs toirb nod) b e f a n n t =
gegeben.
Seitellformulare finb oon ben iReijebüros ober ber Sorten»
[teile bes Organifationsfomitee» für bie \l. Oltjmpiabe Berlin
1936, (Iharlottenburg 2, j)arbenbergftraBe 43, ansuforbern.
I>urd) «et'teüung ober Seiahlung oor ber Sröffnung bes
offijiellen 93oroertaufs tann Eein Vorteil erlangt roerben.
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Die Ofpmpifdjen Spiele finb ein geft a l l e r
3eber SSolfsgcnoffe mug ficf) als ©aftgeber füllen unb mufe 9Kit=
träger bes Dlnmpifdjen Seftes fein. SJielen iaufenben oon grem=
ben aus allen leilen ber 2Be(t roollen mir jeigen, ba^ beutfcfje
Äultur unb beutfdje ©aftlicfjfeit ben rocüjeoollen Xagen oom 1.
bis jum 16. 2Iuguft 1936 einen unnndjaljmlidjen (Slanj öerleiljt.
Unfere 3ugenb roirb bie 3ugenb ber anberen üönber mit befon=
berer i)er3li(^feit empfangen, benn junge ^erjcn oerfteb.en fiel)
leicf)t, aud) roenn bas (Bel)irn bie ©pradje nidjt oerfteb,t. Die
beutfdje Sfampfmannfdjaft roirb iljren Jt'ameraben aus ben an=
beren ßänbern ein ritterlicher ©cgner fein. Die SBeranftalter bes
geftes roerben feine 2Hüf)e um ein gutes ©elingen fdjeuen unb
feinen ©ebanfen ungcbart)t fein (äffen. Das gan,?e beutfd)e 35olf
aber roirb ben Spielen jenen 2ltem einljaudjen, ber bem ebenfo
manntjaftenroie friebensIiebenbenQeifte feines güljrers entfprirht.
SJJöge fo bie DInmpifdje gianune, bie fid) am 1. 2luguft h,od)
oben über bem SRanbe ber beutfdjcn S'ampfbatjn cntjünben roirb,
leudjtcn einem ^efte ber 23ölfer
unb bod) einem gefte Deutfd)lanbs
einem gefte ber Äämpfe
unb bod) einem SJefte bes griebens
einem Öefte bes Gt)rgei,3es
unb bod) einem grefte ber iRittcrlid)teit
einem ^efte ber Sammlung
unb bod) einem gefte ber greube!
Bilber.
Scildiic turn Olmiipia-sprcffcbicitft uom WiiQitft 1M4 l "pciitfdio--1U-cffc-' : pl)Oto.
Sfiilrnlc, JU'rlin f Jäflcr & (£o., £nmlmr<! l SKcpct, ikvliit l 2Hilllcr,
^fürnOcvti / Officifll ^f)oto xMt)mptc o>aiucc- l OrflautfatioiJC'fouiiicc füc MC
XI. Oli)mpiai»c ^iovlin li)H(» / 9ieid)obahujcntralc füi' ben l'oulfdjoit xlicif»**
fcrtoljr CiUiato: -Jdornnbtr £d)moll, •JU-rlin) / '•KeidiGpottniiiüflorium, Berlin ( -3lrd)itcfl 3lnl)l, Berlin, 4l. ?. 9l. / Sdjinicv, Berlin l ßdjriftlcitullil
„•?ic l!)iid)l" (-)!l)0to: Sdilurirtc, fticl) / ed)uUc, -Berlin l Srcuc, Scrlin l
O'-cnicinbcboHaiiit 'iVirt
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unterrichten feden Deutföen aber da«, roae er oom olympiftyen
6port tmflrcn mug.
1 (Plympia 1936, eine nationale Aufgabe
2 etitauf

3 6obfah,ren, <
4 «Eielauf
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Saufen und $et>en
f ünf= und JetynFompf
Springen
Werfen
6oxen
<Sewid)ih,eben und Ringen
$ea>ten
ed)ie)jen
netten
J u r n e n (Ringe, Rerf, darren, Pferd)
(Turnen (6odenturnen, Freiübungen, Klettern)

20
21
22
23
24
25
26

OJafferball und tDafferfpringen
Rudern und Kanu
Segeln
Radfahren
Segelflug
£eibcöübnn0en mit „Kraft durdj $reude"
$ührer durd) die 6portfprad)e

Jeder Boltagenoffe erhält die f>efte für 10 Pfg. da» 6tü* bei feiner
nc.'<Brgantfation, ^Irbeitsftätte oder bei feinem Sportverein.
3>ruct unb SBetlaa: &. 9L Staun & S.o., SBerlin-Sempelliof, ?ltbotnftra6e 21—23.

