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Jie (Erfinbung bes i
|rt)iil)s roirb feinem Sterb-
lichen 3ugefrf)rieben; bas
ßeid)t|d)u>ebenbe, 35eh,enbe
tuar Sache ber©ötier, unb f o

aud) ber 2l[c llller, ber
@ott bes norbifcbeiiäSJinters,
als ber erfte, ber einen fnö>
d)ernen Sd)littfd)uh benutzt

»tntctfport um 1700, Hupferftid) oon SHfon (jat „„5 mjt ifom _ „j^.

adjtenb Sturm unb Aalte — über bie gefrorenen Seen babinglitt.
auch S r i t b jo f , fo erjäblt bie Sage, n>ar ein füb.ner Schlittfct)uhs

läufer, ber — bereits auf metallener Sd)littfchubfchiene (!) — bie
Qtislauffunft fo beberrfcbt haben foll, baf) er ben 9lamensjug feiner
angebeteten 3ngeborg ins (Eis ein3ujeid)nen oermodjte. Sfalbcn
haben UUers unb grithjofs ^elbentaten, bie fie auf Schlittfdjuben
oollbrad)ten,fd)on in ben früheften Qeiten befungen,roie überhaupt
bas 2llter bes (Eislaufs auf oiele.welejaufenbe Jahre äufchäfcen ift.

2>ie erften Sd)littfd)uhe, unb jroar u n t e n g l a t t g e f d ) l i f f e n e

ftammen aus ber
älteften !Bronje

jeit. 3Kan bat fie in ÜJlitteleuropa, in ber Sdjweij, im märfifchen
Spreebett unb in Cnglanb gefunben unb, roas faft noch mert=
mürbiger ift, bis in bie 3eit bes frühen 3»itte(alters ähnliche
tnodjenfajUttfttjuhe benuftt. 2)ieUrf(f)ltttfd)uhe finb nun aber nicht
etroa roie unfere heutigen angetoanbt roorben. Man banb fie fid)
unter bie güfje unb trieb firf) (ftafte fid)) burd) 2lbftof3en mit bem
Speer ober mit fpifcen ©töden über bas (Eis. 33on einem ©leiten
nad)2tbftof) mit bengüfjen fann hi«=
bei aber noch nid)t bie Siebe fein; 3U
ihm ift man erft oiel fpäter gefommen.

Sd)I i t t fd)uhe m i t f ) o l j p ( a t t c
unb e inge l eg t e r ( E i f e n f c b t e n e finb
erft feit ungefähr 2Ritte bes 12. 3ah.r«
bunberts befannt.^ntereffantift, baft fid)

iHf<i)ti: ed)l i t t fd)i i l )mnd)frrofr tf tat t
aitft qaDanbiran £tld)

Unten: e^Httfi^ii^Iauf um 1570
Hiipfcrft id) oon Staue- 4>ocl



Ö. van -Hvntamv SBinterfreubeit

biefe fioljfrfjlittfcrjuhe
bis in bie heutige 3eit
erhalten haben, unb
bafj fid) in einigen <&e«
genben Deut jd)lanbs,
SJlanberns unb Oft-
franfreid)s bie 2>orf-
jugenb eine 21rt uon
©d)Iittfd)uh aus ben
betannten oorn [piji-
auslaufenben ^0(3*
fd)uhen burd) (Jinle»
gen eiriesSrahtftürfes
unter bie Sohle unb
bemäbfafcfelbfther-
fteüt. — 3m Smittel.
alter erfreute fid) ber
(Eislauf befonberer

Beliebtheit unb Bolfstümlid)fett, unb mandje reijoolle (Eislauffjene
haben uns alte h o l l ä n b i f d ) e «Dlaler auf ih ren ©emälben
gefd)ilbert. 3n 2>eut[d)lanb fanb ber (Eislauf bejonbers Enbe bes
18. 3al)rh,unberts eingang. Siele Didjter ber 3eit befangen V)n,
barunter aud) Slopftocf, bem es gelang, © o e 11) e für bie ©djltttf djuh, •
funft ju begeiftern. 3n „Sidjtung unb 2Bah.rh.eit" berichtet uns
©oethe, bafj er im ©d)Iittfd)uhlaufen Bergeffenheit für bas Siebes-
erlebnts in Sefenheim fudjte, unb befannt ift, bafj er bie ftreuben
bes (Eislaufs in „3Bilbelm SWeifters fiebrjahre", aber aud) in feinen
Briefen unb Tagebüchern r>erherr(id)t hat. (Er ift bem (Eislauf bis
ins fpäte Silier treu geblieben.

lim bie SBenbe bes 18. ^um 19. 3ahrhunbert lief man oor
ben Xoren ßonbons unb ber SBeltftabt Baris eifrig Sd)littfd)uh;
Sd)littfd)uhfd)miebe mit eigenem SBahrjeidjen taten fid) auf, unb
aud) in oielen Stäbten Deutfd)lanbs fanb ber Eislauf eine immer
größere Berbreitung. 9lamentlid) Berlin rourbe au einer Bflegeftätte
ber bamals allerbings nod) febr primitioen (Eislauffunft, bie nur

ben ÜJlännern unb Änaben oorfaehalten roar. Brauen unb ÜMbcfaen
mußten bem Eislauf fernbleiben; fie ließen fid) auf Sdjlitten über
bie blinfenbe (Eisflä'dje fahren, benn bas ©d)littfd)uhlaufen galt als
unfd)id(td). (Erft als in ben oterjiger fahren bie berühmte Sängerin
S)enriette ©ontag (bie ©räfin SRofft) mit ihrem Xöd)terd)en an ber
#anb fid) fd)littfd)uhlaufenb jeigte, roar ber Bann gebrodjen unb
bas eislaufen ein für allemal für bie Brauen erfdjloffen.

SBintctftcubcn um 1650
(Semölbe ooit 'Utrt »cm Der 91tec

önl länt i r r in auf €d)(ittfd)ul)cn
Stupfcrftid) von (£. Sufart, 168«

Biete 2Banblungen hatte injroi-
fd)en ber ©d)littfd)ub burd)gemad)t.
Born Snodjenfd j l i t t fd ju f ) roar man
3um j)olifd)litt[d)uh mit eingelegter
Sd)iene, bann jum ei[enfd)lttt[d)uh
gefommen. Die größte Umroäljung
erbrad)te aber bie ffirfinbung eines
Slmeritaners, ber einen Sd)littfd)ul)
ganj aus (Eifen, ohne SUemenbefefti«



mit einem Dorn im
.ar ten unb ber ftlammer-
befeftigung für bie Sotjlen
Ijernusbrarfjte.

DerCfrfinber ber eigent-
liefen Gfislauffunft ift 3arf>
\onS)t\nes, ber Übrigens mit
f einem<5d)littf d)ut) eine mei»
tere edjeblidje Steuerung in
bcrömtiuidlung bcs(f isluuf •
ntaterials brachte. Qbgleid)
manfd)onfrüb,er einige Sis-
(auffiguren tonnte, fo ge«
büi)rt U)m bod) ber !Hul)tn,
Sints:
(ftoctf)c auf bcm Cife in ftrant--
f urt, (ficmälbf non ®. u.Siüu [ bnrt).
Unten:

unb fiili ed)Bncmnnn

uns bie meiften übermittelt ju l)nbcn. 2t(s er gnbe ber fedjjiger
3oh.re in Berlin, 533ien unb Petersburg (eine Sunft jeigte unb tualjre
5Bcifa(Isftürme entfejfelte, oer[ud)te man bie oon iljm gezeigten
ßeiftungcn nad)3ual)men.<Befonbers inSBien fatib er begeifterte 2tn-
b, änger, bie fid) mit geuereifer ber Sadje annahmen, f <lbft aiiebcr neue
Siguren fdjufen, fie fnftematifd) orbneten unjb fomit ben ©ruilbftein
für bie moberne, in ber ganzen ffielt aaerfamttc Kiglauftunft legten.

2(ud) bie (Brünbung non Sistaufoercincij rourb« burrf) bas U(uf=
tretenSodfon Deines geförbert. Qvoax beftanJjen einige Vereine [rfjon
oorbetn; fie Ratten
inbes nur lotale
%ebeutung unb
bienten ber ®nt»
roid'lung bes (Eis*
laufs fefjr roenig.
9lun aber fd)offen

ttisiauf um 1910

grotu'nfd)(ittfd)ul)
in sjollänberform

mit liföi'rtnppe
um 175(1

6tralfuut»cr5if(f)criuj)rnb ouf
bem Bereiften s>afen um 1912

9Sereine roie ̂ Silae aus ber
grbe unb gaben bem ®is=
lauf bie ib.m nötige breite
IBafis. Überall rourbe
bie Sislauffunft gepflegt

unb 3U einer ber
b,erDorragenbftsn
Sportarten ent=

roirfelt: namentlid)
in flad)en (Begenben

roiirbe fie oolfstümlid).



Das Eislaufen fann nur mit bem Ssnbcn in freiem ©eroäffer
oerg(id)en roerben. Hit unb j i i t i f l , Wann unb grau, SVnahc unb
U)iäbd)en, alle fönnen es ausüben. 2öie gefunbtjeiisförbcrnb ift
biefe freibefd)roingte ä$eroegung in ber frifdjen SBinterluft, bie
uns burd)pulft, roie juträglid) für uns bie Durd)arbeitung aller
Körperteile, faft aller SWusfeln, roie frof)finnüermittelnb bas

' D a h i n e i l e n a u f b e r j i d ) i n b e r S J B i n t e r f o n n e
f p i e g e l n b e n g(äd)e!

5lid)ts Sd)öneres als
auf bem Spiegeleis
eines t)od)gelegenen
SSergfees, ben fdjnee=
beberfte Seifen um»

^arfen, raul)reif bebcrf te
Sannen unb @träud)er

umranben, in ftiüer,
flarer SBinterlujt unb in

leud)tenbem 6onnengolb balji n--
jugleiten! fiosgelöft oon aller
(Erbenfdnuere roiegt man fid)
•n fe(bftgeroät)ftem, eigenem
s.KI)i)tl)mu6, roirb freier, ba

man fid) nirf)t fo erbgcbun-
ben füf)lt, fd)roingt fdjneller
unb i)öf)er unb genießt bas
föftlidje ©efüh.1 ber Seid)tig=
feit unb bes ©dnöebenben.

(Befunbl)eit unb 6d)ön-
t)eit, ufrol) f inn unb greube
an fid) felbft uc rmi t t e f t ber
(Eislauf unb wirft uerebelnb
auf (Eh,arafter unb er&ebenb
auf unfer ©emüt. aber
aud) jur 6clbft,}ud)t jroingt
er uns, roie faum eine an-
bere ßeibesübung; muß
man fid) bod) feft im 3minu-
f)aben, roid man fid) auf
ber fd)ma(en fd)arfen Sante,
auf bem turjen Stürf ber
gebogenen 6tab(fd)ienef,tets

3m Sd,attc„fP1en^B,„terfonne jjj g^ ,̂̂  %„{,,„.

Der Gisliiufer, ber gar^fcaurcii läuft, roirb s u m M ii n }t l e r ,
3 u r n ^ ^ O p f e r ; er .jcufc^in bei^Spuren auf bem Sife feine

aus nieten tfinjdtormen ber gelaufenen
giguren ein^^^un^ängenbei Sandes unb roirb fe lb f t fo r t -
tnäl)renb i iberrafdj t w>n bem i lüten ©piel ber 4öeroegung
unb ber ,)roeä*ent(prcd;nibcn ^^rrfd)ung.

Gdjön, rounberfdjön ift ims ffiislaufci! uiib nidjt einmal fo

ju tominen, bebarf es parier, ünermübl ^Bcit, aud) eine
geroiffe förperlidje, djarnfterlidje unb gemüttitrjt1 Veranlagung
muß uorb.anben fein. 2tber bas cinfad)eör^|B)ul)laufen bis
aum S B a l a e r a u f b e m g i f e fann jeber
gefunben, gerabegeroad)fenen Äörper fein eigen
einigermaßen lorfer ju beroegen uennag.

einen
unb firf)



Hotoendigc

für den Eislauf
3um Schlittfchubjaufcn

gehört neben b e r 6 i s --
b a b, n , bie fid) ja bei
einigen ©rab unter Slull

auf jeber ebenen
gretflädje erridjten

läfjt (jebe größere Stabt
foüte allerbtngs eine grei=
luft=S?unfteisbahn befifcen!),
bas notroenbige ©erät: bie
Sd)littfd)iif)e unb bie Stiefel.

3n feiner Sportart roirb
in biefer Skjiehung fo ge>
fünbtgt rote im (Eislauf.

9Kit Stiefeln, bie ju nidjts anberem mehr rocrt finb, als roeg=
geworfen ju roerben, fommen bie Säufer auf bie (fisbahn. Sie
Sdjäfte finb fo meid), bog fie ben Änödjeln (einen S)alt geben,
bie Sohlen finb iiirtj t feft genug, buf} bie Sdj l i l t f r t ju l ) an ihnen
f»aften, bie $)acfen fo abgetreten, bog ber 6d)littfd)ul) ntdjt gerabe
aufliegt i"- fogar J)a(bfd)uhe, bie oöllig unmöglid) finb, roerben
benu^t. 2Benngleid) bie STnfdjaffung eines ^aares Gtiefet nicijt
fo leidjt fällt, roirb bod) roohl ein jeber in ber ßage fein, fid) ein
^Saar 2Banberfd)nürfd)uhe mit feften SIbfäfcen unb Sohlen su
faufen. SDlit einem fold)en gutfi^enben Stiefel Tann man gaiy
gut fd)(ittfd)ut)laufen, bod) barf ber Slbfafc nidjt höher als brei
bis breieinhalb 3ent'me'er fe'n- 3e Ijöher ber *2lbfafc, befto
gröf3er bie Umtnidgefahr. 3U einem gutfifeenben Stiefel gcl)ört
aber aud) ber gutfi^enbe unb paffenbe Schlittfdjuh. Die meiften
9Ren[d)en bebienen fid) eines ^Jaares Sd)littfd)ul), bas fie oonSSater
ober ÜKutter, ober gar nod) älteren 2Inoerroanbten geerbt
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Sie finb entweber ju lang, bafj fie fid) fd)(cd)t regieren laffen,
ober ,ju furj, bafj man beinahe nad) oorn überfippt, baju nod)
faft immer fo eingerid)tet, ba^ bie Sd)iene unter ber Soh,Ie nidjt
ber SRormallage entfprid)t. 3C'9* b'e Sd)Iittfd)iihfpi^e nad) äugen,
bann fnitfen bie Mnür t je l nad) innen, (;eigt fie nad) innen, bann
fnirfen bie Änödjel nad) äugen um. Wichtig fitjt ber Sd)(ittfchul)
nur, roenn er uorn mit ber S t ic fe l fp i ( ie abfd)liegt, unb roenn bie
Sdjiene mit ber ( B e b l i n i e übereinftimtnt.

Diojc @ehlinie v e r l ä u f t normal oon W i t t e 2(bfa(; jiun inneren
Ülnjatj bes (Brofjjehs. Sie (regt aber bei allen 3Kenfd)en ein
wenig oerfd)ieben unb mug besljalb ausprobiert roerben, inbcin
man fid) 3. SS. mit bem Stiefel auf eine SdnnuJ)= ober fonftigc
ßifenrafte ftellt ober auf einem niebrigen ^artgitter balanciert.
2Iuf biefe SBeife fann man ganj genau ermitteln, roie biefe (Seh=
linie oerläuft. 9lur über biefer ©ehlinie ruht bas Sörpcrgeroirfjt
genau gleichmäßig oerteilt, unb nur roenn bie Schlittfd)uhfch,ieiie
genau roie bie ©efylinie oerläuft, fann orbmmgsgemäfj cio=
gelaufen roerben. 2lllgemein (prid)t man als bie ffleljlinie für

11



ben Stiefel bie oon ber 2Ritte bes «bfafces bis jur Stiefelfpih,t;
jroifchen (Srofoeh unb bem ^weiten 3^ hinburd)laufenbc Sinie
an. Die Schlittfchuh[d)icne mürbe bann unter bcm Stiefel fo
führen, bafj fic ficf) mit einer oon ber aRitte bes 2lbfah,es bis jtir
SJcitte ber Stiefclfpijje gejogen gebauten ßinie betft, etroa um
l bis l Vi mm nad) innen oerfefct. 9Utr roenn ber Sd)littfd)uh in
ber Schiene biefe Sage einnimmt, ift ber Sifc richtig, unb nur
bann ift einroanbfreies Schlittfchuhlaufeii möglich. Sie meiften
im #anbcl befinblichen Sd)littfrt)uf)e geroäbrlciftcn ben richtigen
Siö n i ch t ! ffllan (oll baher bie Sri)littfchuhe fo ausroählen, bafj
fie bem richtigen Sifc am nächften fommen, unb fotlte fid) Don
bem Scrfäufer beraten laffen. 2tm beften ift ber Slnfauf eines
Sdjlittfdjuhs, ber burd) Sonberfonftruft ion ben richtigen Sit}
fiebert, ober
an ber Sohle
gaüe mufj man
[onbere Schlitt=
bie ju nichts an=
Schlittfdju^laufen
fönnen, benn
ja mit i l jnen
fd)affung

aber eines foldjen, ben man
fcft anfdjraubt. 3n biefem

fid) aber be=
fdjuhftiefeUeiften,

berem als jum
Sicrroenbung finben

bie Sdjlittfdjuhe finb
oerfaunben. Die 2In=

lohnt burctjaus.

fe^ V.

Sonja fpriitgt in ben SMmntrl

12
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VonderTechnik und vom Üben
Schlittfrhuhlaufen ift bie ^sfflt Sunft, fid) über ber fchma=

len, furjen Schiene bei gleitcnber Seroegung im (Sleirhgeroicht 3u
erhalten, ober treffenber unb pofitioer gefagt: bie Ä u n f t , burch
r i c h t i g e © e r o i c h t s o e r l a g e r u n g b e s g a n z e n
K ö r p e r s in feinen <Ein,5elreilen ben Schlittfrhuh nach erfolgtem
SIbftofj fo ju birigieren, bafj er bahin gleitet, roohin man ihn haben
roill. 2In ber richtigen ©eroichtsoerteilung über bem Srhlittfrhuh
fehlt es ben meiften SKenfchen, roeshalb fie auch ntd)t üher eine
geraiffe unbeholfene, primitioe Seroegung hinaustomrnen.

(Es roürbc im SRahmen biefes ^eftdjens ju weit führen, roollte
hier bie 8efjrme=
thobe bes 33er»
faffers Erörterung
finben; einiges mu§
jeboch jum befferen
Serftänbnis gefagt
werben, jugleich
auch in ber i)off=
nung, bog bas Sis=
laufen in nod) oiel
ftärf erem ÜSRafse als
bisher uon a l l e n
SJolfsgenoffen gc=
pflegt toirb.

Die Anfänger
(teilen fidi im al\- Har i t a t i i r nan (>>cüj \

13



®cc bcutfdic «uiiftluufmciftcr
ber eiiuDärts-Stanbpiroiiettc

gemeinen auf ben Sd)(ittfd)uh ge-
nau fo, als ftünben fie in gemahn-
lirt jcr jjaltung ohne fie auf ber
(Ebene. Die SSeine finb in ben
Knien faft tnirrbaebriirfl, bas ©e=
mirtjt bes Körpers ruht mehr auf
bem hinteren ieilc bes Suffes, bie

bilben einen mehr ober meniger großen SBinfel. Das ift
b i e N o r m a l l ä g e b e i m S t e h e n . Slimmt m a n biefe
Stellung aber auf ben Sd)(ittfd)uhen ein, fo f l eh t man oödig f a l f d j .

Der €d)l i t tfd)uh ift in feiner Sdjiene gefrümmt unb ftellt
einen jroeiarmigen Jjebel bar mit fürjerem Qebelarm unter bem

14

im1 nouc ( t a i i r l nu l l i q i i r tvirb
flciibt

T>ic Stinift nuf bie .,6pi!u'"
flfttiebeu. (gllfit *co(tl)öft)

unb bem längeren
unter ber Sol)le. üege idj
nun mein (3eroid)t auf ben
türjeren unb nod) ba pi ge-
frümmten ^ebelorm (ftelje
id) alfo „normal" auf bem
Sd)littfd)ul)), fomuf3 idjnad)
Hinten überfippen. Das
fann nid)t gefd)ef)en, luenn
id) iniri) eisted)nifd) rid)tig
auf bie Sd)littfd)ii()c ftelle.
Der Anfänger bat fid) mit
gefd)(offenen t^iifjen unb
ebenfalls gefd)loffenen5Cnien
in jiemfid) f t n r f c r Kniebeuge, ben Oberförpcr nad) oorn geneigt,
auf bie €d)littfd)iit)e .)n ftellen. (fr legt in biefer Stellung alfo
gcroiffermaf5en fein Qen>id)t auf ben oorberen leil bes Sri)lith
fri)iil)s, auf ben längeren .f)ebelurm, unb f a n n nun roeber nad)
hinten nod) nad) uorn fippen, roie and) ein Umfnicfen nad) bcn

15



Seiten eine Unmögltdjfeit ift. —
SJom S t e f j e n i n b i e f e r o o r *
g e f d ) r i e b e n e n f) a 11 u n g auf
bem Sd)littfd)uh, bis jum (Eislauf*
anfang ift nun tat(ärf)Hd) nur ein
©d)dtt. 2lus btcfer Stellung Ijeraus
mad)t ber Slnfänger nämlid) ganj
fleine, ganj furje unb niebrige
Sdjritte (tjödjftens 10 cm lang unb
nur etroa 2 cm f)od)) etwa in bcr

„(fcbitl)" fpri i tßt .
CCorjäl)nQO

btf d). 90!ci(tcrin

•Jkcht-j:
9lu9gcgltd)ciil)cit
ift bte 6ecle bös

Unten:
•fliavibol Million im 9io»b austnärts

2Irt, roie toir fie antnenbcn, roenn
auf ber Strafte ©latteis ift, ober
roie ein Heines Sinb trippelt. 9Jei
®(atteis geljen mir ja aud) (eljr vot-
fid)tig, roenben ganj fteine unb
fur^e Sdjritte an unb beroegen uns
- roie merfroürbig! — mit etwas

gebeugten ffnien oorroärts. —/SJkr
in ber oorgefd)riebenen 9Beife bas
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(Eislaufen beginnt, ber fjat es in ein paar ©tunben erlernt,
fennt feine 2(ngft(braud)t aud) feine ^u fennen)unbfommt
ganj oon felbft jum natür(id)en Werabouuslaiif, aus
bem fid) alles anbere ebenfalls ganj natürlid) entroirfelt.

935er bas einfadje ©erabeauslaufen rid)tig erfaßt r>at,
gerabe unb f örpcrlid) fehlerlos geroadjfen ift, einen ©d>ufj
CSJra^ie unb Kf)ntb,mus befi^t, ber fann (muft) aud)
bieljöfjere(Eislauftunft erlernen, ^cbingung ^ier=
für ift neben bem Üben ein roeid)er, beroeglidjer,
nid)t feftgeljaltener Körper. Sie meiften 3Hen[d)en
benfen,fie müfjten iljrenfiörper f t rafff ja l ten. ©enau
bas@egenteil ift ber ivcilL 9Ran muf) fo biegfam unb
lorfer roie überhaupt nur möglid) fein; erft bann
lägt fid) bas (Eislaufen mit feinen Dielen Drehungen
unb SBenbungen erlernen.

S3eim (E i s l au fen fpridjt man oon bem einfadjcn ©e=
rabeaus* unb bem Sürfroärtslauf, oon ben *Bogen, ben
giguren unb bem Äürlauf. Die Bogen finb je nad) il)rer
Wid)tung!Borroärts= ober !Rüd'n>ärts>=,je nad) berSante
2lusiDärts= ober(Einmärtsbogrn. Sie bilben einzeln unb
in ßufammenfefcungen bie ©runbfiguren: 'Bogenad)ter,

f

5>ic lobesfpiralf (5>os »crlinct SKi-iftcrpanr ^rl. öcmpel-IBcifj)
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Dreier, Sd)linge, ©egenbreier, SBenbe unb ©egenroenbe, bie einfad)
jufammengefefcten giguren: Sd)(angenbogen, Doppelbreier, bie
mit einem Sd)langenbogen einfad) jufammengefe^ten 6d)Iangen°
boa.en=Dreier, Sd)(angenbogen*Sd)linge, Sd)fangcnbogen*@egen*
breier, Sd)fangenbogen*Doppefbreier unb bie boppelt 3ufammen=
gefegten giguren, bie fogenannten Barographen,2ld)ter auf einem
tjufj, Dreier=Sd)(angenbO'
gen=S)reier, Doppelbreier=

Sd)Iangenbogen*Doppel*
breier, Sd)linge'Sd)Iangen=
bogen-6d)lingr unb Segen»

breier=6d)(angenbogen*
©cgenbreier. 2llle biefe gi=
guren werben nad) beiben
9iid)tungen, alfo oorroärts
unb rüifitiärt*, unb aufter*
bem bann nod) nad) beiben
möglidjen Äanten, alfo aus=

Ob«n: Sos S'cltnwifter-
paar Srimet

üinte: 3n öct „liefen"

tuiirfs unb einroärts
gelaufen. Sämtlid)e ju

einem Snftem tiereinten
giguren l)eif>en Sd)u(-

ober ?ßflid)tfiguren, bie in
ber 3a(){ bis 511 ad)t aus ben
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einfacheren für
SBettberoerbe ber
Junioren, bis ju
jel)n (gcroöljiil id))
für Senioren
(jrf)inicrigorc) unb
bis ju sroölf
für bie 3Reifter
(bie fd)O)icrig=
ften) ausgefd)rie=
ben roerben unb
je breimal in jeber
gigur oon jebem
Äonfurrenten j«=
ineils gelaufen
werben muffen.
gür bie aßclt-
metfterfdjaft unb
bie olnmpifdjen Spiele roerben bie giguren erft furj oor bem Start
ausgeloft, ba man mit SRecht auf bem Stanbpurtft fte^t, bafj man
oon ben äßeltmeiftertanbibaten bie 5Beh,errfd)ung aller giguren oor-
ausfegen ntufj. Die Sdjulfiguren btlben geroiffermafjen bie ©ram-
matif bet Cislauftunft,roäl)renb bas Sürlaufen alsSluffafc gelten f ann.

5>cr frütjetc Setlinfc aKeiftff Sttut Sictsag im fficgcn-
btcier red)ts notirörts auswärts nad) erfolgtet SBenbung

3eber am Start erfdjeinenbe ßäufer Ijat iie Dorgefd)riebenen
giguren ju laufen unb aufjerbem, getrennt oon biefem $flid)t=
laufen, eine Äür nad) SBlufif oorjutragen, bie je nad) ber Säufer*
Haffe auf brei, Dter ober fünf Minuten (Damen im #öd)ftfalle
oier ÜRinuten) b«meffen ift.

Unter Mrtoufen oerfteht man ein freies, ber 2Bab,l unb ber
3nbioibualität bes Säufers uberlaffenes ffiislaufprogramm nad)
W u f i f , bas eine Qufammenftellung oon Sdjritten, Sprüngen,
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Drehungen, SBenbungen, SBirbeln
(Pirouetten) unb bergleidjrn bar f te l l t .
Hierin oermag fid) ber Säufer erft
gnnj jutn Äünftler ju entfalten,
bod) ift g l e i d ) m ä f ) i g e s Wön=
nen in 5(Jflid)t unb Äür ©runb*
bebingung für bie (Erlangung
oon erften ^lüften byco. von
ÜReifterüteln — SBielfad) roun=
bern fid) ^ufd)utter oon (£is=
funftlauf-Sffiettbemerben, bafi

ein Säufer mit anfdjcinenb befter Stur
nid)t Srfter roirb. Sa rotrb es in ber
<5d)ule nid)t gelangt f )abcn; benn bie Miir
roirb insgefamt böd)ftens nur mit % ber
©efamtpunftjaf)(en, bie in ber !ßf(id)t

erreidjbar finb, angeredjnet. — Die 5Ben>ertung ber Äunftlauf'
roettbcroerbe erfolgt nad) einem ^Punftjijftem burd) Sßreisridjter,
bie jeber für fid), ganj unabhängig uoneinanber, unb jeber
nad) feinem (Butbüt^
fen für jeben
nen Säufer, unb in
ber $f(id)t fogar für
jebe einzelne Sigur,
il)r Urteil abgeben.
Da jeber 5ßreisrid)ter
nad) feinem eigenen
Urteil jebe einzelne
Sigur mitben!ßunft=
,5af)len 0 bis 6 (0 =
nid)t gelaufen, 2 =
genügenb, 4 = gut,
6 = norjüglid); l, 3,

e«äfec
in bcc „ö>olb"-^ltouettc

20

unb $d)a<ten
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(Eint Sonja-Spirale

(Es nmrbe 311 tncii führen,
bös iöcrtiingsjijftem
nod) weiter ju er*
örtcrn, nur jouid
fei nod) gefagt, bajj
jebe Sifliir nad)
ber richtigen
3eid)nung auf
bem (fife, nad)
ber 9ieint)eit ber
Spur, Onuctjal-
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5 finb 3roifd)en9ra0e<
rooju nod) 3eb,ntelpuntte
jur feinften Unterfd)ei=
bungsmöglidjteit toin--
men) anmertet, fann es
gefd)ef)cn, baf5 bie oer=

fdjiebenften Kontur«
renten bei ben ucr=
fdjiebenen ^reisrid)=

fern ganj oerfdjiebene
^Xläfee befommen. ffirft
bie 3uia|>lmenftc"unfl
ber einzelnen-SlefuUate

oder $reisrid;ter unb
bie fid) burd) ben ge-

roiffen

Durdjfdjnitt er
gebenbe
rungentfdjeibet
enbgültig.

®eHmciftci Sari Stf)8fer Im Sptfijfpcuna

icl)fpmng in bcr 'iSoUcnbima.

feiner Ülbftimmung auf bie
SÖlufif, nad) 9?l)ntf)mus unb
Gattung. Gs gelten alfo je=
roeils tec^nifdje unb äft^e=
tifd)e Sefidjtspunfte ju«
fammen, unb jebermann
roirb fid) banad) oorfteKen
tonnen, bafj bas !JSreis=
rid)teramt ein {ehr fdjmeres
unb fein angenehmes ift.

3m ffiitbel

ten ber 2ld)fc, ©nm=
metrie beiber Zeile,
©röfse unb unge=
fairer Derfung ber
breimal ju laufen«
ben Sigur aufeinan=
ber, foroie nad) Sför=
pert)n( tung unb ^8e=
roegung bes ßäufers
beurteilt mtrb. Sei
ber Sür erfolgt bie
Seroertung nad) bem
Sdjmierigteitsgrab,

bem Slufbau, nad)
ber 2lrt unb 2Beife
bes Sßortrags unb
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Öae Training des <£ielätifcr0
ift roof)l bas Ijärtefte unb ermübenbfte, roas es gibt; benn nidjt nur
bas allgemeine &onbitionstraining ift norrocnbig, fonbern »or
allem ein Spe<}ialtraining oon einer berartigen geinfjeit unb
2lusgeglid)enb,eit ber arbeit, ein f tänbigcs Ausfei len ber ja faft
o i is fdj I ieRlul) auf ©leid)getDid)tsfaeroegung berul)cnben M u r i f t ,
oaf3 jeber Stitnmungstt>ed)fel, jeber 9Bitterungsumfd)roung fd)on
Unterfd)iebe ber Seiftungen ergibt. Die etnfame $)öt)e eines
SBeltincifters, befonbers einer Sßeltmeifterin, roitt feb,r fjart unb
müljfain erfämpft fein. Stelle mein fid) bod) nor, bafj nur bie
2|UerbeftenjebesÖanbes jurSBeltmeifterfdjaft antreten, bafjes nur
eine einjige Sonfurren3 ift, für bie uielfad) einige trainieren, unb
bafi jeber einzelne DOM iijiu'n genau fo gemiffenljaft unb ernft
mit ber anbere auf biefen 5Bettbewerb l)in trainiert fjat. ©is»
laufen ift bie fd)önfte, aber aud) (für Spifeenläufer befonbers!)
bie fd)ttierfte Sportart.

Sei ben Gisfunftlaufmcttberoerben unterfdjeibet man
2)amcn=, ^erren= unb Paarlaufen (ijerr unb Dame), unb nod)
Ijeute finb bie Warnen inel)rfad)er SBeltmeifter unb =meifterinnen
roie Saldjoro (Sdjrooben), ^ügel (öfterreid)), ©renanber (Sdnt>e=
bcn), gudjs (Seutfd)(anb), Äodjler (Öfterreid)), »öd1! (Öftcrreidj),
©rafftröm (Sdjroebcn) unb Sd)äfer (Öfterreid)); Silo Sronbcrger
(Ungarn), TOeran .f)oruatl) (Ungarn), ^erma 3arof3=S^abo
(Öfterreid)) unb Sonja #enie (9lorroegen) in aller 9Belt befannt,
roie bie berühmten $aarc: *Burger«grl. ^übler (ÜHündjen), &1)t*
paar 3atobsfon (i)elfingfors), Serger«grl. (Engclmann (2Bien),
grl. Sd)olj--Üaifer (2Bien), SH5rcbc=grau Saro^Sjabo (SBien),
(Ehepaar Srunet (^ßaris) (etjemals Sri. 3oln) unb Sri. »Jiotter«
Skodas (Bubapeft) allen geläufig finb.

3ur 3eit finb 2ße(tmeifter: ^erren: S. Sd)äfer (3öien);
Samen: Sonja £)enie (Oslo); ^Saare: grl. Kottcr^Sjoüas OBuba*
ptft). Olijmpiafieger 1932: Äarl 6d)äfer unb Sonja ijenie, bei
ben paaren bas 61)epnar SBrunet Claris). Deutfdjer 51Keifter:
(S. «aier, Serlin; SDJcifterin: TOafi Berber, 3Künd)en;
'äaier-grl. Berber.
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Sie (Einjelroettbetperbe im (Eislaufen umfaffen neben bcm
fiunftlauf aud) nod) ben Sdjnellauf. Die Xedjnif bcs Sdjneflaufs
ift naturgemäß eine anbere als bie bes Sunftlaufs, fommt es
bod) beim Sdmellauf barauf an, fid) mit fangcgcjogenen, f räf t ig
nati) oorwärts getriebenen Sdjritten fo jd)ncll roie möglid) fort'
.juberoegen. Der Sau bes Sd)nellauffd)(itt|d)ui)s muf5 batjer
fef)r jroed'entfpredjenb fein. 5ffiäl>renb ber $t u n ft l a u f >
f d) I i 11 f d) u l» eine gebogene Sufe aufrocift unb in feiner Sauf=
fd)iene 3'A bis 4% mm breit ift, l)at ber S d) n e 11 a u f =
f d) l i 11 f d) u t) eine lange gerabe Sdn'ene mit einer ßaufftärte
oon l mm unb nod) geringer. Der Cäufer fann baher jum 2lb=
ftofj bie ganje Cänge ber Sdjiene benu^sn, rous it»m eine un=
geheure Iriebfraft nad) oorn pennittelt. Der lange Sd)litt(d)ul)
unterftü^t — nod) ba^u bei ber geringen ßaufftärfe — bie ®leit--
fäl)igfeit, fo baj? bei gutem Cis oon erften Schnelläufern enorme
©efd)roinbigfeiten erhielt rocrben. ©ilt es fd)on für jebcn fiänfer
mit roeidjem, fcbernbem Änie ju laufen, fo ift es für ben Sdmell=
läufer unerläfclid). 3e tiefer feine Knielage, bcfto auslabenber
fein Ulbftofs, je weniger ftarr feine j>aftung, befto raimtgreifenber
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Sie Ciofrf)iidIäHfcr im Sratmng

fein Sdjritt. Der Sdjnelläufer mufj im Äörper faft norf) meh.r
als ber Sunftläufer penbetn tonnen. ®r muf? bie Schultern je=
roeils fo abbrefjen, bafs nidjt bie Sreitfeite beiber Sdjultern ben
fiuftroiberftanb oergröfjert, fonbern bafj geroiffermafjen nur
immer eine Srf)ulter oorn ift. Das hat jubem nod) ben grofjen
SJorteil, bafj burd) biefes roedjfelfeitige ©c^ulteroorfdjieben unb
=3urücfreif3en (SJerraringung bes Äörpers) bie Schrittlänge
roäctjft. Der fiuftroiberftanb roirb aud) baburdj oerringert, bafj
ber Dberförper ^iemlid) tief nad) unten unb babei roeit naci)
uorn geneigt ift. — Sine ganj befonbere Xedjnif erforbert bas
Überfein in ben Äuroen. 3e enger bie güfse aneinanber oorüber=
geführt »erben, je birfjter man am inneren Kanbe ber Bafjn
läuft, bcfto fdjnetter bie Seiten. 5ür internationale SBettberoerbe

mufj bie 2Jal)n 400 m betragen.

amcr'i(anifd)e
iRafftnftact
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3m allgemeinen roirb auf
einer Doppelbafyn gelaufen,
unb nur jroei fiäufer treten
jeweils an, bie ftänbig an
ber Sterling roed)feln
muffen, bamit jeber foroot)!
bie 3nnen- als aud) bie
Slufeenbahn erhält. Diefe
älustragungsroeife bat burd)
3ufammenftellung gleid)=
ftarter fiäufer in einem
fiauf oorjugsroeife bie'Belt
retorbe erbrad)t: fie hat in«
bes ben 9lad)tetl, bafj bei
ftarfer Sefefcung burd) bie
älbroidlung über eine lange
3eitfpanne fid) bie (Eisuer-
hä l tn i f f e , ja mitunter aud)
bie fßitterungsoerl)ältni|fe
änbern tonnen.

Deshalb hat man nad) £las! CCIas! fflas!
ameri tani fd)em üRufter ben
SRaffenftart oerfudjt, ber
fid) aber etgentlid) aud)
nid)t als einroanbfrei erroiefen hat.
Saüoriten rourben abgebrängt, eil
gefd)Ioffen, behinbert; ausgefprodjene
Sprinter liefaen fid) über lange
Streden fd)leppen, um bann bie

legten paar hunbert SBleter
mit mäd)tigem Spurt baoon=
ßujieljen. Die 3eirtm> bie man
bei ÜWaffenftarts — ben man auf 500 ÜReter nid)t an=
tnenbet - - herausgeholt Ijat, liegen aud) roeit tjinter
ben fd)nellen ber SBeltretorbe.

(ffieltmcifter
•Pct bcutfdjc SJeifttr
Saubtnct beimUebcr«
fftu'n in ber Kmvt

Die
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lind öcutfd)c
Bcftlcifhingen im ©dincllaufcn
500m 0.42,5 #ans Gngneftangen, 9lor>

roegen, 21. 1. 1933 Daoos
1000m 1.28,4 Sias Xhunberg, ginnlanb,

1500m 2.17,4 Osfnr SWatijiien, Norwegen,
beim etart ]X j_ jgw JJaDOS

3000 m 4.59,1 a»id)ftel Stafsrub, 9lonÄpn^h2. 33 j)amar
5000 m 8.18,9 SKar. Stiepl, Öfterreidj, M 2. 193Pßamar

10000 m 17.17,4 2lrmanb Garlfen, 3lorroeojp, 5. 2. 1988 Daoos

13. 1.
1
1934 Daoos
4 Daoos
^elfingfors

^500m 0.51,3 ßifrioHe ßanbb«<f, öfter«
1000 m 1.48,1 Snnnöoe öle, ÖJormejen,
1500 m 2.49,0 SJerne 8«}$«, gtnnlanb. 26

D c u t f d j e B e g l e i t u n g e n :
500m 0.47,1 Sßilli) Sanbtw S|nd)en, 13. 1. 1934 Daoos

1000m 1.43,6 (Erbarb 9Kat)t«/5 •• 28. 1. 1927 litifee
1500m 2.28,3 S)tini Samcs, »triin, 13. 1. 1934 Sauos
3000m 5.40,2 ftans 3ülge, Serltn. 3. 2. 1934 »raunlage
5000m 8.57,9 SBillq Ganbtner, «Kflndjcn, 14. 1. 1934 Daoos

10000 m 18.35,0 Julius ©enler, TOihuften, 18. 1. 1896 Saoos
O I n m p i f d ) c 91« f orS'j« ite n :

500m 43,4 Glaslhunberg u.*8ernb(Eoenfen, 1928©t.3Roriö
1500 m 2.20,8 Glas Ifjunberg, 1924 Cljamonif
5000 m 8.39,0 Glas Xhunberg, 1924 (Ehamoniy

10000 m 18.04,8 3. ©tuttnabb, 1924 ehamonij

Die <DIympia=9Öinferfampf fpidc
(Belcgentlid) ber Austragung ber Olnmpifdjen Spiele in 2Tnt=

werpen, fanben bie erften SBinterfampffpiele im (Eispalaft uon
2lntmerpen ftatt, bie aber nur als inoffizielle ju gelten haben, ba
bas (Eislaufen nod) nidjt als olgmpifcher Sport jugelaffen mär.
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©ie umfaßten aud) nur i ' tunftlaiifmettberoerbe unb (£isl)octeqfpielr
unb mären eincälngelegenfyeit berffintente= unb neutralen fiä'nber.
Sieger mürben:

Herren: ©. (Srafftröm (©djtoeben)
Damen: %ta\i 2Rauron*3ulin (6d)meben)
!ßaare: S^epaar 3afobsfon (Jinnlanb).

1924 roar Gbamonij ber Austragungsort ber nunmehr o f f i =
.Vcllen Olnmpifdjen 585interfampffpieie, unb mieber roar es <8raf=
ftröm, ber bei ben ^erren geminnen tonnte. Den Siecr bei ben
Damen trug bie Öfterreidjerin S)erma ^ßlanf'Sjabo baoon, unb
aud) bas Paar laufen fonnten bie Öfterreidjer , unb jmar ntit
58erger=8rl- Sngefmann, geroinnen, ©ebr gut waren bie ©d)nell=
lauf« befe^t, bie folgenbe Wefultate ergaben:

500 m 44,0 (E. JJerotraro (SMmerifa)
1500 in 2.20,8 G. Ibunberg (Sinnlanb)
5000 m 8.39,0 G. Xhunberg (ginnlanb)

10000 m 18.04,8 3. ©furtnabb (ginnlanb)
(Sefamtfieger: G. Xfjunberg (ginnlanb).

Deutfd)lanb roar 1924 nid)t oertreten.
1928 ftanben bie SSBinterfpiele in ©t. DMori^ unter (einem

fllücflirben Stern. Das SEBetter f)ielt nid)t aus, fo baf5 bie ganje
Beranftaltung fehr ftart barunter litt. Sieger im M u n f l l a u f e n :

Herren: ©. ©rafftröm (Sdjmeben)
Damen: Sonja S)enie (Slorroegen)
^Paare: grl. 3oli)>Brunct (granfreid)).

Die beutfd)en Xeilnefjmer oermod)ten fid) nidjt sur ©eltung ju
bringen, roas aud) jugfeid) für unfere Xeilnebmer am ©djnell=
taufen ju gelten hat. ©d)nellaufen:

500 m 43,4 G. Xhunberg (ginnlb.) u. SBernbGoenfen (9lorro.)
1500 m 2.21,1 G. Xhunberg (Sinnlanb)
5000 m 8.50,5 3. Ballangrub (5lorroegen)

10000 m fielen roegen Xauroetters aus.
1932 roar Safe !ßladb, bas 5Binterparabies in ben 2Ibiron=

bads (Zlmerifa), Austragungsort ber Dlnmpifdjen Sßinterfpiele,
bie aud) roefentlid) unter fd)led)ten SBetteroerhältniffen ,;u leiben
hatten. Da jebod) für bas Gistunftlaufen unb bie Gisborfenfpiclc
ein Gispalaft jur Verfügung ftanb, unb aud) bie Gisfdjnelläufe
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gut oonftatten gefjen tonnten, erfuhr ber (Eislauf feine einbüße.
Sieger im Äunftlaufen für

^erren: S. 6d)äfer (Öfterreidj)
Barnen: S. Syenie (9lorroegen)
Sßaare: (Efjepaar SBrunet (grantreid)).

Der einjige beutfrfje Vertreter, (Ernft Baier, mürbe im Äunft=
taufen günfter.

Sei bem ©d)nellaufen roanbte man ben SBtaffenftart an, ber
folgenbe ÜRefultate erbrarfjte:

500 m 43,4 3oh,n Sfjea (2Imerifa) (ofjne SWaffenftart)
1500 m 2.57,5 3oh,n Sf)ea (ätmerifa) l (man oergleidje
5000 m 9.40,8 3roing 3affee (Slmerifa) hjerju bie SBett«

10000 in 19.13,6 3roing 3affee (2tmerita) | retorbjeiten!)

tft (Sarmifd) • «Parten-
fircfjen ber Ort unferer
otnmpifdjen SBinter'
fpiele. 2I(Ientt)a(ben
ruftet man fiel) auf
biefe SBettfäinpfe. 3n
©armifd) f)at man —
um oom SBettergott
unabhängig ju fein—
eine greiluft-fiunft>
cisbaljnfürbQsSunft.
(aufen unb bie (Eis«
f)0(tci)|piclc gebaut,
ber präd)tige Slieffer-
fee am guße ber 9Ba>
jenfteitie ftefjt für bas
SdjneltaufenjurSBer«
fügung, aufjerbem in
SReferoe öerffiibfee, fo
baf} alle 6id)ert)eiten
für bie 21 bbal lung ber7>er ftiinftlcr (ftcofftröm
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bewerbe gegeben
finb. SBlit gutem
5Red)t tonnen wir
aud) glauben, bafj
in organifatori'
fd)er Hinf id)t alles
getan wirb, um ei>
nentabellofenSlb»
lauf ber Winter-
fpiefe ju gewähr-
(eiften. 2Bie weit
wir Hoffnungen

OHeboillen l)aben
bürfen, ift eine
fdjwer ju beant-
wortenbe grage.

3mmer()in ift
unfer (Ernft SSaier
j. 3t. ber 2Belt-
jweite im Munf t -
laufen, aud) bas

*°"T „SfUtei" «n tei Mntr in <r,0rmif<t,.<p<,rt„,fird,f,t,
J)erDer«»ater ge« t>em Ort ber Olompio-a»!ntottanipffpitle
t)örtjur2ßelttlaffe
unb genief3t unfer ganzes SBertrauen, wie aud) 5Kar.i Herber im
Bameneinjellauf ben 2lnfd)lufj an bie Spifte gefunben l»aben follte.
2lud) unfere anberen beutfd»en ßäufer unb ßäuferinnen, wieHacrtel,
ßaft, 2Be!Imann, 9loarf, 3äl)ring, 58euttel, ßorenj, »ierlinger unb
bie Damen SKid)aelis, ßinbpaintner, S3luh,m, grau ©djmibt werben
fid) mütjen, um an ben SBettfpielen teilnehmen ju tonnen, unb werben
geroifj aud) eine gute gigur mad)en. Das gleidje gilt für unfere
Sdjneüäufer, bie fid) bis bal)in mefentlid) oerbeffert (»oben follten. (Es
iftefn-enooll unb l»b'd)fter 5Ruf>m, im olnmpifd)en «ffiertfampf ju fiegen
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ober oud) nur eine ber o(nmpifd)en TOebaillen ju erringen; djrrnooll
ober ift es aud), roenn alle fiämpfer, bie bie Nation fjinausfdjirft, iljre
f)öd)fte s#flirf)t einfejjen, um ju aeigen, baß bös neue Seutjdjlanb
eine ©eneration oon felbftlofen, einfatjbereiten Sportsfeuten ift.

SJon olt)mpi[ct)i-ni (Seift getragen, roollen mir an bie Sirbett
geljen. 3ebermann tnufj mithelfen, auf baf} bas SBBerf fid) träne.
2Bir Eistäufer aber unb alle, bie fid) am fdjönen Eislauf erfreuen,
mollen jetgen, bafj aurfi mir ein roürbiges ©lieb in ber ftcttc finb,
bie fid) fügt ju 1936, unferem Olympia.

( ß i l b e t t ftud)s, „Sb.eorie unb Tratte bc« »iinftloiifes am (Sife",
Slitbolf Siotljer, Slünctjen.

9t. ^ o l l e t f i j j e r t , „Runftfcttifltdt im eislaufen", Stfrgocrlag SJubolf 9iotl)cr,
ü)fiind)cn.

•31. S i e r e f l B , „Set eislaufet", SBerlag Quelle unb 3lici)cc, üeipäig

Öildcr
§iftoria.^!f)oto, Setliu, Stlb Seite 2 oben, 3 unten, 5 oben, 13 unten;
£rd)iit>''$l)0toarapl)ifä')cs '•ävdiio, SRcrllit, "äiilb Seite 2 lints, 7 oben;
(fieoro, Sd>mibt, Serliu, Silb Seite 2 red)ts, 7 unten;
?lus „Sdjaatscutijben" (3. oan 8uttiuiih,a 3Bid)ers), Silb Seite 3 oben;
STrana Stoebtuer, IVrlin, Siilb Seite 4;
^boto.Sdjerl, Sierlin, »ilb Seite 5 unten, (i, 18 5U!itte;
ffirorg Saertel, Serliu, 9ilb Seite 7 '•Dlitte;
3lus ben 'flgfa^botoblättetu, ?iilb Seite H oben;
Sdjirner, SJetlin, Umfd)lagpl)0to, JUIb Seite 8 unten, 10, Iti oben, 17, 20

oben, 31;
Sein (ßorni) (Sinb), 9i[b Seite 9, 11, 14 oben, 23 unten;
ffiechotb «iebicfc, Sleclin, Silb Seite 12, 14 unten, l« unten, IS oben,

20 unten, 27 unten, SO;
£l>e "äffociatcb ^teff <S. m. b. S- ('S. ^. ^Ijotos), Seclin, Siitb Seite 13

oben, 21, 22, 23 obc:t;ljkeffe.«ilb.3<mtrale, Berlin, Silb Seite 15 oben, 18 unten, 26 oben;
Siobcrt Scnnedc, Scclin, Silb Seite 15 unten, 19, 25, 28 oben;
SBibe ffiotlb ^botos, Sfte 9iero 'äjort Simes (&. m. b. &., Setlin, ?iilb

Seite 26 unten;
ffoto-Uniou ̂ anl üamm, »etlin, »ilb Seite 27 oben;
«erlaa Ullftein, Sietlin, Silb Seite 29;
*us Sinbcls „(Jislauf ober Sd>littfd)ub.faf)ren", *ilb Seite 32.

32

ie 26
jeben ®eu(fc(>cn üb« bo«, twa« er »om

»tffcn mufj.
1 Olympia 1936, eine naltcnfllc 3(ufgnbc
2 ©ftlcmf
3 SScbfaftrcit,
4
5
6
7
8 Snufcn unb
9 S«nf« uiib

10 (Springen
1 1 3Berfen
12 23ejren
13 @en)id>t^eben unb SUngen
14 g«a)<en
1 5 ©(biegen
16 «Keifen
1 7 Surnen (3iinge, 9te<f , 33«rren, «Pferb)
18 Surnen (25c<ben<urnen, Freiübungen,
19 ©rfjtwmmen
20 3BafferbflB unb SBafferfpringen
2 1 9?ubern «nb Kann
11 ©egeln
23 9?«bfabren
24 ©egelflug
25 Seibeeübungen mi< „Ärofl burd)
26 gü^rer burrf) bie ©pcrifpradx

3eber SöelfSgencffe erbält bie §^U für 10 «Pf. b«6 ©iüd bei feinet
97<3.=0rg<mifa<ten, 3(rbei<6ftö(<e ober bei feinem

itnb l?ertag: So., i Sllboinftr. 21—23.


