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5>ic ättflnnfdjaftcii flvUßeit

Eine „hut3e Gefliehte"
D ie ©efd)id)te bes ijanbbatls ift nod) nid)t gefdjrieben. Die ©rünbe
bafür mögen fein: Stile (Ereigniffe, bie fein SBerben beftimmten,
liegen fauin ein Safyrjelmt jurücf unb roerben uon ÜRunb ju 9Munb
gefprodjen. Die $e\t tjat fie nod) nidjt geläutert unb 9lebenfäd)tid)=
feiten uon ©runbfätjlidjent getrennt. Sßafjres SSerbienft unb an=
majjenben SInfprud) auf Skrbtenft fann ber Gh,ronift nod) nid)t
unterfdjeiben. Mufbau unb Äampf um ©eltung bes Spieles be=
anfprudjen 3e't unb Äraft ber 5ßioniere unb oorenttjalten tfjnen bie
befd)aultd)e 3Kufe reflettierenber ajeirüdjiung.

Die eigentlid)en ffiltern bes Spieles roaren bie grofje beutfd)e 3lot,
bie bcutfdje STrmut, bas 9lad)fricgselenb — unb ber 9Bilte, fid) aus
biefer Straftlofigfeit ju ergeben! Das oeränberte lempo unferer
Zage befummle bie ®cfetje bes neuen Spieles. Der roilbe Drang, bie
Sdjäben bes Krieges ju begeben, fdjuf feinen Kampfdjarafter. Das
3iel, mit eigenen beutfdjen SBerten ben neuen beutfd)en Sülenfdjen ju
formen, t>erfd)affte il)m Singang bei ben grofsen 35erbänben für
Geibesübungen unb in Sd)ule, ^olijei unb i)eer.

Die „Erfinbcr"
Sawoljl, 5)anbball rourbc erfunben. Diefe 33eh,auptung ftellt

feinen ©egenfatj ju bem 2Jor()evgefagten bar. Denn es roar l)ier
roie bei jeber (Erfinbung: 2lls bie Umftänbe fie notroenbig tnadjte,
roar fie ba! — 3Beil bie $eit reif bafür roar, fanb fie Mnflangi

roätjrenb bes Krieges (1917) unterbreitet ber grauen»
oberturntoart SKar Reifer bem berliner Xurnrat ben ©ntrourf eines
bem lorball, Kaffball unb gufsbatl äf>nlid)en Äampffpieles unter
bem Slamen 5janbbatt. 1918 beginnen bie erftert Kunbenfpiele im
Orrauenfjanbball in ber ^alle unb im freien in SBerlin. 1920 ent»
roidelt fid) ^anbball sum 2RännerfampffpieI. Äarl Sdjefena prägt
ben Sampfd)arafter bes Spieles unb fd»afft ben weiteren SÄegel=
aufbau in 23erbinbung mit ben bamaligen güfyrern bes SBerbanbes
58ranbenburgifd)er 2ltl)letifDereinc. Die Deutfdje i)od)fd)ule für
äeibesübungen übernimmt bas Spiel unb forgt barmt für fd)nelle
Verbreitung. Die grofsen SSerbänbe für fieibesübungen, Deutfdje
lurnerfcljaft unb Dcutfd)e Sportbe^örbe, organifieren planmäßig
Spielrunben; mit beren llnterftü^ung unb $ilfe b e g i n n t bas
ungeheuer fdwelle 3Sreiten= unb fieiftungsroadjstum bes 5)anbballs.

60 Ixgiunt bie (futtotcEIuiig eines tüd j t igcn §nnbbnllfpie( i ' t -3
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Fjanöball — öas ßampffpid Der frauen
5Bir feljen alfo bie intereffante £atfarf)e, bafj bas Spiet, bas b,eute

gerabe roegen (eines aufroecfenben, männlichen Sampfd)arafters fid)
bie S)erjen ber Ougenb erobert, als grauenfpiet begann. Diefer
Umftanb roar aud) beftimmenb, bafj fid) gegen Diele Angriffe unb
arofjen Unoerftanb i)anbbatt als grauenfpiet erfyaften J)at. Die
beutfd)e roeiblid)e 3ugenb Iief3 fid) bas Sampffptel nidjt nehmen,

roef)rte fid) gegen bie roeid)Iid)e männlttfje „fjürforge". Die grau
behauptet mit 95ed)t, bafj i()r ßjiftenstampf, ifjre 58erufsarten, il>r
ßeben an ber Seite bes ÜJJannes ntd)t weniger Kampf ift, als Um
bas „ftarfe ®efd)Ied)t" 3u füljren Jjat. SJjre 2IusbiIbung unb ?ßor=
bereitung braudjt, ja barf besljalb nid)t jimpedid) fein, fycmbbaü
ift besl)alb gerabe recfjt! 3m täglicfjen SBeruf gibt es oft ftärfere
Stöfse förpertidjer, geiftiger unb moralifd)er 2trt su parieren als im
Sarnpffpiel ^anbball. — DJjne befonberes männlicljes 2ßob,lroollen
ift barum ber i)anbball ber Srau nad) ber Breite unb $öl)e ge=
roadjfen. 2lUe Slugenjeugen ber Deutfcfjen Äampffpiere 1934 in
Nürnberg roaren erftaunt über bie tedmifd)e Keife unb taftifdje
Ä(ugl)eit, bie bie 3Kufterfpie(e ber grauen erreichten.



fjanöball in Fjinterhöfen unö auf Bauplänen
Den be|ten Sßertmeffer einer ßeibesübung [teilt allemal bie 9Haffe

ber Sporitreibenben, insfaefonberc bie geneigte 3ugenb bar. Sefee
ihnen einen Spielgebanten oor, scig ihn an guten SBeifpielen, unb
bann märte ab! llnb roenn bu nach einiger Seit bich in bie ftinter*
höfe ber ©ro&ftabt ftiehlft ober bie SKauern ber »auroiefen über=
fletterft ober t>erfehrsarme SBorftabtftrafjen aufjuchft, unb es roirb
bort beut Spiel betrieben — bann ift es richtig, bann macht es (einen
9Beg, bann hat bein Spiel gewonnen!

Kinberaugen in fd)inufeigen ©efichtern leud)teten bei unferem
Spiet; bürftige S)o\en unb SSlufen mürben im Kampfeifer serriffen;
„Schufjfreis" unb „Seit", „Strafrourf" unb „Stuffefeer" finb in ben
Sprad)fd)afe unferer 3ugenb eingejogen! ^anbball ift oolfstümlid)!

9ia<i) bcrSdjulf i(t
eine flotte
aj iamifc lmft
fdjuctt jnfamuicit

biefem (Erlebnis mu^te folgerichtig j)anbball innerhalb
eines 3ahrjehnts aus befcheibenen anfangen ju einer mächtigen
SSeroegung anfchrocllen, mufjte in Schule unb herein (Eingang finben,
oon !poliäci= unb SDlilitäroerbänben gepflegt merben. Dafj es in einer
3«it, mo alles, mas beuifch mär, geächtet rourbe, auch internationale
Slnerfennung fanb, ift ein weiteres Kriterium (eines SBertes.

fjanbball, bi£ jüngfte olympifdie Sportatt
gür bie XI. Dfnmpifchen Spiele 1936 in SBerlin ift ein #anbball=

turnier ausgefchrieben roorben. 3Bir greunbe bes Spieles uertennen
nicht, baf3 bie Vergebung ber Olnmpifchen Spiele an Seutfchlanb
roefentlich baju beitrug, bafj „^anbball" oor bem hohen inter=
nationalen fjorum ©nabe fanb. 2Bir ftehen aber tro^bem nicht an,
biefes ffireighis als bas bebeutenbfte ju preifen, bas ber jungen
Spielart roiberfahren tonnte; ftolj ertennen mir barin bie 2Tn=
ertcnnung feines SBertes. 3Bir hoffen, burch bie Vorführung bes
Spieles nationale Ehre einzulegen unb international bahnbredjenbe
Sßerbung uollbringen 311 tonnen.

Der bunte Garten bes Sportes
Ber Sport ifi ber Slütenpracht eines ©artens im Örühling

oergleichbar, bei bejfen Betrachtung ber SSefchauer unroilltürlich



fragt, roosu biefe TOannigfaltigfeit, biefer 9teid)tum an Darben,
formen unb Düften? — Oenau roie bort erft bie liebcoolle, befinn*
Udje SBetradjtung in ben Qmed biefer SSerfdjtnenbung einbringen
läfjt, füfyrt im Sport erft bie
Kenntnis ber ?Pfi)d)e bes äRen=
fd)en bie 5Kotroenbigfeit unb SBe=
redjtigung feiner SSiefart oor
2lugen. — Der ©arten jeigt
Ijerrlidjc SBlutnen in fdjidernben
Sarben, jebe für fid) ein SHb
fd)öner ißollfommenfjeit. — Der
Sport fennt 2lrten, bie ganj auf
bas Können bes einzelnen ge=
fteUt finb. — 3m (Barten finben
roir baneben befdjeibene SBIüten^
ftänbe, bie erft burd) ib,re b,ar=
moni[d)e2tnorbnung bem

bcibcnSpicTfUI)Vft
bcc bcutfdjcn unb

öftctcidjifdjcu
£änbcrmnunfd)aft

SJittls Saunbiiit)«,
ber oftmoliae
6turmfi!I)rct

gitnfl fjnt
tteifJCngnf f abgtftoppt.
eilt fdjncllcr '•Jlntritt
briiiSt bcit 9a(t aus

ber

60 freut man fidj, incnn man bic bcutfdjc Süciftctfdjaft errungen tjat

ber Sinjelbtüte gteidjtommen. — Sfynen entfpridjt im Sport bas
SJRannfdjaftsfpiet, bei bem ber einjelne erft in feinem 3ufammen=

roirten mit feinen Sameraben oottfonimen wirft, fjanbball ift ein
foldjes 3JJannfd)aftsfpieI.

„freuöe frönet Götterfunhen"
Das 9Jlotio, roarum roir unfere Kraft im Sport einfetjen, ift bie

greube baran. SBarum roir uns gerabe in biefer ober jener Sportart
ftäbjen, fyat bie nerfdjiebenften ©rünbe. SRitbeftimmenb finb 3Ser=
anfagung, Seifpiel, Umgebung, greunbe, (Erjie^ung, fosiate i)er=
funft ufro. Keinem jungen SRenfdjen roirb es einfallen, über bie
gefunbfjeittidjen, (Eh,arafter= unb (Eräietjungsroerte eines Sportes
Unterfudjungen an3uftellen unb je nad) bem (Ergebnis ben Sport 3U
ergreifen ober absutefynen. 5lur Sdmlen unb anbere 2lusbilbungs=
unb (Ersieljungsinftitute, alfo bie ftaatlid)en, für bie SBolfsgefunbljeit
oerantroortlid)en unb über bie (Einfatjbereitfdjaft ber 2Kaffen road)en=
ben Stellen, roerben fid) um biefe Probleme fümmern.



fjembbaU
perlangt einen gefunben unb trainierten fiörper

(Brunbfätjlid) fei gleid) feftgeljatten, bafj, roie bei allen anberen
Sportarten, aud) im ftanbball niemanb erntet, oljne gcfät ju fjaben.
Der Sport ift reell; er Jemenit nidjts, er prellt aber aud) niemanben
um feinen Sduneifj. 2Ber fyier bie Jßerte fummiert, bie burd) $anb=
ball als ßeibesübung ersielt »erben tonnen, ber bilbe fid; nur nicfjt
ein, bafs bieje (Ergebniffe erreid)t werben, roenn ein Spieler Sonntag
für Sonntag ein Spielten abfolm'ert. (Ein ganzer Burfdje roirb
burd) ftanbbaU nur, roer sroei SBorausfefeungen erfüllt:

1. ein rürffidjtslofes Training burdjfüljrt,
2. fid) mit DoIIem Ginfafe im SBettfpiel betätigt.

Die (Elemente bes Spieles finb ßauf, Sprung unb SBurf. eine
Stunbe fang mufj ber Spieler fäljig [ein, im beliebigen 2Bed)fel, roie
es bie Spielpfjafen ergeben, immerfort burd) Deftiges ©eljen ober
ausbauernbes Saufen ober fdjnellen, fprintmäfaigen Sfntritt nad)
jebcr iRidjtung bem Spiele ju folgen.

SttOfXBUlf!
Radiert

ffttttl))
übctuiirft
bie SRouet
bts
•älsfamfrfjcn
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Saunciäftc

Bas Abfangen Ijo^er Bälle, bie 2tbroeh,r bes Strafrourfs, bas
fid)ere Sangen fyod) jugefpielter SSälle erforbert Sprungfraft aus
bem Staub unb aus bem Sauf. Grfdjroerenb ift babei, baf3 roäfyrenb
bes i)od){pringens auf bie Unterftüijung ber Slrme oerjid)tet roe.rben
rnufi, ba biefe ja 3um gangen bes Falles I)od)gerectt roerben. Ber
oolltommene Spieler fann ben Ball gleid) gefdjitft mit bem rechten
unb linfsn unb mit beiben Strmen tnerfen. Das ©enridjt bes 58allcs
oon 500 Sramm ift tein bcbeutenber 9Biberftanb. (Erft bie S)eftigfeit
bes SBurfes unter ber, mit ber Dauer bes Spieloerlaufs fortfd)reiten=
ben ®rmübung bes ©efamtorganismus madjen ben SBurf ju einer
anfprud)soollen Spielb,anblung.

Daju jeidjnet ben guten Spieler eine rounberbare Sörpcrbcl)err=
fdjung aus. Die Kapriolen bes Balles an fid) unb unter (Eintm'rfung
ber Bobeneben^eiten, ungenaues Sufpiel ber eigenen 5D?annfd)afts=
tamerabcn, liftiges, täufd)enbes Überfptclen burrf) ben ©egner er=
forbern 5Benbungen, Drehungen, Dehnungen unb Beugungen won
bir, roie fie abtned)flungsreid)er unb uielfettiger tein ®nmnaftit=
foftem ju erfüllten oermag. Stile Organe fteigern i^re ©efunbfjeit,
fieiftungsfäf)igteit unb Sffiiberftanbstraft; gan3 befonbers bestjalb,
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roeit unfer Spiet in 8id)t unb Suft unb Sonne su allen 3ahres3eiten
ausgeübt roirb. — Somit bürften bie ©efunbheits» unb ßeiftungs*
inerte, bie unfer Spiel 3U geben uermag, gcnügenb feftgefteüt fein.

fjöctifter hörpcrlirtier Einfati — fehunbenfdindles
Entfciieiöen

Bie Einheit, bie
©eift unb Körper
in uns barfteUen,
bebingcn 3ab/l(ofe

3Bed)fe(n)irfun=
gen. 3Ber am
SRorgen für eine
lcid)te !örper(id)e

Aufrüttelung
forgt, roirb für
feine geiftige 2Ir>
beit günftige!8or=

bebmgungen
fdjaffen. SBer fei=
nen Körper hart
fd)u(t, roirb bie
Dauer unb 3n*
tenfität ber gei*
ftigen 2lufnabme=
bereitfdjaft oer=

UHÖ

Stegen
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SaHbribbcln
Äicncc (S.3J. 3Kilfcttsf)Ofcu) übctfpiclt bie «brocljr bcs 'Cotisci-S.«. aüündicn

langem unb fteigern. Bis Ijierljer fjanbelt «s fid) um faufate 2Btrfun=.
gen, alfo um ein 9tad)einanber. 9lod) roidjtiger ift, bie gäfyigfeit aus«
Subitben ju g(eid)3eitiger törpertidjer unb geiftiger Xätigteit, um bas
IDenfen unb bie ffintfd)Iüffe unabhängig ju mad)en uon ber förper»
üd)en Srmübung. Die bcftc Sdjutc bafür ift bas Spiel, bas in feinem
fteten 2Bed)fet, in feiner unbefd)ränften 3al)t immer neuer Situa=
tionen ftarfes, geiftiges ÜRitgefyen oertangt. 2fm Sdjreibttfd) ©piel=
Probleme 3U löfen, ift teidjt. SBei Jjödjftem förperüdjen Sinfafe
fetunbenfd)neU ridjtig äuentfdjciben, ift fd)toer, aber bitter norroenbig.

Ein roilligerTnannfchaftfpielet
Äörpcrüdje unb geiftige ®raft roerft aud) jebe anbcre Sportart,

bie auf bcn einsefnen gefteüt ift. ijanbbaH, ein 9Hannfd)aftsfpiel,
reift nod) bebcutenbere feelifdje unb er3teh,erifd)e 9Bertc. SSefannttid)
ift bie Oute einer 9Rannfd)aft ntdjt glcid) ber Summe ber ffin3e(=
fräftc. Das 3uf<"wtnenn)irfen bebingt tior altem 9BilIens= unb ©c=
fiib,Isfräfte. ^errfdjen mufj in bem einselncn ber 2Bi(Ie, fid) bes
Könnens ber Kameraben ju bebienen. Die Stusroertung biefes SBor«
fa^cs Ijat fd)on ju gefd)c^en in ber äroedmäfsigen ©ruppierung ber
Kräfte, a(fo in ber 3Rannfd)aftsaufftettung, unb im ridjtigen Sinfafe
mäfjrenb bes Spieles. S)errfd)en muf3 ber 333iltc, bie Sd)t»äd>e bes
fiamcraben burd) eigene SHebrteiftung 3uocrbeo!en unb aus3ugteid)en.
Ohne ©cfühl ernfter Kamerabfdjaft unb gegenfeitiger

13



3Bas jcfct?

unter ben elf Spte=
lern roirb fein ßeb,*
rer bie Harmonie
bes 2Rannfd)aft5=
fpicles Ijerjaubern
tonnen, Sid) ju
befdjeiben, ben
anberen suroeilen
ooUbringcn ju laf=
fcn, roas man fclbft
eben oorbereitet,
roa5 2Infcb,en unb
Sljre cinbräd)te,
ben 3err"tteten
niäfyrcnb bes Spie=
les aufridjten, ben
3agh,aften jum
Slusfjarren ermun=

tern, verlangt ein fold)es SSünbct befter lugenben, ba^ mir oerftef>en,
roenn es oicl häufiger gute Spieler als eine gute 3Jlannfd)aft gibt.
Sin Spiel, bas bei Ijödjfter Ginfatjbereitfdjaft bes einzelnen Spielers
unbcbingte Einorbnung erforbert, um eine oollenbete ©efamtleiftung
,3U crjiclcn, ift eine Sdjulung für bas ganje ßeben.

2Bir glauben baran, baf3 bie üugenben ber lapferfeit unb bes
TOutes, ber Cntfdjlufjfö^igfeit unb ber fjärte gegen fid) felbft, ber
.Qingabe an bie eigene SKnnnfdjaft, ber 58efd)eibenl)eit unb bes 33er*
fteljens fid) auf alle ßebenslagcn ausweiten unb über alle ßebens»
bcsiefjungen ausftraljlen roerben. 2Bir arbeiten bafür, baf3 bie
ßeibesübungen im allgemeinen unb unfer fjanbbalt im befonberen
eine fittlid)e 5)altung erzeugen.

Ein rittcrlicfier Gegner
Den ^anbballfpiefcr 3eid)net nidjt anlegt bie ßiebe jum Sarnpf

aus. (Er roiinfdjt fid) Spiele, bie feinen ganzen Einfatj erforbern, bie,
um fiegreid) beenbet ,5U roerben, SJurrt)ttofig(eit unb 2Bagemut Der»
langen. 2)er 2lufbau ber Spielflaffen unb Spiefrunben trägt biefer
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©runbeinftellung roeiteftgeljenb JRedjnung. 3ebe TOannfrf)aft b,at
innerhalb eines Safjres ©elegenh.eit, fid) fo toeit porsunxigen, bafj
ih,r entoeber ber 9Keifterfd)aftstitcl anfällt ober fie gejd)lagen auf ber
Strerfe bleibt unb »ieber oon norn beginnen mufj. 3m Siegen unb
Unterliegen nur mit ben SSaffen, bie bie Kegeln julaffen, fämpfen,
abfolute „gairnefc" ju nmb,ren, ift bas t>ornet)mfte Gr3teh,ungs3iel
ber güfjrer bes fjanbballs. Sie roerben nid)t efjer rufjen, bis ber
Safe: „Den ©eift einer 3Hannfd)aft erfennt man an iljrer tfjaltung
als Skrlierer" geflügeltes 2Bort geroorben ift.

,3u[amnienfaffenb roollen mir feftftellen, bafe ber SBert bes
i)anbballfpieles barin liegt, einen ganzen Äerl fyeruorjubringen, bem

bas i)er3 am redeten Sied1

f*Iägt.

Veranlagung unb Bega-
bung roerben meifi über-
trieben eingefaßt. —

Jeber iff fauglia)!

Der Sdjroadje tröftet
fid) unb erträgt feine lln=
3Ulänglid)feit, inbem er
fid) als Stieffinb bes
©lüdes betradjtet, bem
bie Begabung 3urlüd)tig=
feit »orentljalten rourbe.
Unleugbar oerftreut bas
Sdjirffal feine ©aben in
bunter gülle. 3cbod) fei=
ner gefjt leer aus, unb
feiner fann roirfen ol)ne
— et)rlid)e !(5lage. So aud)
im Sport unb im befon=
bereu im ̂ anbball. Komm
bu mit beinern SBünbel

Seim 95ntlfanocn
es ridjcc angreifen

Sanbban-
pimvfe

beenden
if)t Spiel

gefunber Äraft, Sßtllen unb 25eb,arrlid)feit, unb bu roirft md)t 3urürf=
ftejjen gegen jebroeben. Um 3U einem tüdjtigen ober gar überragenben
Spieler 3u werben, braudjt bid) ntdjt eigenartige, förperlidje 3Se=
fd)affenb.eit aussuseidjnen. ®s gibt feinen Sörpertnp, ber in be=
fonberem SNafse ober gar allein erfolgnerfpred)enb ift. Diefe Er=
fat)rung mürbe nid)t nur im ^anbballfpiel erroorben, fonbern felbft
in allen ath.Ietifcl)en Difeiplinen beroiefen. Der langbeinige SDlittel=
ftrerfler unb ^ürbenläufer, ber Disfusroerfer oon minbeftens 3roei
2Reter ©röfse, ber musfelarme fiangftreefenläufer finb foldje Inpen,
bie man glaubte prägen ju bürfen. Diefc 2tnfd)auung, beftimmte
Äörpertnpen für bie genannten Sportsroede als allein ausfidjtsreid)
ansufeljen, ift längft.burd) Säufer, Stofser unb Springer oon 2Belt=
reforbformat, bie biefe Sjtreme nidjt seigten, aufgehoben roorben.
Sluclj im ^anbballfport l)errfd)t öielfad) nod) bie falfdje SDJeinung,
baf? befonbers gro|e TOenfdjen für bas Spiel Signung befäfsen.
®eroif3 finb gro&e Spieler für mand)e Spielljanblung beoorsugt, aber
für ebenfooiele bringen fie aud) grofje Sd)roäd)en mit.

U et 5pielfinn
Unftreitbar fommt bie 3Rel>r3al)l unferer befonbers begabten

Spieler aus fosial minberbemittelten Sd)id)ten. ffis raäre eine inter=
effante Slufgabe, ben Urfadjen nad)3uget)en, bie aber ben 9lab,men
biefes SJüdjleins, überfteigt. Sooiel fann aber feftgef)alten roerben,
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bafe nidjt jule^t bie Strmut ber (EUcrn bie Söleifterfdjaft in ber S8e=
(jerrfdjung eines Balles b,eroorbrad)te. Der SBafl aus ßumpen unb
gürten blieb jahrelang einjiger Spieltamerab in fargen Skrfyält*
niffen. (Er trmrbe fpäter abgetöft oon einem ausgebienten lennisball,
unb enblirf), (Erfüllung (etjter SBünfdje, erfe&t burd) einen toufenbmai
gefticften unb genähten ßeberball. Die SSefdjränfung brachte feinen
SDleifter b,en>or. SBirb ein neuer, fugelrunber SWeifterfdjaftsbaU
nicfjt taufenbmal leidjter ju fangen, ju bribbeln, ju tocrfen fein als
ein !8aU, beffen fjormbefc^reibung biefc Seite füllen roürbe? SBirb
auf einem wof)[gepflegten iRafenteppid; ber SSall nidjt gefälliger
fpringen unb rollen als auf einem SBauplatj- Unb rocrben fid) auf
bem geräumigen, auslabenben 5Bereinspla^ alle ©pieujanblungen
nid)t flarer einfäbeln laffen als in einem fleinen f)interb,of? Diefe
33orftabtfinber fommen mit einem neuen Sinn ju ben Vereinen,
bem Spielfinn. ledjnif unb lattif liegen i^nen im SSlute. Die
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raulje Sdjule, bie fte ge=
noffen ^aben, läfjt fie faft
automatifd) bas !Rid)tige
tun unb 5BorjügUd)es lei=
ften. Das ©e^eimnis liegt
aber aud) Ijier im eifrigen,
ausbauernben Training unb
in bem Rräfteeinfafc für ein
Ding.

Tlur ein Ball
iftnotmenbig!

3ßir finb ein an matert*
eilen ©ütern armes SJolf
geworben. Der Junge, ber
ein ^anbroerf lernt ober
ben gar nod) bie Sdjulbanf
brüdt ober ber bie S)od)=
fd)ulc befud)t, ber barf für
feinen Sport nid)t uiel
braudjen. Der Sport, ber
rotrflid) DolfstiimHd) roer=
ben toill, barf nidjt oiet an
Slusrüftung uertangen, er
mufj fo foäial fein, bafj aucf)
ber 'Ürmfte fid) alles 9lot=
roenbige anfdjaf fen f ann unb

Sau unü 6d)uf)c bcs $anbbaHfi)ictcrs

aud) für ben Sleidjften
jebcs 9Kel;r finnlos ift.

Den ©olfball fannft
bu mit einem ober jeljn
Stöd'en fpielen, unb für

3?otcr[l genUgcn eine alte £>ofe
unb ein ousgcbicntet Sacotet
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öirfjcccs Baustil aud) bcä nmditigftcn SoUcs ift nottucnbis

einen Xennisbattfd)läger tannft bu 20 ober 50 3Rarf anlegen,
aber ^anbbatt, bas fannft bu nur mit ber ijanb fpteten. Das finb
bie polfstümlidjften Spielarten getnorben, bei benen stmfdjcn bir
unb bem 33all, um ben es fid) allemal breht, (ein SBerfjeug not=
roenbig ift. 2Benn bu fchledjt Xennis fpielft, mag es ju einem Seil
an beinern ^anbroerfsjeug liegen ober an ber brittflaffigen Einlage,
auf ber bu fpielft; roenn bu fd)led)t fjanbball fpielft, liegt es an bir.

Bitte um flufmerNfamhdt für beine
Befonberer pflege unb 2lufmerffam!eit bebürfen nur beine

Sdnifje. Die Sohle ber ftanbbaUfdmhe ift, roie bie ber guf3ballfd)uhe,
mit Atomen befe^t, bie bir ©tanbfeftigfett, SBenbigfeit, flaueren unb
fdjnetlenSlntritt unb furjes Slbftoppen ermöglidjen fallen. Sie muffen
nad) ber SSobenbefdjaffenbeit, bie roieberum oom SBetter unb t>on ber
Saljresjeit beeinflußt roirb, tjergeridjtet werben.

Training im fllltag unö auf öem 5pielfelö
Der Durd)fd)nitt unferer Spieler ift nidjt mit ©lüdsgütern ge=

fegnet. Dafjer tonnen rocber unfere SJereine {eben £ag $lafe, ßid)t,
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mai^t
5cn tcditcn

ßcinblinllfpiclct.
Sscuc aus beu,

Sön&ctfptcl
®cutfd)tonb—

ö[tcttcid) 1932
in 9BcificnfcIs

SBaffer unb Übungsleiter jur 33er=
fügung ftellen, nort) tonnen bie
Spieler alle 2lbenbe $e\t, gahrgelb
unb Kraft in ben Dienft bes Spieles
ftellen. Xäglidjes trainieren ift aber
notroenbig. So bleibt uns nur ber
Slusroeg, unferen 2llltag bamit aus=
jufüllen. ©emeint finb all bie tau*
fenb 33eroegungsmöglid)teiten, bie
jeber SBeruf gibt. Der ©efdjäftsroeg,
bas ©tiegenhaus, bie ßagerleiter,
ber Sd)reibma[d)inenfaften, bie
ßei^orbner, bie Älingel bes Cljefs,
tonnen älnlafj jum ©egenftanb nü^=
lidjen Trainings fein. 3eber SBillige
roirb ©elegenbeiten in feinem

9B»tf ift ni^t roenifler mistig.
2Betfe («sfonifdiet 2urn»ctein, 5Bertin)
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Betriebe ftnben, unb es
fei Fjter »erraten, bafs
neben ben offiäietlen
2Ith.letifreforben foldje
in ben Difjiplinen bes
„23rotäeitf)olens", „3ie=
gelfteintragens" unb
„Xreppenfpringens" in

„Bot!"

ben grojsen betrieben
geführt toerben. — 5)er
fporterfütlte STtttag, mit
ben #öb,epuntten 31061=
maügen niörtjentlidjeii
Iraimngs unb bes
Spielfonntags, madjt
ben Kampf gegen jeb=
roebe SÜusfdjroeifung

leidjt unb fiegreid) unb fefct bagegen oer=
nünftige (Ernährung, regelmäßigen, aus=
giebigen Sdjlaf, SBaffer, ßuft unb Sonne.
9htr biefe 2lustoeitung bes Iratnings
[djafft ben Xücljttgen, formt Körper unb
Organe, Seift unb 9Btüen jum Befonbercn.

eines Übungeabenbs
£s ift abenbs, fürs nad) 7 Utjr. 3Bir

befinben uns auf ben weiten Irainings=
planen bes Stabtons, gern im Sübcn
erhellt ber ßtd)t(d)ein ber ©rofiftabt ben

Icitft bao ftonbiflc tjarte Scciiniitg auctft oljnc SßaU
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renb uns fyier
DunfelunbStiUe
ber yiad)t umge=
ben. !Red)ts pon
uns gätjnt ge=
i p e n f t i g nne ein
ÜRiefenmaul bie
grofse, gebeefte
Iribüne. ßinfs
ergeben fid) in 50
3Keter äbftanb

„Surfen!"

maften.
^löfelid) flam=

inen fedjs mäd)=
tige jtefftraljler
auf unb überfluten bas grofje Irainingsfelb. ,. antreten !" ruft eine
Stimme energifd), aber nid)t otjne famerabfdjaftlidjen Unterton.
2Ius bem Iribüneneingang jpringt ein Kübel junger Spieler, ein=
gefüllt in Xrainingsanjüge unb jeber 3ll'f'tl' betvet)rt mit einem
5)anbbaU ober bem -größeren unb fdjroereren aRebiainball. Sie
formieren fid) in jroei ©liebem, unb mir tonnen nun Ieid)t fef t=
fcftftellen, baf3 25 9Hqnn angetreten
finb. ' „(Erfte aKannfd)aft?" fragt ber
Übungsleiter. „SBoHjäfjIig", antroortet
eine frifdje Stimme. „SReferoemann3

fdjaft?" — „Sjuber oertefetl, oier <Er=
[utjk' i i te jur Stelle!" berid)tet ein
SRann ber jroeiten SRei^e. 5ffiir nel)=
men an, baf3 bie Spielführer ber
erften unb jroeitcn 2JZannfdjaft mel=
beten. „!Red)ts um. Gine SRunbe, ofjne
Iritt, marfd)!" fommanbiert ber

„fjorfffü&f! Spring«"
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Übungsleiter, floderen Sdjrittes marfdjiert bie ©ruppe um bas
Spielfelb. Der gitljrer befd)leunigt bas Jempo, bie SIrme werben
Deftiger mitgefdjroungen, um bie Seine ^u entlaften. 2luf Somman=
bo flingt bas Xempo roieber ab. ßeid)tes 2lusfd)Iageri mit ben
Seinen befestigt fdjnell roteber jebe SBerframpfung. Der übungs=
leiter nerfünbct: „3m Dreied* paffen!" — Schnell perteilen fid) bie
Spieler über bas tagfjelle gelb, je brei mit einem Soll etnanber ju=
geroanbt. 3n allen möglichen arten roerfen fie fid) jefct ben 58atl
brufth.od) ju. SSallfangen unb fofortige 2Beitcrgabe ift bie Aufgabe,
bie fid) reiljum tmeberfjolt. „Sdjlufj! 3m »Sdjrocinetrab« alles jjinter
SReier auffd)lief}en!" Das 2Bort „SdjtDeinetrab" fyat eine feltfame
SJetnegung ausgelöft. Skfonbere Dinge fdjeinen beoorjufte^en. 3eber
cntlebigt fid) feines Uberjeuges. 95Bas jetjt su beobad)ten ift, madjt
bie ertoartungsuolle Unruhe ber Übenben ucrftänblid).

2TbH>ed)felnb ftöfst ber Übungsleiter !ur3e Somtnanbos aus, bie
mir balb als „bücft", „lauft red)ts", „fpringt", „lauft fe^rt", „bürft",
„Si^", „lauft oor", „fpringt", „ßiegeftü^", „büdt" oerftel)en. Söie
ele(trifd) gefdjaltct roerben bie SBeroegungen fd)Iagartig roäl)renb bes
ßaufes oon allen ausgeführt. Stuf „bücft" greifen bie Spieler fd)nell
mit beiben £)änben ju Soben, als ronllten fie einen Soll aufnehmen;
auf „lauft teljrt" reif3t fid) jeber mit einem geroaltigen iRud ^alb um
feine 2ld)fe unb tritt etroa sefjn SDJeter fdjarf an; auf „fpringt"
fdjnellt bie ganje 3Kannfd)aft ^od), unb augleid) greifen bie 2lrme
jum fdjtoarjen Bimmel; beim Äommanbo „Si^" flifet bli^fd)nell
alles in ijode auf ben Soben, um fofort roteber auf^ufpringen unb
roeiter^ulaufen. So jiefyen bie Übenben eine SRunbe, eine jroeite,
eine britte, alfo 1500 Söleter, bis l)örbar ber 2ttem gel)t.

2ln biefetn ßauf reißen fid) neuerbings balltedjnifdje Übungen,
nun aber im ßauf ausgeführt. (Einmal roerben fie unterbrochen
burd) eine Stunbe Sorffpringen, jeber über jeben, bas anbere 9Ral
non einer SRunbe fad)ten ßauffd)ritt mit einem Kameraben auf ber
Sdjulter. Der ÜJlebijinbaH fommt bann su feinem !Red)t. Qefyn
SKinuten ©i)innaftif, fyart unb fdjnell, fd)roungöoll unb ausfabenb,
beenben biefen Slbfcfjnttt. Dann teilt ber Übungsleiter bie Kolonne
in jroet Sruppen unb biefe roieberum in je jroei Slbteilungen. 5ünf
33erteibiger werben fünf Stürmern gegenübergeftellt unb fämpfen
um ben SBefifc bes SSalles, fämpfen im beften Sinne bes SBortes.
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Denn fjter rotrb in ber
f)ärte unb 9lüdftd)tsloftg=
feit bis an bie (Brense bes
TOögli^en, ofjne ben Sa=
meraben Sd)aben sujufü=
gen, gegangen, ijier fann
feiner fneifen unb merfern,
Ijier gilt allein Slusteiten
unb Sinfterfen. 2Bäb,renb=
beffen I>at ber Übungsleiter
bie beiben Hornmdjter jur
Seite genommen unb läfjt

\

5>ct Soctoott
ftredtt pdj ucrflcbcns . . .

fie alle Slrten oon
2Bürfen meiftern. Sie
fpringen, fdjtoeben,
fliegen, fcljnellen ^od)
unb verlieren jebe Sr=
benfdjroere bei U)ren
füb,nen ?paraben. —
©in gemäd)lid)er' ©e=
l ä n b e l a u f über alle
i)inberniffe, bie bas
Stabion bietet, be=
fdjlie^t bas Xraining.
2Bäl)renb bie Spieler

. . . bei foldjcm ffiurf
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ficf) in bie heifjen Dufchen ftürjen unb fitf) ber reinigenben, heilen«
ben unb jebe (Ermübung befeitigenben SBirfung bes ÜBctffers hin*
geben, erlöfchen bie üefftrahler. Duntel unb Schroeigen machen
bas eben (Erlebte unroirflich, laffen eine (Erinnerung jurüa* roie an
einen nächtlichen Spuf, an ein ÜRärchen bes Sportes.

Der Spielgebanhe
Sieber greunb, bu treibft noch (ein Spiel. 3ch rate bir, lerne

$)anbballfpielen, bu lernft es feiert. Die Aufgabe heijjt: ein roinjiges
SSällchen in ein rieftges £or einfchiefjen. Sieh bir es im SBilbe an!
Diefes Shmftftücf möglichft oft fertigjubringen, helfen bir nocf) sehn
Sameraben.

(Etne Stunbe gibt euch ber
Schiebsrichter $e\t, ben ©egner
ju Überliften, unb ihr habt ge=
roonnen, ujenn ihr mef»r lore
roerfen f onntet als euer ©egner.

Das Spielfelb, mit ben tn=
pifchen jroei ioren, barf roo^l
als bir betannt oorausgefe^t
roerben. Bie lore roerben ent=
roeber burch ein 2)rahtnefe ober
^anfnefe 3U einem Zorgehäufe,
aus bem fein SBall, ber jroifchen
ben Xorlatten eingefcfjoffen
rourbe, burrfjfdjlüpfen fann.

Schnell ift bie ©ruppierung
ber eigenen Kräfte oorgenom=
men. Sa bie ©egner auch euer
lor berennen »erben, müfjt
ihr eure 2Jcannfchaft aufteilen
in Singreifer unb 33erteibiger.
2Bas ift natürlicher, als bafs
ihr bie Kräfte teilt, günf
Spieler Befommen bie 2tuf=
gäbe, bie feinbliche 33erteibt=

O

-O

<£l)u<i)ra,
ber SJational
Eorljütcv,
in
(Jttoarhing

gung ju überfptelen unb
jum lorrourf ju tonunen.
günf Spieler neben bem
Xorroart fetjt ihr ben gcg=
nerifchen Angreifern ent=
gegen. 5Dlein fjreunb, oiet
ßehrgelb wollen mir bir er=
[paren, inbem mir bir in
einer Sfijje jetgen, roie
man aus taufenb
(Erfahrungen fdjöp=
fenb, am beften
eine 50tannfd;aft
aufftellt. 3n uier leile jerfällt fie. Das
lefete SSoUroerf ift ber lorroart. ®s ift
eine fcfjroere Slufgabe, bie er ju erfüllen
I)at, benn bis auf elf SDleter fann ber
Stürmer fich jum lor fjeranfpielen, ehe
er roirft. S)ier ift in einer (Entfernung

1 Sielen unb SBcrfcii



oon elf TOctern parallel jur
Torlinie eine ©erabe mit Srei=
be ober Sagemehl gesogen,
bie linfs unb red)ts um bie
beiben lorpfoften mit 23iertel=
freifen abjd)liefjt, bie 2Burf=
freislinie. Der burd) fie ent=
ftebenbe Xorraum barf oon
feinem Spieler betreten roer=
ben. 3n ihm attein hat ber
!orroäd)ier 3kn>egungsred)t.
3m Selbe oor ihm ftaffeln fid)
jroei 33crteibiger. 3n bie ßüf*
fen baoor treten brei ßäufer.

Sie tnufcljcit ifjrc Ctrfaljvwiflen
in bot Spii'lpoitfi'

Die Slbroehr ift fertig. 3n
breiter gront flehen n>ic=
beruin oor ben ßäufern bie
fünf Stürmer. SBeibe
93lannfd;aften gruppieren
ihre Äräfte gleid). 5ladj ber
halben Spiefjeit roerben
bie '.(Mätjc getaufd)t, bie
Seiten gen>ed)fe(t, bamit
SBinb, Sonne unb tylafr-
oerfd)iebenbeiten beiben
TOannfdjaften gleid)er=
mafjen su Slufeen unb ju
Hemmnis roerben.

3m Spiel oerfudjen bie
Stürmer burd} gegcn[eiti=
ges 3ufpiet ober eigenes
ßaufen mit bem SBatt bis
in Xornä(;e ju gelangen
unb burd) bas lur bes
©cgnersju werfen. Sangen
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Sollet ffitnfofc am Sottaum

unb 2Berfen unb ßaufen mit bem 9Sa(l (SSattbribbeln) 3U lernen, ift
nid)t allju fdjroer, benn beine gefdjirfte $)anb mirb batb biefes
ßeberbäUd)en beinern 2BiHen Untertan mad)en. 9lur in immer
heftigerem Icmpo unb gegen ben SBiberftanb bes ©egners .ben
2}a[l ju faeherrfdjcn, erforbert ausgiebige Übung, ßäufer unb S3er=
teibiger uerfuäjen in ben SBefi^ bes SBalles ju tommen burd) 2Ib=
fangen bes 3ufpieles, burd) i)crausfpie[en bes jum Koben getippten
SBalles, burd) i^erausfdjlagen bes gefafsten Sattes, burd) SIbbecfen,
Sperren unb Äreujen.

Batb rotrft bu bir Spielhanblungen, «ßafjforgen, SIngrtffsarten
unb 2tbmchrmethoben merfen, bie erfolgreich roaren. Du roirft mit
betnen Äameraben @pie(jüge einlernen unb ausprobieren, nad)
einem Snftem ju SBerte gehen, ja, vor: bem Spiel fcijon ben ©egncr
frubieren unb beinen iplan barnad) geftalten. Äurj gefagt, bu mirft
bir eine tafttfdje Spielführung su eigen madjen.

Steter Hlectifel öet Spielhanblungen
Der Spielgebanfe beftimmt ben SRljtjthmus bes Spieles: Slbmeljr

unb Singriff n>ed)feln ftets mit bem Sattbefifc. S)at fid) eine 3Jlann=
(djaft ben Satt erfämpft, fud)en fid) beren einjelne Spieler oon ben
gegnerifd)en 3U löfen, um für bie SBattaufnabme unb ben Sorrourf
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fretsuroerben, roäb,renb ber ©egner eifrig abbedt, bas fjeifit jeben
Singreifer betuadjt, um if)n bie SBeroegungsfrcifjeit ju nehmen.
3Bed)felt ber Satlbefitj, inbcm es ben SBerteibigern möglid) roar, ben
SSall ben Angreifern abjunefjmen, t»ed)fctt bic Slufgabe. SBallbefi^
— freilaufen, SBalloerluft — abberfen, ift ber grunblegenbe 3n>eitaft
bes Spieles.

Sie Spielregeln beftimmen ben 9th,ntl)mus bes Spieles: (Fs ift
»erboten, mit bem SBall in ber fjanb meljr als brei Sdjritte su laufen.
Daburd) tm'rb ber Spieler gejnmngen, entroeber ben SBatl ab$ü*
fpielen, ober nad) brei Stritten ben SBall auf ben SBoben 3U prellen
unb roieber gu faffen. 3n biefem SBieroierteltalt eilt ber Spieler beim
Salltreiben übers Spielfelb, roobei er in Äuroen unb 3'*3°* °te
©egner 3U umgeben Dcrfudjt.

Ss ift »erboten, ben S3all länger als brei Sefunben in ber #anb
ju galten. Siefe brei Setunben genügen, um ben !ßall fidjer ju
fangen, bas Spielbilb aufjufaffcn, bemnad) jroed'mäfjtg einen SDlit»
fpieler ben 58aü jujumerfen. gangen bes SSalles oon rüdroärts,
Dreijen nad) »orn, bem £or bes (Segners 3U, überfdjauen bes Spiel=
felbes 3ur örfenntnis ber 3incd'nuif;igen SpieÜ)anblung, Slbfpiel
nad) »orn ift bie britte Xaftfolge bes Spieles.

ÜEaitifcfye Überlegungen
beftimmen ben SJljnt^mus
bes Spieles: Ber SBall
fliegt fdjneller, als ber
Spieler mit bem 5ßall 311
laufen oermag. Saljer bie
jtete, ungefähre 3Seibe^al=
hing ber (Brunbaufftellung,
roie fie bie Sfijse ge3eigt
^at, bie fid) nur je nad)
ber Spiellianblung jiel)f)ar=
monifamäf3ig im Singriff
nad) bem lor bes ©egners
auseinanbcrbef)nt, in ber

(Sin gut flegelte
nitcb untcvbunbcn

2>ct Üliciftct f«oliüci 635. 2>armftabt
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2tbroeh,r bem eigenen lor 3U sufatnmenjieljt. Ser SSall fliegt frfjnett
uom iormart 3um Skrteibiger, ber il)n an ben ßäufer roeiterfpielt,
uon bem ib,n ber Stürmer erfjält. Diefe roieberum ftaffeln fid) (au=
fenb in allen möglid)en Variationen nad) »orn unb fpielen fid) ben
23all abroed)flungsreid) 3U.

Das Tempo öes Spids
SSefanntlid) roirb i)anbball in 3unef)tnenbem SKafje aud) in ber

ijalle gefpielt. Die Siegeln finb, ben SRaumoerfjältniffen entfpred)enb,
etroas abgeänbert. fjanbball als i>allenfpiel erfreut fid) befonbers
bes 3u(prud)s unb Seifalls ber Qufäauer. fym fommt feine ttmd)=
tenbe Sd)iiclligfeit in Ijeroorragenber 5ßeife 3ur ©eltung. lempo
unb flotter, aufpeitfd)enber 2ßed)fel ber Spielljanblungen fommen
benen bes Gisb,odens minbeftens gleid), ber 5SBed)fel in ber 2Jall=
füfjrung unb in ben SOBurfmöglidjfeiten erljö^en ben Sleij. 3m 3^10=
fjanbball tann burd) bie weiteren Kaumoer^ältniffe unb bic längere
Spieljeit nidjt mit gleidibleibenbem i)öd)fttempo burd)<jefpielt mer-
ben. — ®5 gehört oicl ©rfaf)rung ba3U, um bas ©runbfpieltempo
fo einjuregulieren, bafj es oon allen Spielern über bie ganse Spiel=
jeit burd)gel)alten roirb unb nidjt ftärfer ift, als bajj möglidjft oft
S!refcenbos bis sur le^tmöglidjen Steigerung eingelegt roerben
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tonnen, menn ein Xorgeroinn möglief) fcfjeint. 3n ruhigem £empo
ben SJoII über bas gelb ju bringen unb bem £ore 311 immer fcfjneßer
311 laufen unb 3u Ijanbeln, fictjert am n>af)rfcf)etnlicf)ften ben £or=
erfolg. — Die Spielfyanblung bcr Angreifer mit f)öd)fter Sroft fcfjon
möglirfjft balb 3U ftören ober gar ju unterbinben unb trotjbem einer
Steigerung in Scfjufjfreisnäfje nod) fäfjig 3U fein, ift ber ooUfommcn
anbere Ärafteinfatj berSIbroefyr. Die2lngriff= unbälbroefjrljanblungen
unb bie getroffene Arbeitsteilung 3tm'fcf)en Stürmer* unb 2Ibroe^r=
fpielern einer 3Rannfd)aft bringen fteine 2lrbettspaufen mit fiel),
©reift ber ©egner an, fann bie eigene Stürmerreihe etroas r>er=
fcfjnaufcn; ftürmt ber eigene Singriff oor, fann bie 2lbtt>el)r fid) er=
fjolen. Siefe fursen Raufen gilt es mit gröfjter ©elöftljeit 3U ner=
roerten, bamit ib,nen eine befto f)ärtere unb Deftigere ejplofioe
SpicII)ui ihlui ig folgen fann.

Bas olympifttie Pjanttbaliturniec
Der 3ei*pf<ii ber Olnmptf(^en Spiele, roie er im Olnmpia^eft

9lr. l auf Seite 26 enthalten ift, fie^t als Spieltage für #anbball
ben 6., 7., 8., 10., 12. unb 14. SMuguft 1936 por. 2In biefen lagen
roirb bas lurnier im 9ümbenfnftem burd>gefül)rt. Damit ift @eu>äi)r
gegeben, baf3 ber roirflicl) SBefte bie olnmpifclje ©olbmebaille erhält,
benn jcbe 2Rannfd)aft l>at gegen jebe ansutreten.

länberfpiele Deutfdilanbs
1925 tfftcrrcirf) : Sicittftftlaitb 6
1927 Scutfdjlonb : Öftcrrci* 8
1928 ?ieiitr*laiib : öftcrtci* 8
1929 Scuifdjlajrt : öftcrrettl) 8
1930 öftcrvcidj : !Tciitf*Ioiib 6

1931
1932 Scutrdjlonb
1934 ScutfAtanb
1934 SJeutfcblani
1934

öftcrtctii) 10
öfter«!« 15
Säncmott 16
Scjroebcn 18
Ungarn 14

11

titeratur
„SanbbaK, bös Spiel für 9IHc", ein 3Bcr6c- unb 8cf)rl)eft, herausgegeben

uon ber 2>cutfd)cn SportbefiBrbe für ScidjtatHcttf, a5erltn=<£^arlottcnl)urg,
Sarbcnicrflftr. 9a. / „9hcr 3ßeg jum Spielcrfolg , Karl Sdjetenä in feiner 9ln»
leitung: „SeljrbHd) bes $anbbaufpielä", ju Qtäegen burd) 38.=s;impert.a?erlag,
«erlin S9B 68, 9iitterftr. 75. / „6tart unb Siel", crfdjienen l>i« Sejember 1934,
finb ju bejicljen von ber 03efd)öft«fteIIe bes ffadjamtes, 39erlin.(£f)arlottenbiirg,
Sarbenbergftr. 9a. / „3)er §nnbball", a i i i l l i d i o » Organ bes Jfad)amtCö SanbbaU,
»crlin S« 68, SHitterftr. 75, SöiKjelin • Simpcrt - »erlag. / S>r. RrUmmcl:
„^Itbletit". / „Sas Snnbballfpiel", ^aiibbatl-Orbnung, Gpielorbnung, ffclb=
ftanbballregeln, §aneii.§anbl>a(iregeln, Ijeransgegeben »ein Scutfäjen $anbball=
Serbaitb, Serlin=Gl)arlottenburg, ^arbcnbergftr. 9a.
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unterrichten jeden Deutföen über da«, maa er oom olympifcfyen
Sport reiflen mufj .

1 Olympia 1936, eine nationale Aufgabe
2 Sfilauf
3 ßofafafyren,
4 €i0lauf
5
6
7
$

10
11
12
13
14
15
16
17
1$

rjanöball
fjotfey
£aufen und
$ünf> und $el)ntampf
Springen
tDerfen
ßoxen
6ctB!<j)tl)cben und Hingen

Reiten
turnen (Kinge, Kerf, darren, Pferd)
(Turnen Bodenturnen, Freiübungen, Klettern)

fDalTerball und tttaflTerfpringen
Rudern und Kanu
Segeln
Radfahren
Segelflug
Leibesübungen mit „Kraf t durcf)
$übrer durc^ die Sportfprad>e

Jeder üoltsgenolTe erhält die ^efte für 10 Pfg. das Stü* bei feiner
ne.-<!>rganifation, ^rbeit0(tättc oder bei feinem Sportoerein.

SJerlag: $. 9l. Sraun & Co., »erltn-Sempel^of, «llbotnftrafie 21-23.

20
21
22
23
24
25
26

$reude*


