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1>et -ai)id)Iun, (Spielbeginn im Jiodei), auf einem attifd)cn '•Relief um 500 ». C£l)t.
(9tationalmufeum in -Jltljni)

fd>0« im TUtetf um*
3it'fi befonbere t?äf)igteiten, bie ben SRenfdjen vor allen anberen

fieberoefen ausjeirfjnen, ermöglichen es itmi, fid) bie ganje 2Belt
Untertan ju madjen: 6eine überlegene 3ntelligenj unb bie ff ä h, i g *
f e i t , i n f e i n e n i ) ä n b e n 3 B a f f e n u n b ä B e r f j e u g e
3 u f ü h r e n . 38ie bas Säftctjen an jebem .Vtnäiicl (eine Sprung«
unb ©reiffäb,igfeiten übt, fo roirb jeber 3unge fid) mit bem #0(3--
fdjroert gürten unb einmal ausjiefyen, um Difteln ju topfen. *ffienn
mir Wenfdjcn [pielen unb Seibesübungen treiben, fo lortt es uns
uon Statur immer roieber, aud) bie Sid)erl)«it oon äuge unb #anb,
bie Siroft , %Iusbouer unb ©enmnbtt)eit bes maffenfübrenben ätrmes
,}u proben.

Kiefern angeborenen Sampftriebe nerbanft eine 5Reil>e oon ur=
alten Sportfpielen ifjre ffintfteljung, benen mit !Red)t ftets ber Se=
griff bes befonbers *RittcrIirf)cn beigelegt morben ift: $0(0, bas bie
alten s$erfer bereits gefpielt Ijaben, Xennis, juminbeft betannt als
ein Spiel ber Äönige unb Witter im mittelalterlidjen JJranfreid),
fflolj unb .f)orfet), bas in uerfdj iebenf ten Abarten motfl pon ben

®ic ärt bes Sptclbcginn» Ijat üd) in 3al)vtauicubcn foum geänbctt.
in einem Säubcrlampf Seutfc^tanb gegen §ollanb

meiften SJlaturoölfern gefpielt mürbe. 5Befonbers ftarf täfjt es fid)
nadjtoeifen bei ben Sinbtanern oon 5lorb= unb ©übamerifa.

3m 5lationalmufeum in Slttjen befinbet fid) ein 5Relief, h,ergefteHt
etma 500 3af)re nor (Eljriftt, bas bem SIrdjäotogen mandjes, bem
^odetifpieler gar fein Kätfel aufgibt. SRirgenbs in ber gried)ifd)en
ßiteratur mirb ein Spiel, bas unferem fjodeij entfpridjt, ermähnt,
unb rote follte ber „ftreng inbioibualifttfd)e" ©riedje ju einem 3Rann=
fdjaftsfport fommen? So meinen bie ÜIrdjäologen. Der ^oden*
fpieler tann barüber nur lädjeln. Sr roeifj aus eigenfter (Erfahrung,
mie gerabe fein Sport meljr als trgenbein anberer ben 3nbioibua=
ttften, ben nidjt nur f örperlid), fonbern aud) gebanflid) 3ntereffierten
anlotf t unb if)n ju einem 3Rannfd)aftsfportler, ju einem glüljenben
2krfed)ter bes Samerabfd)aftsgetftes manbelt . 9lur 2Btffenfd)aftler,
bie biefe tnunberfanic SBirfung bes ÜDlannfdjaftsfportes im aUgemei=
nen unb bes S)octens im befonberen nie am eigenen Körper gefpürt
tjaben, tonnen in bas antite Kclief erfünftelte anbere Deutungen
Ijineinlegen. Der ^orfenfportter ertennt auf ben erften Slttf, bafj
t)ier ber d)arafterifti(d)e 2lbfd)lag ausgeführt tuirb, faft fo, mie er
nod) Ijeute übtid) tft, er erfennt an ber 58ein=, 2Irm= unb Stodljaltung
ber Spieler, baf3 bie alten ©riedjen eine fcb,r Ijod) entoitfelte Spiel*
tedmit befeffen Ijaben muffen* unb er freut fid) an ben b,errlid)en



©eftalten ber ÜDlitfpiefer in ihrer anmutigen Ofnrfpannung, roie fie
jcbe f l e i n f t e fttcmpaufe bei bem anwer f t {d)nelfen unb anftrengenben
Spiel notmenbig mad)t.

2Bas aus biefem ijorfenfport ber alten ©ried)en geroorben ift,
»iffen n»ir nid)t. 33ielleid)t hat ihn ber jerfefcenbe Snbipibualistnus
fpäterer Reiten, ber läcberlid) entartete Kult ber (ginjeUeiftuna,, ber
aitri) bie olntnpifdjen Spiele bes Altertums entarten lieg, getötet.
Sllfibiabes, ber fein 3rt) fo hört) über bie Slllgemeinintereffen fefcte,
baf3 er jroeimat in feinem Heben gegen fein äkterlanb mit beffen
geinben fämpfte, hat fitfaer nie bie Sdjule bes SDlannfdjaftsfportes,
bes reftlofen unb pöllig felbftlofen Ginfatjes bes einzelnen für bas
©emeinfame biirchgemacht.

Sllfo feine weitere Spur oom antifen $ocfet) ift gefunben. 2lber
im ÜRittelalter fpielte man — hauptfädjlid) in gfranfreid) unb S)o\-
lanb — j)ocfet) oiel auf bem Gife, unb in granfreid) rourbe gleid)=
ijeittg ein Spiel beliebt, bei bem ein SBall oon ber ©röfce eines 5u^=
balls mit bem ©chäferftorf gefdjlagen rourbe. 35er Sd)äferftoa" heif^t
auf franjöfifd) „hocquet". SBahrfd)ein(id) ift biefe %ejeid>nung über
ben kunol nad) €nglanb getnanbert unb bort ,)u ber heute gebräud)»
lirt)cn $ejeid)nung „fjodeij" ue rbaf lhorn i roorben. Damit hätte bie
58eäeid)nung biefes Sportes ebenfo roie Xurnen unb lennis einen
fra t i jö f i fd jen Urfprung.

»orti't)ortifli'
Spiele warm
bei vielen
9!aturnöltcru
in allen
Seilen bet
3Belt beliebt.
$iet fpielen
m i t t e l o m e r i "
tanifd)e
3ni>iancr

3n (fnglanb cntiuirtette ftii) juctft t>et ntobcrnc Socfepfport.
.ftier fct(t n*) öcc £omiäd)ter (Jnglanbs maituljaft bei bct «brocke gcacit einen

bcutfdjen Stürmer ein

Dos TOutterlanb bes mobernen Bodens ift (ebenfalls gnglanb,
roo es bereits im 16. 3ahrhunbert gefpielt roorben fein foll. 3"=

nädjft hatte man bort bafür bie 3Sejeid)nung S)utier) ober Shintt).
<£rft als ber 5Bimblcbon=Cliib 1883 neue Kegeln aufftellte, betam
bas Spiel mit bem neuen 9lamen ftorfet) gleidi^eitig ben gütigen
Gharafter eines fportltdjen 9Jlannfd)aftsfampfes. Die jroei 3ahre
fpäter erfolgte ©rünbung ber Gmgliff) ^orfei) Sljfociation bradjte
einen geregelten Spielbetrieb. (Englänber führten bann bas Spiel
auf bem Kontinent ein. Sie erften internationalen ^orfentreffen
fallen in bie 3ahre 1894—95. Um ben SRuhm, juerft in Deutfd>lanb
S)odei) gefpielt ju haben, ftreiten fid) bie Stäbte *8onn, Berlin unb
Hamburg. SBahrfcheinlid) gebührt ber rheinifd)en Untoerfitätsftabt
ber Vorrang, roohin englifdje Sd)üler bas Spiel ÜWitte ber 90er
3abre brauten. Die in Hamburg, 5Berün, SSremen unb fpäter in
SDlündjen unb fjannooer gegrünbeten Klubs festen fid) um bie 3ahr«
hunbcrtroenbe tatfräftig für bas Spiel ein.



Srfjulc unb (flternfjaus ftanben betn Sport bamals nod) Der»
ftänbnislos, meift fogar ablefmenb gegenüber, fo bafj mandjer 3unge
bem Spiel entfagen rnuftte ober es nur Ijeirnlirf) betreiben tonnte.
2lber ber 3bealismus ib,rer 5ßioniere lief) alle Qinberniffe über»
minben, bie fyrfenberoegung genmnn oon Ciafjr ju 3al>r in 2culfct)=
(anb an SBoben.

Die (Brünbung bes Deutfd)en f)oden-S3unbes in Bonn 1909
brarf)te bann bie notmenbige organifatorifdje 3ufammenfaffung ber
.Klubs, bie fid) in ber golgefleit als (eijr nütjlid) erroeifen fällte. Die
fport(id)en Bejiet)ungen jum 2luslanb mürben aufgenommen. sBeim
#orfen*Xurnier aus 21nlaft ber Dlnmpifd)en Spiele 1908 in ßonbon
oertrat ber auf einem ^ßoften oerftärtte Ub,lenl)or[ter ftorfen'glub
Hamburg bie beutfdjen Darben. Das erfte offijieUe ßänberfpiel bes
Deutfdjen ftorfen-Bunbes mürbe am 21. TOai 1912 in grantfurt
gegen Snglanb ousgetrogen.

9lart) bem Sßelttrieg geroann bas f)octer) 2(nf)änger in allen
93olfsfd)id)ten. Die Qatyl ber Jjorfei) tretbenben Vereine rnuchs oon
3abr ju 3al»r. 1905 gab es im iReicb, nur 18 Slubs mit 1177 5Wit=
gliebern, 25 3abre fpäter umfaßte ber Deutfdje f)ocfci)=*Bunb über
500 »ereine mit runb 30 000 ÜRitgliebern. Diefe 3iffern oeranfdjau«
(idjen beutlid) ben großartigen Slufjdjroung, ben bas Spiel, nameni*
Hd) mäljrenb ber legten 15 3al)re, in Deutfd)lanb genommen fyat.

Ülurt) in anberen ßänbern erfährt bie ^otfenbetnegung eine ftän*
bige äufmärtsentroirflung. Der internationale Spietoertehr ift burd)
bie 1924 in !ßaris erfolgte (Brünbung ber Seberation Önternatio*
nale be ^orfeq ftart belebt roorben. Dem TOeltoerbanb I>aben fid)
— abgefe^en oon ber Snglifb, ftoden Slffociation, bie (äb,n(id) rote
im gu^ball) aufterljnlb ber fid) über (Europa, ülmerita unb 21fien
erftrerfenben t^ad)organifation fteb^t — bie Berbänbe aller $)o<tti)--
ÜRationen angefd)loffen.

Vorzüge bes Spiele».
!8ei ber !Bielfeitigfeit ber mobernen ßeibesübungen rnirb jeber

ben Sport fud)en, ber feinem inneren SScfen am meiften enrfprid)t.
SBidft bu, junger ÜRann ober junges ÜRäbel, bir IRutim unb 2lns
3eid)nung burd) ben Sport erroerben, träumft bu baoon, baf) bid)
einmal ber SJetfallsftumi ber Sdaffen umbraufen roirb — fo fomme

Gin tt)pifd>es Silb oom Sionbc eines
$ocJcnfptclfclbes. 5>ie Suf^auct, felbcr
Sodcnfpiclet, nmtten ficbettitift, bis fic

btantommcu

nid)t jum S)oder). Da gibt es
feine greife, ba rutjen auf bir
faft nur bie freunblid)en aber
fritifdjen 2lugen anberer alter
unb junger i)odei)fpteler. SSift
bu aber einer oon benen, bie
barauf oerfeffen finb, eine Sadje
nur um iljrer felbft willen ju
betreiben, roillft bu unbetüm=
mert burd) bie anberen an bir
felbft eifern arbeiten, f)ältft bu
bid) für förperlid) gemanbt, gei=
ftig regfam unb fd)nett entfd)lof=
fen, fpürft bu bie 9leigung bei
all beinern ©efüh.1 für beine in=
bioibuelle Selbftänbigfeit, bid)
felbftlos einer Sadje binjugeben,
bie bir unb ©leidjgefonnenen

3n eutet fiamctob-
fdjoft l)ält eine Soden-
ntonnfdiaft jufammen.

ftabcn bie
Spielerinnen eine alte
8ampc uon einer 5Bau-
fteEe als Satismnn
mitgclien



3er (lintc, Imrte Hall oovloiuu äufjei-ftc ilörpcrbeb.errjd)un8 in 33cuieftuii9
unb (äegcnbciDcgung

gemetnfam ift, mil lf t bu beinen SBiden unb beine (Einfatjbereiifdjaft
üben unb ftäbjen, meinft and) bu, bafj man einen Sport betreiben
unb nid)t nur »on äugen betrachten fall, fo f t n f j e aud) bu jur immer
größer merbenben 33rüberfd)aft bes jjorfenfports.

Bortet) tecfmifd) fo fünftlertfd) cotlenbet unb tafttfd) mit fo(d)er
feinften 'Beljerrfdjung gefpielt, wie man es uon bem jroeimaligen
Olnmpiafieger, ber 3nbifd)en 9lationalmannfd)aft, fal), ift ein mit*
reifjenbes (Erlebnis. 2Ber bie 3nber beim Spiel beobachten tonnte,
bem rourbe befonbers flar, in roeldjem SÖJafje S)ocfet) eine gute Sd)ule
freier, fd)öner Körperhaltung, anmutooller Seroegung toerben tonn,
tmeoiel geiftige Anregung es gibt, biefes Sd)ad)fpiel mit lebenben
— einen roedjfeloollen Äampfuerlauf felbftänbig ober burd) gef r t j i r f to

Stombinationsjüge geftaltenben — giguren. ©emif3 erfc^roeren es
bem 3ufd»auer bas im SJerglcirfj jum guf5ball ertjeblid) fctjnellere
Xempo unb ber rocfentlid) fleinere 'Ball, bas Spielgefdjeljen ju uer=
folgen. 2ßer aber nur ein roenig eingebrungen ift in bie ocrfeinerte
Jed>nif, in bie ber ©ebanfenarbeit bes einzelnen roeiten Spielraum
laffenbe Xaftif unb in bas tjarmonifdje 3ufammenn)irfen ber 5Rann=
fd)aftsglieber, ben roirb S)odev) immer roieber in feinen SJann jieljen.

8

Sie rooljltätige SBirtung biefes Spiels auf bie ©cfunbh,ett unb för=
perlidje ßeiftungstraft bes älusübcnben ftetjt aufser ßtoeifel, roirb
bod) babet ärm= unb SBeinmusfulatur gleichmäßig ausgebilbet.
5>ocfen ift aud) ein Ijeroorragenbes Grjie^ungsmittel, erforbert es
bod) uon bem Spieler ©eiftesgegenttmrt, Sd)nelligfeit bes (Ent=
fd)luffes, 9Jefonnenl)eit in ber 2(usfül)rung, Sid)ert)eit uon 2luge unb
^anb, 3Rut, Saltblütigfeit unb 2Iusbauer. Unb ba $acfen im be=
fonberen SKafje oon feinen 3üngern eine ritterliche kampfesroeife
»erlangt, fomit Selbftbel>errfd)ung unb Selbftjudjt, roirft es oer=
ebefnb auf ben (Jljarafter. daneben finbet im ftocfen bie grjieljung
3iim fiamerabfcfjaftsgeift, jum ©emeinfinn unb 3ur 3)if3ipün nad)=
brüctlidje We9e- ®in ausgebefjnter Spieloertef)r mit bem Sluslanb
gibt bem ijorfen einen n>efentltd)en Slnteil an ber Aufgabe, burd)
fportltdje SBettfämpfe eine *8rücte oon Nation ju Station 3U fdjlagcn.

Die (Eigenarten bes ^)oa*ei)fpieles tjaben es mit ficf) gebracht, bafj
feine 8Int)änger in allen fiänbern ber SBelt als üorbilblidje Skrfed)ter
eines reinen Mmateurtsmus befannt finb unb fid) überall in enger

•Jlufopfenibct (Sinfat-,
bes S

Obn>ot)I ber »all
t>om follenben Sot-
u>nef)tet bobecft U)icb,
bleibt bie $altunn

bes angreifenben
Stiitniero ritterlid)



SD! i t ntrot iat t fdicr Scvt iqfc i t fliegen bie Spieler und) Beut Soll

R'amerabjrfjaft jufammenftnben. Die trabttionetten Oftcrljotfet}=
turniere, bie tnsbefonbere in (Englanb unb 2)eutfd)(anb an uielen
5ßläfeen bie ÜRannfdjaften jufammenfüljren, ftnb Sefte famerabfdjaft«
lidjen, fröf)(td)en Sufammenlebens, bei benen bie teilneljmenben
2Rannfd)aften gerob'bnlid) nier Xage Ijintereinanber SBettfpiele aus«
tragen, oljne einen CEnbfieger aussufpieJen. Seutfdje ijodetjfpieler
haben ftd) aud) überall in Uberfeelänbern, roo gröfjere beutfd)e Sto(o=
nien ftnb, jufammcngefunben unb ihren &ieblingsfport fotDte bie
freunbfd)aftlid)e 58erbunbenb,eit weiter gepflegt. Sie Ijaben in ben
legten 6a^ren 9Reifterfd)aften u. a. in 5le» ?)orf, in üRejifo, in
Argentinien, in (£f)üe unb in China baoongetragen unb tnsbefonbere
bie TOannfdjaften ber englifdjen Kolonien faft regelmäfjig befiegt.
Damit Jjaben fie bem 2lnfeb,en ber beutfdjen auslänbifdjen Kolonien
befonbers genügt. 3n Santiago be £f)tfe oerfügt ber Deutfdje Sport»
(Elub über jefyn afttoe S)oo!enmannfd)aften in allen ßebensaltern.
<Er ift feit fünf 3ab,ren in (El)ile ungefdjlagen.

«Rirfjts jeugt beffer für ben ©eift biefes Sportes, als biefes 3U=

fammenfjalien feiner ätnbänger, toobtn fie aud) immer ihr ßebens*
jdjitffal f ü h r t .

10

®et Sotftefter
nw& p^ bis
Gelbftaufopfecung

cinfetim

•Sri ooUftet Eörpct-
liehet ^Infpannung
im Sauf tntroirfeln
bie Spieler äujjerfte
«>cfthicfli(i)(cit
unb "Urftjifion
in bet sjaubnrbcit

11



Sogen unb Kämpfen, bie fd)önften Betätigungen bes gefunben
ÜRenfdjen, finben beim f)o<Sey ihre (Erfüllung in ber 3agb nad) bem
Soll unb in bem Sampf mit bem ©egner unter (Einfetjung aller
SÖBaffen: Äraft, ©eroanbtrjeit, Sdjnelligfeit unb oor allem Skrftanb.
SBieüiel SReis, Spannung unb ßebensfreube liegt nidjt in ber attinen
Betätigung im i)odenfport. fyat bas Spiel begonnen unb tritt enb=
lid) an Stelle ber fpannenben (Erroartung bie Xat, nimmt man
taftenb gühlung mit bem ©egner, roo jeine Starten ober Sdjroädjen
liegen. 2Ber nie bas jaud),;enbe ©lürfsgefühl mitempfinben burfte,
roenn nad) langem SRingen brüben beim ©egner ber Soll Ijart in
ben „Kaften" fratfjt, ober ben nieberbrüifenben Strger, roenn man
ben 5Batt hinten im eigenen Xor roieber auffammeln mufe, unb bann
ben oon heilem SRenandjerotUen begleiteten Übereifer, ber hat Stet=
gerungen bes ßebensgefübls oerfäumt, roie fie fiel) im gleichen 2lus=
mafje ben in jeber i)inficfat beengt lebenben mobernen SRenfcljen nur
feiten bieten. — 9larf) bem Spiel bie roürsige Soft ber ljumoroollen
Selbftfrittf ber nactten fiämpen im Umfleiberaum, roie roohltucnb
unb moralifd) befömmlid). Unb fct)(ief)lid) je nad) Ort unb ©elegen=

9aBfüI)cuno. Um bcn 93afl
nad) redjts ju fd)Iagcn/ muß bie Spie-
lerin ben Banden Sötpet »erroinbcn

12

(Sin ikifpicl »OH (Öciftc»8egeiiu>art unb iRittetlirtjtcit.
®er gcftilrstc Stiitmcc roitb burd) ben Sprung bös im (Jifer bC8 Spiele* milb

bofjercilenbcn cecgenfpietete oor einer 3tarTct)uiia betnoljrt

heit bas famerabfd)aftlid)=fröhlid)e SSeifammenfein ber Spielgegner,
aus bem unjählige greunbfdjaftsbünbe für bas ganjc ßeben ge=
inartjfen finb. 2Ber ben Räuber biefes ©portlebens je an fid) miterlebt
hat, ber bleibt bem j)0ftenfport oerfallen fein ßeben lang.

Bas ifi erforbettid)?
Sinb $)erj unb ßunge gefunb, fo tann jeber förperlid) normale

TOenfd) mit anftänbiger fflefinnung ben ^odenfport ausüben, gür
roeld)en befonberen 2Rannfd)aftspoften er fid) eignet, roirb bie 5ßrajis

13
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etfocbctt aud) noUiten
ber Äörper l tö f t f

ergeben, ijocteg ift ein Stampf«
fpiel. fflcit „Dritten abfchlagen"
unb ähnlichen harmlofen Äin»
berfpielen bat es natürlich
nichts gemein. SBer Dörfer) fpie*
(en null, mag wie bei allen
Äampffpielen bebenten, bafj
feine TOitftreiter unb ©egner
neben ihm auch ihre ganjc
Sraft einfefcen, unb baf$ nur
ber Stampf (Erfprief5lid)es fcbafft.
Der 3<»gf)afte unb Slngftlid)e
bleibe bafyer lieber fern. Slber
bas Spiel ftebt für ben Sahn
gefährlicher aus, als es ift. @e=

roifi muf5 ber 2In=
fängerjunächftfchon
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einmal als Solge feiner llngefcbicflicbfett einen „blauen filed" in
Sauf nehmen, nerfdjont auch ber 3ufall ben gortgefchrittenen nicht
oon einer gelegentlichen SBerle&ung, aber bie Xatfache, baf) allein in
Deutfchfanb nahezu 7000 grauen unb ÜRäbchen begeiftert bem 5)octen=
fpiel attiv hufbigen, ben>eift 3ur ®enüge, baf) Dörfer) nicht febiglich
ein „rauber Stampf ber SRänner" ift.

Dt» burch bie Ausübung bes Qocfenfpiels entftebenben Sofien
roerben uielfach überfcbäfet. Die Spielflcibung ift bie gleiche, toie bie
bes gufjballfptelers. 3ur Slusrüftung fommt nur noch ber Schläger
binju (5,50 bis 15,— KTO.), bei beffen Sefcbaffung man fid) sroect«
tnüfjig oon einem erfahrenen fy>cfenfpieler beraten läf)t. Die 'Bälle
ftellt ber herein, beffen Seiträge meift nicht hober finb, als bie
anberer Sportoereine. Das ©prtchroort „Srüb übt fich, n>as ein
SOJeifter roerben roill" bat auch für bas Dürfet) (Beltung. Drum fei
befonbers Schülern unb Schülerinnen bas Spiel empfohlen, ift es
boch als herrlicher Stampffpor t fo red)t nach bem fjer^en ber Sugenb.

3tueimal <£lf tätnpfen um einen tleinen 'Bau,
3n>ei 3Jlannfcbaften mit je elf Spielern ftehen fich auf einem

9iafenplat) gegenüber, beffen Slusmafte aus ber Sfi.^e erficbtlicb finb.
(Es roerben jroei j^albseiten ju je 35 TOinuten gefpieli. 9Jach ber

'{taufe roerben bie Seiten geroechfelt, um beiben ^Parteien bie gleichen

S>c t eines flintrn
ibocfenfpieles er»
gibt fdiönr unb

mannigfaltige
ötellnnaen ber
oollftänbig be-
r)errfd)ten»örp«v
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3n bicfcm 6picl ®cutfd)Ianb gegen Suiten ergibt bic tän8cri(<j»c ©cfdjmcibtgtcit
bcs 3ttbcrs ju bet octbijfcncn (Energie bes Scutfdjcn einen (cljcrctdbcti ftontraft
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Bebingungen bes gelbes unb 9Betters ju geben. Die 2lufftellung ber
einzelnen Spieler unb beren Aufgaben finb äfynlid) wie im yufjhnll.
Sie 9JJann|d)aftsglieber finb: Xorroart, yoe\ Berteibiger, brei ßäufer
unb fünf Stürmer. Der (Enb^rord ber planmäßigen 3ufammenarbeit
jeber Bartei ift, ben Ball ins gegnerifd)e Xor ,3u beförberrc. (Sin Tor
ift ersielt, roenn ber Ball innerhalb bes Sd)u|jfreifes (og(. Sfiäjje)
oon einem Angreifer fo gefd)[agen (bjro. gefd>oben) ift, baf} er
jroifd)en ben Xorpfoften bie Xorlinie übcrfdjreitet . Die Sd)roierig=
fei ten , bie fid) ber (Erfüllung biefer Aufgabe entgegenftellen, uer=
teilen bem Spiel feinen befonberen JReij. (Ein fein ausgearbeitetes,
umfaffenbes iRegelroerf gibt bem Sampf um ben Sau eine beftimmte
Orbnung, auf beren (E inha l tung jroei <5d)iebsrid)ter ,511 adjten hoben.

Die !Hegeln bes i)odenfpiels geben oon bem fflrunbfatj aus,
Ijörfjfte SInforberungen an bie ©eroanbtbeit, Sdjuelligfeit unb ben
förperlidjen (Einfafc bes Spielers 3u fteöen unb biefe gleichzeitig mit
ber gröfjtmöglidjen !Kitterlirf)feit gegenüber bem Spielgegner ju oer=
binben. Der ©egner [oll frei unb unbebinber t an ben Ball h,eran=
fommcn tonnen; infotgebeffen oerbietet bas j)odei)fpicf jebe S3eme°
guiig, bie ben (Begner hieran abfid)t(id) binbern tonnte, alfo bas f^ef t=
hatten, Drängen, Stofjen, bas 0eftt)aten bes Stotfes oon oben ober
aud) nur bas Sperren. (Es oerbietet ferner bas Sieben bes Stodes
über Sd)uftert)öbe, ba es einen nahe ftebenben Spieler gefälyrben
türmte, wie überhaupt jebes abfid)t(id) ben (Begner gefäi)rbenbe
Spiel. Die ftrifte 3nnet)a(tung biefer Regeln ftellt Ijofte 2Infprüd)e
an bie Selbftbifciplin bes Spielers.

( E r ö f f n e t roirb bas Spiel mit einem 2l b f d) l a g in ber
Witte bes iplafces. Qierbei berühren je ein Spieler beiber Parteien
g(eid)jeitig je breimat ben %oben unb über bem Soll bie Sd)lagfläd)e
ihrer StödV (Erft bann barf ber 'Ball ins Spiel gebracht werben.
Diefer S(bfd)(ag roirb und) j)a(bjeit unb n ad) (Er,)ielung eines lores
roieberbolt, unb er roirb ferner auf einer SSiertellinie ausgeführt, roenn
bie angreifenbe ̂ artei benSSall über bielorlinie ins Mus beförberte.

lim feine Strafe föreifdjlag ufro. für ben ©egner) ju erroirfen,
muf) ber Spieler im Serlaufe bes Kampfes mand)er(ei bead>ten, vor
allem in ber j)anbb,abung bes Storfs. So barf jum Spielen bes
«alles nur ber f l a d) e X e i l b e s S d ) I ä g e r s henugt roer-
ben. Die SBetterbeförberung bes Balles gefd)tet)t ausfd)Iief3(id) mit
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bem Stod*. ßebiglid) bas
S i n r o 11 e n erfolgt mit
ber f)anb, roenn ber 33atl
über bie Seitenlinien aus*
gefdjlagen rourbe.DasiRed)t
bap ftebt bem Segner ber
SKannfdjaft ju, bie ben Satt
außerhalb bes gelbes brad)=
te. SKit bem gufj t r e t e n
barf ben Soll nur ber
Xonnäd)ter innerhalb bes
Sdjufjtreifes. 2Benn jum
Stoppen bes Balles $)anb
ober gufs benufct roerben,
muffen fie ben Satt „tot"
ftoppen. 9Birb ber Ball in
ber ßuft mit ber Sjanb auf=
gefangen, mufs er fenfred)t
ju Boben fallen. (Eine
mefentlid)e [Rolle fpielt —
äbnlid) n>ie beim gugbaU
— b ie 2 l b f e i t s r e g e l .
2Ber oor bem Batt ift, muf3
brei ©egner ncüjer ber geg=
nertfdjen Xorlinie oor fid)
haben.

SB e r ft ö fj e gegen bie
ermähnten Beftimmungen
roerben imSdjufjfreis burd)
eine Straferte geabnbet, im
übrigen %ett> burd) einen
g r e i f d) l a g. Bei Ausführung ber Straferfe muffen alle Spie=
ter ber oerteibigenben ^artei ^inter ber eigenen Xorlinie, bie
Singreifer außerhalb bes Sd)ufjfretfes ftehen. Der gdfdjtag roirb
non ben am Sdjufjfreis ftehenben Spielern aufgenommen unb barf
erft aufs Xor gefd)offen roerben, roenn ber Ball oorher angehalten
ober oon einem ©egner berührt rourbe. Eine (E rf e, bie ber angrei=

®tc Spielerin gibt ben 98oU fur j und)
redjts ab. !Ptc reditc öanb gef)' habet tit-
fer, um bie$ebe(mirfuiiB 8U ermöglichen
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fenben ^ßartei 3itgefprod)en roirb, roenn ein oerteibigenber Spieler
ben Soli unabfid)ilid) über bie eigene Torlinie beförberte, tnirb ge=
nau fo ausgeführt, nur muf3 Iner ber ßd'fdjlag in einer (Entfernung
oon 2,80 ÜDieter oon ber Srffab,ne auf ber ZOT-- ober Seitenlinie
abgegeben roerben.

2Birb burrf) einen unabfid)tlid)en öefyler eines Skrteibigers im
Sdjufjlreis ein fidjeres üor oerfjütet, muJ3 ftets S t r a f a b f d j l a g
gegeben roerben, ber mit bem (Elfmeter bes gufeballs ocrgleidjbar ift
unb bei gefdjirfter älusfüljrung 3um Zor führen mufj. (Er roirb
4,55 2Reter oor ber SBtitte ber lorlinie i>on bem Sdjulbigen unb
einem gegnerifdjen Spieler ausgeführt.

tf imb
Beim fyodey ift es roie in jebem anberen Sport: bie SBefjerrfdjung

ber !ed)nif ift eine unerläfjlidjc SBorausjetjung für bie prattifdje
Ausübung. 3e oollfonimener bie
tedmifdje Durd)bilbung ift, befto
fpielftärfer bie 2Rann[d)aft ober ber
einzelne Spieler. Sind) beim f)oäeij
fe&tfid) bas tedmifdjelRüftjeug eines
Spielers aus benfelben gertigfeiten
jufammen roie bei oerroanbten iRa=
fenfportarten: 2fnl)alten bes SBalles,
Saufen mit bem SSall, 2Begbeför=
bern bes 58alles. 3m@egenfa^ aber
ju f^u^baU, ^anbball ober Kugbn
berufjt bas Sonnen eines ftod'ei)=
fpielers - - oon ber törperlidjen
Durdjbilbung jefet einmal abge=
fcb,en — auf ber Slrbeit mit bem
S t o cf als Verlängerung bes 2lr=

mes. 3roar öarf
Horbiibiidje« er benSJall auf3er

i bes »alles mjt feinem Stoa?
aud) mit jebem
Sörperteil anfjal=
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in turjctt
neben bem Körper

Sto<i ift über Sdjurterfjb'tje
— Srctfdjlog für bie

ten, aber bas Saufen mit ber
Kugel (Dribbeln) unb bas 2Beg^
befßrbern bes Falles gefdjieljt
a u s f d ) l i e f 3 l i d ) mit bem
Storf. So fommt man im
ju bem begriff „Stoo?ted)nif".

Zuhalten bes Balles.

(Einen Soll mit bem Stoa! an=
ju^alten, crfdjeint junädjft nidjt
fdjraer. llnb bod) erforbert es ei=
ntge gertigfeit. 2ie Sunft be«
fteljt barin, ben Soll fo ju ftop=
pen, bafs er fofor t beroegungslos
auf bem Soben liegen bleibt.
Denn nur bann fann man
aud) fofort roeiterfptelen. Stoppt
ein Spieler ben Soll nidji im
Sauf — ftef)t er alfo rubjg —,
bann fjält er ben Stoa* (linfe
fjanb am Stod*enbe, red)te
b,art baneben ober meljr nad) ber

(Scfäljrlid) unb »erboten!
3er Spieler ncrfud)t, ben 33ali
mit ber Unterfantc 511 fdjlaaen
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(£in l i)pifrt)cr ' iurf(t)uK non f)aII<Hnts unter cn t fprcc t ie>ibcr '? l re l )un<i in ben$üfteit

TOitte 311 bei gebürfter Sörperftellung) möglid)ft (enfred)t ,511111 ̂ Boben
unb gibt bei einem fdjroer febernben Stoef im älugenblict bes 2luf=
prallens bes'Balles mefleirfj t mit ber red)ten$anb, falls fie benStorf
etma in ber Witte ijält, leiri)t nuri), fo baf) bieKugel iiirfjt roegfpringt.

Caufen mit bem Ball.
Die grortbeförberung bes Falles beim kaufen gefif)ier>t aus=

fd)ltef)(td) mit bem <5toit. Den sBnll rjart neben fid) am Körper ju
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füljren, ift nirtjt leidjt,
benn je roeiter man
ben »all fd)lägt, befto
gröfser bie SDlöglicb,5

teit, baß man ib,n an
einen (Begner oerliert.
Deswegen mufe man
itjn ftets fo nai) roie
möglid) am Sörper
führen, bas Reifst, ib,n
mit leiteten Sdjtägen
oorroörts treiben.

Scinjett bct
Sftit umacbtcl)tcm Stott ocrfudjt bct mittlere
Spieler, bcn Satt mit tincm flcinen 9tUet-

f)onbfd)lafl bfm SRedjtsaugen juaufpielcn
(Sänbcrlampf Srontrcidb segfn Seutfd)Ianb)

8um ©Freden ber Scrteibigcr ftat ber Stürmer im
«orroärtsfaD bcn Sott 1104 auf bös Sor fle(d)Icnat
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-iioun ttdboll mufi bie gan^e Dertcibigenbe V ü l n i n i f d w i t l i i n t c r bie lotlinic.
SBie bic 91Iten fudjen biet bie SIetnften bic gefäf)rlid)en käit9viffsmöglid)feitcn

bes (fn'unerö nb.uiberfen

Das BJegbefötbetn öee Balles.
3t»ei ®runbfd)Iäge finb AU unterfdjeiben: 2 ? o r J > a n b f d ) I a g

unb !R ü rt I) a n b f rf) ( a g. 3Jlit ber obenerroäfjnten ©toefb.altung
t)olt ber Spieler jum 6d)(ag aus, ofyne babei bic Stodfpifce über
©d)ulterh,öb,e AU bringen (©todfeljler!). Siegen bei ber 2Ius[üh,rung
bes €d)(agcs beibe fyinbe am Stodenbe 3u{ammen unb roirb bie
Straft bes Sd)(agens tnet)r aus bem S)anbgcfcnt als aus ben Sinnen
erjeugt, ijaben mir es mit bem fogenannten i ) a n b g e l e n t «
f d) I a g ,511 tun. 93errid)ten bie ilrnu- bie Hauptarbeit, b. I). ftellt
ber Stod beim !fluol)olen oornetjmlid) eine Verlängerung ber Sinne
bar, nennt man ben Sdjlag Z r e i b f d) l a g.

2a man nur mit ber fladjen Seite bes Stodes jd)!agen barf, tft
beim SBegbeförbern bes 33aIIes nad) redjts (aud) beim SInljaltcn bes
Baues linfs) eine Umfet>rung bes Stoctes nottoenbig (jofern man
ben Soll etwa nidjt burd) einen Sd)Iag aus ber Sjüftc bod) noA)
SBorfyanb roegbeförbern fann) mir f>aben bann ben !R ü d t) a n b =
f d) I a g. Der Stod1 toirb Ijierbet (in ber normalen Söorfyanbfcfylag«
t>altung: beibe i)önbe am fflriffenbe) in ben 5)änben gcbreljt, fo bafs
bie Spi^e ber 6d)lagfläri)e nad) unten jeigt.

Das S d) I e n 3 e n bes SJalles ift bie unDermitteltfte Weitergabe
ber Slugel. Beim rid)tigen Sdjlenjen mirb ber Soll mittels bes
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-Beim örtikiwni gibt'3 teilt lauge* übcv lcgcn unb ^lu-ilwlcu. s>icv tann aud)
bet fdjitcUftc SSfvtoibiflct ben SorfdjuS — bes in ber ftliiflbafon gcjcid)nctcn

SSallee — uid)t mfftr »etf)iiibetn

Sd)(ägers fortgeprefjt ober fortgefd)(eubert; bie Kugel roirb a l fo
n i d) t gefd)Iagen, alfo aud) nirijt mit bem 6d)läger ausgeholt. %eim
Stu«l)olen ju ben „S d) I ä g e n" fieljt ber ©egner fofort, roobjn un=
gefä^r ber 33aK beförbert toirb. SBeiin ©d)Ienjen ift bas unmögtid),
roenn es rafd) unb aus bem ßauf b.eraus ausgeführt roirb. Sie
Stotfl)altung: (infs am ©torfenbe, red)te ^anb in ber ©todmitte.
ST'örperlialtung: gebüdlt.

SRatürlid) gibt es eine 9leif)e oon SIbartcn biefer roid)tigften
©d)Iäge.

«iec bcutfd)c
^Bertdbigcr

inbifd)eu
3Bunb.erfpiekr
3>l)i)nu (£I)o n b
iürt)l l)iubcrn
tonnen, feinei
u>ud)tigeii
Sd)Ieiijfd)u6
anjubtingen



Ser bcutfd)C Stürmer (linfs) fud)t ben «all
für* an feinen Unten SJebemnann abju-
fpielen, ber in befter Sd)u6ftcUung ftcfjt.
5>er I>oIlänbifrf)C Soroiart fud)t ben »oU

abzufangen

5>ic beutfa^c S'amenlänbcrmannfc&aft in
einem oorbtlbtirfi geftaffelten «ngriff

91ationalmannfd)aft

laffif im fjorfen.
Da auch im ftoden ber

tleineSäall in einlor mujj,
Hegt bie ÜJermutung nahe,
ba| bie Xaftit berjenigen
im gufjball ober f)anbbaU
ähnelt bjro. bie gleiche ift.
2Iber biefe Ülnnahme ift
nur bebingt richtig. Selbft*
oerftänblid) ift bie 2Iuf=
gäbe biefelbe roie in ben
Derroanbten ©portarten,
aber bie Sßege, um biefes
3tel su erreichen, tnerben
boch entfcheibenb burcb
eine Xatfadje beeinflußt:
burch bas SJorhanbenfein
eines © c h ü f j f r e i f e s .

3>ie Stanjefen »crftd)cn l) irr in einem x'öiu-n-itiunpt tincn fd)iicOcn
3)utd)btud) bcs bcutfdjcn Stürmers (roeijje SttUmpfe) abAufangrn

<£rft in ton Schulfreie
Der Singreifer hat ^unächft bie älufgabe, ben 58all in ben ©d)ufj=

freis ju bringen. Da fid) biefer Äreis runb um bas lor sieht, fon=
jentriert fid> barauf fein Singriff: fd)on baraus ergibt fid) mandje taf=
tifdje Sage, bie in Derroanbten Wafenfportarten nicht betannt ift.

Slber allgemein fann man bod) fügen, bafj bie eroigen ®runb=
gefefee über Dreiinnen* unb Dreiau&enfpiel — hier bas Snnentrio
ber Stürmer, bort bas ^ufammenfpiel jroifd)en Sluffenläufer, ^alb=
ftürmer unb Slufjenftiirmer — für ben Singriff auch im i)orfet) ©el=
tung haben. ÜKan roirb in ber 9lähe bes ©cljufjtreifes bas ©piel
auseinanberaiehen, um leichter in bie für ben ©egner gefäbrlidj?
3one einjubringen, benn gefdjirfte 33erteibiger jiehen aus bem
Schuf3freis ihren 9luh,en: fie muffen juerft oerhinbern, baf3 ber ©eg=
ner in ben ©djufjfreis fommt, unb bann ihn im ©djufjtreis am Ior=
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i r ) Sdjnellcu bcs SaUeä (6d)icnjen) gelingt es bcm angrcijcnDeu ötüvmcv,
über bcn fallenbcn Sorroädjter (jinrocg ben 3taU ftdjer ins Sot ju bringen

fdjufj bjnbern: f)ier erfennt man t>ielleid)t am elften bie ju anberen
Sportarten taftifd) unterfd)ieblid)en aufgaben für Stürmer unb
9Jertetbtger. Serüdfidjtigt man nod) bte grofje ©d)neüigfeit, mit ber
fjod'en ausgeführt roirb, bann fann man am eljefien ermeffen, roie
ber ©ebanfenapparat eines Spielers für bli^artige (Entfärbungen
unb bamit für tattifdje (Erwägungen gefdjult fein mufj. Darin liegt
ja aud) einer ber $)auptroerte biefes fd)nellften SRafenfpiels begrünbet.

. . . unb bann ins lor!
Xore fallen alfo erft, roenn man als Angreifer im Sdjufjtreis ift.

Der SBerteibiger nüfct biefe (Srfdjroerung bes Singriffs für fid) aus;
aber im Sdjufjfreis b,at er es bafür ungleid) fd)roerer: bie (Etjancen
für ben Stürmer, aus ber »erfyältnismäfjig turjen (Entfernung oon
runb 13 SDJetern ein lor ju erzielen, finb roefentlid) größer. 9Bie er
bas 3'd erreidjt, ift ftets feinem gebanfenreid)en Spiel überlaffen,

28

bas bei beften 9Kannfd)aften nirtjt an ein einziges Sqftem gefettet
ift, fonbern oariiert: b a r i n liegt rote in allen Sportarten bas
(Beljeimnis ber (Erfolge berühmter 3Rannfd)aften, ntd)t in bem ftar=
ren geftfjalten am Dreiinnenfpiel, bem W=Snftem ober anberen
9Heth,oben.

Oli)mpifd)f fiocfct)-lurniete.
Conbon 1908.

Borrunbe: (Englanb — granfreid) 10
Sd)ottlanb— Deutfdjlanb 4

3rm'fd)enrunbe: (Englanb - Sdjottlanb 6
3rlanb - 2Bales 3

(Enbfpiel: (Englanb — Srlanb 8
1. (Englanb, 2. 3rlanb.

1920.
Belgien — granfreid) 3:2 (Englanb — granfreid) o.Sp.
(Englanb — Dänemarf 6: l (Englanb - Belgien 12: l
Dänemart — granfreirf) 9 : l Dänemarf — Belgien 5 : 2

1. (Englanb, 2. Bänemarf, 3. Belgien.
«mfterbam 1928.

2ln bem OInmpifd)en £joden*Xurnier 1928 nahmen neun Cänber
teil. (Es rourbe in ,y»ei ©ruppen, jeber gegen jeben, gefpielt. 3n ber
©ruppe A fdjlug Onbien bte öier anbern Beroerber gans überlegen.
S)nllanii fpielte gegen Spanien jnjar nur 1:1, fid)erte fid) aber in
ber ©ruppe B burd) einen 2:1 = Überrafdjungsfieg über 2)eut[d)=
lanb ben erften Blafe.

© r u p p e A : © r u p p e B :
1. Snbten 8 fünfte 1. ^ollanb 5 fünfte
2. Belgien 6 „ 2. Bcutfdjlanb 4
3. Bänemarf 4 „ 3. granfreid) 2
4. Sd>roei3 2 „ 4. Spanten l „
5. Öfterretd) 0
3m Spiel um bie ©olbene unb Silberne Oli)tnpia=!DJebailIe fiegte

Snbien (I.) mit 3 :0 über fjollanb (11.). 2Hit bem gleichen (Ergebnis
l)olte fid) Deutfdjlanb (111.) bie Bronjene üKebaiüe gegen Belgien.

Slufjer ben „Olnmpifdjen" mürben in ber Sladjfriegsjeit nod)
einige I n t e r n a t i o n a l e f i änber tu rn ie rc burdjgefüljrt,
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5>ic beibcn bisherigen Spiele gegen Spanien b,at St.utfdblanb banf feiner
befieren Seiinit gcminnen lömten. (Ein t>cutfd)ci Stürmet im Sdjufi

fo 1925 in ©enf, 1929 in Barcelona unb 1930 in Brüffel. Bon ilmen
mär bie fpanifdje Beranftaltung bie fportlid) roertoollfte. 21n bem
Xurnier in Barcelona nahmen Belgien, 3)eutfd)lanb, granfreid),
i)n(lanb, Öfterreid), Sdjmeij unb Spanien teil. Sieger mürbe
Deutfdjlanb, bas im (Enbfptel Qodanb (3meiter) mit 4 : 0 Irtjlug.
Dritte: Belgien unb Spanien.

Deuffd)lanÖ9 Cänöerfpide.

Bereits vor bem Ärieg trug 2)eutfd)lanb einige fiänberfpiele aus.
Sehr erfolgreich fd)nitt bie £>eutfd)e i)o«tei)=9tattonalmannfd)aft ba
bei nid)t ab. Bon (Englanb mürbe fte u. a. jmeimat i)od) gefd)lagen
(1912 unb 1913). Um fo günfttger lautet bie Bilan3 ber 3flad)friegs*
öänberfptele. Bon 33 Spielen fett 1924 mürben 26 geroonnen, fünf
blieben unentfd)ieben, jroei gingen oerloren. Xoroerljältnts 125 :43
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3Ugunften Deutfd)(anbs. 9tteberlagen er-
litt bie Deutjcfjc <Ra t iona Imannfd )a f t nur
burd) 3nbien, bas, roie bie Sanabier im
(fisbocfct), eine Sonberttaffe bilbet, unb
burd) 5)oflanb. 3m einzelnen lauten bie
Srgebniffe ber fiönberfpiele in ber 9lad)*
friegsjeit:

g e g e n 9 e I e i e n :
1928 in «inftccbain
1934 in ScrTin

( l e g e n ? 8 n o m o r f :
1928 in Mopcnl junci i
192A in Hamburg
r.Ufl in -J!ü[toct

g e g e n (J u 11 l a 11 b :
1927 in fjoltcftone
1931 in Hamburg

g e g e n ^ c a n l t e i d ) :
1928 in *mfterbam
1929 in «orcrtono
1931 in ftaris
1983 in »etlin
1935 in

3 :0
4: l

5:2
5 : 0
6 :0

2 : 2
1 : l

2 : 0
8 :2
S :2
3 :2

[ l e g e n S o I l n n b :
1926 in «mf
1927 in 5>Uf(

'tcrbain
iclborf

g e g e n 3 n b i c n :
1932 in a»Und)cn 0

g e g e n Ö f t e r r e i d ) :
1925 in 9Bien 2
1926 in »erlin H
1927 in SBien l
1929 in Barcelona 5
1932 in fieipüig 10

g e g e n b i r 6 d) m e i 4 :
1924 in
1925 in !?r«nffurt
1926 in Safe!
1934 in Stuttgart
1935 in Safel

g e g e n S p a n i e n :
1928 in -J lnif tevbam
1929 in Barcelona

in siöln 3 : 2
4 : 3
6 : 0

1927 in •Hmftcrbaiii .. - - - , - ,
1928 in «mftcrbom l 2 «M ."> nUrid)
1929 in «Berlin 0 0 1»2» m »toirffttt»
1929 in -Barcelona 4 0 19J« !" *«W
1930 in «mftetbam t o 193-1 m ötnttgart t.
1931 in eeipjig
1933 in «mfterbam
1934 in "Pilffelborf
1935 in ^mfterbam

g r a u e n ' S ä n b e r f p t e l e :
gegen •Xnf t ra f i rn 1931
gegen Srtonb 1933 in
gegen iwllniib 1934 in

*

Der innerbeutfa)e Spieloerte^r beruht faft ausnahmslos auf
ber freien Vereinbarung ber Bereine. aWeifterfdjaftsfpiele roerben
bisher nur im (Bau Branbenburg ausgerragen. QEine bebeutenbe
!Hol(e fpielen bie alljährlichen Kämpfe ber rcprä fen ta l iue i iSaumann
fdjaften um ben Silberfd)ilb, ben feit 1925 bie ftarte Vertretung «er
lins ununterbrochen erfolgreid; nerteibigte.
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Sie crfolgtctdfic bcutftjc Scimcnlänbctmannfdjnft

«ueblirf auf 1936.
2Iud) bei ben näc^ften QInmpt(d)en Spielen in SerUn gibt es ein

#o<fenturnter, bas in betn neuerri(^teten, bis ju 12000 3uf<fyauet
faffenben i")ocfet)=Stnbion bcs 9{etd)s(portfelbes in 33erlin-@runen>alb
Dom 2. bis 14. 2Iuguft 1936 ausgetragen roirb. 3Kit ber Xeitnaljme
bes ämeimaligen £Mnmpia=©tegers, Snbien, ift befttmmt ju redjnen.
Dicfe bisher unerreidjten ijoeferjtünftler roerben einen ber ftärtften
fportltdjen 2lnjiel)ungspunfte ber Dlnmpifctien Spiele oon Berlin
büben. 2tus bem gernen Dften werben ferner Slfgfyaniftan, bas
ebenfalls über eine oorjüglitfje i)octei)mannfcrjaft nerfügen foll, \o-
roie 3apan erwartet. Die übrigen leünefjmer werben von ben euro=
päifdjen Stationen gefteHt. Die SSorberettungen bes Deutf(^eni)octerj=
bunbes für 1936 finb im oollen ©ange.

Ciferafur.
Sie Segeln bes §otfei)fptcls, 11. ^lufl. 1933, ncubenrbeitct non §. 3l. (Soernc,

5>r. S. ff. Sauet, ?Pt. $. 9iijrig, Dietmar SBcttc, 'JSrof. 8. aBittmcmn unb
9). Sürn (Sctbftoerlng bcs T'eutfdjen öocfenbuubcs; 0,15 9t9R.). — ^5rof. 3Bitt--
mann, 'J't. S. ff. fiauct, ftommentav ju ben !?eutf(Jcn 6octci)regeln, 3. 91uft.
Ifl33 («Bcttag S. 3)ici(tev, $cibelberg; l -haH.). — Suvt Somt), £nnbl)ocfer)
(Vertag (Bretl)[cin & do., Sctpaia; 2,jO 9i5Ut.). — St. S. ff. finucr, öoctor)
bettet gefpielt (^ettog 6. äRciftct, jjeibelbetg; l 9iSi.). — ftetbcrt (S. edjmtbt,
eine eiunbeSiodci) (jnbufttieoetlag unb <5>tuc£creHl.=(S., Süffelbovf; 0,503!®!.).
— Scutfdie $oc(ep.3al)tbUd)et, begtünbet 1924 (Vertag §. ÜRciftet, §eibclbctg,
(etstct Saljtgang; 1,50 ;K3>!.). — 5>eut((i)e §octet)'3eitung, Uneiniges anttlitfte»
Otg«n b«« S. §. <». <S«tlag §. SWeiftet, &eibclbctg; (Jinjelfteit 0,40 3)3«.).
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unterridjten jeden Deutftyen über dos, toat er vom olympifcrjen
Sport mifltn mug.

Olympia 1936, sine nationale Aufgabe
eniauf
6obfal)ten, «isfyotf ey
«ielauf
JußbaU

f)orfey
Kaufen und $el>en
$ttnf> und 5el>nfampf
Springen
Werfen
Ooxen
6eroi<r)th,cbcn und Ringen
$cd)ten

1
2
3
4
5
6
7
$
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1$
19
20
21
22
23
24
25
26

3eder »olfsgcnolTe er!>nlt die r>efte für 10 pfg. das 6tiirf bei feiner
ns.--©rganifation, ^lrbeite|1ätte oder bei feinem Sportverein.

Reiten
(Turnen (Ringe, Kerf, darren, Pferd)
«turnen (Öodenrurnen, Jreiiibungen, Klettern)

JDalTcrboU und tDaf]Terfprfngen
Rudern und Kanu
Segeln
Radfahren
Segelflug
£elbe0fibungen mit „Kraft durcr> $teude"
$üt>rer durrf> die 6portfprad)e

Sruct unt) SSetlofl: §. 9L ®raun & Co., , Sllboinftrafie 21—23.


