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Aufruf gut öeuifcfycn oUjmpifcfycn 6djutung
tOir öeutfchcn hoben und lange £cit damif begnügt/
fahrend int Reidje des Gefjtes ju fein. Das Üolü der
Did)tec und Denfer/ roic uns andere Nationen bejeid)'
net haben/ hat es lange nid)t ocrmodjt/ (ld) in der harten
tt)icflid)fett die realen Grundlagen feiner politifdjen
<Ff iftcn^ 3u frfjaffen. Das fd)toere'6d)id!fal/das Deut ja)*
(and traf/ hat ein neues <&efd)led)t erlogen, das hart und
unbeugjam den ^Tatfad)en ins Buge fieht und fid) nt'd)t
in einer ÜJelt oon Ollufionen oeclicct. £>cr Bildung des
Geiftcs i|t die^tEr^ichung des Äcfifpers an die ©eitt ge=
treten. Rlit der Begeiferung eines )'ugenö(id)cn üolf es
haben mit den <P»eöanfen des »Sports aufgegriffen und
uns ^ur erflen Reihe der Jpprttreibenden Rationen

. - --F--^ j ;« l~l-l*•~—*o-"~>'-" "••

,lande i|it. Dcutfdjland hat nie Fciegerifdjeri ^hrgeijj bc=
feflfen/ fonde|nt,fcinen Ruhni im friedlid)cn Ringen der
flationcn gcfud)t. $ur den tüettftreit der <DIympija)en
ßpicle 1936 foH |W> Öeutfdjlands fugend in den fom*
menden Hlonaten mit oller Kraft ruften. Das f ommcnöc

1 o lympifchen ©djulung fein.
K^- ̂  / Ör>.<ßocbbd8

i Onucrn Rädjeminiffer fücüol feauf f län ing
unö Pcopaganöa

oon <l)(t)ammcr und
Rfidjsfportfüfjrcc

«Spiele itt
2)eutf<^Ianb roirb fürbasDInmpifdjegeft
ÜKittelpunft bcr 933elt fein. SBeld) ftotjer
©ebanfe für jeben2>eut[<i)en! 2IIIe5BöIfer
fenben iljre befte 3ugenb in unfere
ijauptftabt. 2Tus allen 9Beügegenben'
fommen fie Dotier Qürtoartung unb notier
geftesfreube. Das beutfdje Solf ift ü)T

©aftgeber, unb ber güfyrer mirb fie felbft milltommen Ijeifsen.
SSoU Spannung fefyen fie auf bas neue Deutfdjlanb, unb bas neue
2)eutfd)lanb roirb fie empfangen. Deutfclje geftgeftaltung unb
beutfdje Sunft werben fie in fid) aufnehmen. SRit beutfdjer firaft
toerben fie roetteifern, unb mit Siebe 3U Seutfdjlanb unb£l)rfurcf)t
»or Seutfdjlanb werben fie, fo Ijoffen wir es, uns oerlaffen.

Die OInmpifd)en Spiele finb fein SEBeltfeft aus fid) Ijeraus,
roeber im Urfprung nod) ber Sinngebung nad), fonbern fie tour=
ben jum SBeltfeft, weil fie ütationalfeft waren, weil in ifyncn jeber
^Beteiligte ber Gfjre feiner ^eimat ju bienen fucljte, leibenfdjaft'
lid), aber auf reine, ritterlidje SBeife. Seit eble Äörperjucljt 3'e'
aller SSölfer unb bis sum gemiffen ©rabe 3Beltbeftfe geworben ift,
gibt biefer 3Bettftreit aller miteinanber, eines jeben aber jum
9Jul)me feines SSaterlanbes, ben uollen einträdjtigen unb be=
jwingenben Älang unb fü^rt auf bem gelbe bes Sports sur
roatjren SSSeltgemeinfdjaft.

SBeldjen 2lnteil fjat Deutfdjlanb an ben ©ebanfen, bie 3um
olt)mpifd)en SBeltfeft geführt fjaben?

Seutfdjlanb ift eines ber erften Sportlänber ber 9Belt, Seutfdje
mären es, bie bas Ü C u r n e n ber 9leu3eit gefdjaffen Ijaben: ber
tljüringifdje Sdjulmeifter ©utsmutljs, ber es als SSeftanbteil
ber 3ugenber3te^ung roiebererwerfte, ber !ßrignit}er Pfarrers»
fotjn Sriebrid) Subwig 3ab,n, ber es 3um SSolfsgut mad)te unh
il)m für alle Reiten fein Qitl für Siolf unb SSaterlanb fefete. H.in



biefen beibeu Scannern geljt alles aus, rtms auf ber ganjeit
2BeIt an planmäßiger So'rperfdjule unb nationalem Xurnertum
befteht. Damit »erbunben f)at fid) in (Englanb ber S p o r t ent=
tnirfelt, entftanben aus feltifd)er Spielfreube unb iRaufluft unb
germanifdjer ©eftaltungsfunft, bie im engli(d)en Stolt'e leben
(£nglifd)er Sport unb beutfdjes Xurnen Ijaben fid) gegenfeitig
ergänzt unb bie 5Belt erobert, befrudjtet oon bem für alle Reiten
gültigen ©ebanfen, ben bas fd)roebifd)e Xurnen biird) ßing her*
eingetragen fjat, baf3 alle förperlidje Grjiehung bem Sörper jelfaft
t>on Stutjen fein muffe.

2ßir Dcutfd)en biirfen oon uns fagen, baß mir bie 3ierfd)mei=
•jung aller bicfer ©ebanfen ju einer einheitlidjcn mobcrnen Stb'r=
pcrfultur am roeiteften geförbert haben. Mein Canb ber (Erbe
fann fid) rürjmen, eine fo allgemeine, fo alle ©lieber bes Solfes
burdjbringenbe Sörpererjiehung ju befit)en. 5Bir h.aben ben roeit=
aus gröfjten lurnoerbanb ber SBelt, unb aud) unfere Sportoer»
bänbe finb jahlenmägig unb im Verhältnis jur Uinrooljnerjah,!
ftärter als bie irgenbeines anberen ßanbes, alfo aud) ftärfer als
bie im DJJutterlanb bes Sports, in Snglnnb.

Es rtiar bafter unfer gutes beutfdjes 9ted)t, baf3 mir bie Surd)=
fütjrung ber Ottjmpifdjen Spiele übertragen erhielten, nad)bem
fie uns einmal für bas Qa!)r 1916 jugebtlligt unb bttrd) ben Srieg
oerljinbert roaren. Deutfd)lanb l)at aber nod) einen weiteren 2In--
fprud). (Es ift goniiffermafeen <Stalsl)üter bct Olqmpifdjen 3bee.
2urd) bie uon Deutfd)Ianb in ben 80er Sabren bes oorigen 3al)r=
ljunberts unternommenen Slusgrabungen ber alten Qeftftüite von
Dlnmpia ift ber ©ebanfe an Olt)tnpifd)e Spiele roieber auf-
getaud)t, ber f e i t bem 4. 3ab,rl)unbert n. Ghr., fe i t nämlid) Staifer
Xljeobofius 1. uon SJn^anj fie im Sahre 394 n. Gl)r. enbgültig
aufhob, wollig in 25ergeffentieit geraten roar.

55tc ©ptclc im
ÜMefe bamals aufgehobenen Spiele hatten eine meljr als 1 200'

iäbrigc ©efd)id)tc unb fi t tb eine ber fcltfamften unb unoergleirl)'

lichften tulturellen ffrfdjeinungen aller Qelien. 3hre (Entftehung
gef)t in bas Dunfei ber Soweit unb über bas als ©rünbung an*
genommene 3ahr 776 o. Ghr. jurüd. Dlnmpia felbjt liegt an ber
2£seft!üfte bes ^eloponnes, am 3ufammenfluf3 bes großen 211=
pheusftromes mit einem «ergbad)e Älabeos. Der berühmte Ort
ift im Altertum niemals faeroohnt gerocfcn, Olympia roar immer
eine tultftätte, hierfür befonbers burch bie oon ©ebirgen auf ber
einen Seite unb ßagunen auf ber anberen Seite gefrrjüfcte ßagj
unb öurd) bie ßieblichfeit feines frudjtbaren Xales geeignet. Dort
hatte fid) am gufje eines tleinen Bügels ber ^eftplafc entroirtelt.
2lls TOittelpunft ber f>eilige ftain, in bem fich bie Mltäre ber ©öttcr
erhoben. 5ftad) Dften bie 3Bettfampfftätten bes Stabtons unb ber
^pferberennbahn, nad) Sßeften bie Übungsftätten, bie Übungs=

<Stt olqmpifctic ffcftplafe und) ber bcutfdjcn 'älusflcabiiHß 1881



taufbahnen unb ber «Ringpfafc, baju nur tnenige ©ebäube für bie
amtierenben ?ßriefter unb bie 25erroaltung. 3ufchauer unb Xcit=
nehmer fampierten, tnie heute noch in ©riechenlanb bei firchlichen
Seften übtid), für bie £age ber Spiele im freien.

Diefe Spiele bes Altertums roaren ein firchridjes geft. So toie
bie ©riechen fich aber ihre ©Otter als oollfommene SDlenfchen in
förperlidjer Sugenbfrifche unb Küftigfeit oorftellten, fo ehrten fte
biefe ©Otter auch burch fportUcfje Spiele, unb jroar fanb biefes
Dltjmpifdje Sportfeft ju (Ehren bes höchften ©ottes, ju (Ehren uon
3 e u s ftatt, beffen großer Jempel mit ber Statue bes 3eus aus
©olb unb (Elfenbein als eines ber fünftlerifchen SBunberroerfe
bes Altertums galt.

Die Spiefe fanben in bem flaffifcfien 3eitraum oon oter
3ahren ftatt unb genmnnen mit ber $e\t eine fotd)e Bebeutung
für bie gefamte fulturette SBett bes SHtertums, ba§ man nach
ihnen eine Seifrechnung einführte unb ben Zeitraum ber oier
Sahre mit bem Sieger im 200=3Reter=ßauf (192 «Dceter genau)
bezeichnete.

Das Ofnmpifdfje fjeft mär, als es in bas Sicht ber ©efchtc^te
trat, eine mehrtägige §eier. 3« ihrem 2tuftafte fanb eine mit
religiöfen Opfern unb ber SJereibigung ber Teilnehmer oerfnüpfte

sricdjifdjc atfilctcn in ber ^aläftra, Spcct- unb
SMsfuätoerfcr, fflbtcnbliifet unb Sa«ft'ämj)fcr. «lu

auf einer 6d)nle bcs 3KoIecs Gpiftetos (520 n.

Set 9ihi8fampf getjörtc 311111 ^cntnti)Ion, bem olijmpifdjcii Siiuffmt
(6ried)en (Saufen, iHingen, Springen, Spcer. unb SifituBircrfen). S

gruppcn oon einem (ScfäB bes Sopfers Slnbotibes (nadj 030 u. <il)r.)

(Eröffnung ftatt, bann folgten am sroeiten läge bie SÖBettfämpfe
ber Knaben unb gauftfämpfe, ber britte Xag roar bem $ferbe=
rennen unb bem günffampf geroibmet, ber aus SBeitfprung, Dis=
fusumrf, Speerrourf, Saufen unb Wingtampf beftanb. Der »ierte
Jag, als TOittelpunft bes ©anjen, roar ben ©Ottern geroeiht; ber
fünf te Xag roar ber ftauptfporttag, cormittags bie ßäufe, be=
ginnenb mit bem Dauerlauf sanfchen 1500 unb 4000 m, bem Sta=
btonlauf über 200 m (genau 192 m) unb bem Doppellauf einmal
hin unb her — 384 m. am Nachmittag famen Kingen, gauft=
tampf unb SMUfampf (»erbinbung oon 5auft= unb Kingfampf),
als lefeter SBettberoerb im Sichte ber gacteln ber Doppellauf
(384 m) in #elm, 33einfchienen unb ehernem Schtlbe sur 2lus=
tragung. Der ©chlufjtag brachte bann bie (Ehrung ber Sieger, bie
im Seustempel oor fich ging, roährenb bie Qufcljauer fid) im S)ei=
ligen fyain perfammelten.



2ln ben Spielen nahmen urfprüngtid) nur einheimifche ©riechen
teil. 5Balb erroeiterte fid) bie Sportlerfd)ar aud) auf alle kolonial*
grieehen, unb fpäter mär es ein ©tellbichein ber gefamten gebilbe*
ten SBelt, b. l), aller berjenigen SBölfer an ben Ufern bes 3Rirtel=
niedres, bie griedjifche Kultur angenommen hatten.

Die SBebeu»
tungberSpie=
le ging über
bas SReligiöfe
^tnaus. Sie
roarcn bie
höchfte3$efun=
bung ber gu=
fammengehö=
rtgfeit aller

griedjifdjen
SBolfsftämme
unb Ijaben bis
3U einem ge=
roiffcn ©rabe. . ". ,
Öle |O)recaid)e
^erriffenheit.V .

otefes gefam=
ten SBolfes immer roieber gemilbert. ©ie mären ein fjeft oon
boher politifd)er SSebeutung, roeil bie Staatsmänner es fid)
nid;t nehmen Iief3en, aus biefem 2lnlafj aufammenjutommen,
unb fo ift mand)er politifdje 2Ift in Olnmpia entftanben. Sie
roaren fdjlie&lirf) ein geft ber 3Kenftf)heitsfultur, benn ju ben
Spielen eilten nid)t nur bie Sportsleute unb Staatsmänner, fon=
bern aud) bie Äünftler jener 3^it. Dfnmpia mürbe aHmäb.lid) eine
fünftlerifdje Sdjafetammer oon unerhörtem 3leid)tum, unb oieles,
mas mir an ©eift unb Sunft jur ©runblage unferer gütigen
fiultur gemadjt ^aben, oerbanft fein Safein ber belebenben, oer=
einigenben unb burdjbringenben Kraft, bie bie Dlnmpifdjen Spiele
bes Slltertutns barftellen.

Scr ftauftfampf nmr aucf) im Altertum ein Ijattcr
Sport. Sraimng unb SBcttfampf umrbc ooit Sport-
Icljrcrn C&ubotribcu) uub Scf)icbädd)tcrn Ubcrroadjt.
Ski Wcgctuiibvigfcitcu ft^roanfl ber ^3aibotri6c bif 9tute.

(«Prcisamp()oro aus bcm 6. Safjrijunbert o. ffi()r.)

®ic (Srnewerung ber
Dlnmpia roar in Sd)utt unb 2lfd)e gefallen, unb feine Seuer

roaren oergeffen. Sie römifcfjen Saifer Ratten bie Xempel nieber=
brennen laffen, bie ffieftgoten hatten auf ihrem 3«9« öwch ben
»Peloponnes auch biefen Ort gebranbfchafct, fdjroere ©rbbeben
hatten bie geroalttgen Sieinfäulen ber Käufer umgelegt, unb ber
Schroemmfanb bes 2llpheus hatte fie jugebectt. 2lud) bie ®rinne=
rung an bie Spiele fehlen edofd)en, unb bod) rourbe ber (Bebanfe
ebfer Äörperfultur roie eine geheime glömme burd) geiftige
gührer aUer Reiten oon ^anb ju i)anb roeitergereid)t, bis es bie
gro&en erjieher bes 19. 3ahrhunberts perftanben, fie su leuch«
tenber glömme ju entfachen. Ser
2Jlenfd) biefer 3eit mufste fid) ßidjt,
ßuft unb Sonne surücterobern unb
fid) auf einem neuen 2ßege biefeelifdje
Sreube unb bie feelifdje SSefriebigung
fiebern, bie früher im ßeben unb in
ber 2lrbeit in ©ottes freier 5latur ent-
ftanben roaren. ©o entmid'elte fid) ber
moberne Sport, unb aus biefer 3Se=
megung heraus oerfünbetc ein f r a t i=
3Öfifd)er ©portfüljrer unb ?ßäbagoge,
5Baron ^ievre be (Eoubertin, im 3ahre
1894 bie Dtotroenbigfeit, Olnmpifdje
Spiele als eine immer rnieberfehrenbe
3ie(fe^ung bes mobernen Sports ju
erneuern. (Er mahlte ben flaffifdjen
Zeitraum oon öier Saljren, er behnte
bas antife Programm auf alle mo=
bernen Sportarten aus, er fnüpfte an
bie SBeltgeltung ber legten antifcn

an unb öffnete bie ju erneu»

gunger griedlifdjer 9itf)lct f>at bie 9icd)tc
Scbet erhoben (5. 3«l)rt)unbcrt o,



ernben Spiele allen SSölfern ber (Erbe. (Er gab bie Sßaljl eines
gemcinfamen Heiligtums bes Sports ber SBelt auf ju ©unften
bes Uöanberns ber feftlidjen Stätte, um fo allen SlTunaten unb
Sebingungen ber moberneti 2BeIt gererfjt ju werben unb in bie
Seiern bie t>erfd)iebenen Kulturen ber Sb'lfer einftreuen ju laffen.
Sin jur (Erneuerung ber Spiele nad) ^Saris einberufener Kongreß
flimmte irjm ju, aud) in t)eutfd)lanb fanben fid) fdjnell fjreunbe
bes ©ebanfens, unb fo gelang es, bie Dlntnpifdjen Spiele ber
ÜReujtit 3U begrünben.

33om 3beaiismus getragen gelang bas 4B>erf. Die I. Dlt)in=
pifrfjen Spiele ber 9leu3eit tnurben 3tnet 3ab,re fpäter im Saljre
1896 peranftattet, unb jroar roäfylte man, um geroiffermafjcn f inn=
bilblid) an bie SIntife anjutnüpfen, als gaftgebenbe 9lation
©riedjentanb. DInmpia roar bamals nod) unberootjnt unb auf3er=
fyalb jeber mobernen 5Berfef)rsoerbinbung. SJJan ging alfo nad)
2Itb,en, roo man bie antife Sampfftätte, bas panatt)enäifd)e Sta=
bion, neu ^erridjtete unb bie Sportoölfer ber Sßelt ,}u ©afte fub.

Sdjon bei biefer erften Seranftaltung jeigte fid), bafj ber s^lan
ttoubertins nid)t nur in Suropa, fonbern and) in 2lmerifa ge=
3Ünbet b,atte. (Es tarn eine ftatilidje internationale ^Beteiligung
juftanbe, unb bie 5eier in ben marmornen Stampjbal)nen »erlief
3ur oollen 3ufriebenl)eit,

Xräger ber 33eranftaftung roar unb bleibt bas oon Soubertin
begrünbete unb jeöt oom ©rafen *8ail(et=ßatour geleitete 3nter=
nationale D(t)irtpifd)e Somitee. Ss ift ein autonomer Serein, ber
fid) feine TOitglieber felbft roäljtt, unb 3tr>ar ernennt er uon jebcm
ßanbe je nad) ber ©röfse ein bis brei TOitglicber, bie bann feine
Übertreter in betn betreffenben ßanbe finb unb bie Slufgabe Ijaben,
für ben olmnpifd)en Öiebanfen einzutreten, für bie leilnaljme an
ben Oh)mpifd)en Spielen ju forgen unb bei ber Übertragung
Dlntnpifdjer Spiele an bas betreffenbe ßanb ben Drgantfations=
uusfdjuf3 3u leiten.

Das internationale Oli)mpifd)e Komitee ift Auftraggeber für
bie Dh)inpifd)en Spiele unb oberftes Sd)iebsgerid)t. Ss beftimmt
bie oeranftaltenbe Stabt unb bas o!t)mpifd)e Programm; in ber
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fportted)ni[djen
2Iusfüf)rungbev

einseinen
Sportjroeige

finb bann bie
internationalen

tJadjoerbänbe
entfdjeibenb.

Bas 3nterna=
ttonate Olrjnr
pifcfje Komitee
f)at aufjer ben

DIt)mpifd)cn

btittc Sampftaa au
brad)tc ^Sfcrbc- unb SBagcnvciincn
auf bcu sptaix (9lmpl)ota aus bcm /

6. gabtljunbcrt o. (Sftr.)

Spielen eine JReifje t>on grofsen
i i t t e r n a t i o n n l e n Xagungen
burd)gefüf)rt, um bas öffentlidje
3ntereffe, um Sunft unb SSMffen'
fdjaft, foroett fte ben Sport be-
rühren, 31» förbern. (Es fjat im

^anatt)enätfcf)e *Cmsampt)ora mit »iet
Wettläufetn, bie, mit Salböl gefüllt, bem
Sieger aTs (Ehrenpreis Ubcrrcidit toitrbc
(6.3ol>rl)uiii)ert o.Gljt.). Stefc Safeu äcigen
auf her einen Seit; immer bie fportlidjc
VSampfart bes bclotjutcit Sieflers, auf bet

aitbcren bie (SBttin
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9(ud) bie öontctn (falteten) finbous
bcm Altertum belannt. Sie anitben
mm ffieitfprung, im ScSattcnfompf
beim Sojen unb bei bet (Snmnoftif

ocrmenbct

Saufe berSa^re banf berKfug»
Fjeit unb ber überragenben$er=
fönlidjfeit feines SSegrünbers
fid) eine unangreifbare inter=
nationale Stellung erworben
unb mtrb oon ben Sportfreifen
aller ßänber, roie oon ben SRc=
gierungen anerfannt.

SBei ben II. Olnmpifdjen
Spielen roäljlte man !ßaris, too
bie Skranftaltung oon ber
gleid)jeitigen 2Beltausftetlung
toirtfdjaftlid) getragen mürbe,
aber aud) im Statten biefes
(Jreigniffes ftattfanb. — Sie
III. Dlnmpifdjen Spiele mur=

ben, um bie SBettgeftung ju betonen, in bie bereinigten Staaten
gelegt. St. ßouis, im 3aljre 1904 roieberum Ort einer grofjen
SBeltausftellung, mär ber Slustragungsort, unb roieber jetgte fid),
bafj bie Serbinbung oon Dlnmpifdjen Spielen unb 5Beltausftel=
lung ben erfteren nadjtetlig ift.

2ltfjen oerfudjte bann nod) einmal, auf bie Surdjfüfjrung
Dlnmpifdjer Spiele entfdjeibenb einjumirfen, unb jroar mid) man
pon ber burd) Goubertin eröffneten Reihenfolge ab. ©s tarnen
im Safjre 1906 olnmpifctje SBettfämpfe suftanbe, bie groar glüd=
fid) oerliefen, aber bod) jeigten, baf^ roeber eine sroeite Serie
Dlnmpifdjer Spiele möglid) roar, nod) bie Sportoölfer bauernb
unter ben SSebingungen ber gried)ifd)en 3°«e äu fämpfen gerotllt
roaren. Sie näd)ften regelmäfjigen, alfo IV. Dlnmpifd)en Spiele
fanben im 3a^re 1908 in ßonbon ftatt. SJon ifjnen ab jä^lt eine
oolle SBeltbetetligung. 9lid)t roeniger als 22 «Rationen Ratten fid)
bereits eingefunben.

Sann famen 1912 bie als Qeft munberooll burdjgefü^rten
Storffjolmer Spiele. 3m burgäb,nlirf)en Stabion ju Storftjolm
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mürbe befcfjloffen, bie nädjften Spiele nad) SBerlin ju geben, bod)
fiel biefe SBeranftaltung im Sonner ber ©efd)üfee bes 2Belt=
frieges au0.

Bas Internationale Dlnmpifclje Komitee tjatte roäb.renb bes
SBeltfrieges feine ©efdjäftsfteüe oon $aris in bie neutrale
Sdjroeij nad) ßaufanne oerlegt. #ier mürbe befdjloffen, bie olnm=
pifctjen Kampfreüjen fortsufefeen, fo bafj im 3at>re 1920 bie gcter
ber VII. Dlnmpiabe in Slntroerpen ftattfanb. 1924 rourbe bie
VIII. Dlnmpiabe in $aris begangen. 2ln biefen beiben Spielen
nafjm Seutfd)lanb nid)t teil.
(Es trat erft bei ber Bieter
ber IX. Dlnmpiabe in 2lm=
fterbam mieber in ben
SBettberoerb.

3n3tDifd)en tjatte bas
Internationale Dlnmpifd)e
Komitee bie (Brünbung be=
fonberer Sffiinterfpiele gut=
gereiften. Sie erften fanben

©tabiaiorcnl)c(m mit f)au-
benaxtiaet Krempe aus rö-

mtfd)tt Seit. — 9Rit ber «t-
oSerung ®vicd)enlanbä butd)

bie Slbmet foulen bie Otpmpt-
fdjtu Spiele juv bloßen 64au-

ftcUung ftevab. Sie 9lb'mer fehlen
«n bie Stelle bes cbleu SBctt-

fampfcs blutige (5labiotorciitämpfe.
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„®as fdiöiif tc oon SeUas", fo nannten bie (Sricdjen bas anmutige Sät »oit
Olnmpia. ?05 äBanbgemälbe ram Sdjirmet Sfiflt bie "Julis, ben lieiltgcn
lyeftplaft mit bnu giciantifdieuSeiiotempd. (Sresfo im-MHcii'äNufeitm, "Berlin)

1924 auf franjöfifdjem SSoben in Stjamonij ftatt, bie jroeiten
übernahm bie Sdjroeij, ba ber 5)auptDeranftalter ^ollanb biefe
Aufgabe aus flimatifdjen (Brünben nidjt löfen tonnte. St. 2Konö
roar ber Ort ber II. Dtnmpifdjen 2Binterfpiele.

3m Saljre 1932 rourben bie Qlnmpifdjen Spiele roieber jen=
feits bes grofjert leictjes, unb ätnar an ber Süfte bes ^asififdjeu
Djeans, in ßos Slngeles, abgehalten. Stur bie Sßinterfämpfe
fatiben im ülorboften 2lmertfas, in ßafe *placib, ftatt.

2lls bie Dlnmpifdje Qlagge am Sdjluf? ber Spiele in ßos 2ln=
geles nieberging, ftieg am 3Jlaft bie beutfctje 5'o99e tyod) als
Qeidjen, baf3 bie nädjften Dlnmpifdjen Spiele in Deutjdjlanb
ftattfinben rourben.

Tdtfbau ber Org«nifafton.
Diefer 'Befitjlufe roar oom Internationalen Dltjmpijdjen So=

mitee narf) feiner Sifeung im Safjre 1931 in Barcelona burd)
DJunbfdjreiben gefafjt roorben, bas jnit übergrofaer 3Ket)rb,eit fid)
für Seutfdjlanb entfdjieb. Snfolgebeffen rourben unmittelbar nad)
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i)eimtef)r ber beutfdjen Wannfdjaft aus Sos 2Inge(es bie 58or=
bereitungen für bie Spiele bes SJafyres 1936 in Singriff genommen.

Der Deutfdje Dh)mpifd)e Slusfdjufj begrünbete sufammen mit
ber Stabt Berlin b a s „ 0 r g a n i f a t i o n s f o m i t e e f ü r b i e
XI. O l q m p t o b e B e r l i n 1936, beffen aSorfifc Staats=
fetretär a. D. Dr. X l j e o b o r ß e t o a l b , als eines ber brei
beutfdjen TOitglieber im 3DSt übernahm, Dberbürgermeifter Dr.
Sarmi trat bei, ebenfo rnie nad) ber nationalen 5Reoolution ber
9\eid)sfportfüf)rer oon Sfdjammer unb Dften, ber feinerfeits n)ie=
ber ben SSorfitj im Deutfdjen Dlijmpifdjen 2tusfd)ufj antrat. Dem
Organifationsfomitee gehören bie beiben ÜKitglieber bes 30Ä,
S)erjog äbolf ^riebrid) ju TOedlenburg unb Dr. SRttter oon .Qalt
an, foroie Kontier ftamel unb ber jum ÖJeneralfetretär ber
Olnmpifdjen
Spiele beftelltc
Dr.Sarl Dient.
pr bie Sfiin=
terfpiele raur=
be ein befon=
beres Organi-
jattonsfomitee
erridjtet, be{=

fife Dr.
9titter u. fjalt

übernahm.
gehören

®cr OU)mpifd)e
3cuo, ba5 ticfigc
VBilbixicrt aus
^fjibias'fflletftcr.
ftanb, u>ar tnbem

pio aufflcftollt.
(•gti'sto D. Sdjir--
iner im 9111011

ttn)
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füfyrer oon £fd)am=
tnerunbOften, beibe
2Kttglieberbes3QS,
unb Dr. CCarl Diem
an, ferner Staats»
minifter Sffer,

(SolimtcbaiUon ooit
in ilnDptcn. — 3u 6I)ten
"21Icr,anbcrs bes (großen
ftiftetc ßaifcr Cüuacalla
(211—17) (Solinnüttscn für
Me Sieget in ben Dlijm-
pifäjcn Spielen. Set Sie-
gesfrans, bns SHbbilb IIH--
fterbticfK't tfljrc, toat itt
vBmtfdiev Seit burd) loft-
bare greife cifcfet.

Dberregierungs-
rat Sr. 2)Jab,lo,
Direftor Döfjle-
mann, SBürger»
meifter 2b,oina,
25ürgermeifter

<5d>ed, 3ofef
3Raier, (£rroin
$)ad)mann, ^er»
mann SIeeberg,

Surbireftor
Skitinger, foroie
bersumOeneral»
fcfretär befteUte
SSaron fie gort.

2)te Organi«
fationsfomitees
treffen alle für bie

2urd)füb,rung ber Spiele
nötigen SJKafjnafymen. Ber
Deutfc^e Ofrjmpifdje 2lus=
fcrjufi übernimmt bie fport=
ürfje Vorbereitung unb
bie aftioe fportlicije Xeil=
nal)me an ben Kämpfen,
fjür bie ^ ß r o p a g a n b a
unb S 3 e r f e b , r 5 r e g e =
l u n g ^at Keidjsminifter
2r. (Soebbels einen be=
fonberen 'ißropaganba'
ausfd)itf3 unter bem !8or=
fife oon TOinifteriairat
Bangert begrünbet.
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$>isfos oon "ilegina mit Speetn'evfer
(5. 3ai)tl)unbcrt n. (£[)t.)

95au ber

Wiwntfu rillfa 9tied)if(f)en

niffe
roerben

Die Hauptaufgabe bes Drganifationsfomitees beftanb in ber
Sdjaffung geeigneter Äampfftätten. Das im 3ah,re 1913 gebaute
Deutfefje Stabion roar im
i)inMirf auf bie Olnm=
pif^en Spiele 1916 er=
riajtet roorben unb roäre i
ben bamaligen 2In= |
fprüdjen ooUfommen /
angemeffen geroefcn, l
ja es rjätte fogar als
großartige Äampf»
ftätte für bie be=
fteljenben SBer^ält«

angefe^en
muffen.
t)at fid)

ber ©port aber
roetter entrotdelt.
SÖBeber bie fport-
tedjnifdjen Sin-
ridjtungen, nod) bie
gaffungstraft bes '
Stabions ptte ben jet=
jigen Stnfprüdjen genügt. Snfolgebeffen mufjte an einen roeit=
getjenben Umbau gebadjt roerben, ber roieberum oiete Sd)roierig=
feiten bot. Das alte Deutfdje Stabion lag inmitten ber ©rune=
roalb=!ßferbe=3lennbaf;n; fein (Erbauer, ber Deutfdje 3teid)s=
ausfdjufj für ßeibesübungen, rjatte bie 25erpflid)tung eingehen
muffen, bie Sampfbatjn fo in eine ÜRulbe ju oerfenfen, bafj ber
58liif ber !Rennbat)nbefud)er über bie ganje Släd)e burd) feine
fjerausragenben Sauten geftört roerbe. Die notroenbige SSergröfse-
rung ber SInlage mufjte alfo in bie Xiefe get)en, unb es gelang
nad) forgfältigem Stubium, eine glürflidje ßöfung su finben.
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Diefe $Iäne ftonben unmittelbar oor ber Slusfüljrung, als
imfer güfjrer unb Äanjler am 5. Oftober 1933 bas Stabton unb
anfdjliefjenb bas Deutfdie Sportforum befudjte unb ficf) über bie
fceabfidjtigten Umbauten SSortrag galten lieg. Sr entfdjlofj ficf)
fofort, es bei einer Cöfung, bie nur ben Dlnmpifcfyen Spielen
bienen follte, nicfjt bewenben ju laffen, fonbern f)ier ganje 3m>eit
ju fdjaffen. 5lun fyatten Organifationsfomitee unb 2lrd)iteft freie
#anb. Der SBau ber gefamten anläge mürbe Sßerner 2Rardj
übertragen. Das SRennbafyngelänbe unb bas ©elänbe bes 2eui=
fcfjen Sportforums gingen in bie $anb bes iReicfjes über, SSait*
I;err ber neuen SInlage nmrbe bas Keitfjsminifterium bes Snnern,
bas einen 58au=2lusfcb,uf3 unter Sßorftö bes Staatsfefretärs 5)r.
^Pfunbtner berief. Qum Seiter bes Jleicfjsneubauamtes Stabton
trmrbe Oberbaurat Sponh,otj beftellt.

Die unter feiner fieitung entfteljenbe Anlage b,at ein Slusmafs,
bas nur mit ben aUergröftten amerifanifcijen Sportplä^en ju
cergteid)en ift. Sie roirb burd) if)re Scfjön^eit, ^wectmäfsigfeit
unb fünftlcrtfcfje ©eftaltung ein Denfmal, bem taum ein jtDeites

lUO.m.(£ni)lou[ auf bcc elften Oltjmptabe in ?ltl)cu 1896
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auf i>cr DItjmpiobe 1S9G

auf ber 5Be(t gleicht. Die ©efamtftädje bes (Selänbes beträgt
131 ha; es liegt mitten im aBeidjbüb Berlins, ba, roo fid) ber
Stabtteil (Etjarlottenburg unb ber Stabtteii Spanbau berütjr.en.
Bon fetner $od)flärf)e aus — es liegt mit 70 m $öf)e um 40 m
Dotier als bie Snnenftabt — fieh,t man bas arbeitenbe «Berlin, btc
gabrifgebäube oon Siemensftabt unb Spanbau, nab,e genug unb
bod) roieber nicljt fo nah,e, baft fie ben 3nfeld)arafter ber Anlage
bebrängen. Denn biefes gefamte 5Reid)5fportfelb, roie es nunmehr
genannt toirb, bilbet auf ber anberen Seite ben Slfafdjlufj bes
gettmltigen grofien ©runetnalbes, beffen ffiid)cn unb 5öb,ren feine
giurcn fdjmücfen. Die ftaoel mit Hjren Seen liegt nur 2 km oon
ber Einlage entfernt. Der Sefamteinbrucf ift ber, als ob man
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mitten in ber freien 9latur läge, unb bod) liegt man nah,e bem
$)erjen ber Stabt, bereti ^Msfdjläge im bid)t herangeführten
21bernfi)ftem bes SSerfefjrs ju fpüren finb.

Seine Anlage ber SBelt fjat ein berartig engmafdjig naljes
unb bod) oöllig unauffälliges Sßerfehrsnet}, roie bas 9Jeid)sfport=
felb. Die ftauptjubringer, Sd)nellbaf)n unb Untergrunbbaljn,
fahren unterirbifd) fyeran unb entloben ihre ©äfte in brei s,8af)n=
höfen unmittelbar am Oft*, Süb= unb Sßeftranbe bes ©etänbes.
ffiier $)aupt3ufah,rtsflraJ3en bienen bem Öu&gänger unb 2tuto=
uerfehr. 33om Often her über 2lbolf=$)irler=*ßlafe, 'JJeidjsftrafee,
Sdjroarsburgallee, bie in Sportfelballee umgetauft roerben [oll,
befinbet fid) ber S)aupt3ugang. Sine eigens gebaute 33rüa?e über
ffii[en= unb Untergrunbbal)n öffnet ben 2Beg jur S)auptt>orfabrt
unb 3tim großen Dftportal, bas mit 3tt>ei großen 'Türmen gefenn*
3eid)itet ift. 2Iuf btefes Dftpor=
tal führt aud) bie oon 9torbeu
()er ßuleitenbe Strafe, bie ben
SBerfefjr pon Spanbau unb
Siemensftabt aufnimmt unb
an ber Spanbauer Cfjauffee
3um 3lleid)s[portfelb absroeigt.
Die ©äfte aus bem 2Befttei(
ber Stabt tonnen bie $eer=
ftra^e benu^en unb in bie
iRennbafjnftrajje, jetjt Sampf=
baf)nftra^e, einbiegen. Biefe
münbet unmittelbar oor ber
•JRitte ber neuen Sampfbaljn.
Die Don Spanbau unb ben Or=
ten an ber Hamburger £l)au[fee
eintreffenben 3ufd)auer tonnen
bereits bei ber Stöfsenfeebrüde
abbiegen unb auf ber neuen

an bas SJuis, Sicflct im 3)!atatl)oii[nuf
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!Reid)sfportfelb (jerantommen. Der 2lutobust)erteh,r wirb im
gemeinen oor bas Oftportal geleitet werben, ber Strafcenba
oerfehr uor ben Sübeingang. Die Söege finb fo geftaltet, baf? bie
i5u|gänger it)re eigenen 2lnmarfd)linien ^aben, ofjne ben
oerteljr treusen 3u muffen.

Das SRe'djsfportfelb enthält als iternftüd1 bie Deutfdje
bahn. Sie umfd)fie^t eine 400=m=2aufbahn mit gu^ballfelb im
Snnern, basu natürlid) Sprung» unb 2Burfeinrid)tungen. Um
biefe 6portfläd)e l)erum ergeben fid) in 70 Störei^en bie 3U^
fdjauerplä^e, 65250 Sife=, 37420 Stehplä^e, alfo 102670 ins=
gefamt. Diefe s^[äöe finb in Unter» unb Dberring geteilt. Der
Unterring ift 10 m in bie Srbe oerfentt, ber Oberring 15 m pon
ber (Erbe Ijod) erridjtet, fo ba^ bas SSauroerf pom oberften Um=
gang bis 3ur Soljle bes Sportfelbes eine ©efamthöhe non 25 m
aufrueif t . Daburd) roirb bas ^ublitum üon tmrnfyerein auf mitt=
lerer £)öh,e sugcfü^rt. Gs beftcigt entroeber bie am 3nnenranb
befinblid)en Xreppen, um in bie oberen iRänge f)ineingeleitet 3U
roerben, ober es gefyt efaenerbig unter biefen SRängen tjinburd)
jiim inneren Umgang, non roo aus bie 5Befd)itfung ber ^ßlätje bes
unteren Ringes erfolgt. Sed)3eb,n ®in= unb älusgänge forgen ba»
für, bafe bie SVampfbahn pon bem roeiten Umgang b,er in roenigen
jKinuten ju füllen unb 311 entleeren ift.

Der SSau ift roie bas alte Deutfdje Stabien ofyne Xribünenbad)
aufgeführ t , fo bafe er als eine freie, b,errlid)e 5laturanlage in=
mitten feiner grünen Umgebung liegt unb ber 3ufd)auer bie
greuben unb ßeiben bes Sßetters nid)t roeniger geniefjt, als "ber
Teilnehmer, ßebiglid) im Dberring ber Sübfeite finb gefrfjütite
2lrbeitsräume für bie treffe portjanben. Die Sübfeite enthält
au&erbem nod) ben Sljrenplatj für ben güfjrer, bie !Keid)sregie»
rung unb bie fportlid)en (S^rengäfte.

3n ber ÜTrorbfübmittelad^e bes 5Reid)sfportfelbes fd)lie^t jid)
an bas Stabion bie Sd)roimmtampfbal)n an, bi« ein 20X20=m=
Sprungberfen unb ein 50X20=in=Sd)tt)immbed'en enthält. Cängs-
[eits je eine Qufdjauertribüne, bie normalerroeife 7900 Si^s unb

enthält, bie für bie Dlt)mpifd)en Spiete auf insgefamt
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3>cv Ottjmpifcjc 3d>n>uT auf bct Oltjmpiabc 1928 in 9lmftcri>am

12000 erweitert werben roirb. Die Umfleiberäume biefer
Sdjroimmbafjn finb burd) einen befonberen lunnel mit ben Um«
fleiberäumen ber Deutfdjen Kampfbahn oerbunben, fo bog u>ed)=
felfeitige Senutjung möglid) ift. Der lunnel burd)füh,rt bas
©elänbe nad) Slorben unb bient jur 2kfd)id*ung ber übrigen
Übungsftätten.

2In bie Sdjmiminba^n fdjlie&en fid) nörblid) unb Öftlid) bie
übrigen Selber an. Unmittelbar nörblid) ber SJraunplatj, ber eine
ßaufbafyn nad) gleidjem ©runbri^ mie bie Deutfdje Sampfbo^n
erhält. 3nneri)alb bes 5ßla|ses unb tneftlid) baoon 5Burf= unb
Sprungplä^e in reidjer Slusroaljl, öftlid) bauon gro^e Spiehoiefen
im Slusmafj oon neun gu^ballfelbern; unmittelbar neben ber
Sdjraimmfampfbafjn liegen aujjerbem nod)
Spielmiefen, Übungspläfee für Stauen unb
Sinber fomie ein befonberer Sabeteid) für
5Jlid)tfd)a)immer unb 2Infänger.

Das SReidjsfportfelb enthält in ber 6üb=
roeftea'e ben Keitturnierpla^ mit bem be--
fonberen JReiterfjaus unb ben in ber 9lä!)e
befinblidjen Ställen, ftier roirb ber Jtettfport
eine befonbers geeignete ^ßflegeftätte finben.
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gür Reitturniere ift eine 1275 ©ifcpläfte faffenbc Iribüne errid)-
tet, bie aus ben SJeftanbteilen einer ber brei alten Kennbafjn»
tribünen aufgebaut ift.

Den ganjen SBeftteil bes gelbes nimmt bie für nationale
geiern beftimmte geftmiefe ein, bie ein 9?ed)terf oon 250 X 400 m
(9lorb=Süb) barftellt. Diefe getnaltige greiflädje ift im korben
unb ©üben burd) niebrige, grüne Steb,terraffen, im SJkften aber
burd) einen 15 m ijoljen 3ufd)auerroall begrenjt, aus beffen tDlitte
fid) bie ffi^ren^alle unb ber 70 m l)ob,e güljrerturm herausgeben.
Diefer trägt in feiner S)öf)e bie olnmpifdje ©lode.

3n ber 9lorbmeftcrfe befinbet fidj bas größte greilidjtt^eater
Deutfd)lanbs, bie 20000 ^ufdjauer faffenbe Dietrid)=etfart^
greilid)tbüf)ne. Sie ift in bie tiefe Sinfenfung bes alten, aus=
getrodneten ©preearmes, ber jur i)aocl füb,rte, eingefügt.

Den ÜRorben ber 2lnlage bilbet bann bas ehemalige Sport'
forum, bas (Selänbe ber 5Reidjsf)od)fd)u(e für ßeibesiibungen uiib
ber ftauptoerroaltung bes beutfdjen Sports, ijier oereinen fid)

ilos
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•äufmarfd) bet Slationen
jum Oltimptfdjen Gib in
Sios Angeles 1932.

9lecf)ts: Speetnnitf, eine
bct OlDmpifd)cn Sßett>
lampfartcn bcs spcutotf)-
Ions, Snncnbilb einet
Sdjale 430 u. <£I)t.

bie ßaufboljnen unb bie
©pielfelber btefer großen
im 3af>rel920 begrünbettn
©portteljrer'Slusbilbungsftätte,
bie je^t mit neuen

24

thcn

S>cr Oliintpitt-^octcI-Staffcnauf, bot
WS6 aiisgctttiBen toitb. ^Uidö l)icr folgt
man beut gnecfjifcfjcit Sotbilb.

äinfs: Sie Sieget bes 'älltertums
eiitäiinbeten bas olijmpifdjc ^fnet, bas
Sinnbifb ber ftcf) ftets ctnctictnbcn
SugeiibJtafi, auf bcn 'JUtatcn. (Stiecf)!'
ftfte 'Jlmpljota.

ausgebaut wirb. — Der
bauteil btefes (Betänbes liegt im
9lorboftett. ^ter ergebt fic^ bcr
b,ufei[enförmige SSauteil, befjen
SUJittelftürf oom fjaus bes beut»
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o- 3eitplan fitr öie öMympifdjen Spiele Beclin 1936
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fdjen Sports gebilbet wirb. £)ier ift ber Sii? bes 9teid)S=
[portführevs unb bes pon ihm geleiteten Keidjsbunbes für
ßeibesiibungen. Der füb(id)e ßöngsflügel ift bas !urnt)allen=
gebäube mit feiner 40 X 26 m großen i)auptturnhalle, brei
rociteren Heineren Turnhallen unb fieben ©qmnaftiffcUen, foroic
ben bajugchörigen Sehr= unb Umfleiberäumen. Der nörblid)e
ßängsflügel enthält bie grofie 25Mnterfd)roimmhalIe, als ©egen=
ftüd5 3iir großen Turnhalle gebaut; in bem gleichfalls 40 X 26 in
©runbflädje meffenben Kaum ift ein 25 X 15 m Sportbed'eu
mit 10 m ©prungturm eingebaut unb ein 8 X 15 m 9cid)f=
fd)roimmerbccfen. 3m übrigen entfjält ber ßängsflügel bie hier=
für notroenbigen Umfletberäume, ferner S3ermaltungs= unb ßehr=
räume, bie grofce, auf 100 000 23üd)er bered)nete turnerifd)e unb
fportliche g-achbibltothef, eine fleine Speifeanftalt unb rocitere
2ierroaltung.s3tmmer. 2luf bem Dach ift je ein TOänner= unb
grauenfonnenbab eingerichtet.

3roifd)en ben nad) SBeftcn offenen ©djenfeln liegt bas
T=förmige Sportforum=Schrotmmbecfcn, beffen Sllärungs» unb
Ummaläungsanlagen mit bem Secten ber Sdjroimmhalle oer=
bunben finb.

5Rad) Dften fefet fich bie ©ebäubefront in ber Seutfdjen Xurn*
fd)ule fort. Sie münbet in bas grof^e SBtered1 bes gnefenhaufes,
in roeld)em bie Stubcnten ber !Reid)sanftatt für ßeibesübungen
unb bie Surfiften ber oom 9leid)sbunb für ßeibesübungen oer.=
anftalteten fursf r i f t igen ßehrgänge *plat} unb Verpflegung
finbcn, insgefamt mit einer ^affungstraft oon 450 5Betten.

2tuf bem Storbroeftteil bes Sportforums fteht nod) bas
Stubentinnenheim mit 50 Setten.

Unmittelbar an bas griefenhaus anfdjliefienb, am Oftranb
ber Slnlage, finb nod) 12 Xennispläfee eingebettet, ba^u ein
weiterer für Heinere Xurniere bcftimmter Jennisfampfplati.

2Jlü btefem *Keid)s[portfcIb ift eine Satnpfftft t te gefdjaffen,
bie in bisher nid)t erreid)ter 2Trt ben Olnmpifdjen Spielen btent.
Daneben finb aber nod) weitere Sportftätten notroenbig. ©o
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mußte für bie Kuberrennen bie ffaffifdje ©rünauer Kennftrerfe
ausgebaut roerben. 5"^ bie Sd)ief5roettfämpfe ftehen bie ©d)tefj=
ftänbe in 2Bannfee jur Verfügung, beren Sau aud) erweitert
mürbe, fo bafi fie mit 150 ©tänben für Sleinfaliber^ unb
s-ßiftolenfd)ief5en jeben 58ebarf in reidjem 2Raf5e erfüllen. Sinen
weiteren 3Kittelpunft ber ©portfämpfe roirb bas SKeffegelänbe
ber Stabt ^Berlin bitben. S)ier foll bie Deutfd)lanbl)alle er=
ridjtet roerben, in ber fich bie Kämpfe im 2$oren, SRingen unb
©ewichtheben abfpielen. Die gaffungsfraft oon 12000 $u*
fdjauern roirb bem ju erroartenben Slnbrang genügen.

Unmittelbar baneben wirb bie SRabrennbahn gebaut werben,
unb fchliefjlich foll ein Seil ber oorhanbenen fallen ben 3n>ecFen
ber Dlnmpifc^en Kunftausftellung bienen.

5ür b ie S e g e l r o e t t f ä m p f e i f t b ie Ä i e l e r Q ö r b e
beftimmt. 5jier hat bie ©tobt Äiel im 3ohre 1933 einen neuen
Olnmpifchen ?)acl)thafen bauen laffen, ber bie SBoofe ber Wa--
tionen aufnehmen roirb. Die trichterförmig fich entfaltenbe
Kieler 58ud)t geftattet einen ftaffelroeifen Slufbau ber ©egelfurfe
nad) ber ©rö&e: Olnmpiajolle, ©tarflaffe, 6=2Reter unb 8=2Jleter=
iRennnachten.

3Kit berfelben Umficht unb Sorgfalt, mit ber man in SBerlin
bie SBettfampfftätten ber Olnmpifchen Spiele anlegt unb mit
ber man an ihrer 2kr0ollfommnung arbeitet, roirb in ©armifch*
$artenfird)en, bem Austragungsort ber Dlnmpifchen Sffiinter=
fpiele 1936, gearbeitet. Sluch hier entftehen anlagen, bie in
iljrer 2lrt etnjig baftehen unb bie eine einroanbfrete 2lbwicflung
fämtlicherüßettberoerbe geroährleiftete. 2lnlagen,auf benen wieber=
holt SKeifterfchaften jur Durchführung famen unb bie in ihrem
58au burcljaus ben Slnforberungen entfpradjen, würben non
bem Organifationsfomitee, bas an ber 2lusgeftaltung ber
Oh)mpifd)en SBinterfpiele arbeitet, für „ju leicht befunben". So
ftanb am ©ubiberg eine ©chanse, bie allen benen, bie im ©fi=
fport ju ^aufc finb, befannt roar. Das Organifationsfomitee
l)ielt fie für nicht ausreirfjenb, unb heute erhebt fid) unmittelbar
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baneben eine jreeite Sdjanje, bie roohl mit IHecht ben ftoljen
9lamen „01 rj m p t a f d) o n 31" trägt. Schon im 3Binter
1933/1934 gingen einige ber beften Springer über biefe 6d)an3e,
unb bie 2Beiten, bie auf ifyr erjielt rourben, laffen erwarten,
bafj bie ©prünge bei ben Dlnmpifdjen SBinterfpiclen in 2lus=
führung unb 2Beite ihresgleichen fucfjen roerben. gür beibe
©djansen finb Xribünen errichtet, bie eine gute ©id)t ermöglichen.
2Im Sluslauf tonnen Unjählige ben Sprüngen 3ufehen, fo bafs
annähernb 100 000 ßufchauer Qeu$e ber fportüchen Sämpfe fein
werben. Siefer Umftanb bat SBerantaffung gegeben, bas ©elanbe
um ben ®ubiberg herum ju einem © 11 ft a b i o n ausjubauen,
in bem 1936 Qiel unb Start ber ßang=, Dauer» unb StaffeHäufe
liegen roerben, unb bas enblid) aud) bie ÜDlöglirtjfeit ju einer
roürbigen Cröffnungsjeremonie ber Olnmpifd)en SBinterfpiele
bietet. Der äbfahrts= unb ©lalomlauf, bie beibe nad) ÜSefcfjluß
bee Internationalen Dlnmpifctjen Komitees non 2tthen (9Rai 1934)

erftmaüg in bas Programm ber
Dlnmpifd)en Sßinterfpiele aufge=
nommen rourben, follen in bas
Äreujectgebiet gelegt roerben. (Eine
Slbfahrtsrennftrerfe, mit bem Start
am „Äreusjoch" unb bem Qiel an
ber lalftation ber Sreusectbahn,
fteht hier mit etroa 1000 m #öhcn=
unterfchieb jur SJerfügung. Die
Strecte ift nid)t leicht. Sie führt
in ftetem 2Bed)fel burch fchütteren
SBalb, über SBiefenhänge, über

fteile „Surfet" unb über grofje
freie gläctjen, bie ben Säufer
3um äufserften lempo 3»in=
gen. Der Slalomlauf fod an

einem öielberoährten ijang ober=
5>ic OtDmpiftf)e (Slocfc

ruft jum 98cttfträt bot Slatioitcn
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i)alb ber alten „^ausbergfchanje" ftattfinben. Sollten bie Schnee»
oerhältniffe einen Strich, burd) bie «Rechnung machen, fo tonn
biefer SBettberoerb immer noch auf bie ftets fchneeficherc „#och=
a(m" oerlegt roerben. Die 3"fchauer roerben fich aud) hier nid)t
ju betlagen haben, benn bie Sreusecfbahn tonn bie 9Seförberung
auf biefen höhergelegenen $(ab reibungslos oornehmen.

gür bie eisfportlichen ÜJeroerbe roirb bas „D l n m p t a =
S u n ft e t s ft a b i o n" erbaut. (Es liegt mitten äroifrfjcn ©ar=
mifch unb <partenfird>en am $)auptbahnhof. SBenn aud) ©armifd)=
*ßartentirchen in bem iRiefferfee einen faft ftets fieberen Sisplafc
beftfct, fo fah. man fich bennoch oeranlafjt, eine tunfteisbahn ,}U
errichten. Um eine fläche oon 30 X 60 m erhebt fich an ber
einen Seite eine 60 m lange, überbaehte ftaupttribüne. 3br 93ürf=
felb roenbet fich, gegen Süben auf bte prachtootle Sllpentette nom
SBetterftein jur 3ugfpifee. 2Tuf ber öftHchen Seite entfteht ein
18 m hoher Zmm, ber bie (Eisflädje beljerrfcht unb in feiner
wuchtigen Bauart jum roeithinragenben SBahräeichen biefer
ofnmpifdjen tampfftätte mirb. ffitoa 10000 ?J?erfonen roerben

in biefem herc=
liehen Stabion
^Pla^ finben. 2af$
an bie Sportler
foroie an bie für
bie Organifation
oerantroortlicijen
^erren unb für

3n (Pöberift bei Ber-
lin erbaut bte ÜBe^r-
mad)t bes ®eutfcfieit

•Hcid)co bas
Ort)inpifd)c ®ocf,
bas mit bcn opu-
tommenften CJiiutd)'
tintflcit für bie Se-
4ucm!id)tctt unb
Untccl)altitn9 bct
53etlinet Olympia«
däfto ausflfftattet ift
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®ietrid).€cfart.Süt)ne, bie ctroa 20 000 Sufdjauet fafit

bie Vertreter ber ^reffe noch befonbers gebucht ift, braucht nicht
betont ju roerben. — Den Schnelläufern roirb auf bem herrlich*
gelegenen Kiffferfee eine einroanbfreie 58ahn jur SBerfügung
ftehen; um aud) hier bie 3Röglicl)feit ju fchaffen, bie Sümpfe 3U
oerfolgen, roerben Iribünen in ausreichenber 3ahl erridjtet
roerben. — 2ln bem jiemlich fteilabfallenben Slorbhang, bes fo=
genannten Kieffertopfes, rourbe bie beftehenbe, ber ®emeinbc
©armtfch gehörenbe S S o b b a h n j u einer mobernen Einlage um=
gebaut. Das Organifationsfomitee berief ben betannten 5Jach=
mann unb Erbauer ber Olnmpiabobbahn oon ßate $factb, 3ng.
St. 9JI. 3enfenöti, ber nach, eingehenber SBefichtigung bes <Be=
länbes eine gerabeju ibeale Bobbahn herausfonftruierte. (Benau
roie bie Dl^mpiafchanje am ©ubiberg, fo rourbe aucb, fchon bie
Bobbahn ihrer Seftimmung übergeben. Sie beftanb ihre 5euer=
taufe roährenb ber SBeltmeifterfchaften 1934. 2Bo SDlängel auf=
traten, finb in^mifchen SJerbefferungen oorgenommen roorben, fo
bafj mit ©eroifsheit im fflinter 1936 in @armifctHßartenfird)en
eine olnmpifche Äampfftätte für ben Bobfport jur Verfügung
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ftefyt, bie, felbft mit bem ftrengften 9Kaßftab gemeffen, bös 5Beftc
barftellt. — (Es bürften alfo rote in SSerlin auch, in ©armifcf)=
?ßartcnfird)en bie SSorbereitungen unter ber ßeitung bes 5|5räfi=
benten bcs OrganifationsEomitees für bie IV. Dlgmpifdjen
SBinterfpiele 1936 fo getroffen fein, baf? bie Durd)füb,rung biefer
Spiele pöllig gefidjert tft. Der 2luftaft ju ben großen Spielen in
SBerlin foll in einem roürbigen SRafjmen burdjgefüljrt werben.
Die Dlnmpifctjen 2Binterfpiele pom 6. bis 16. gebruar 1936
roerben, bas jjoffcn mir, in ber (Sefdjidjte bes Dlnmpias einen
befonberen ^ßlaij einnehmen.

9lod) ein leijtes, gewaltiges SBauporbaben gelangt burd) bie
Dlnmpifdjen Spiele in SJerlin jur Ausführung: bas O l n m =
p i f d) e D o r f . Sei ben legten Spielen in Sos Angeles fyatte
bas Drganifationsfomitee im Sjinblirf' auf bie ^otelnot biefer
Stobt eine aufjerfjalb auf ben 5Balbwin=i)ügeln liegenbe glädje
mit 375 tleinen Bungalows gebaut, bie je jroei 3'mtner für je
3wei 3Rann enthielten. ®s 3eigte fid), baf} bas Olnmpifdje Dorf
nid)t nur eine geniale fiöfung ber Unterfunft roar, fonbern ju=
gleid) allen Xeilneljmern jum Srlebnis würbe. 23ier 5ßod)en lang
toofinten fie einträdjtig jufammcn, fdjloffen miteinanber Qreunb=
fdjaft, fo bafj bas olninpifdje ©emeinfdjaftsleben jum SERittelpuntt
ber ganzen 3eier rourbe.

3n Serün märe bie Sirage ber Unterbringung ber Ueilneljmer
aud) in Botels ju löfen geroefen. 2lls aber bie 2Bef)rmad)t fidj
bereit ertlärte, ein in ifyrem Sefi^ befinblidjes ©elänbe im 9torb=
teil bes Doberitjer Übungsplatjes jur Verfügung ju ftellen, bie
für bas Oltjmptfdje Dorf erforberlidjen Sauten auf iljre Soften
ju erridjten unb bie olijmpifdjen Sportsleute als (Säfte ju cmp=
fangen, griff man freubig ju.

55a$ Programm bct <Spt«U.
Das ^Programm ber Spiele ift burd) bie ©runbfätje beftimmt,

mit benen fie ins ßeben gerufen mürben. 3m ßaufe ber per*
gangenen jefyn Dh)inpiaben l)at fid) ber £b,arafter ber 2}eran=
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ftaftung nidjt geänbert, nur innerhalb ber etnjelnen Sportjroeige
ift bas Programm entfpredjenb ber Sntroidlung ausgeftaltet
roorben. Die Spiele follen alle mobernen Sportarten umfaffen,
bie ben Slmateurbebingungen bes Internationalen Olnmpifd)en
itomitees entfpredjen. Das Programm enthält einen großen
perbinblidjen ieil unb überläfjt es bem jeweiligen Drganifations=
fomitee, aus ben nid)t perbinblidjen, jugelaffenen Sportfpielen
eine 2Iusroal)l ju treffen. Die Dauer ber Äämpfe barf 16 läge,
einfdjliefjlid) ber (Eröffnungsfeier, nidjt überfdjreiten. Das
beutfdje Organifationsfomitee Ijat bemgemäfj bie Qeit vom 1.
bis 16. 2luguft beftimmt. Unb sroar finbet am 1. Sluguft bie
Eröffnungsfeier ftatt, am Sonntag, bem 2. Süuguft, beginnen bie
Kämpfe unb bauern bis einfd)lief3lid) Sonntag, bem 16. Sluguft.
Die Verteilung ber einseinen Sportarten ergibt fid) aus ber Über*
fidjt. $)ier<5U wäre nod) 3U ergänsen, baf} ber 50=km=2Bettmarfd)
am 5. Sluguft ftattfinbet unb ber üRaratljontauf über 42,195 km
auf Sonntag, bem 9. 2luguft, gelegt ift. Die britte grofje Dauer*
Prüfung, bie 9tabfernfah,rt, finbet am Wontag, bem 10. Sluguft,
ftatt. — 3m allgemeinen ift bas Programm fo geftaliet, baf}
mentgftens alle S n b fämpfe für fid) allein por fid) gel>en, 3um
minbeftens feine entfdjeibenben iBeranftaltungen ber anberen
Sports in bie gleidje Stunbe fallen.

Äunflprogramm.
Coubertin f)at ben Olnmpifd)en Spielen pon älnfang an,

au&er ber fportlidjen, nod) eine sroeite SBeftimmung jugeroiefen,
bie ber Äunft. Sffiie im Altertum füllten Sport unb Äunft fid)
paaren unb einen pollen, tönenben Slang ergeben, ein Sinnbilb
menfcl)lid)cr ginljett unb Äultur. 5lun befte^t ja fein groeifel
barüber, baf} Äunftleiftungen nidjt fo eyaft miteinanber roett=
eifern fönnen, roie SBettläufer unb Sdjroimmer; man muf} alfo
aud) bjer ben Safe pon doubertin anroenben:

„Das entfdjcibenbe ©eroidjt bei ben Olnmptfdjen Spielen
liegt nid)t im Sieg, fonbern in ber üeilnabme. 9lirf)t etwa
3U fämpfen, fonbern ritterlid) 3U tjanbeln ift bas 2Bid)tigfte."
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Daran gemeffen, Ijat ber olnmpifd)e Kunftroettberoerb — ber
„günffampf ber 3Rufen", roie er genannt rotrb — großen SBert,
benn er fpornt bie Künftler ber 2Belt an, ftd) bei jenem SBeltfeft
mit ih,ren beften ßeiftungen ju jetgen, fo wie etnft bie 33ilbh.auer
unb Dieter nad) Dltjmpta eilten ober in Delpb,i, 9temea, ffileufis
unb 2lth,en um bie Siegespalme rangen.

Das Zh,ema ber Kunftleiftungen mufj mit bem Sport oer»
bunben fein, ©erotfj ntdjt eng; fo werben 3. 33. Inrifdje 2Berfe,
bramatifdje SBerfe, eptfdje 2Berfe mtteinanber öerglidijen, foroeit
fie bas gefamte ®ebiet bes Sports, einen Sportjroeig, ein Sport=
ereignis, einen fportlidjen ©ebanfen, ben fportlid)en (Eljarafter
einer «perfönlidjfeit, ein burdj Sport beeinflußtes menfdjlidjes
Sd)idfal fdjilbern, aud) bann, roenn biefe fportliaje aSejieljung
nid)t ben S)auptinb,alt bilbet.

3n ber 3Rufit roirb biefelbe ©rofeügigfeit geübt, ffis tonnen
SBlärfdje, ßieber, S^Bre, länje unb oertonte geftfpiele toett=
eifern. Die für fie gefd>affene 9Kufif foll fportlidje ober gnmna*
ftifrf)e SBetoegung auslöfen ober fie begleiten, eine fportlidje 3bee,

OIi)nipiO'?)a(&tI)afen in Riet
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einen fportlid)en Kampf ober einen fportlidjen Kämpfer oer=
Ijerrlidjen ober ju einer Sluffüfjrung in SJerbinbung mit einem
Sportfeft geeignet fein.

'Bei ÜKaleret unb SBilbfyauerfunft (Ölgemälbe, 3etrf;nungen,
SlquareUe, grapl)ifd)e 3Berte, SSollplaftifen, Reliefs unb tyia=
fetten) finb alle äßerfe juläffig, bie ein fportlidjes Sreignis ober
eine fportltdje SBeroegung barftellen. 2lusgefd)loffen finb 2Bieber=
gaben bes rufjenben menfrt)lid)en Körpers, roenn er nicfjt ein
fportlidjes ©epräge trägt, fotnie SBilbniffe befannter Sportsleute,
roenn fie nidjt in Ausübung ifjres Sports bargeftellt werben.

3n ber Saufunft bürfen ardjiteftonifdje ffintroürfe für ©a=
bäube unb Slnlagen eingereiht roerben, bie fportlicfjen Sroecten
bienen, foroie ftäbtebaulidje (Entwürfe, unter Sinbeateljung fpovt=
lidjer Übungsftätten. — gür bie 2lusäeirf)nungen roirb ein inter-
nationales Sdjiebsgeridjt beftellt. Die Organifatton ber ganzen
Sirbett leitet berSunftausfdjuß unter bemffiorfifc oonDr.iBiebrad).
(Er richtet aud) bie oorgefdjriebene OInmpifd)e Äunftausftellung
jjer, für bie bie #alle 8 bes iDleffegelänbes am gunfturm beftimmt
tft. i)ier trifft Staatsrat ^Srofeffor Dr. SBteganb bie 23orbereitun=
gen. (Es foll f)ier nor allem gejeigt roerben, roas beutfd)e 2lr=
djäologen bem Dunfei ber ®rbe entriffen Ijaben.
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3iubcrfampfbaf)n(Srüitau,
(«t4it.it

©eftalt geroinnt bas olnmpifche geft burd) bie geftlichfeiten
unb Snmbote, bie ben fportlichen unb mufifchen Söettfampf
oerbinben. — Das 9Bahr,3eichen ber Dlnmpifchen Spiele finb bie

fünf ineinanber»
''* gefchlungenen

9linge, bie bie
fünfSlBeltteilean*
beuten follen, mit
ben garben von
Itnfs nach rechts:
blau,gelb,fchroar3,
grün, rot. Der
ßeitfprud) lautet:
„Citius, Altius,

Fortius"
SBaffctfcitc („Schneller, S)ö--

her, Starter").
3u biefen Snmbolen hat bas beutfdje Organifationstomitee ein
roeiteres hinsugetan, bie Olnmpifche ©locte, mit bem Spruchbanb:
,,3d) rufe bie 3ugenb ber SBelt." Sie trägt für bie berliner
Spiele oorn ben iReidjsabler, ber bie fünf 9tinge in feinen gangen
hält, hinten bie Silhouette bes SBranbenburger Xors. Diefes oon
Silbhauer ßemcte gefchaffene 9Bert roirb in Stahl gegoffen unb
mit einem ®efamtgeroid)t oon 5400 kg auf bem 70 m hohen
gührerturm bes Meichsfportfelbes angebrad)t. Die ©locte läutet
bie Spiele ein.

3n ber grühe bes 1. 2luguft oerfammelt fich auf allen Spief=
planen ber fteichshauptftabt bie Berliner Sugenb, um burd) ihre
gührer auf bie SBebeutung bes lages hingeroiefen su roerben unb
fid) bann in fportlidjen Kämpfen ju oereinen. Die Sieger biefcr
Kämpfe roerben um bie 3Jlittagsftunbe im ßuftgarten oerfammelt,
roährenb bie übrigen ijunberttaufenb sur Spalierbilbung auf
ber grofsen via triumphalis oom Sd)lofi über Sranbenburger
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lor, 2lbolf=^tt(er=$laö bis jum Keicftsfportfelb aufmarfchieren.
3m ßuftgarten ucrfarainelt fich bas Snternationale Olnmpifdje
Komitee, um bei biefein Öeftaft für bie 3ugenb jugegen 311 fein
unb bann als (Saft ber Keidjsregierung nad) gemeinfamem
3mbtf3 in fcftlidjem 3ufle 3uTi Keidjsfportfelb ^u fahren.

SSor Schluf5 biefer 3ugenbfcier äroifchen Sdjlofe, Dom unb
2I(iem 3Kujeum triff t ber ^acfelftaffellauf aus Olmnpia ein.
Diefer ßauf beginnt am 21. 3uli mitternachts im ^»eiligen j)ain 3u
OInmpia, roo nach einer {(einen geier bie erfte Sadel auf einem
ÜHtar beim 3«ustempe( angejünbet roirb. Das geuer roirb oon
3000 ßäufent burd) ©riechenlanb, Bulgarien, Sugoflaroien, Un=
garn, Öfterreich, Ifdjedjofloroafei nach Deutfcblanb gebracht.
Oeber biefer ßäufer entsünbet feine gactel an ber bes Storbcr-
mannes. 3n ben größeren Stäbten roerben mit biefem 3?euer
2Iltäre entsünbet, um bie fid) bie Sportjugenb ber Stabt 311
fleinen feiern oereint. Die Staffelläufer foimmn uon Dresben
her über bas Jempelhofer gelb, griebridjftrafje, Unter ben
ßinben 3um ßuftgarteu; hier 3Ünbet ber Schlufsmann imeberum
einen Slltar an, ber fo lange brennt, bis bie le^te Strccfe mit bem
ßauf ins Stabion beginnt.

Die olnmpifchen ^Teilnehmer roerben insroifdjcn oom Oltjm^
pifchen Dorf jum 9"{eid}sfportfe(b geführt. 2Bir red)nen mit etroa
50 Stationen unb 3500 SJlftioen für bie 2Bettfärnpfe, roo3U nod)
einige 1000 !Borführungsniannfd)aften, Sportftubenten unb
olnmpifdje 3ugenbmannfd)aften hlnäufommen. !ßon biefen finb
bie ottioen SBetttämpfer im Dlijmpifdjen Dorf bei Döberift
untergebradjt, bie grauen imStubentenheim besSieidjsfportfelbes,
bie Siubercr in (Srünau, alle übrigen in TOaffenunterfiinftcn unb
in bem für bie Sugenb befttrnmten QeltiaQn in ber 5lä()e bes
Meichsfportfelbes. Deren Slnmarfch ift fo geregelt, baf) fic jroijdjen
3 unb 4 Uhr auf ber geftroiefe roeftlid) ber Deutfdjen Snmpfbaljn
eintreffen unb Slufftellung nehmen.

2lud) bie Qufdjaucr muffen um biefe Qe\t ihre Si^e in ber
Deutfdjen Kampfbahn befeijt haben. Ss ftehen l)ier insgcfamt
105 000 3ufd)auerplätje 3ur Serfügung.
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2Rit bem ©tocfenfrfjloge 4 h,ält bas Sinternationale Oft)tnpifcl)e
Komitee, burd) bie golbene Sette mit bem olnmpifdjen 3eu3

fenntlirf), in feierlidjem 3u9e feinen Sinmarfd) in bie Deutfdje
Sampfbaljn, beren blumengefdjmürfter Snnenraum fonft oöllig
leer ift. Die SRitglieber bes Internationalen Dlnmpifrfjen So=
mitees nehmen ifjre Sßlätje in ber Gfjrenloge ein. Stur ber 5Bor<=
ftanb roeilt am Eingang, um ben Süfyrer unb JReirfjsfansler ju
empfangen, ber an ber ©pijje ber 9ieicl)sregierung erfdjeint, um
bem olnmpifrf)en ^Protofoll gemäf3 bie jjeier ber (Eröffnung t>or=
3uneljmen. Sobalb ber güljrer feinen $lajj in ber Hirn beftimmten
üoge betreten f)at, beginnt pom gü^rerturm roeftlid) bes Stobion»
bie Dlnmpifctje ©locte ju läuten, unb oon iljren Älängen gerufen,
marfdjiert bann ber 3U9 öcr olnmpifcfjen leilnefjmer in ber
oorgefdjriebenen Speisenfolge in ben Snnenraum ein. 2tn ber
Spi&e bie grieci)ifd)e Nation, in banfborer SBürbigung, baf3 i[>re
S2lijnen bie Qlnmpifefjen Spiele bes Slltertums gefd)affen l)abeit,
bann folgen in ber !Reu)cnfotge bes beutfe^en 2llpb,abets bie
übrigen Stationen; bie gaftgebenbe Station, bie bcutfrfje 93lann=
fdjaft, mad)t ben Si^tufj.

S'lacfjbem bie DJlannftfyaften einmal bie ßaufbaljn umfrfjritten
b,aben, marfc^ieren fie im 3nnenraum nebeneinanber auf. 2er
SBorfitjenbe bes Drganifationsfomitees oerlieft eine furje 2In=
fprad)e unb bittet ben 9üb,rer unb '.Rcicfosfan.tfer, bie Spiele ju
eröffnen. 3n biefem 2Iugenbli(f erfdjeint oon ber Öeerftraf3e
^er ber lejjte SKann bes gactelftaffellaufs mit bem brennenbcn
geuer, erflettert ben Dreifufj unb entjünbet bie OInmpifdje
glömme. ©leidjjeitig ertönen bie ganfaren Dom OInmpifd)en
lurm, bte Salutbatterie gibt ib,re Äanonenfdjüffe ab, bie grojje
tneif3e OJnmpifdje 0(agge mit ben fünf t>erfd)lungenen Dringen
fteigt am gafynenmafte empor, unb bie lauben flattern in alle
SBelt, um bie Stadjridjt oon bem SSeginn ber XI. Olnmpifdjen
Spiele ju oerbreiten. Die Olnmpifdje ijnmne begleitet biefen
2BeU)eaft. Dann treten bie Fahnenträger aller Stationen im
fjalbfreis jufammen, mit ib,nen bas Internationale Olnmpifrfje
Komitee unb bas Organifationsfomitee. Der Spred)er ber beut=
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fdjen ©portsleute
tritt auf bie Äanjcl
unb fprirfjt, mä^renb
alle Xeilneljmer bie
SrfUDurljanb erl>e=
ben, ben Oh;mpi*
fd)en (£ib:

„SBir fdjroören,
bei ben Olnmpi=
fcfjen Spielen
renljafte Äämpfer
3" fein unb bie
SRegeln ber Spiele
3u aa)ten. 2Bir
nehmen teil: in
ritterlirfjem Seifte,

S>ie rjoijnnftcigcnbcit Sribihifn
bei flroficii ftompfbaftn im ffintftcftcn

faft fertige @poctpla$-
c im Snnctn bös
Qltimptaftabions

3ur eiire unferes
SBaterlanbes unb sum
Kub,me bes Sports."

Damit ift bie ®röff=
nungsseremonie been=
bet, bie aKannfrf)aften
oerlaffen in ber gleisen

SReifjenfolge unter
SKarfdjflängen ben 3n=
nenraum.

2tm Hbenb biefes
Soges finbet in ber
Deutfdjen Äampfba^n
ein g e f t f p i e l ftatt,
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befjen 2Ibfd)luf3 nad) bem SBunfdje uon 25aron ^ßterre be £ouber=
tin burd) 58eetb,ODens IX. Snmptjonie gebilbet roirb. Das Ijerr»
lid)e ßteb Sdjiüers „greubc fdjöner ©ötterfunfen, lodjter aus
Slnfium" roirb fomit nad) ben Älängen eroiger SDlelobien biefen
Sag befdjliejjen. Die Stobt Berlin felbft roirb in ein 5lanrmen=
meer getaud)t fein. Die einftmals fo erfolgreid) burdjgefüljrte
58eranftaltung „Berlin im ßid)t" roirb fid) in oergrö&ertem 2Ius=
maf5 roieberl)olen. Die aus allen leiten Deutfdjlanbs unb ber
SBelt herbeigeeilten SSefudjer ber Spiele werben ein unoergleid)=
lidjes Sdjaufpiel bes 3eftes un& ber Sreube erleben.

Die ! ß r e i s t ) e r t e i l u n g bei ben Olnmpifdjen Spieren er=
folgt unmittelbar nad) jebem SBettfampfe, foroeit er in ber Äampf»
bab,n felbft ausgetragen roirb. Bei allen SBettfämpfen aufjerfjalb ber
Deutfdjen Kampfbahn
treten bie Sieger am
nadjfolgenben Xage im
Snnenraum bes Sta=
bions an. DieSeremonie
fdjreibtoor, bafibiebrei
Preisträger fid) nor ber
Soge bes 3nternationa=
len Olnmpifd)en Somi=
tees oerfammeln. Die
Ceiftung roirb an ber
grofjen lafel angeseigt.
Der iBorfüjenbe bes 3n=
ternationalen Olnmpi=
fdjen Komitees, begleitet
non ben SWitgliebern
bes Snternationalen
OInmpifdjen Komitees
aus ben fiegreidjen ßän=
bern, überreidjt bie ?pla=
5>as neue beutfrfic Oltjmpia'
ttabion in Lettin im Sau

Mc Dltimpiatcitncbii'fr trainiere» aitm Siiflelftogen

fetten, für ben erften $reis aus oergolbetem Silber, für ben 3toei=
ten !J5reis aus Silber, für ben brüten Sßreis aus SBronje. ®leid)=
jeitig fteigen an ben brei Siegesmaften bie galjnen ber fiegreidjen
ßänber empor, in ber SDlitte für ben erften, linfs für ben jroeiten
unb red)ts für ben Dritten. Die JDlufif fpielt bie Ulationalijnmne
bes fiegreidjen ßanbes, bie oon ben Slnroefenben burd) (Ergeben
geehrt roirb.

Die im OInmpifdjen $rotofoll oorgefdjriebene ©tnjeidjnung
ber Sieger im Dlnmpifd)en Stabion roirb fogleid) oorgenommen.
Der 9lame bes Siegers roirb oor ben 2tugen ber 3ufd)auer burd)
einen Steinmefe in bie Ijierfür beftimmte giäd)e am ÜBeftportal
bes Stabions eingemeifjeft.

2fm Sonntag, bem 16. 2luguft, finbet ber Qauptroettberoerb
ber Keiterfämpfe, ber grofje ^reis ber 9lationen im 3agb=
fprtngen, im 3nnenraum ber Deutfdjen Äampfba^n als lefetes
Sportereignis ber Spiele ftatt. Darauf folgt bann ber feierlidje
2Ibfrf)luf3 ber Spiele. SBieber marfdjieren bie tJa^nen ber tetl=
ne^menben Stationen ein, roieber erflingt bie Olompifdje
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r>om £urm unb gefyt bcinn in ben Sdjlufegefong, in bie
l)t)inne, über, unter bercn klängen langfam bie OlqmpifdK
flagge oom DJiafte Ijerabfteigt ünb bös Dlmnpifdje $euer cer-
ü(d)t. 3n biejcm Slugenbltä* roirb bas Olnrnpifd)«: Banner oom
Dberbürgermeifter ber Stabt ßos Angeles an ben Dberbürger*
meifter ber Stabt Berlin übergeben, um es für bie näd)ften oier
3af)re getreulid) ju beroaljren. Der ^räfibent fdjltejjt mit ben
Söorten:

„SKögen bic fommenben Olnmpifdjen Spiele in grof)finn
unb Sintradjt perlaufen, unb fo bie DInmpifdje flamme burd)
alle ®efd)led)ter Ieud)ten jum SBob,le einer immer f)öljer=
ftrebenben, mutigeren unb reineren 3Dlenjd)b,eü."

Tagungen unb
SSaron be Eoubertin b,at es Deutfdjlanb nahegelegt, ben ootlen

©efjalt ber Stntife baburd; roieberäugeroinnen, bafj mir bie großen
(8e[ch,rten unferer 3^it einleben, als Säfte bei ben Qlrjtnpifdjen
Spielen ju erfdjeinen unb in einem geftoortrag ifjre ©ebanfen
ausjufpredjen. So roirb in ben SBodjen ber Dlnmpifd)en Spiele
ein deiner Sreis ber berüljmteften SJKänner oon Sunft unb
3Biffenfd)aft aus allen ßänbern äufammengejogen. SBor irjrer
erlefenen 3"t)örerfd)oft (ollen bann bie Vortrage, bie aEe Kultur*
gebiete umfaffen, üeranftaltet roerben.

Die 2lnroefenb,eit aller internationalen Sportfüb,rer bringt
es mit fid), baf5 ber größte Xeit ber internationalen 6port=
oerbänbe, allen ooran bas ^internationale Olnmpifdje Komitee,
in ben lagen oor unb roäfjrenb ber Spiele Xagungen abhält, ju
benen bie 2lrbeits= unb Si^ungsjimmer im S)aufe bes Deutfdjen
Sports jur Verfügung flehen. Das Keid)sfportfelb bietet für He
geroiffermafjen in biefen lagen bie ^etmat. 2lud) bie Sportärzte
roerben ju einem Songref3 jufammentreten, unb fdjliefjlid) ergibt
fid) burd) bie Sinlabung, bte Deutfdjlanb an alle ßänber gerietet
^at, eine 30 Köpfe ftarfe ÜHannfdjaft iljrer Sportfdjulen nad)
Berlin ju fenben, oon felbft ein fportpäbagogifd)er Äongrefj mit
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Ib,eorie unb !prajis. 3n ber SSorroodje ber Spiele finbet ber
Internationale Kongreß für greijeitgeftaltung ftatt, ber unter
bcm 'Jtamen Cr^olungs^JtecrcatioivJS'ongrefj jum crften 2Ka!c
oor ben Olnmpifdjcn Spielen 1932 in Cos ülngelcs ftattgefunben
ijat, unb ber nad) bem bort gefaxten *Befd)luf3 Berlin übertragen
rourbe. ^ter roirb gerabe bie beutfdje Drganifation bes (Er=
^olungsroefcns, oor allem bie 9lS=®emeinfd)aft „Straft burd)
greube", unfere oorbilblid)en Sinridjtungen ber 2Belt 311 jeigen
in ber ßage fein. Der Stongrefj umfafjt alle SBolfsgebräudje, roie
Bolfstänje, Eljortänse, ©emeinfdjaftsfingen, Singfpiele, 33oltc-=
mufif, üiebljabcrtbeater ufro.

Das Organifationsfotnitce
rerfjnet mit einem ungeheuren
^ubrang ,?u ben Olnmpifdjen
Spielen, unb sroar [oroo^l oom
Snlanb rote oom 2luslanb.
5lod) niemals roar eine Stabt
mit fo jentraler Sage roie Ser=
(in iBeranftalter ber Spiele,
nod) nie rourbe bie Bebeutung
bes Sports fo erfannt unb ge-
roürbtgt rote jeijt, nod) nie roar
bas 3ntereffe bes Sluslanbes
für bas beutfdje ßanb unb
25olf fo ftarf roie in unferen
lagen, nod; nie roaren bie
S8erfeb,rscinrid)tungen fo fjorf)*
entroirfelt roie im 3ätatt<!<' ber
BliÖflug^eugc unb bes Sd)ie*
nen^epps, nod) nie roaren bie
SSerteljrsmittel fo billig, rote es

bonrüfst boit jüugfU'n
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3>cutfd)c Sutnctjugcnb motfdjiert jttm Olnmpiatramins

bei ben Qlntnpifdjen Spielen ber %aü fein roirb. Billige @efelt=
fdjaftsfofjrten, bie 3Jlöglid)feit ber Sternfahrten im Sluto, 9luber=
boot, ju 5Rabe, Sugenbjeltlager unb mehrere 3eb,ntaufenbe pon
Sßrioatquartieren geben jebem ©elegenljeit, an ben Dlnmpifd)en
Spielen teiljuneljmen. iBci allem (Entgegenfomtnen möge man
aber aud) bebenfen, bafc es ein für ein SKenfdjenalter einmaliges,
nidjt roieberfeh,renoes fjeft ift, bas ben Deutfd)en 1936 geboten
anrb, unb bafj es fid) für biefes einmalige großartige Sßeltfeft
fdjon lolmt, fid) red)t3eitig eine Sparbüdjfe anjulegen.

gür fämtlidje SSeranftaltungen nom 1. bis 16. äuguft 1936
finb einf)eitlid)e ?ßreisgruppen gefd)affen roorben. (Es roerbcn
Siijplatje in brei klaffen unb Steljplä^e vom 1. Januar 1935
bjro. oom 1.3ulil935 oerfauft. Dabei roirb unterfdjieben sroifdjen
Sinjelf arten (für einen Xag unb eine Sportart), Dauert arten (für
alle läge einer Sportart) unb bem „Dlnmpia^afj", ber jum 5Be*
(urf) a l l e r Ukranf ta l tungen berechtigt, bie im Olnmpia^Stabion
ftattfinben, bas finb 6röffnungs= unb Sd)luf3feier, bas geftfpiel,
bie adjt Zage ber ßeid)tatl)letit, bie 35orfej)lufj= unb Sd)lufjrunbe
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im Su&batt unb fyanbbaü, ber ©djluf^tag im leiten unb bie 33or=
fü^rungen. Der 23on>erfauf bes Dlnmpia=5paffes roirb am 1. 3a»
nuar 1935 eröffnet, ber ber Dauerfarten am 1. 3ult 1935.

Boroerfaufspreife:
I. Sittplaft H. SifcpKife III.

Scmetrarten
100 &M.

40
Sd)uiimmcn .................. 40
»oicn ...................... 40
ffc<i)tcn ...................... 35
SHubern unb Kanu .......... 35
Sinnen unb ®crotd)tfKben ____ 30
ffuftbaB (Scfjtug. unb ftarifdien-
tunben) .................... 30
Soifcn, oDc Spiele .......... 25
SanbboH, nKe 6pictc ........ 15

10
6

60 MM

30
30
30

25
20

20

40

20

20

15

9ln$a«pttnge]i, ffintfcficibunflcn
9ln anbeten Rampftagen —

Stefjptätje roerben im ffioroerfauf für $aupttage unb ffintfd)ei=
bungsroettfämpfe jum greife oon 2 M^, für anbere Tage jitm
greife oon l MM }u b,aben fein. Die (Erhöhung ber Kaffen=
pretfe bleibt oorbeh,alten.

tjür mobernen günffampf, SRabrennen, Sdjte^en, Segeln,
Xurnen, 5ßolo, Basfetball unb leiten roerben feine Dauerfarten
ausgegeben. Die greife ber Dauerfarten finb im SBergleid) ^u
ber entfpredjenben Summe oon Sinjelfarten um burd)fd)ntttlid)
25% ermäfiigt. Da ber Dlmnpia^afj unb bie übrigen Dauer*
farten nur in oerfyältnismä^ig geringer 2ln,?at)f oerfiigbar finb,
behält fid) bas Olnmpifdje Organifationsfomitee oor, ben 2Jor=
nerfauf jeberjeit su fdjliefjen. Sämtlidje Beftellungen (aud)
Sttusfünfte roerben erlebigt burd) bie A o r t e n ft e i l e für bie
XI. D l n m p i a b e S B e r l t n 1936, B e r i t n = <£t) ar =
l o t t e n b u r g 2, ^ a r b e n b e r g f t r a B e 43. Die Aorten
roerben erft nach, gtnfenbung bes oollen Äaufpreifes jujüglid)
»Porto in ber Keifjenfotge bes (Eingangs ber SJeftellungen b$m.
©eiber ocrfanbt. Die SSeftellungen roerben aud) burd) bie nod)
befanntpgebenben SReifebüros oermittelt roerben.
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Sie Dtynipifcfjen Spiele finb ein geft a l l e r 2)eutfd)en.
3eber ißolfsgenoffe muf? fiel) als (Saftgeber füllen unb muß SScit=
träger bes Olt)mpifd)en geftes fein, fielen iaufenben von grenv
ben aus allen Xeilen b'er 2Belt roollen roir jeigen, baf? beutfrfje
Kultur unb beutfdje ©aftlicfjfeit ben roetljeoollen Xagen oom 1.
bis jum 16. Sluguft 1936 einen unnacfjaljmlidjen ©lanj perteit)t.
llnfere Sugenb roirb bie 3ugenb ber anberen ßänber mit befon=
berer ^erjlidjfeit empfangen, benn junge fjerjen perftefyen fiel)
leicljt, aud) wenn bas ©el)irn bie Sprache nidjt nerffeljt. 2)ie
beutfrfje Sampfmannfdjaft wirb ifjren Äameraben aus ben an=
beren fiänbern ein ritterlicher ©cgner fein. Die SBeranftalter bes
geftes werben feine 9Hüb,e um ein gutes ©elingen fcfjeuen unb
feinen ©cbanfen ungebacf)t fein laffen. Das ganje beutfcfje SBolf
aber roirb ben Spielen jenen 2ltem etnl)aucb,en, ber bem ebenfo
mannljaften roie friebensliebenben Seifte feines güljrers entfpridjt.

SKöge }o bie Oltjmpifclje glömme, bie firf) am 1. 2Juguft i)od)
oben über bem Kanbe ber beutfdjen Äampfbal)n entäi^nlien roirb,
teudjten einem gefte ber SBölfer

unb bocl) einem fttfte 3)eutfd)lanbs
einem Sefte ber kämpfe

unb bocl) einem ^efte bes griebens
einem Öefte bjs Sljrgeiäes

.unb boä) einem JJefte ber Kitterlicljfeit
einem fjefte ber Sammlung

unb bod) einem öefte ber greube!

Bilbct.
Jjcitonc jum OlijmpiO'^tcffcbicnft »om sJ!nauft 1S34 / •Pcittfd)<'-->}$vcfic>'$l)oio.
3fiitralc, «cvlin l Säger & (S.o., §ambur;i l 3)!ci)cr, -Berlin / aHUUet,
Sürnbcrfl l Official '•jboto Olumpif (öomc^ / Drnanifat toucifomitcc für bie
XI. Ohimpiabe Sierlin 1936 / 9ieid)obal)iisfii(rntc für bou Dcutfdicn -Jicif?.
Dortebr ($6ato: ^Uetaniiei ScljmoU, Berlin) / Setcljspoftmimftorium, Scr-
[in / -Jlrcbitett 9iubl, Berlin, 9. S. 9l. / 6d)irner, -Berlin l (£d)riftlcitung
„Siie Sud)!" (^;h.t>to: 6d)Iunrfc, Siel) / Sdjuliic, Sctltn l Sreue, -Berlin l
Ojeineinbebaunmt -partentirdjen (-l<l)ot.: 3ol)ointcä (-Bedert)/
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Preis de« «Injcl^cpe» 10 Pfennig

1 (Mympio 1936, eine nationale Aufgabe
2 erilauf
3 Öebfabren, <Eigt>t><tsy
4 «Eislauf
5 fußbali

10
11
12
13
14
15
16
17
l«
19
20
21

' 22
23
24
25
26

iaufen (Rurjlttetfen», Staffel* und ^ürdenlauf)
£aufen (£an0ftre<fenlauf, «eben)
Springen
Werfen
6oxen
<5et»i(f)tt)eben und Ringen
Jetten
6$ie$en
Reiten
Curnen (Ringe, Re*, darren, Pferd)
«Turnen (Oodenturnen, $reiübungen, Klettern)

ü)afTerbaU und (Curmfpringen
Rädern und Kanu
Segeln
Radfahren
Segelflug
«eifceaflbungen mit „Rrafl durd> $reude'
Oerdeutf^ungs^eft för Sportau0drfi#e

: $. 9l. Sroun & Co., , 9Uboinftra&e 21-23.


