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Die 9tad)t, bie cnblos lange Stadjt . . .
Silber bie fyeüe ber SJidjtfegel lügt, jenfeits ber bebenben 3ßänbe

ift ein unburdjbringlidjes Dunfet, ber '.Regen peitfdjt an bie Sd)ei=
ben ber Oberfenfter. Die f)alle ftetjt an ber ^eripb,erie ber ©tabt,
am Xage ucrlieren fid) ifyre Umri f fe in ber ebenen SBcitc, aber
jetjt, in biefer Dufterfeit, oerirrt fid) bas gcbünbelte ßid)t in ben
fflegenfat;. Die Kanten ber 3Kauern road)fen in bas Uferlofe, ber
Sportpalaft ift roie ein in ber S'ladjt beljutfam niebergefetjter
Sjallaft, ber bas Seben auffaugte, taufenbfad) unb roirr. 21m Xage,
roenn bie bronzenen Badfteinmauern in bie SSläue bes ^immels
ragen, ift ber Bau nur ein großes fyaus. 2Im
2!b?nb unb in ber 9tad)t ein brobelnbei SMfe
ber SBanbel ift fein fteter Qaubn unb am
fdjönften, roenn bie 3agb nad) ber Gdjeibe
über bas fpiegelblanfe (Eis geijt. Da brid)t
ber iBeifall über bie SJrüftungen, es ift
unerhört laut unb bann roieber un=
i)eim(id) ftill, ber aßedjfel ift atem=
beraubenb, unb roenn ein Blonb«
fdjopf, jung unb nod) unbe=
fannt, mit ber Sdjeibe
gegen bas feinblidje
Xnr {türmt, bann

gittert bie fjeifje ßuft oom fterjfcfjlag ber &el)n* un.*) mefjrtaufenb
3JJenfd)en. — Das ift bas Spiel in ber 9tad)t. Unb bann erlcbft
bu oiel(eid)t ben beglüdenben 3Bed)fel — biefen fjarten TOänner»
fampf mit feiner unroat)rfd)ein(id)en ©efdjroinbigfeit, mit feinem
nie abreifjenben gilm t>crrlid)er Slugenblirfe, mit feinen fort--
roäl)renben Slufregungcn unb bem unglaublidjen (£infatj an Kraf t
unb. SBillen in ©ortes freier, fcfjöner unb parabiefifdjer 9latur.
3nmitten bes tief=
oerfdjneiten Xan=
nenroalbes, über
ben fid) ein Bimmel
oon unroaf)rfd)ein=
lid) reiner S31äue
roölbt. laufenbe
umfteh,enbasfd)im=
mernbe Spielfelb=
üiered mit ben ©ei=
tenbanben,Xaufen=
be oon 21ugenpaa=
ren finb faum in
berfiage,berph,an= fingiiWcs „banbv" um 1890
taftifdjen ©efd)n)in=
bigfett ju folgen, mit ber bie Sd)eibe über bas blinfenbe ©is ge«
fdjoben, gefdjoffen unb getrieben roirb. Sts^ocfet) — fdjon bas
bfofje 2Bort eleftrifiert. gisfjoden: bas fdmellfte .tampffpiel ber
SBelt, fein Spiegelbilb ift bas Xempo unb ber Äampf, ift bas 2luf=
braufen ber Kraft unb ber Energie, unb alles 3ufam_mcn erforbert
ftaf)lt)arte, mutige 9Jlänner. (Es ift feine fyemmüngslofe !8er=
geubung, benn über allem fteljt bie 3bee bes SKannfdjaftsfports.
3ßer ba mitfpielt, mufc ein Ijeller Äopf unb ein aufgeroecfter
23urfd)e fein. Da gilt es blifefdjned bie Äampflagen ju erfaffen,
ba muf3 man im SSrudjtetl einer roinjigen Sefunbe ben ©egner
burd)fd)auen unb ben eigenen Äameraben t>erfteb,en, ba muf? man
rotffen, roas er üortjat, efje anbere bas ^Beginnen roab,rl)aben.
Das ift Sisfjoden. (Eisr^odet) in ber $)alle unb ©isb,odet) im



ülatürlid) f)at bas Spiel eine ©efd)id)te, eine S)erfunft unb
einen llrfprung. Sr ift nid)t mit Sidjerijeit genau feftauftellen,
feftjuftellen aber bod). Dem £tsh.odei) äf)nlid)e Spiele finb bereits
im 16. unb 17. 3ab.rf)unbert in f>ollanb mit unb oljne Gctjlittfdjub.
befannt geroefen, roie es aus ben ja^lreidjen alten tupferfttdjen
unb ©emälben ber nieberlänbifd)en Sdjule erfid)tüd) ift. 3n ßng«
lanb, in 5lorroegen, in Sdjroeben, in Deutfdjlanb, in ^ini'lanb,
Öfterreid) unb in ber Sdjroeij entroicfelte
fid) bann fpäter bas (Eisljocfet) mit bem
Ball, bas man „banbn" nannte, bas fid)
aber erft im 3ah,re 1880 in tanaba 511.
bem Sisljodeijfpiel mit ber Sdjeibe, bem
„fanabifdjen Sisfjocfet)" umgeroanbelt
fjat. 2lm Snbe bes oergangenen 3al)r=

h^unberts fanb bas fanabifdje Sis^odet)
gingang in Suropa, roo es in ßonbon,
Sbinburg, ^aris, ßi)on unb Brüffel ju=
erft gefpielt rourbe. Srft mit ber ©rün=
Oben: ffltntctfport in öollanb um Iß25,

5Rcd)tä: 3!iebcrlänbi[cl)ft ^5olofpidcc um 107.1,
- Stid) oon '•Romain bc j>ooii[)0

bung ber Snternattonalen gist)orfen=ßiga im 3a^re 1908 h,at es
jebod) feften ^ufj in Guropa gefafst, unb fein triumphaler Sieges^
,5ug ift ein rounberbares 3Kärd)en moberner Sportgefd)id)te. 2lud)
in Deutfd)lanb rourbe im 3a^re 1908 ber fanabifd)e eisbod-ep^
fport eingeführt. 3n bem bamals eröffneten berliner Eispalaft
in ber ßutfjerftrafje, bort, roo fjeute bas tariere „Scala" ftefjt ,

rourbe uom Berliner Sd)littfd)uf)=e:iub bas erfte
europäifd)e gist)otfei)turnier ner=

anftaltet. Die ad)t

bamals befteljenben SSereine
/ bes Berliner Sistjocfenbeäirfcs,

ber 2lfabemifd)e Sportoerein, ber
ßeipjiger Sportklub, ber 2RX33.

9Künd)en unb bie beutfdje
©efellfdjaft s^rag roaren bie
ftütjen bes oorfriegsseitlidjen beutfdjen

Sis^odeijfports, ber nad) bem SBeltbranb



einen ungeahnten, einen beifpiellofen 2luffd)wung nafym. — Das
war ber 9Beg uom Slnfang juni Sluffdjwung, bas ift ein furjer
2lbrif5 aus ber ®efd)id)te biefes rounberoollen Spieles, bas freute
fdjon auf einem ®tpfel fportlid)er ßeiftungsfäfjigfeit, aber bod)
nod) nid)t auf bem ber 33olfstümlid)feit angelangt ift. Stber wer
es fiefjt unb wer es bann ridjtig »erfolgen will, ber mufj bie
midjtigften Kegeln unb alle SBorfaebingungen fennen; wir wollen
uns alfo mit irjnen befdjäftigen.

@d)Uß aitrfl bem 9Wuf t<jen. Den gewattigen törperlidjen
Slnftrengungen bes (Eisbodens finb nur förperlid) grofje unb
fportlid) geftäljlte SKenfdjen geroaäV
Jen. Unb bann fann nur berjeni-
ge ein guter (Eis- (. • jj A Ijodenmann wer-
ben, ber eine über» '.' 'tl^f I^Wi burd)fd)nttt(id)e
Stuffaffungsgabe ĵlm Ijat, ber jwar ein
(Einselfönner ift, *̂  ein ,,3nbtDibua'
lift", ber fid) aber bod) bebingungs«
los ber 9Kann< fd)aftsarbeit un-
terwirft. (Einer für alle, alle für einen, bas ift bas ®e«
Ijeimnis bes (Erfolges! Die oorteilfjaftefte ©röfje für ein Spiel*
felb ift 30X60 TOeter, foweit es fid) um eine greieisfläd)e fjanbelt.
3n ben Sportpaläften, unter ben Däd)ern unb unter ben £tef=
ftratjlern, finb bie Stusmafje meift etwas Heiner. 3fiöe ^artei l)at
ein lor, bas eine fyöfye von 1,22 SReter unb eine SBrcite oon
1,83 SDleter befijjt, ju oertcibigen. Die Xore ftefjen genau in ber
OJJitte ber Sd)mal[eiten unb etwa jwei 9Keter con ber ®runblinie
entfernt im Spielfelb! ®efpielt wirb mit ber fjanbflädjengrofjen
,'Öartgummifd)eibe. Die i)ocfenfd)läger finb oierfantige ^oläftöde,
beren breiter Unterteil im ftumpfen SBinfcl jum Stiel gebogen
ift. Die ©efamtlänge bes Sdjlägers barf 1,37 ÜReter nid)t über=
fdjreiten. Der üormart fjat einen ftärferen Stod mit etwa
boppelter Unterteilbreite. (Er ift übrigens ganj faefonbers gcfd)üj}t
(an ber Säruft, an 2lrmen unb Seinen), weil er meift [eb,r fdjarfe,
unfjeimlid) [d)nell tommenbe Sdjüffe ab.wwetjren Ijat.

Da es bei bem fdjnellen ®isl)od'ei) nid)t
immer fanf t f)ergef)t unb es einem S3er=
tcibiger nad) ben SRegeln aud) geftattet
ifl, mit feinem Störper (Körper gegen
So'rper!) einen angreifenben
ffiegner am ^^
5«orbeifom= " »,.
men ^u ^in=
bern, finb aud) alle Spieler mit
2lusrüftungen oerfeb,en, bie ih,nen

bei Stürjen, ^ufammenftöfjen unb gegen Sdjüffe gewähren.

mit btt fdbfl! SBas ift's, was bem (Eisboden ben
befonberen SReij üerleiijt? Da ift ,5unäd)ft bie l)ingleitenbe gort=
bewegung auf bem Eife, bie uiel frfjneller als bie bes fdjnellften
ßäufers bleibt. (Einmal im Sdjwung, f)at ber (Eisläufer bei ber
Fortbewegung weit weniger (Erfdjütterungen unb fann mit oiel
größerer Stonjentration bie Sdjeibe führen, bie auf ber fpiegel«

9S)ctt(ampf bct Stnnnbicr gegen Spottcdib 9iioffet(cc
auf bem iKiefferfce bei Oiavmifdj-^artcnfircben



fclanfen giädje hemmungslos mitgefjt. 3n Dollfter gahrt fann ber
Spieler mit ben Gdjlittfdjuhfanten mühelos bie fiaufridjtung
änbern, in größeren unb Heineren 5Bogen ben ©egner umfpielen.
2luf ber (Eisflädje ift ein haargenaues 3ufpielen öer Sdjeibe an
ben 2Kit[pieler möglid), unb bie Sd)iiffe finb uon ungeheurer Sßudjt,
bie ber lange „fyebei" bes Sishoefetjfdjlägers getniffermaften nad)
einem phnfifalifdjen ©efetj erzeugt. 2Jlef)r als in jebem anberen

2Jlannfd)afrsfport roedjfeln hier bie
Äatnpffituationen, ba bie SSerteU

biger fid) n id j t allein auf bie
Slbroehr befd)ränfen, fonbern

nad) ben abgefchlagenen
Singriffen felbft jum 2tn=

griff übergeben. 93lit}=
fdjnell geljt ein 2ßed)fel
oor fid), bie Sßerteibiger
ftürmen unb bie @tür=
mer oerteibigcn. (Es t f t
eine ftete S8cränberungi

ein ftänbiges 5Beroegen.
Da bas Spielfelb auf

aden Seiten mit einer
$)o(,3banbe eingefafjt ift,
geht bie Sd)eibe nur fel=
ten aus bem Äampffelb
heraus, fo bafj bas Spiel;\\

„•Mtcmbfrnubcubco Scntpo"
SUcib>Mcid)«imfl »011 iBiat «nbuii»

immer im Ölufj bleibt
unb nid)t burdj tjöufige
Sintnürfe unterbrodjen
roirb. Dafj ber Spieler
roie beim SJillarb mit

ber 23anbe gleidjfatn
mit fid) [elbft fombi=

nieren tann (Spiel
mit bir felbft!) unb

fo feinen ©eg*
ner ohne Sdjeibe
paffieren fann,
gibt bem Sishodet)
aud) eine befonbere
9lote. Sine toeitere
intereffante Eigenheit be=
fteht barin, bafj bie Xore nidjt
auf ber ©runblinic bes Spiel»
felbes, fonbern im Spielfelb felbft
ftehen. Barin liegt tmeber ein neues unb überaus rcijoollee
Beroegungsmoment. Der SBerteibiger fann um fein eigenes lor
herumlaufen, Sdjtnung nehmen unb einen gefährlidjen ©egen=
angriff einleiten. 2Birb oorbeigefdjoffen, unb fommt bie Sdjeibe
oon ber Sanbe in bie Spielflädjc jurürf, roirb ber Kampf nidjt
aufgehalten. Das alles finb SDZomcnte, bie bie Sd)netligfeit bes
Spiels ausmalen unb bie roieber ganj enorme Slnforberungen
an bie Spieler felbft ftellen.

2lber aud) einer uorjeitigen (Ermübung, einem 9lad)laffen bes
lempos, beugt bas fanabifd)e (Eishodeij oor. SBährenb einer
regelred)ten llnterbredjung fann ein Slustaufd) bis ju brei
Spielern uorgenommen roerben, bas heifj t , jebe TOannfdjaW

te.\
u fpöt! 5>ct Icfctc «cttcibiflct fu^t 311

cetteti



3u itiilbiMn^cr
SHrui i i f i l jnf t bas

merlinie. (Es roirb aud)
Hälf ten (roie beim ^ufjball
Ijodei)), fonbern in brei
Drittel folgt man gebannt
ffiife, biefem unerbittlidjen
beraubenbem lempo,

barf br
fpieler bereitf te-
l)en l)obcn. Gine
9!Rannfd)aft be=
ftehj bal)er nid)t
nur aus fed)5
Spielern, bem
lorroart, jroei
SJerteibigern unb
breiüäufern, fon-
bern eigentlid)
neun Kann. Ober
anbers gefagt: je«
be 5J?annfd)aft
tjat jroei Stür=
merreif)en, benn
meif t rocrbenbiefe
miteinanber au-3=
geroedjfelt. SJJan
fagt bann erftc
ober jroeiteStür«

nid)t burd)geb,enb unb nid)t in fruaei
ober beim f)anbball ober beim 3tafen=
Spielabfdjnitten gefpielt. über brei
biefem förmlidjen ^ejentanj auf beiti

unb unentwegten Kampf in atem-

f einer flaute
m'rfd)obcn

fein <prctß. Saufen, ©d)(ittfd)iil)laufen,
fdjned, roenbig, ineifterb,aft, bas ift bas 2l unb D bes Sisijorfetjs.
Sei bem Iraining fjeif^t es immer unb immer roteber laufen!
!Biel(eid)t fommt es fogar roeniger auf bie reine ©efd)roinbigfeit,
als melmefjr auf bie 2Benbigfeit im 33ogen(aufen unb im Über»
fetjen (gufj über gufj!) an. Unb fdjnell ftartcn unb nod) fdjneller
bremfen rönnen, bas ift ungeheuer roid)tig. I)ie ^ütjrung ber
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odjeibe erforbert eine grofje Sunftfer t igfei t ; abmedjfelnb muffen
beibe Seiten bes Sdjlägers benutjt roerben, je nadjbem, roie es im
Slugenblicf erforberlid) unb erfolguertjeifsenb ift! Die Sd)eiben=
tedjnif, bas „bribbling", muf^ burd) bas ftänbtge Üben [o in
gieifd) unb ißlut übergeben, bafj bie gütjrung faft automatifd)
erfolgt. Das 3ufpte'cn erforbert g(eid)falls oiel Übung, ba bei
ber GdjneUigfeit bes Spiels nur eine fdjarfe unb genaue Som*
binat ion (^ufammenfpiel!) auf ben Sdjläger bes TOitfpielers
üöert b,at. Das Sdjiefsen fd)Iief3lid), als bie rrönenbe Xat eines'
jeben Eingriffes, uerlangt eine gan^ befonbere 5er*iflfeit. SSeitn
(Sisljod'et) erfolgt ber Sd)uf3 nid)t burd) ein Sd)lagen, fonbern
burd) Sdjleubern ber Sdjeibe, bas Ijeifjt im fari)männtfd)en !Uus=
brurf „fdjlenjen".

Ss ift felbftDerftänblid), baf? aud) im Sisb,orfet) nid)t nur bie
ledjnif unb bic Ginjelleiftungen für ben Srfolg ausfdjlaggebenb
finb, fonbern bas tattifdje Berftänbnis einer TOannfd)aft nid)t
minber. (Eis^orfei) ift in erfter ßinie ein Äombinationsfpiel, bas
oon jebem einjelnen ©eiftesgegenroart, Qeroanbtb,eit, 5DIut unb
eine grofoe 2lnpaffungs= A fäb^igfei t erforbert!



mau

Die Spielregeln bes
tanabi[d)en (£isl)orfens

haben im Verlauf ber
letjtcn brei 3ab,rjel)nte piele

iHnberungen erfahren. Kegeln
roerben aus ber 4^rajis geboren,

erft bann finb fie gut unb rid)tig.
Sanaba unb in SImerifa, wo bas

(Eisboden irr ben unzähligen Sispaläften eine
ungeheure Verbreitung fanb, ift man immer
nod) beftrebt, burd) bie *Befd)leunigung bes

lempos bas Spiel nod) in teref fanter , nod) beroegter ju nrad)en
als es fdjon ohnehin ift. SBübrenb urfpriinglid) mit fieben nid)t
ausroed)felbaren Spielern auf jeber Seite mit ber im Canbhodei)
üblid)en 2Ibjeitsrege[ in jroei ^albjeiten gefpielt rourbe, fam bie
2Jbfeitsregel auf, bie jebes ^ufpiel nad) oorn als abfeits oerbot.
Dann rourbe bas Spielfelb in brei Drittel ^erlegt, unb bas 2Ib=
feits rourbe innerhalb bes SBerteibigungsbrittels, fpäter aud)
innerhalb bes ÜJJittelfelbes unb ^uletjt aud) innerhalb bes 2ln=

in bor etiu'inlimr
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griffsbrittel« aufgehoben. ^Jur ^eit ta i iu aljo umeiljalb ber brei
©pielfelbbrittel, aber nid)t oon einem Spielfelbbrittel jurn an=
bereu nad) uorn ,5uge[pielt roerben. 2lud) bie Spielzeit rourbe oon
jroei i)alb,5eiten auf brei Spielbrittel abgeänbert.

Damit bie fdjnell unb temperamentooll geführten &st)ode\)--
tämpfe nidjt ausarten, roerben nämlid) alle fehler unb S3er|tbße
gegen bie Kegeln burd) bas ,f)erausftellen ber fd)ulbigen Spieler
bef t raf t . 3e nad) ber ©röfje ber 15erfeh=
lung f a n n ber Ülusfd)Iuf3 auf eine
ober metjrere TOinuten erfolgen.

Die Spielzeit eines .Wampfes
baucrt breirnal 15 TOinuten,
mit Raufen tion je 10 Wi--
nuten ^itiifcrjeri bem erften
unb ^tneiien unb bem ,5roeiten
unb brüten Drittel, Die Spiel=
Unterbrechungen tnerben bei ber
Spielzeit nid)t rni tgererhiiet .

Krhr t .iiiiu O iogcun iu j r i f f cDlor. Vuiiniin!



auf bem
2Benn mir uns bie lange iReifje ftol,}er Sr=

folge beutfd)er SDJannfdjaften in ber inter=
nationalen ftampfbafjn oor Singen galten,

bann roiffen mir, bafc Deutfd)Ianbs 3ugenb aud)
Ijier oormärts marfdjiert. ©rfjon in ber 5Bor=
friegs^eit f)at ber beut[d)e ffiistjodenfport eine
gute Wolle gefpielt. 3m 3ah,re 1912 unb 1913

geroann ber berliner Sd)tittfd)u^=(Elub in
SBrüffel unb in St. ÜRorifc bie TOeifterfd)aft ber

3nternationalen Sisfyorfenliga! 2erfelbe ft'fub
errang aud), nad) einem breimaligen Sieg in

Scr ed)icb«id)tct ber öfterreid)ifd)en 3Reifterfd)aft, ben „!Ring=
tjofer=^Bofal", eine roertoode Xropljäe ber Borfriegsjeit. 9lad)
bem Stiege b,at bie Sntroirftung bes (Eisfjorfeqs in Deutfd)(anb
oon 3al)r ju 3ab,r an Umfang jugenommen. 2In ben im oer=
gangenen SBinter in Srauntage unb ©d)ierfe abgehaltenen
3)eutfd)en SBinterfampffpielen beteiligten fid) 16 SBereine aus bem
ganzen Seid). 3n biefem lurnier fiegte eine junge ÜRannfdjaft,
bie Don „>Branbenburg"*v.Ber[in, unb es roar, afs fünbigte fid) mit
biefem Iriumpt) ein ©d)id)troed)fel in unferer oberften ©pielflaffe
an. 3n ben testen 3ab,ren mürben, 'um einmal ein beut(id)es sBei=
jpiet anzuführen, oon beutfd)en
(ftsl)od'ei)niannfd)aften mel)r
als 100 internationale ffiis»
Ijodeijroettfämpfe beftritten.

Das größte (Ereignis im
europäifd)en Sisl)orfeq=
fport ift ,5meifellos bas in
jebem3al)re oon ber„3n=
ternationa(en (£isf)orfei)
liga" burd),5ufüf)reiibe

(Jinuii irf (Sotii'vM'irf)»iiiHi oon AUuj.
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Xurnier um bie
{£ uropa= unb SEßelt-
mcifterfd)aft. SSon

felt bas 2tustra=
gungslanb; tei(=
na^meberedjtigt ift

Oben: SRittcIftilrnicr
jur 'äliifnaljmc bei

Sdifibf bereit
•mitte: «iiBriff 011(5

Sor
Unten: Heuwflte Sor*



i f i r i i l i i t f t cr 2cn-fi1)uji

|e eine "̂ B "̂ 2Rann[d)aft einesßonbes,unb bie Angehörigen
biefer !Rationalmannfd)aften muffen bie Staatsangehörigkeit bes
betreffenben ßanbes befifcen. Maä) ber SBieberaufnahme ber
internationalen fportlichen Beziehungen im 3abre 1927 hat fid)
Deutfrhlanb fiebenmal an biefen (Europa* unb aBeltmcifterfd)af*
ten beteiligt. 2Bir fpielten babei eine aufjerorbentfid) bead)tens=
roerte Wolle; breimaf rourben roir placiert unb jroeimal fdjmüd'

ten fid) unfere pradjtoollen Oungens mit
bem gülbenen ßorbeer eines (Europa«
meifters. Das gefdjah 1930 in Berlin
unb 1934 in «Dlailanb, unb jehn 9la--

tionen rourben bedungen. 3n ber
äßeltmeifterfchaft bes Oahres 1930
rourbe Deutfdjlanb Qfeiter unb

1934 Dritter. Bei ben Olpmpi»
fd)en Spielen 1932 belegte
-Mbgcbni bcv Srfjcibc und) h,üttcit,
ridjtincvs Gtoppf« unb •f luf i t f f imci i

btt Sdicibc uoiii Siutrrmniin
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Deutfd)lanb ben britten tyla% in ßafe ^lacib. Unb nun ruftet fid)
bie Söelt für bie Dlt)inpifd)en Spiele 1936 in Deutfch.'anb au einem
großartigen Stellbirfjein im Olnmpifdjen (Sisftabion in (Barmifd),
unb für ben beutfdjen Sishod'enfport ift bie nie roieberfehrenbe
Stunbe gcfommen, feinen Slnfprud) auf SBeltruf unb auf einen
oli)mpifd)en Sieg geltetib ju machen.

Q3ltrf in bt« Brunft. 2»as ift Eisboden, bas ift bas
Spiel, bas uon Äanaba aus feinen (Eroberungsjug burd) bie
ganje 3ipilifierte SBelt antrat. So ein Streifjug burd) bie ©e=
fdj id j te unb bas Wegelraerf bes Spiels jeigt feinen rapiben 2Juf=
ft1)tuung, unb roenn im SBinter 1936 bie Dlnmpifd)C Qnmne über
bas (Barmifdjer (Jisftabion fdjallt, roenn fid) melleidjt über bie
majeftätifdje Bracht ber äauberifd)en SBinterroelt ber SUpen ein
blauer Bimmel roölbt, roenn im fflinbe bie giaggengala aller
Nationen roeb,t, roenn fid) bem freubetrunfenen Sluge ein unoer=
gef3lid)es SSilb bietet unb in bie fdjroeigenbe SBlenge, bie entblößten
^auptes 'oon ihren Sifeen aufftanb, ber Sd)rour ber olnmpifdjen
Sishodenfpieler tönt, bann fiijlagen taufenb unb aber taufenb

höljer unb bangen heifs um einen beutfcljen Sieg.

5)ec Sotroärfltet ünl«t[tüfet



us Steuerrab, bas bie tneiften moberncn Bobs be=
fitjen, legt bie Bertnutung nahe, bas Bobfahren
habe manches mit bem Sraftfahren gemeinfam.

bie t^eube an ber fchnellen Bewegung unb
an ihrer Beherrfd)ung ift aud) für ben Bobfahrer
ein ^auptfpafj. Slber nidjts anberes als bie

Schmcrt'raft treibt fein Qahrjeug bie geneigte Bahn hinunter,
unb bie SDtannfdjaft ift bie befte, bie es fo gefdjictt ju leiten
t>erftef)t, baf? bie (Sefdjroinbigfeit immer gröfser ober {ebenfalls
nid)t ftärfer oertninöert roirb, als unbebingt nötig ift. Daju braucht
man ein ficheres 2fuge unb faltes Blut, unb aud) bie 5ähig=
teit,Beherrfd)ung
bes fiörpers mit
traft unb 2lus=
bauerjuoereinen.
Das Bobfahren
ift ein 2Rann=
fd)aftsfporterften
SRanges — gutes
3ufammenarbei=
ten ber ganjen
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SBüt Gd)Iittcii auf bcv SBoIfsjagb,
$oUfd)»itt oon Olaus aRoflnus um ISSS

•:

3fbcr an-
foütc crft ii mal

gdjcnbe 9obfal)rcr
•Hobeln lernen

ÜRannfchaft ift bie
Seele bes (Banjen —,
unb eine eingefahrene
Bobmannfchaft t)ättbes=
halb jufammen roie $cch
unb Schinefel, genau roie
eine f)oder)= ober 5Juf5=
ballmannfchaft. — Sch(it=
tenfahren ift Überhaupt eine
ganj alte Sarfje: Schlitten
als Iransportmittel finb
oiel älter als Sßagen. SBahrfdjeinlich hat man aud) fcfjon fehr
[rühjeitig angefangen, bas Schütteln als Beluftigung ju be=
treiben, aber mit Sport hatte bas sunäd)ft nichts ju tun. Bon
ben Sportsfeuten, bie in ben fchroeijerifdjen SBinterfportpläöen
äufammenfamen, ging ber Berfuch aus, bie einfachen i)anb=
fchlitten etroas ftabiler unb oor allem fdjnelter su machen. Statt
ber bünnen Blechbefchläge ber Äufen nahm man bitte Stahl=
fchienen, man oerbefferte bie ftorm unb fe^tc fdjliefslich auch yoti
folcher Schlitten unter ein Brett, ben hinteren feft, ben oorberen
brefjbar — unb ba ftanb ber erfte Bob, aderbings ein recht ge=
bred)liches ©ebilbe. Srft als ber au«~~einem Stahlgerippe
befte.henbe S t e l e t o n erfunben /mär, ̂ ^aite man bie

Sftlinct ?rofd)fenfd)Iitten
not 100
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2JJöglid)(eit, Sobs ju bauen, bie roir(lirf) braudjbar mären. £>er
erfte berartige Sau rourbe nad) ben SIngaben bes 2lmeri(aners
loronfenb oon bem fpäter als Sobfdjmieb berüfjmtgeroorbenen
Sdjmiebemeifter 3Katf)is aus St. .9Konö im 3af)re 1888 gebaut.

2l(s bas Sefafjren öffenttid)er Straften für alle Beteiligten
(ein redjtes Vergnügen mefjr roar, ging man im Sommer 1902
an ben Sau ber erften Sobbafjn in St. SDJoritj. Sdjon im SÜBinter
1903 naf)tn als erfter beuifdjer 2?ob bie oon Seutnant ®. gent=
jntjfi geführte „2Bal(üre" an Dielen Kennen fiegreirf} teit, unb oon
ba ab festen faf t niemals beutfdje Öafjrer, uor allem in bem be=
narfjbarten Daoos, roo ber Sobfport gleid)falls in b,ob,er SMüte
ftanb, fo baf3 aud) bort im 3ah,re 1907 eine befonbere Sobbafyn,
bie berühmte Sdjatjalpbafjn, erbaut rourbe.

9larf) jabjreidjen glänjenben Siegen ber Seutfdjen auf
Sdjroei^er 25ab,nen roar es nidjt roeiter oerrounberlid), baf3 man
aud) in Eeutfrfjlanb fclber Sob ju fahren begann. 3m Qanuar
1907 rourbe bie erfte Deutfdje Sobrneifterfdjaft auf ber jur Unteren
Srfjroeijer i)ütte füb,renben Strafe ausgetragen (1. Sieger „2eut=
fd)er 5DJid)el" mit ©ontarb, 2. „2Balfüre" mit St. m'. Sen&Wi
am Steuer). SBon ba ab nafjm bas Sobfaljren einen fdjnellen
2luffrf)roung. Unb als auf Slnregung ber ftlubs oon griebridjrobn

Sdjönct als auf bem Gd)Iittcn tft eine
5al)rt auf bom Sienubob. Seim Start
[dnebcn bsr jtocitc unb bct Btevtc
9Maun fo EtaftnoII roic möglirt) an

' •
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ö t e l c i o n f a l j r c t
Seim 6tartaifprunfl

unb Srf)ier(e am 5. Jlooember 1911
in Serlin ber Deutfdje Sobffeigf)=
Serbanb gegrünbet rourbe, traten
fofort jmölf 5tlubs bei (^riebrid)
roba, ©armifd), ©eifing, ^)oh,egeif3,
Qlmenau, Ärummljübcl, Dberrjof,
Oberreifenberg, Sd)ier(e, Sdjreiber
Ijau, iriberg, SQBinterberg). Die
fdjneüfte Qeit lag bamals bei 62,7
Stunbenfilometer (St. 3B. 3enöi)fefi
auf „2Botan" auf ber Safjn bes
Sobfleigf)=ß:iubs Sd)ierfe).

9laturgemäf3 entroidclten fid) bie
SSobs fdjneller als bie Sahnen, an
beren 2tusbau anfangs (aum einer
Sntereffe ^atte. Unternahm es roir(=
lid) irgenb jemanb, bie Sobanlage burd) neue Sturoenftjfteme
3U oerbeffern, fo 3eigte fid) feljr fd)nell ber 2Kangel tl)eoretifd)er
Unterlagen. Stirgenbs roaren Sal)nen ganj unb gar oon Slnfang
an neu als 58obbah,nen gebaut roorben, fonbern man baute ent=
roeber fdjon öorfyanbene Strafen um, ober man oerbanb einzelne
fdjon Borljanbene Stüde oon 3Balb= unb gorftroegen ju einer
„neuen" SBafjn. Söfd)ungen, um ben Sobs bas 2urd)fah,ren ber
Sturoen ju erteidjtern, fehlten anfänglid) gan^; atlmäljlid) rour=
ben aber- bie ©efrf)roinbig(eiten fo ijod), baf3 man irgenb etroas
unterneb,men mufjte. Unb ba fdjaufelte man eben an bie Sturoen,
fo roie fie gerabe roaren, aufsen etroas Scfjnee tjin, bamit bie
rutfd)enbcn Sobs fjier etroas ^aft fänben. 2IlImäl)Iid) ging man
baju über, biefe Söfd)ungen fdjon im Sommer aus Erbe ober
5)0(3 unb im SBinter aus (Eis ju bauen, bamit bie Sobs birett
auf iljnen entlangfahren tonnten, fo roie ein Kabfaljrer in einem
Safjnrennen auf ber Söfrijung fäfjrt . 2tber ber Sah.nbau blieb
3iinäd)ft roeit fjinter ber ©efd)roinbig(eitäentroid'Iung ber 58obs
3urürf. Die fjäufigen, oor allem burd) bie Unzulänglichkeit bec
Surocn bebingten unb mand)inal red)t fd)toeren Stürje roirften

21



auf ben 9lad)roud)s natürlid) ntd)t gerabe ermutigenb. —
©anj aus ber reichen Grfafjrung ber großen fdjroeijerifdjen
2Binterfportpläfce fjeraus fanb man balb eine ßöfung, bte be=
fted)enb ausfah.. 2In ber Stelle, roo am Kuroenanfang bas 2Se=
fjarrungsoermögen roirffam roirb, bas bie SBobs über bie 58Ö--
fd)ung ju werfen brofjt, führte man bie fjeranfommenben 23oös
auf ganj rudern Übergang von ber waagerechten Süafynbecfe an
eine fenfrcdjte SBöfdjungsroanb,
an ber fie burd) bie Sdjroungfraft
fcftgefjalten unb burd) bie Äurue
f)inburd)gebrad)t mürben; bamit
niemanb burd) fatfdjes Steuern

Sadjacmäfict Sajubau ift bif roicfttiaftc
33orousfcfeuna ä'nti crfolgmdjcn Sob-
feiftrcn. 9i c d) t s : SoDenoetec Ausbau
einerSobba^n mit (Stnsnotbc. U n t e n :
(Setaben unb Sutocit rocrbcn nadj vat-
[)ersel)enbet genaucftet SJetcdjinmg mit
allen ntobctncn öilfsmitteln gebaut.
$>\tt fdilägt man bei bet Jöerftcttunfl ber
ÖIi)mpia-äobba!)ii tu (Sarmifd) JJflff

mit Sructlnftmcigeln rocfl.
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bas ridjtige #eranfommen an biefe 3Banb perpaffen tonnte,
mürbe bie ganje Äuroenfaljrt blant ausgeeift, fo bafj nun bte
Sdjroungtraft aud) ben falfd) fjerangefaljrenen Srfjlitten fo 311=
redjtfdjob, baf3 er ridjtig an bie fenfredjte 58öfd)ung tarn. 5D(an
übergab bamit ben 58ob allein bem Staturgefefe „g-lieb,fraft", bas
il)n fid)er burd) bie Sturpe bradjte, roenn bas Sis in ber ®uruen=

9Kan mußte erft lernen, Salinen 3u
bauen. 'Jie SUtmen cntroidelten fiü)
nur ganj allmäh,lid). Set ber frütjc-
ften Sorm a (auf bem unteren Silbe
lints) mußte ber fdjncfle Sob nad;
außen fteuern, um an bie 33Bfd)ung
Iieranjufommen, fpäter (b) »erlegte
man bie SBöfdjitng mc^r nad) »orn,
crft tn aUerlcfiter Reit bleibt ber
fdjncUc S5ob auf feiner „üliittel--
tinic", u)äh,renb bcr langfamerc Siob
nad) innen an abuieid)en muß (c).
5>er fdjnellc Sob Ijat fo bie größte
6id)crl)eit. U n t e n : Sie Sofrinmg
rotrb nad) »orljer aufgeftetlten $olj-
Profilen in Stein genau nadjgebiiut
(Sl)abi).(£orner in Säte $Ioeib
U. S. "31.)

'̂ •̂ SP^^^^S^Ä^^
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äSterer- unb 3>»cierbobs iu
ber Rurnc (oben: hie^an

tutoc in (Botinifrf))

anfahrt tobetlos glatt
roar. 2)a infolge ber
felbfttätigen Rührung
faft ade SSobs an ber
gleichen Stelle liefen,
augerbem aber 'auch infolge bes furjen Überganges oon ber
roaagerechten SSahn jur {entrechten SBöfchung ein fehr grofjer
Drucf entftanb, mürbe hier bas (Eis auf einem furzen ©tuet Jo
ftarf beanfprucht, bafj es fehr oft fchon nad) ben erften SSobs nicjjt
mehr glatt tnar. SBefonbers bort, tno bie Schlitten beim #erum=
fchtm'ngen an bie fenfrechte SBanb prallten, bilbeten fich mitunter
armtiefe iRiffe, ba bas (Eis einfach roegfplitterte. Dann rourbe aber
bie automatifdje Rührung 3um 33erl)ängnis, benn bie in bie
ßöcher geratenben SSobs tarnen fehr oft jum ©turj, fo bafi bie
Kennen abgebrochen roerben muf5ten. 2lntoenbbar mär bas 33er=
fahren nur, wenn reichliche ©elbmittel jur SBerfügung ftanben.
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2lls biefe *8auart in Deutfchlanb befannt rourbe, hatte matt
hier g(üeflichera>eife ein anberes Verfahren gefunben, um 25ob»
bahnfuroen mit roeit geringeren SRittcln gleidjjeitig fchnell unb
fid)er ju machen. 3n Anlehnung an geroiffe 58erechnungsoerfah=
ren für Sifenbabnturoen hatte man bie ÜRöglichfeit gefunben,
auch 58obbahnfuroen tetlroeife rechnerifch her^uftellen. Qn'ifchen
bie ©erabe unb ben eigentlichen freisrunben Äuroenteil roerben
Übergänge mit oeränberlichen i)albmeffern eingefchaltet, unb bas
Söfchungsprofil ift flacher, aber höher als bas einer Äuroe jener
anberen 35auart. Durch bie in beiben Ebenen ((Brunb* unb 2luf=
rifj) allmählich erfolgenben Übergänge roirb erreicht, bafj ber
Druct ber Äufen auf bas (Eis nirgenbs fdjlagartig roirtt (fo baf3
alfo bas (Eis nicht fplittert), unb bafj auch bie SBirfung ber 3lieh=
traft fid) erft aUmählich
bemertbar macht. Diefer
juerft in (Erbe ausgebau=
ten beutfchen Äuroen=
bauart gibt man in ber
ganjen 2Belt ben SBorjug.

Diefes Äuroenfgftem,
mit einer fpäteren 3Ser=
beffcrung, bem 3"fd)nitt
ber SBöfdjung auf bie
fchnellften %obs, hatte
ben einen (Erfolg, burcl)
feine oermehrte Sid)er=
heit ben Bau fchneller
fjahrjeuge ftarf ansu=
regen. Slnfänglich gab
es nichts anberes als
fchtnalfpurige <5tahl=
bobs mit ©eilfteuerung

Surefifa^rt burrf) bie untere
S.Ruroe einer SRenrtftrccfe

(Srfjteibetfiou)
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SBJatbjsftfjer !8auart, bis bie Fjöfjernen, breitfpurigen 58ad)mann=
Sobs mit Stabfteuer imSBinter 1902/03 ifjren unerhörten Sieges=
jug antraten. 3n bem Äampf um bie Sntfdjeibung griffen vor
bem Kriege G^ullef, narf) ifjm ^artfopf (Daoos), gucfjs (£ann=
ftatt) unb bie Scf)ubra=2Berfe (SSraunfcfjroeig) ein, ofjne bafj fid)
junädjft eine flare Überlegenheit bes einen ober anberen Syftems
Seigte. SIber roas rourbe alles probiert: glasharte unb fcb,miebe=
eiferne, roeidje ßäufe, biete unb bünne, runbe, fladje, eiförmige
(Spijje nact) unten; ber 3n>eifad)e SBeltmeifter Silian ^at
foldje), fdjarffantige, fjo^Igeroötbte. Unb roie bie ßäufc, fo oer=

9iodj einem 6d)uccfaH
rocrbcu bie Joftbaren
Sutoett/ bie cntrocber
mit Sd)ncejemcnt gans
glatt ausgebaut (große
Suroc in Saljitentlec)
ober mit einteilten (£iss

platten ausgelegt u>et>
ben (3<ai)ctntnr»c in

Oiavimfd)--^?artenfitd)en),
fovafam roiebet frei-
gcfcijaufelt nnb mit
Souucnfcgetit gegen bas
3Beid)u>erben bes Sifes
gcfd)Ut)t (Sdjteiberijau)

änberten firf)
aucf) bie SSobs.
Sie „2Baffer[ei=
tung" fam auf,
jene um ben gan=
jen SSob ljerum=
geführte eiferne
St^u^ftange (aus
3BafferIeituna,s=
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a) Stutoentcdinif min an
ftauben fein! 9Rand)inaI bleibt
bie 9J(annfd)aft anfrcdit f t f ten,
roie bie SRannfdjaft bcs
SBifpo V (4Mtb oben), Sie
geeilt in bcn 5ffiintct£antpf
fpiclen 1934.

b) aKandjmat roiebet mufi
fie ftd) toeit auslegen, um bas
üiutfdjen in bctSttroc ju »er
meibcn, «Die W« bcr ,/5oIbi"
auf bcr Srummt)übler a3al)it.

c) Unten: 3mmet »erlangen
Sobrenncn oollen C£in(at):
!?as Jtct)t man an ben
(Sefidjtcrn beranamt=
fd)aft bes ®eutfdjen
SBleiftcrs 1932
® i l f e b a n
(6tahlbob
mit 6eil>
fteucr).

roljr, ba()er
ber Käme), bie

(c^on manchen
Snuff bon aü$u*

fecfen Ral)rern ab=
fjteft, bie geteilte

SBremfemürbe su einer
9{ed)enbremfe Bereinigt,

einzeln beroeglicfje ßäufe
würben gefd>affen (bie fef)r

frfjnellen SImerifaner roerbsu
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fie .uns im fommenben
SBinter r>orfüb,ren). 2Iud)
bie Sofyrtecfmif fyat fid)
mäcfjttg ueroollfotnmnet.
SBäfjrenb man früfjer ben
Sob adeln oom Start ab=
taufen liejs, roirb er tjeute
r>om streiten 2ßantt unb
bem SBremfer angefdjoben,
unb rote! Die beiben roud)=
ten mit ber „Sifte" tos, bas
es nur fo eine 2Irt b,at,
benn fie roiffen, baf3 fn'er oft
jene 3eb,ntelfefunbe gefpari
roirb, bie nad)b,er ben Sieg
bringt. 3e roeiter auf3en er
in ben Äuroen fä^rt, befto

9iatiir!it[) fiub aitcf)

ben. £icr fäbvt
(oben) ein ftnf)Iec-
uev Sünfei;=Sicgebob
bnrd) bie beriihjnte
Gitnni) Corner in
6t. SUiorift. a«itte:
SBeltmeiftcr 8«t)n
fauft I)ier burd) bie

flrofie Kcfire in Dl'cr-
Oof siif feinem $olj.
bob mit Snbfteuet unb
2Binb()anbc. Unten:
ffielcrnt ift gelernt!
Sei bev SDiannfdiaft bes
3BeItmeifters $anns
ititian cvfennt man
fdjon am ?luste9cn/
was f'e lonn.
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roeiter ift natürüd) ber 3ßeg, ben ber 58ob juriictlegen mufj: alfo
fäf j r t ein „fcfjneller" gafjrer fo roeit innen (ober unten, roas in
bejug auf bie 5Böfd)ung basfelbe ift), bafs ber ftinterfdjütten in
Äuroenintt te gerabe etroas rutfdjt — fdjneller gel)t's bann nidjt
meljr! Um fo fafjren ju fönnen, muf3 er nidjt nur bie Äuroe,

fonbern aud) feinen Bob, feine äugen»
blid'üdje ®efd)roinbig(eit unb uor allem
bie fjilfe uon feiten ber SDJannfctjaft ge=
nau fennen unb ridjtig gegeneinanber
abfd)ät)en. Sie TOannfdjaft roieber mufj
genau aufpaffen, roie ber gafjrer fteuert
unb roo fie ih,m alfo burd) 2(u6legen
ober burd) SSobben (rl)t)tb/mifd)es

Sdjroingen bes Körpers
um ben SBob oorjutreiben)
Reifen fann. 2er SBretnfer,
ja, als 58remfer muß man
geboren fein: ber SBremfer

füfj ten, roas ber gab,*
rer oorl)at, beoor ber bas
Steuerrab beroegt,unb ber

um eine SBeltmeiftcr-
fdiaft , fo tuet-
ben bie Gr.
flebniffe mit
Sittereffe »er.
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SBrcmsrucf mufs fommen, fur j ober lang, genau in bem Stugcn»
b(icf, in bem ber Bohrer ihn braucht. 3e beffer bie SDlannfchaft ift,
befto roeniger laute ^urufe gibt es roährenb ber gahrt: ber gut=
gefahrene 93ob fliegt burcl) bie Slurne roie ein ^ßfeil, nicht nur fo
fcbnell, fonbern auch fo lautlos, erft roenn er längft burch ift,
roirbelt ber ©chneeftaub hoch. Oebrüll, frafeenbe SBretnfen, raffeln»
bes Srhleubcrn in ber ®urue, bas oerrät allemal Unficjjerhett unb
minberes Xempo. — üempofahrcn, bas roar eine Qeitlang hb'chftes
Streben ber Bobleute: bamals hatte bie SSobbahn in @armifch=
^artenfirchen jahrelang ben (Europareforb (S)anns Stilian am
7. Sebruar 1925 71,8 km/ftb Surchfchnitt). Dies lempofahren,
fo fchneibig es mär, artete aber fcfjliefjlich in eine etwas roiifte
Waferei aus, fo baf j ber Deutfche SSoboerbanb bagegen ^ront
machte unb uerfuchte, tnieber bas fportgerechte ftafyren ju Shren
ju bringen, jumal gerabe in jene 3eit bie gortfc^ritte im Äuroen*
bau fielen, von benen oben gefprocben rourbe. 3Ran baute mehr

9Jidit immer (lappt'o in bor Suroc fo nut mic t)icr . . .

O b t u : lücitu bcc 3>ob in uit-
ebener 9af)n fpringt xinb bcu
SBremfer abwirf t . . . bas geftt
itod). U n t e n : 9Bcnn ober bie
flaiw 3ltanufd)nft nur fo Ijer-
iimfttcflt, bas ift fdjon unan-
fleiic^mcr, — aber meift ucr-
läuft fo ein Sturj glimpflirf).

Äuroen in bie Sahnen hin»
ein, fo bafi fchliefälich jener
Xnp ber mobernen S3ob=
bahn entftanb, bei bem roie

in Schreiberl;au, üiMnterberg, f)ahnenflee jnrifchen Anetten ®e=
raben unb fchroierigen Suruen ein geroiffes (BleicljgetDicht herrfcht.
Diefer Xtjp erobert fich allmählich bie 2Belt: 3. 58. rourbe auch bie
»ahn für bie Olnmpifchen 5Binterfpielel928 in Safe «ßlacib (US21)
oon einem Deutfchen in beutfcher SSauroeife erbaut (St. SDl. &ent--
änfefi). Die 3eiten, bie auf biefen Euroenreid)en Sahnen gefahren
roerben, finb immer noch gut, bas aeigen einige ber SSahnreforbe:
edireibcrftau 1500m l : 18 (üiitter o.9ierotinf£i, 31erI.6d)Itttfd)uI)-(£Iub, 1932)
SalineiiHee 1500 m l : 28 (fflerner $utl), Serl. 6d)Iittfd)iir).£(ub, 1933)
Oberftof 190ß m l: 43 (tßraf Sdjroeinift, 95crl. 6ri)iittfriiii[)-(£Iub, 1934)
6d)ierte 1750 m: 1:21:3 (ffrifc SBiefe, Sportgem. §abneiit(ec-35octtDiefe, 1934)
8rumml)übel 1250 m l : 07 (Sanns Silinn, Sportclub «ieffcrfce, 1934)
(Satmifdj 1800 m l: 18 : 7 (öaitns Sitiau, 6portclub 9iicfferfec, 1934).
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2Iud) bie für bie Dlnmpifcfjen Sßinterfpiele bes 3ah,res 1936 in
2Iusfid)t genommene 5Bobbah,n am SRieJferfee (©armifa>$arten=
firrfjen) ift biefen mobernen 2lnfid)ten entfprerf)enb umgebaut
roorben, inbem an bie Stelle ber langen ®craben oberhalb ber
SBagcrnfuroe Kuroenlabnrintfje gefetjt rourben, bie äufcerftes
Sonnen oerlangen, wenn fie fcfjnell burd)faf)ren roerben fallen:
fie fjaben bie Sigenftfjaft, am 2lnfang gemachte geiler von Äuroe
ju Jturoe ju Dergröfjern, fo bog es am ffinbe bes ßabnrintfys mit
bem Kenntempo oorbei tft. 3Kit ber 2Inorbnung bes Steidjsfport*
füljrers, baf3 fämtlicfje beutfdje 5Dleifterfcf)aften auf biefer fcfjtoie»
rigen Streife ausgetragen werben muffen, ift bie recijte SBoraus=
fcijung für ein energifdjes Einarbeiten auf bie olnmpifdjen 5Bob=
rennen gefcfjaffen.

SBeltmeiflct im SicterSob: 1924 flieidwcitig Olnmpiafieger: Sdjerror
(ed)rocij) in Cfjtimoni);; 1927: SBlartinfou (englanb) in 6t. äUorifc; 1928
fltcidjjcitig Oliimptnricflft: Silli ffisfe Cälmctifa) in St. 3J!otife; 1930:
3oitictta Otalicn) in Haut.; 1931: §pt. 3nl)ii C?eutfd)lanb) in St. 3Bodti;
1932 gleidMCttio Oli)mpiaficflcr: 93iUi Syisfc (9lmctita) in Kate '•placib; 1933
nidjt ousflctrngcu; 1934: £anns » i l i an (Scutfdjlanö) in (Sarmifd).

•äöcltmciftct im Smcictbob: 1929: San bc <pool (öo(Inni)) in ?ouos;
1931: Sanns SiTian (2ieutfd)Ianb) in Obcr!)of; 1932 ßlciciiscitig Olnmpia-
ficgcr: önbcct Stcncns Cämerita) in Safe Splncib; ia33: Öbetltn. ^Sapcina

cn) in Sdjrcibcrljau; 1934: S;t. ftum Otumänien) in (Sngclbcrg.

üitototut: gietjodci) von Srnnj Stcifcl unb 3)iartin 6djtottlc, 33crg-
uctlog 9)ubalf. 9iotb,ct, 1933; / (£i5l)ocfci) »on -Pc. 955. Sdjombitrgf, (örctt)-
lein & <£o., 1910; / Sd)Iittcnfport BOII St. 3)}. 3cnSnti?i, ©retftldn & Co.; /
Sobfpott »011 W3. Satttopf, ©rctl)Icin & (£o.

-fljotos: Sd)ititfr, aicclin, Sitb Seite 2 oben, 5, 7, 9 oben, 11, 12 unten,
15 aHittc, 17, 19 oben, 20, 25, 27 oben, 29 unten; / Senftone SietD Gompani),
Scrlin, 4MIb Seite 2 unten, 6, 18 oben; / Sedjno.'^h.otogt. 'ärdjiri, 93etlin,
SBilb Seite 4 oben; l Siftotia-^lioto, SHIb Seite 4 unten, l« SRitte, 18 unten;
9icid)<3bat)nüenttale für ben lieutfdjen 3icifet)ettel)t, 95erlin (Spljot.: <£. ftlett,
(Scumifd)), SBilb Seite 7 unten C$h,ot.: 5Ritbo[f 3iubolpt|i, föarmifdj-'pavten.
titdjcn), 9M!b Seite 31 oben; / «ßreffe-Silb-Sentrate (ß. m. b. §., Berlin,
Siilb Seite 9 unten; / SBibe SBotlb <PI)Otos, 5i)e Sietu Sort Simeä «).m.b.$.,
Sßertin, 33i[b Seite 10, 23 unten; / ffievljatb ifliebiefe, 93crlin, 5Bitb Seite 13
oben, 21, 27 2J!itte, 28 oben, 28 2»itte; / 9l. «tofs, 35et[in, SBilb Seite 15
oben, 15 unten, 16 oben, 31 ÜHittc; / Atlantic <Pl)oto--(r)ef. m. b. §., SBevlin
Silb Seite 19 unten; / Sentjnfcfi, »rrtin, <BiH> Seite 22 oben, 23 oben,
23 3Mitte, 24 oben, 2G; ._ / (£. fiuiirt l , Oiarmifd),
SBilb Seite 22 unten; ^E^MA l flloto-Sdjerl, SBccIin,
SBilb Seite 24 « i i t t e ; / ^ellKm (£. URitUer, SBilb Seite 27
unten; / ftoto-SUeeberg *!• fGP^ »tuwmbübcl, SBilb Seite
28 unten; / ffcruftäbt.-ar- Busfot, 33ilb Seite 29 oben.
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Preis öe0 «Cinjel^efiee 10 Pfennig

(Dlympio 1936, eine nationale
etilauf
Öobfabten,
«Eielauf

Jjorfey
Haufen (Kurjflretfen«, Staffel» und $üt6enlauf)
Äaufen (£an0ffre<fenlauf,

Werfen
Ooxcn
(Dca)ivi)t^ebtn und Hingen

Ketten
(Turnen (Hinge, IXetf, darren, Pferd)
Xurnen (Ooftenturnen, $reifibungen, Klettern)

tttafferball und Curmfpringen
Hudern und Kanu
Segeln
Radfahren
Segelflug
£eibe0übungen mit «Kraft dura> $reude"
i)erdeutf<f)ung0|)efi für Sportausdrütfe

Srudl unb «erlag: $. 9l. Staun & ffo., SBetlin-SempelJof, aiboinfttafje 21—23.


