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bes
Sie meiften in beutfdjer 3unge gefdjriebenen gefdjidjtlidjen 2lb=

banblungen über ben gufjballfport jetdmen fid) burd) eine beneiben«*
inerte Sürje aus. Gs roirb angegeben, bie Snglänber Ratten bas
gufjballfpiel erfunben unb Don englifd)en ©tubenten fei es ettoa
«Kitte bes 19. 3ab,rh,imberts nad) 2>eutfrf)lanb gebracht tnorben. Seit
biefer ßett fjabe ficf) bann bie „englifdje Äranfh,eit" über Deutfdjlanb
»erbreiter. Diefe Darftellung bat ben SBorjug, bafc man fie leidjt
behalten fann, [eiber aber ift fie burdjaus nidjt ridjtig, ober oor=
fid)tiger gefagt, nur ein tnenig ridjtig. Sie ift geroiffermafjen bas
(Enbftürf einer ©efcfjidjte, bie auffd)luf3reid) genug ift, um fie ein
roenig früher beginnen 3U laffen. Dabei läuft man aderbings ©e=
fa^r, (angroeilig ju roerbeh; benn, roer oom (ebenbigen SItem bc»
Sports erfafjt ift, fümmert fid) im allgemeinen menig barum, rooFjer
biefer SMnb bläft. Stufserbem fte^t bem gufjball, ber mit ber Äraft
junger SBegeifterung über bas ©pielfelb rollt, füegt unb roirbett, bie
nriffenfrfjaftlidje SBrille fd)led)t ju (Sefid)t; ih.m genügt, bafs er lebt.
Dennorf) barf einmal in einem befinnlidjen 2Iugenb!irf gefagt roerben,

bafs Äall unb Ballfport, ja gerabe b,er=
aus — gufjbuUfport altes, g a n 3 altes
(Bui finb.

2Be(cf)cr <JJitot and) mit einem
Sefj i f f le in ber ©portgefd)id)te auf (£nt=
becf ungsfnbrt gei)t — feiner fommt an
bem i)nfen oon Bellas vorbei, ©o fann
man beute im ÜRat iona lmufeum 311
2tt!jen ein «Relief altgried)ifrf)er S5aU=
fpieler bemunbern, bas runb 3tnciein-
ba lb taufcnb Jahre alt ift. Unb ein
anberes, bas fo „seitgemäfe" ift, als fei
es einer grufjballfibel aus bem 3ahre
1934 entnommen, jetgt fuf}ballte(^nifd)e
SBallübungen in einer grierf)ifd)cn3iing=
fdjule. über bie 93allfpiele ber 5Römer
f™ » '" J« ^"aiffanceseit bie

au «t^icn «eute fajon bie Kopfe 3erbrorf;en.9SK38

3m 14. galjr&unbcrt finb MC Stca&tn Sonbons
unb mandjmal rc<8t gufjbaUfjcncn

i)ieronnmus «IRerfurialis, ein fe^r fportfreunbltdjer SDlann, s> m
feinem »ud) „über bie Sunft ber ßeibesübungen" (de arte
gymnastica) Silber über bas altrömifdje ©piel „harpastum", Oas
unferem feurigen 5Rugbn=guf3baa feljr äfa,nlid) roar, su rabieren oer*
fua>t. 3n ber lat rühmen fid) bie ^ransofen, bas il)nen oon ben
«Römern überlieferte ©piel etroa um 1300 nad) (Englanb gebraut ju
Ijaben, roäljrenb bie reforbfreubigen ffinglänber barauf pod)en, jc^on
im 9. 3al)rb,unbert fei bas «Ballfpiel auf ben 3nfeln betrieben rooröen.
Ha nun aber ernffyafte gorfdjer (3. ?ß. gorbes) berieten, ba| auf
Sumatra, in Birma, Siam, auf ben ÜRolutfen unb in (Eb,ina aud)
fdjon feit alterstjer „guf3"baa gefpielt morben fei, tonn man t»ol)t mit
«Red)t fagen: Der fßall ift von f i d) aus ein fo narürlid>es ttbungs=
gerät, bafj er ben TOenfdjen gans allgemein geregt fjat, ih,n 3"r
Übung bes ßeibes ju oermenben. 3n (Englanb ermähnt gi^ftep^en
im 12. 3abrh,unbert bös gufsballfpiel sum erften SRol. Mus 3talien
roirb 1490 baoon berietet unb in Deutfd)lanb b,aben es bie ßanbs»
fnedjte eifrig gefpielt. Slber bie grofse giut= unb «Blutroelle bes



Dreißigjährigen Krieges löfdjte bös Spiel unb bie (Erinnerung boran
in Deutfd)lanb oöüig aus. 3n ffinglanb bagegen unb teihneife aud)
in granfreid) lebte es bie 3abrb,unberte bjnburd) bernrt „l)efrig"
roeitei, baß ber englifdje Äönig (Ebuarb III. im 3abr 1349 ein Skrbot

' gegen bas gußballfpiel erließ. (Das
gleidje t)at übrigens Sari V. oon 3rant=
reid) aud) getan.) 2Iber bie SBerbote nüt}=
ten ebenfomenig, roie bie SBerfemung bes
tJußballs ju Beginn bes 20.3a()rb-unberts

in Deutfd)(anb. Der
gußbatl rollte unter
ben mannigfad;ften
Spielregeln weiter,
bis fid) bie berüfym*
ten e n g l i f d) e n
Sdjulen ffiton, i)ar=
ron), 2öeftminfter
feiner annahmen.
Die „(Jambribge SRe=
geln" festen fid)
fd)ließ(id) in Giiglonb
burd). Sie bilben
nod) fjeutebie©runb=
läge ber Spielregeln
für ben gußballfport
in ber ganzen SBelt.
Damit Ratten benn
bie„Sportb,iftorifer",

«piofttt oon ebcrbotb gncfc bie ben (Englänbern
im *oHsp(ttt Sunafcrnijcibc, Scriin j,ie Srfinbung bes

gußbollfpiels 3ufd;reiben, bod) ein roenig red)t behalten. 9tun tonnen
mir uns beruhigt ben eingefahrenen ©eleifen anoertrauen: „(£ng=
lifdje Stubenten bradjten in ber SKitte bes 19. Jafjrljunberts bas
Spiel nad) Deutfd)lanb. . . unb fo roeiter." 2lber im Srnft, es tnar
nid>t fo einfad), in Deutfdjlanb ^u ben Spionieren bes gußballs ,ju ge=
f)ören. Diefe Sb,re mußte mit mandjerlei Sdjmäljung, Sd)elte, einigen
Stunben Slrreft unb mit oiel Dpferbereitfd)aft erroorben werben.

SpiclDcgum:
famerab[<l)ciftlid) r< ,
firf) bie ispielfliln1« bie

Sani)

2 B a r u m nun aber btefes
Spiel einen fo ungeahnten
Siegesjug burd) Deurfd)lanb
antrat unb bie tferjen ber
3ugenb im Sturm eroberte,
bas gebort nidjt in bie „<Se=
fd)id)te bes gu&ballfports".
«EBo^l aber einige Daten unb
3ablen, bie für ptf) fp«<&en:
Um 1880 entfteben in Deutfd)=
lanb bie erften gußballnereine.

1890 fcbliefjen fie fid) 3"
bem „SSunb beutfd)er



gufjballfpteler" sufammen, 1900 roirb ber
fjeutige Deutfdje gu&ball'Bunb gegrün«
bet. 3m 3ofjre 1904 gehören ihm 9317
SRitglieber an, 1910 finb es 82 326, 1913
f<f)on 161 613. 3tatf) bem Krieg erfolgt ein
faum fafjbarer ßuftrom; 1920 jäljU ber
Bunb 756 703 gu&ballfpieler, im 3af>re
1930 fotnmt er mit 935 923 bid)t an bie
2Rillion, unb 1934 jäfjlen fid) runb 1,2
SDtillionen Sportler 311 feinen SWitgliebern.
Damit ift bie in Deutfd)lanb organifierte
Öufjballfportbemegimg jum gröfsten
Sportoerbanb alter Staaten geroorbcn.
2lber auc^ bie anberen Sßölter finb oom
öufebaU erfafst roorben. Das runbe Seber
ift nalje^u über bie ganae (£rbe gerollt.

roirb mit ben Beinen ge=
fpielt, bas ift eine ebenfo finnreic^c
Behauptung, mie bie geftftellung: bas
äßanbern gefetjie^t mit ben Stiefel»
fohlen. 3n 9Ba^r^eit beanfpnid)t bas
gujsballfpiel ben ganjen föiper, aus=

3m nädjfttn {lugdiblict fänat Det Sorumrt Den auf» Sor gelbpften iiaU u)cg

genommen bie Qänbe. glugs fagen
---- nun nid)t aerobe feine 33etnun=

berer, besroegen
fei es unnatür=
litt). 2Barum et=
gentti^? Da ift
ber «all feibft.
6r ift fo groji,
bafs jemanb, ber
nid)t gerabe eine
ganj ausgefal=
lene fjanbfdjub,*
nummer ^at, ben
SBaU mit einer
i)anbn»eber grei=
fen, nod) feft=

i)!i(t)tifli-5 uni>
•Jlufi\el)men bcs Saue».
Sie Ijiänbe foffen ben
9aK mit toeitaefpcetä-
ten ginoetn, bie Seine
bleiben fo bidjt c ie fd j lo f - -
ff n, boft bec Soll nittjt
l)inbiirrt)fft)liipfi'n tonn



S8ie her Siget im
Sf^uttflel lauert bct
Sotiuort auf feine

Seutc

tjatten fann. Diefer
s-öoll l;at bie nötige
Scfjmere, um flad)
rollen 311 tonnen,
ofjneju tanjen.unb
tft bod) fo leid)t,
um fliegen unb
fpringen ju tonnen.
Snbltd) ift er ge=
a)id)tig genug, um

Tiefer l)of)e unb jut
Seite abgebogene

Sprung bes Sotroatts
ift ein »exgeblicf)e9

Semiitjen
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eine ßaft ju fein. 2Bir feljen,
ber 58all ift a n f i cb, fd)on ein
fd)led>troeg oollenbetesübungs=
gerät; es ift nidjt leidjt, ifyn ju
bef>errfd)en, felbft nidjt mit ben
$änben. 5lun ift es bod) ein
3eicf>en trofeiger Äüf)n^eit, bic=
fen quirftebenbigen, fdjtoer ju
befjerrfdjenben Soll bem 3u=
griff ber #änbe ju entjieljen,
um iljn allen anberen Zeilen
bes Körpers 311 überantworten,

mit bem SBefeb,!, bamit
fertig 3U roerben. 2ltte
£üä*en, bie ber 3oube=
rer S3all in fid) b.at,
roerben im gu^faall=
fpiel unmittelbar in
SBesieljung mit bem
Spieler gebracht. Das
(Ein3tgartige bicfes
Spieles liegt barin,
bafe alles auf bie e in*
f a d) ft e 3?ormel ge=

^

®rei3Hann
3Ber

mqg Den33o.II übet bcn
Stopf scjoflcn t)obcn?

brodjt tft unb bog
biefe natürliche
(£tnfad)!)eit bod)
faft u n b e g r e n a t
f t c i f l e r u n g s '
f ä l j i g tft.

(finfarf) unb na-
tiirlid) f inb aurf) bie
Kegeln bes Spiels.
Das © r u n b »
f ci ij l i rf) e unb
SB e f e n 1 1 i rf> c

2>et SScrliner Scrtei-
big« ffimmcrid) jiefit
ben -JHili uot bem
33etiinft Sinfaaugen

ftitfct f)tnu)eß



tonn man jebermann innerhalb brei ÜDlinuten bequem betbringen.
Äud) bös Kampf 3 i e I ift benfbar flar: 2)er Soll ift in ein „Xor"
3U beförbern. — Kann man etwas (finfart)eres überhaupt aus*
benten? 3e&od), inbem man 31» et ^arteten bie g l e id ) e 2luf=
gäbe gibt unb p* sroinfl*, »K SSorftaben mit bem g t e i d) e n Sptel=
objeft (SBatt) burdjjufübren, fügt man bem Kampf mit ben lüden
bes fd)toer 3u beberrfdjenben Baues bas SRingen Wann gegen üRann
unb enbltrf) gar ben Streit ber einen roiber bte anbere 2R a n n »
f d) a f t f)in,}u. 3n bem '-Befeljl bes topiels, bas 3U tun, was ber
(Segner n i d) t l e i b e n fall, unb gleichzeitig bas 311 oerbtnbern,
tnos ber anbere mit oller Kraft erftrebt, liegt bas Sikfcn bes menfd)-
lirfjen Kampfes fd)led)ttoeg.

(Es gibt faum ein 9Jtannfd)aftsfptel, bas in gletd) glürfltdjer gform
alle Slrten bes ÜReffens ber Körperfräfte Bereinigt. Die fogenannten
att)letifd)cn Kämpfe ftnb enhneber ein Kampf gegen bas Objeft (bte
Sdjtnere unb gorm ber Kugel, bes Speers, bes Disfus, bes Sd)leu=
berballs) ober gegen bie Überroinbung einer $)öb.e ober Söeite beim
Sprung, ober fd)l ief t l i r f ) gegen bie fiänge einer Strcrfe unb bie
SdjneHigfeit eines @egners betin ßauf. ©eräteturnen ift im roefent=
lidjen Kampf roiber bie €d)a>ierigfetten ber ©eräte unb bie Sdjrocrc
bes Körpers. JRingen unb Soren fennen nur ben unmittelbaren
Kampf ÜRann gegen SKann, nidjt aber ben Kampf mit ber
•odjroierigfeit bes ©eräts, ebenfomenig bie Rührung eines Kampfes
burd) u n m i t t e l b a r e s gefdjloffenes 3ufammf nroirfen einer
ÜRannfd)aft.

Das f^nf ibaUfpi t l Ijat rtabcju alles 3ufammen: bie @ d ) n e ( -
1 1 g t e i t bes .Slur^tredenlaufs, bie S l t t s b a u e r bes Jianijflrerf
(ers, bie febernbe (E l a ft i 3 i t ä t bes $od)fpringers 3ur (Errettung
bes fltegcnben Webers, bie Kunft bes SBettfpringers beim Abfangen
eines mäfjig rneit narbeiroKenben «alles, ben Gtnfa fc ber K ö r -
p e r t r a f t beim 'Rempeln, bie S B e n b i g f e i t bes ©Dmnafttters
beim Iäufd)en unb llmfpielen bes ©egners, ben ftänbigen 2Bcd)fel
3mtfd)en b(i{jfd)ne((em iöorftünnen unb ebenfo unuerl)off tem 2(b-
ftoppen, bie bauernbe ttberroinbungber natürltdjen 6d)mierig-
tett bes etnfad)ften ©eräts, unb enb(id) bie g e t f t i g e 3J e n> e g -
l i d> f e i t bes fofortigen Srfaffens ber eroig roertjjclnben Situation
bes Kampfgefd>ebens.
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®s gibt weiter tnob.! faum ein Kampffptel, bei bem bte i m
S p i e l f e l b f t liegenben 3Böglid)feiten geftatten, ißorjüge ober
5Klad)teile ber Körperbefd)affenbeit fo ausjugleidjen n>ie beim 5ufj=
baU. Der grobgliebrtge Sd )»e re tonn feine K r a f t für ben
grfolg etnfefcen. Der S e i d ) t e bagegen mit © e r o a n b t b e i t
unb S d) n e l =
l i g t e 11 an=
tämpfen. Der
S l e t n e ift ntcfjt
Hoffnungslos im
9lad)tetl gegen*
über bem © r o •
fj e n , benn er
tann ben SBall
rollen laffen. Der
von SJlatur aus
Ü b e r f d j n e l l e
ift mit ©efd) id =
l i d) t e 11 unb
burd) S B a l l b e *
fterrfdjungsu
überminben. Dar=
um gibt es 3Rei*
fter bes 0ufjballs
oon j e b e r nur
erbenflidjen Kör=
perbefd)affenbeit,
barum tann je-
ber, ber es roill,
3uf)ba(I fpielen!

CBctfteMegenmartifl
fauftet bec lontmtt
ben 3)aO rocit ins
Setbjutütf. 5)09«^
mclircn mit bo ib tu
Sauften märe aber



gufjbatt, bas ift tnenfrf j i id ier K a m p f rollte, aufgefangen im
Spiegel eines roabrbaft m .m n l i d j e n S p i e l s . Bie Kegeln
bulben feine {Roheiten, jie umhegen ben Spieler aber aud) nicht mit
einem 3aun »on gimperlidjfeiten. SBer gu&ball fpielt, mufc 501 u t
haben, aber einen r i t t e r l i d j e n !Dhit, ber ben Kampf abelt.

Stile biefe 2Inforberungcn werben fdjfiefjlich nod) finnnoll ooll=
enbet burch bie 2krpflid)tung, fie für ein (Bemein fd ja f t s j i e t , für
ben Sieg einer UMannfdjaft, n t d) t eines e i n j e l n e n ,

ÜbcraU wirb ftufibaH
So ift „König öufobaU"', tnie il)n ber" SSolf smunb getauft hat, ein

roahrer SBolfsfport, ben alfn jeber treiben tann unb ber oon f)\\n-
berttaufenben getrieben u n n geliebt roirb. i)unbertaufenbe oon
Knaben fptelen alltäglid) auf ben Strafsen iljrer Stäbte, auf ben
älngern oor ben Dörfern unb wo fid) nur ein freies ^läfedjen bietet.
Sie alle lieben ben Sall unb fi ine unerhörte Sielfalt an Sen»egungs=
möglidjfeit, bie immer neue, ,511 neuem Spiel reijenbe Sjenen fdjafft.

5Jid)ts ift im ©runbe ja notroenbig, als ein SSall unb ein Stüd*=
d)en$(a^, um fuf tbal l fp te len ju tonnen, t^üfje bat jebermann, unb
Sd)uf>e braud>en bie Knaben im Sommer nid)t, roenn fie ibre (leinen
Wuminibäde, biefe flinfen unb tangenben %riiber ber grofjen unb
(eberberoamften prallen ffietrfpielbäUe, über Strafjen unb ^iaty
treiben. Unb tno bie Pfennige nid)t t)erreid)en, um mit ©ummi=
ballen fpielen ju tonnen, ba nä^en fid) bie erfinberifdjen Jungen
ibre geliebten Solle aus allerlei Stoffreften ju barter SRunbung ju=
fammen, unb mand)e oon ihnen, bie fd)on S)unberte oon foldjen
Bällen im Saufe einiger SJuahonjal j rc }ufammennäf)ten, haben barin
eine roabre 9Reifterfd)aft ermorben, alles nur bem mit allen ffafern
ihrer Seele geliebten gufjballfpiel jum Dienf t .

So n>ad)fen feit 3«hrjehnten bie tommenben 3Reifter fdjon auf
ben Keinen Spielplätzen, bie jroifdjen ben ^äuferoierteln träunten.
Später bann, roenn ihnen bie ÜRafje ber Strafjen ju tlein werben,
gehen oiele oon ihnen in einen f^ufjballoerein, um bort auf einem
großen $la| brausen oor ber Siabt mit ben eigentüd)en „vot=
f^riftsmäfjigen" größeren ßeberbällen ernfthaft ju „trainieren"
unb fröblid)en Kampfes ju fpielen.
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n ftdKvem ÖDtung crrcid)t Dct
Spielet ben l)0i)cu 3JaU unb ftbgt

il)n meit Übet bas fiflb

(Spiel im 93min.
2tud) jefct, im gufjballoerein,

roirb nidjt allsuoiel an 2lnfd)af=
fungen geforbert: eine Sport*
fleibung, — leid)te jjofe, Iritot=
bemb — unb baju ein 5ßaar gu&=
baüfdjube, bie ben gröfjeren 2In=
forberungen, bie bas Spiel mit
ben ßeberbällen an fie ftellt, beffer
als bie leichten Strajjenfcbube

3ct bctanntc Serlin« Stiitmet
Sonne Sobct octfudjt ben -Bnll aufs

B Xot Hu topfen. 6pottttd) ift es, u'ic
D et feinen unten -atm an ben Sbtpet
B ptef)t, um ben fd)a)ebif(f)en (Segnet

nidjt unfait abjubtänaeit
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gen>ad)fen finb. Slll bas aber mad)t toenig Soffen, oor allem wenn
man toeifj, tnclrt)e taufenbfadje greube auf oiele Spieljafyre aus
ifynen erroadjfen fann.

Die Säume unb äaternenpfä()le, bie 'Diiitjcn unb Srtjulrnnyn,
bie früher als „Xorftangen" bienen mußten, finb nun auf ben
'Plänen ber gufjbaUoereine regelrechten Xorftangen gemieden, burtf)
bie ber 'Ball i)inburd)jubringen ift. 9lunb 100 'Dieter ift ber cpori
plati lang unb etwa 70 'Dieter breit. 3n ber Witte teilt il)n eine
Querlinie in jmei gelber oon je ftroa 50 Meter Sänge. Ckbes ber
beiben gelber b,at oor bem runb 7,30 ÜReter breiten unb 2,40 2Reter
l)oh,en Xor einen „Xorraum", ber fid) in einer Breite oon runb
18 TOetern unb einer Xiefe oon 5,50 Metern erftretft. Diefer "Zar*
räum roirb feinerfeits oon einem nod) gröf3eren 5Raum, bem „Straf»
räum", umfdjloffen, ber in einer SBreite oon ettoa 40 Metern unb
einer liefe oon 16,50 Metern oor bem Xore liegt. Die Sptelfelb--
mitte Ijat ben „Mittelpuntt", um ben ein Äreis oon 18 Metern
Durdjmeffer gefcfjlagen ift.

3toei ^arteten oon je 11 Spielern ftetjen fid) gegenüber. 3eöe
ber Parteien teilt üjre Spieler in 4 5R e i t) e n auf: 3m Xor ftef)t ber
„Xortoart", ber ber e t n 3 1 g e Spieler ift, ber ben 5Ball m i t b e n
S) ä n b e n fpielen barf. 2lUerbings barf aurt) ber Xormart nur
innerhalb bes „Strafraums" bie .fjänbe gebrauten, roas aber für
ttjii (eine weitere %enad)teiligung bebeutet, roeil er fotoiefo faum
feinen Strafraum einmal oerlaffen roirb.

3Sor bem Xorwart ftetjen jroei Spieler, bie „SSerteibiger". 3^r
9lame fagt, roas fie ju tun l)aben: ben Singriff ber gegnerifr!)eit
Stürmer a u f j u ^ a l t e n unb a b j u t n e ^ r e n . (Bemeinfam mit
bem Xortoart, ber als „letjter Sinter" oerfyütui fall, bag ein iBall ins
Xor gel)t, l)aben fie bie Hauptaufgabe, ben gegnerifc^en Xorgeminn
3U oerljüteti .

SSor iljnen finb brei toeitere Spieler in ber fogenannten ,4Jäufer=
rei^e" aufgeftettt. 3b.r Aufgabengebiet ift geteilter «Ratur: teil*
weife finb fie o e r t e i b i g e n b e Spieler, unb teiltoeife finb fie
A n g r i f f s fpieler. Sie „unterftü&en" burd) ifjr Salloorantreiben
bie oierte Spielerrei^e ber eignen Partei, ben „Sturm".

Sein 5lame fagt, bafj er bie eigentlidje 2l n g r i f f s toaffe ber "
Mann(d)aft ift. ffir oerfud^t, bie gegnerifd^e ßäuferreilje ju ü b e r •
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f p i e l e n , bie beiben gegnerifrfjen
Skrteibiger su ü b e r r o i n b e n , um
bann aud) b a s X o r s u f t ü r m e n ,
inbem er ben 5Baü, meift mit einem
fdjarfen „Sdjufj", in bas ©egnertor
einbringt. Der Sturm f)ai 5 ßeute:
bie beiben Slufjenftürmer (ben ßinfs=
unb JRedjtsaufjen), sroet ^albftürmer
(Halblinfs unb f>albred)ts) unb ben
3Rittelftürmer.
ffirft bas gemein*

fame 3u[ammen»
arbeiten a l le r
Spieler ergibt
bas regelrechte

m a n n -

(Setoöe auf
Sorlinie
bet üornmrt mit

flammecnber
Kraft

(£in SRciftetfonfl.
S«i greift tiierftreft
mit benmnbcntä-

«a« aus ber ü u f t

f d) a f t s fpiel. (Es ift besbalb «ar,
baf3 bie Spieler einer Mannfd)aft gut
aufeinanber etngefpielt fein muffen,
roenn fi« ben ©egner überroinben

3amorra, ber Sornmrt ber fpanifdjen
Siäi tbernianni(f )af t , fänflt l)ier ben

-flaU petjot auf ber «ruf t
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*dP • .^fc^

Spiel if( meines Cebens
Sieg ift meinet Spiele Sinn.

Bratet Bad an meiner Seife:
f)«\. baft irfi ein Spieler bin.

(«Ernft
17



ober beffen Singriffe fid)er unterbinben unb 3erfiören wollen. Gin
inneres ffiinnernefymen a l l e r Spieler muf3 oorb.anben fein,
wenn alle ihre (Jinjelfäljigfeiten DOÜ jur Stustnirfung fomtnen
füllen. Die 9)1 a n n f d) a f t s elf gehört 3 u f a m m e n, fie fpielt g e =
m e t n f a m ; bie ßeiftung bes einen, alles Xun unb Soffen, alles
Stürmen unb 33erteibigen aller Spieler bangt an einer immer»
roährenben unfidjtbaren Seite famerabfd)aftlid)*perfd)worenen (Ein*
uernebmens, bas ben ©egner nidjt gewinnen laffen barf, um U)n
bafür felbft ju bejiningen.

3mmer mehr ift Sufeball 311 einem ausgefprodjenen 3Jtannfd)afts=
fpiel geworben, in bem wobl bie perfönlidje (Einjelleiftung in mög=
lid)ft bödtfter Stollenbung geleiftet »erben mu&, aber ftets nur im
S)inblirf auf ein ©efamtjiel, immer im lebenbtgen ^wfommenmirfen
mit allen anberen Sinselfpielern, bie überroinbung bes „3nbioibu=
altsmus" unb ber felbftfüdjtigen ffiin3elgängerei im Sport! Diefes
gemeinfame fingen unb Kämpfen um bas gemeinfame Q\e\: ben
Sieg, fc^roeifjt feinerfeits bie 3Kannf(f)aft ju enger fiamerabfdjajt
jufammen. Die 11 Spieler ber gufeballmannfdjaft roerben fo im
Caufe ber Qtit 3u e i n a n b e r o e r f d j r o o r e n e n Ä a m e r a =
b e n , bie burct) bas ßeib ber 9lieberlagen unb burd) bie ftreube
oieler Siege treu jufammeni^alten. Sie finb innerlid) gleidj-
gerichtet unb finb am Gnbe ju einer organifd>en (Einljeit gcfdjloffen.

örfnmß über ba« (Spiel fclbft.
SBenn bas Spiel nun aud) „3fufj"ballfpie( I jc i f i t , fo ift es bod)

in aBirflid)feit ein Spiel, bas ber g a n j e SKenfd) fpielt. 2 l l l e
©lieber unb gäbigfeiten feines Selbes roerben eingefefet: roenn er
im fdjnellen Sauf ben 93aÜ am ©egner oorübertretben roill, mufs er
roie ein SBinbtjunb l a u f e n tonnen; bas Spiel ü b t biefe Sfäbjgfeti
bes ßaufens! SBenn er im ©ebränge oieler Spieler ben Soll bod)
burd) bie ©egner bringen will, muf3 er fid) überall gefdnneibig
b u r d ) m i n b e n unb an ben fperrenben unb brängenbcn ©egnern
uorüberbrürfen tonnen. ÜD2and)mal tommen bie Bälle b o d ) burrf)
bie ßuf t bab, ergefegelt. Dann f p r i n g t ber Spieler tü t jneu
Sd)t»unges f)od) nad) ii)nen empor, um fie mit ber Stirne 3urütf-
3utöpfen ober 3U einem 2Ritfpieler ^in3ulenten. Sraftoott b,at er ben
Obertörper ^urücfgeneigt , um bann ben bogenartig 3urütfgefpannten
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3n f)ol)cni Sprung fytt bct Spiolct ben
9aH mit bcc Stirn auf bas Sor ffoföpft.
<6ut ift feine fiopfbrelnmfl, fo bafj ev

ben Jtall brobacf)trn (nun

Sörper fo gegen ben antommenben
Ball su fdjlagen, bafj biefer. meit
gefto§en wirb. 3Bir feben fd)on
hier, bafj fid) bas „erbenna^e"
RujjbaUfpiel fogar bis in bie „b,ödp
ften" Oiegionen bes Äopfes erftredt,
bafs es alfo fd)on gar nid)t ein=
feitig ift!

ffltc eine Sraube (änaen
bie Spieler unter btm SJaH



60 roivD bor 9aB riciiiig
geführt

(Butes ^(usljolen jum
Spnmtftoü

llnb wenn ein anbermot ber 58att
bafjerfommt, i>ann genügt es nicfjt, um
nur fo 3 u f ä 11 i g mit bem Su&e ftofjen
311 tonnen! 3letn: mir muffen ben Soll
aud) 3 i e l f t r e b i g fto&en tonnen, 3. 58.
3U einem 3Ritfpieler f)in, am (Segner
oorüber, ober gar mit traftboüem Sdjufs
ins (Begnertor fjinein. 21II f e i t i g e
Säf)igfeit, ben Soll „betyanbeln" 311
tonnen, mufj fitf) ber Spieler fo im

ßaufe ber 3«''
erroerben, roenn
er ein g u t e r
Spieler »erben
will. 2)a foü ber
»all jum SKit=
fpisler, ber seJjn
Bieter oon uns
läuft, fjingefpielt
roerben: mit ei>
n e m g e n a u e n
Stofj muf3 ber

auch, 3U ifjm

üben bie Spaltung jum Gpamiftof)

SRann für SRann ob« Sungc fUr mufi ^ict ben faubcccn Sd»u6 einüben

rotten, fonft fängt U)n
fid) ber ©egner roeg!
2Bieberem anbermal
fommt ber Satt in
f d) n e 11 e r glug*
furoe 3U uns ()erge°
Sogen. (Es ift ferner
unb nur oon atis--
gebtlbeten Spielern
ausjufüljren, folrtjo
»ätte b t r e f t
toeitersufpielen. So
muffen mir if»n„ftop=
pen" tonnen, b. h,,
mir muffen ben Satt
n n I) a l t en tonnen,
bamit wir il)n aus
feiner i^m fo auf* 9iid)tiges Stoppen mit

her •«iificiifcitc
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gezwungenen meljr ober min=
ber r u f) i g e n Sage bann
fidyer unb genau weiterfpieten
fönnen. Diefes „Stoppen bes
SBaltes" ift gar feine fo ganj
leitete Sadje, benn ber 25alt,
ber ja oft in fdmetler 3;af>rt ju
uns fommt, f p r i n g t g e r n
m e g oon uns jum (Begner
tjin. ©o mufj ber Spieler ler=
nen, ben SSall r u f) i g anju=
galten, unb 3n>ar aud) wieber
auf bie o e r f d j i e b e n f t e n
SBeifen. (Einmal fommt ber
Bau auf $Bruf tb ,öh.e 3U üjm
an: jefct ftoppt er an ber SBruft!
Gin anbermat fommt ber 3Jall
auf SB a u d) Ijöfje angeflogen:
jefct rnujj er ben Sau am 35aud)
ftoppen fönnen, fursum: in
a l t e n Sagen rnufs ein guter

lernen mit ben Öü&en, mit bem
g a n 3 e n Äörper, aufjer mit ben SIrmen, bie nur ber Xorwart
einfefcen barf.

So feljen mir, bafj bös 3Bort oom „einfeitigen" ^uflball ein
3rrtum ift. Sein Sport tonn oielfeitiger fein als gufeball. 3Ran fann
fdjon beinahe fagen, ber gufjballfport fei nid)t nur ber etn=, fonbern
fogar ber 3roei=, brei= unb o ie l f e i t i g f t e Sport, ber auf ®ottes grünen
©räfern gefpielt werben fann, rtieil einfact) a l t e fieibesfäf)igteiten
eingefe^t werben muffen.

Der Sufjbattfpteler mufe i" l a u f e n fönnen: #er3 unb Cungen
roerben fo immer meljr ausgebilbet. Der Sfulballfpieler mufe
f p r i n g e n tonnen, roenn er bie i)ol)en Balte b,o(en roill; er muß
feinen Sauf gan j plöjjtirf) a n h a l t e n , abftoppen unb 3 u r ü et >
m e n b e n fönnen, um an injtoifdjcn anberslaufenbe Solle nod) gut
fjeranfommen 3U fönnen; er mufj ba3u plöfttufie „SdjneUfraft" be=
fi^en, Kraft alfo, bie fd)nell unb „roie aus ber ?ßiftole gefd)offen"
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ein iolrtnr Spannftog „fittt"

Spieler ben 58aH beb,errfd)en

einfe^t, in anbere 9tid)tung gelenft unb umgetoenbet roerben tann!
Ober ftetle bir oor, es ift ein (Sebränge oor einem Xor. Da mufs ber
SBerteibiger t r a f t o o l l ba3tnifd)enfai)ren tonnen, um ben Sad in
m e i t e m Gttjlng in ben eigenen Sturm uor . fufr l j lagcn, um (o boc>
eigene Xor aus ber ©efatjr 3u retten. 21H biefes alfo bilbet unb formt
a 11 f e i t i g: ber JJangfame wirb langfam aber ftd)er f d) n e 11 e r ,
' i io 2ltembreite ber Spieler weitet

bie ülusbauer ber ©lieber
fteigt immer mctjr bis 311 t)in°
gabereiter ^äljigfeit, e ineinhalb
Stunben lang um ben Sieg mit
aller Äraft tämpfen 3u fönn?n.

So liegen bie 2Berte bes Spie=
les offenbar oor alter gingen: ber
fieib unb a l l e (Blieber werben
gebitbet unb immer (eiftungs*
fähiger gemadjt, $)er$ unb ßunge
geftäblt unb gehärtet. Darüber
Hinaus aber gibt bas Spiet audj
taufenbfattje greube, innere Be=
friebigung unb reidje gülte
reinften Äampfertebens! 2Ilf

Stoppen bes ätaQes mit bet Snncu-
feite. Set 8aU flteflt bobei ftintct
ben Körper, ber Untecfd)cntc( »icljt
fid) mit etums und) äugen «ehieli tem

Knie badiart ia über ben 9JaQ

biefes toftet nirt)t oiel: eine
leid)te .Si leibung, einen UJalt für
elf Spieler, einen ^ßlafe, fonft
nidjts weiter.
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paar fpteUedmtfdK SGBtnfe.
gür ben abfoluten Sfteuling ift es nidjt gan3 etnfad), ben Soll

aud) fo gut ju treffen, bafj er ans gerooüte Qiel gelangt. So ift es
im allgemeinen md)t ridjtig, ben 2$all mit ber S p t fc e ,)U treten,
roeil er fo nur feljr ungenau getroffen roirb. Er roirb bann leidjt
aus ber 9ttrf)tung gefjen, roeil ber Ireffpunft, bie gufjfpifce, ju Mein
ift. Ss ift besljalb rid)tiger, roenn ber SJall entroeber mit bem
S p a n n ober mit ber 3 n n e n feite bes gufjes gefto&en roirb.

5Beim S p a n n «
ftofs roirb ber SBaü
atfo mit bem gufj=
r ü d e n , auf bem
fid> bie 93erfd)nürung
bes Sdjuljes befin«
bet, geftof3en. Dabei
ift ber gufj gan^j
ftraff jur Crbe I)in»
ab^uftreden, fo bafj
ber Suf3 ju einer
garten Stof3fläd)e
roirb. Ss tft nidjt
rid)tig, ben 5uf3
(oa*er ju galten,
nein, er muf3 in fid>
oerfteift fein, b,art
unb feft fteljen. Ber
Spannftofe ift jener
Stofj, mit bem am
fyärteften unb fd)ärf=
ften „gefdjoffen"
roerben fann; er
roirb meiftens jum
lorfdjufi oerroanbt.

(Sin gut unb traftootj
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Der anbere roidjtige Stof3
ift ber Stofj mit ber 3 n n e n =
feite bes Sufjes. Der SBall
roirb nun ntdjt mit bem
tJufjrüden geftofsen, fonbern
mit ber Snnenfeite bes gufses,
ber ju biefem 3roetf 3temltdj
red;trotnf(ig narf) ausmärte

iliidjtigcs 'äliifncftmcn bcs -SnUes
im Snicn. (£s gilt, mit Sufj, §aitt>
imb Sicin eine mägl id i f t breite
unb b i r f ) t gc fd ) to f f ene 6d)iitimoitcv
gegen ben anroUcnben -Sau ,,u

bilbcn

T'ie übet roeites Sctb eilenbcn Spieler
.,paffen" bcti Sott im ftitltatt bin unb t)er

gebreljt roirb, fo bafa bie 5"6=

tnnenfeite nad) oorn gegen ben
Ball fte^t. 3m Oegenfa^ jum
Spannftofs roirb ber 5uf3 beim
Stofj mit ber Snnenjeite nidjt ge=
ftredt, fonbern fo gehalten, bafj
bie gufjfpiöe angejogeit ift! Die

Sobjenlinic läuft babei ber Srbe parallel, roäb,renb fie beim Spann*
ftof3 fenfredjt 3ur Qtrbe ftanb. Der Stof3 mit ber gufjinnenfeite
roirb meiftens 3um 3ufarotnenfpiel oerroanbt, 3ur fogenannten
„Kombination", aber roeniger 3um „Sdjufs", roeil er nidjt fo fd)arf
ift, rote ber Spannftofs. Der gad)ausbrud' für biefen Stojj mit ber
Snnenfeite lautet „5|3af3".

gine britte gebräudjüaje ©tofjart ift bie mit ber 21 u fj e n feite
bes tJufjes. Der JJufj roirb babei nun ftarf nad) einwärts, „über
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"Bilanz der Länderspiele des 'DFB
D e u t s c h l a n d gcwon- uncnt- ver- Tore:

g e g e n : Spiele: nen: schieden: loren: (Tu gegen

Gestenreich 10 3 l 6 18 31
Belgien 5 2 3 1 6 1 4
Dänemark 7 3 4 17 21
England (Amat.) . . . . 4 — l 3 3 19
England (Profi) l l 3 3
Ungarn 11 3 3 5 20 26
Holland 13 3 5 5 26 29
Rußland l l 16 0
Schweden ;... 11 4 2 5 19 21
Schweiz 18 12 2 4 51 26
Finnland 5 3 l l 17 9
Frankreich 2 l l 3 4
Italien 5 1 4 4 1 0
Norwegen 7 4 3 16 7
Luxemburg l l 9 l
Polen 2 2 6 2
Schottland l l l l
Uruguay l l l 4
Tschechoslowakei.. . l — — l l 3_

196 43 20 43 247 231

Schrijtenangabe
Fußball-Fibel, von Ernst Fuhry, Verlag Deutscher Fußball-Bund, Berlin,

53 Photos, das Lehrbüchlein über die Fußballtechnik, Preis RM —,25
Fußball, von Otto Nerz, Verlag Weidmannsche Buchhandlung, Berlin,

8 Hefte, Preis je Stück RM —,40
Fußball-Spielregeln, Verlag Deutscher Fußball-Bund, die amtlichen Regeln

RM. —,25
Kampf und Sieg, Junge!, von Ernst Fuhry, Verlag Deutscher Fußball-Bund,

„das Sportbuch des deutschen Jungen", Preis RM 1,50
DerFu/iballiport, amtliches Organ des Deutschen Fußball-Bundes, erscheint

alle 14 Tage, Postbezug
Deutsche Sportjugend, die Jugendmonatsschrift des DFB> Postbezug

Weitere Fußballwochensdiriften:
Fußball-Woche (Berlin), Kicker (Nürnberg), Fußball (München),

sämtlich im Postbezug
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Hut tUdgefpaiiii
tcm Dbertbtpet
flögt ticr Spielet
mit öcr glatten
Sind)« ber Stirn

fiesen t>en 99oH

ben großen Onfel", gebrebr, fo bafj
bie 2luDenfeite bes gufjes gegen ben
SBall fte!)t. 2Iud) bei biefem Gtofe rotro
ber gufs ntcfjt geftrettt, fonbern ange=
Sogen, fo baj? bie ganje äußere 93reit°
feite bes Stiftes gegen ben SBaü ftebt.

SSeif im 6ptel ber »all aud) oft
fjod) burd) bie fiuft geflogen
fommt, mufj er aud) mit bem
Äopf geftoften roerben tonnen.
Dabei fd)Iägt bie Stirne
gegen ben 5BaII. ©s tft nid)t
rictjttg, roenn bie ©d)eitel=
bö^e bes föopfes baju ucr=
manbt roirb, benn beim Stoft mit
ber Stirne fahn ber SSall ganj ge*
nau beobachtet roerben.
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Wüte Oticrtörpcrncifliinfl Übet ben Sdjufj. So bleiben bie Wille find)!

Die entgegengefefete Stufgabe rote bie Stöße l)at bas fogcnannte
„Stoppen" bes Balles. (£5 fall ben antommenben Ball a n h a l t e n ,
fo bafj er fpielfäljtg beim Spieler liegen bleibt. (Es gibt babet t>er=
fdjiebene arten bes Stoppens, benen allen ber (Srunbfafc gemetnfant
tft: baft ber SSall nu'tnlid) ganj Inder, meid) unb nadjgebenb au
gehalten werben muß, roeil er fonft leidjt roteber fortfprinat.

Allgemein gebräu(f)lid) tft bas Stoppen an ber Soijle. Die 6ol>lc
roirb babei frtjicf über ben auf bie (Erbe jpringcnben 58att gehalten,
fu bafj er nid)t mefyr roetter fpringen fonu, fonbern unter ber Soljle
Rängen bleibt. Dann ift rotd)ttg bas Stoppen an ber ^uftimu-nfeite,
bie fW) fd)««f unb bad)artig über ben Satt legt, fo bafj biefer nirfjt
h,od)[pringen fann, fonbern an ber (Erbe liegen bleibt. (Eine britte
tnid)ttge Stoppart tft nod) bas Stoppen mit ber Slufjenfette bes
gufjes, ber aud) roieber fdjicf über ben auf bie (£rbe fpringenben
$a(l gehalten roirb. Über bie genannten bret Stopparten hinaus
tonn ber 'Ball jebod) nod) auf nianrtjc anbere *Jöf ifc geftoppt roerben,
3. 95. mit bem SJaud), ber 58ruft, bem Äopf, bem Dber= unb Unter=
fdjentel. Srft bie SJe^errfdjung all biefer Sinjelfäf)tgtetten madjen
ben guten ^ufjballfpieler aus, ber ben %aU mit feinen Düften
„be^anbeln" (ann, roie anbere mit tl)ren ^änben arbeiten.
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unb bie Ofymptf^Ktt
Seit ber 3^it bes erften ßänberfpieles, bas Deutfd)lanb im

1908 gegen bie ©djroeij fpielte, finb oiele Sa^re ins Sanb gegangen,
in benen Deutfdjlanb über 100 ßänberfpiele austrug. Ungefähr bie
^älfte baoon ging Perloren, bie anbere tfjälfte rourbe geroonnen unb
unentfdjieben gefpielt. 3n ben legten betben 3al)ren geljt bie Äuroc
bes ©eroinnes fteil aufwärts. 2Rit 2lusnal>me bes Spieles gegen bie
Xfd)ed)ofloroafet auf ber SEßeltmeifterfdjaft in Italien rourbe 1934
fein Spiel oerloren, unb es ftefjt aud) ju ^offcn, baf3 bie planmäßige
2lusbilbung, bie bie beutfdjen gufjbaüfpieler burd) ben 2äunbesfport=

leerer 3lerj unb feine 3Jlit=
arbeiter, bie meiftens befannte
unb beroäfjrte frühere inter«
nationale Spieler finb (ßein=
berger, Änöpfle, ^erberger,
ßeb,mann u. a.), roetterljin il»re
guten 5rüd)te trägt, überall
galten bie Sportlehrer tfjre
Äurfe im breiten fianb, unb

»ot(id)tifl frfjicbt Ijier 9)iid)
oon §ettl)a = as. S. <£. ben
Alnnfcnball mit Tauberem

Snnenpajj in bas Sor

3Hannb,aftet Sampf um
ben Soll. SHe 6pieler »er--
Ütdjen fid) fiegenfeitig »on
i()m tueaäubrHnflcn, benn
Mempeln tft ja ertaubt,
toenn es mit ben Sdjultern

gcfdjietjt
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mancher talentierte Spieler, ber fonft nie einen oernünftigen 9lat=
fchlag su boren befäme, roirb (o tiefer in Xechnif unb Xaftit bes
Spieles eingeweiht.

Safe fid) f°fci) planmäßige Sflrbett im Saufe ber 3ahre mit
Sicherheit auswirten mufj, ift unausweichlich,. Schließlich roar ber
grofje erfolg ber bcutfcben ßänbermannfdjaft auf ber 3Bettmeifter=
fdjaft in Stalten, auf ber fie hinter Stauen unb ber Xfdjechoflowafei
Dritter mürben, fdjon ein (Ergebnis biefer unfid)tbaren arbeit.

So l)at fich Deutfdjlanb
im Saufe ber Sahre einen
achtbaren $lafc unter bcn
fufjballfpielenben Sänbern,
nor allem bes Kontinents,
erobert, einen feiner gröfjtcn
Srfolgc errang es im Sahre

ben beften SotUuttn ift es
am licbftcn, wenn fojdjc Solle roic
biefct f)tcc übet bic Satte

Steunb unb Ojcgnct ftctaen
nctcint und) bem foohcn »ott, ein
»Üb von erfülltet 5u8baaf(böitb,cit
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'3or bem l)"<>nftUtmenbcn (Segnet nimmt bei Sotnmtt ben San gut mit ge-
fptc i j tc i t önnboii auf

1930 im benfroürbigen Spiel gegen englanb im Berliner Stabion,
bas 3:3 unentfdjieben ausging. Die englänber, bie bis auf ben
heutigen lag allen anberen fiänbern immer nod) ein Stürf poraus=
bleiben tonnten (n>ie aucf) ein grofses Spiel ber neueren läge:
englanb—Stauen 3: 2 beroeift), tonnten gegen Deutfcf j lanb nur ein
llnentfctjieben erjroingen. es ftefjt $u l)offen, bafj fid) biefer äbftanb
im Saufe ber nädjften Saljre weiter oerringern wirb, menn erft ein*
mal bie grüctjte ber heutigen 2lrbeit reif fein »erben.

Das gufeballfpiel ift befanntlicb teine ^Rechenaufgabe, es fpielen
mehr als beim einjelfport unberechenbare Dinge eine SRolle. So tann
es fehr mohl portommen, bafj bas eine 9Ral ein Spiel gewonnen wirb,
obwohl bie (Befamtleiftung ber SWannfehaft nicht fo recht floppt,
währenb ein anbermal ein Spiel oerlorengehen fann, nur weil bem
(Begner in einem glücflichen 2lugenblicf ein ganj unerwarteter Schuf}
gelingt, obwohl er (ich bie meifte^eit bes Spieles in ber&erieibigung
befinbet. Deshalb fann auch, nie über ein t juf jbal l fpie l ein ergebnis
mit Sicherheit prophezeit werben, wenn es fid) um einigermaßen
gleichwertige ©egner breht. So weifj niemanb, wer ber Sieger auf
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ber Otnmpiabe werben roirb. Die ßo[e biefer ohjmpifdjen
fpiele finb »erben*!, unb niemanb wirb bis jum Srf)luft bes (Enbfpiel&
jagen tonnen, roer Dlnmptafieger roerbeu rairb. 'JMörtjtc es Dcutfd)--
(anb fein!

Der ©egner roerben oiele fein! Sie tnerben einanber in 33or= unb
groifdjenfpielen gegenüberfteljen,umfo bie betbenQtnbfptelteilneljmer
feftjuftellen. Die beften 2lmateurmannfd)aften roerben tommen unb
um ben olnmpifdjen Sorbeer ringen. 3Bir bürfen glauben, bajj
unfere beutfdjen Spieler es ben beften ber anberenCänbcr roenigftens
g(eid)tun merben. '-Mögen aud) Italiener, Cfterreidjcr, Ungarn,
Sdjroeijer, £fd)ed)en unb oiele anbere gufsbaünationen i^re 3Reifter=
fpieler fdjicfen: unfere beutfcfjen »erben ifjnen nicb,t nad)fteljen.
9lamen mie: (Eonen (Saarbrürfen), jur $eit Deutfcfjlanbs 5Ktttel=
ftürmer, Äobierfti (Düffelborf) unb gath, (aBorms), Deutfd)lanbs
beibe ßintsaufsen, ©jepan (Schalte), Oatob, Sref?, Bucljlob,, $)oty
mann, Siffling, 3anes, ^ergert, SBenber, SWunjenberg unb mandje
anbere, bie bis bortb,in noc^ in bie oorberfte Steige aufrütten tonnen,
geben uns Oicuiäfjr bafür, baf) am Siegesmaft aud) bie beutfd)e
flagge emporftetgen wirb.

gufjball ift ein ausgefprodjener Ü W a n n f d j a f t s f p o r t . 9lad)=
bem in Seutfdjlanb feit ber nationalen 9teoolutton roteber bas männ=
lid)e ©efefc ber Samerabfd)aft gilt, wirb aud) ber SBert bes ©emein=
fdjaftsfpieles ^uf)bal( mel)r unb mcljr ertannt. Die 3ufa'rimen:'
orbnung aller 311 allen, bas gemeinfd)aftlid)e Kämpfen unb fingen
um ben 93all unb mit bem @egner entmitfelt Sßerte, bie ber neuen
beutfd^en $eü roieber aufgegangen ftnb: Sinfa^ bes einjelnen für
eine ©efamt^eit, Überroinbung ber Sinjelgängerei, 3ufammen=

fügung oieler Äräfte ju einem gemeinfamen 3iel
3Bir fe^en in ©ebanten auf ben Kängen unb SBällen bes

Dlnmpiaftabions bie 3Renfd)enmauern ber beutfdjen Sufdjau«^ unb
brunten auf bem 5Rafen ber Sämpfba^n bie beutfdje SWannfdjaft,
wie fie jum (Entfdjeibungstampf antritt. 3Röge biefer Xraum
2Birflid)feit roerben unb bie nod) gröfjere 9Birflid)tett als (Enb=
ergebnts entfpringen: baf3 TOannfdjaft unb Deutfd)lanb eine einsige
grofje ©emeinfdjaft ber Sreube unb bes 3ubels roerben über ben
errungenen olnmpifdjen Sieg!
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Preis des €injdl)cfte0 10 Pfennig

1 Olympia 1936, eine nationale Aufgabe
2 emauf
3 Ocbfahrcn, <£i«(l>C(fey
4 «Eislauf
5

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

£aufen und ©eben
$ünf« und 5el)nBampf
Springen
Werfen
Ooxen
(&cirid)iheben und Hingen

Reiten
lurnen (Kinge, Retf, Öarten, Pferd)
Curnen (6odentumen, $reiübungen, Klettern)

tPaflerball und !)>a|Terfpringen
Kudern und Kanu
Segeln
Radfahren
£eaelßug
Leibesübungen mit „Rtafi öur* $reude"
t)erdeutfd)ung0^efi für eportausdrücfe

3)tu(t unb S>- «. »toun & So., 93etIln-Sempetl)of, 'StboinftraSe 21—23.


