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taufen und
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$icr ilmtfcv auf cincv panatt)tnäif<f>fn
bem gftttnprcis bfs 6icflet« im olqmpifditn 9B5ctrtompf (6. o.ffiljr.)

unb ©ctyctt in ber <8cf <fot$f c
W a n geh,t roof)f nidjt fehl in ber SInmibme, bog bas ©efyen unb

Saufen ats natürlidifte aller Bewegungen foalt ift rote bie SDtenf <$)«<*
(elbft. Die Beine mären bas einzige Serfe&rsmittel für ben SWenfefjen
in feinem Urjuftanb,fie ermöglichten ihm bieSud)« nad) ber9lah,rung,
bi« Verfolgung unb %li(d)t im Sampf gegen £ier unb SKenfd). <Beh,en
unb Saufen roaren alfo urfprünglid) unenrbeljrlic^e Braud)formen
bes täglirfjen £efa«ns unb fjatten mit Sport in unferem Sinne
nirtjts ju tun.

ffiir fönnen nitfa/t fagen, $u nwlc^em 3*i*Pun't i" oen vn°
fd)iebenen ®«jenben aus bem j r o e r f g e r i ^ t e t e n ßauf ein
f p o r 1 1 1 d) t r rourb«, b. 1). alfo ein fiauf, ben man nur aus greube
an ber ßeiftung unb am Sampf ausübte, aber ein SBHrf auf primitive
KBIfer , bie tyeute nort) außerhalb jeber internationalen Sport'
organifationen fteljen, aeigt uns, bafj ber ßauf fefjon auf einer fefjr
tiefen Sulturftufe neben anberen förperfidjen Übungen eine grofje

SRoIIe fpielt. So neranftalteten 3. SB. bie im nörbliäjen üßejifo an-
fäffigen l a r a l j u m a r a 3Rannfd)aft5n)etttäufe über Strerfen bis
ju 273 km, bie non jebem leilneljmer olme Unterbrecljung 5urücf=
gelegt merben. Sßettläufe ftnb überhaupt bei jiemlid) allen Sölfern
ber erfte unb allgemein oerbreitete Sport, ber jum minbeften oon
ber Sugenb betrieben roirb. Darum fann man alfo auerj annehmen,
bafj ber Sauf als fportlitfjer 2Bettfampf älter ift als unfere ge=
frf)if!)tlid)c gorfctjung.

(Erft bie fiiteratur unb bie teiltoeife burtt^ Slusgrabungen jutage
geförberten tunftfdjäfee unb Sulturrefte ber ®riedjen ftellen ben
Slnfang ber Sportgefd)i(f)te bar. Die SJafenbilber jeigen uns, bajj
oor etma ja>eieinl)a(b 3atjr=
taufenben in (Sriecfjenlanb
nebenSBagenrennen,5pferbe=
rennen, Kojen, SRingen,
SEBurf unb Sprung aucf) ber
fi a u f gepflegt rourbe. 3a,
bei ben erften 13 0(nmpi=
ftt)en Spielen (776 bis 728
o. (Eb,r.) mär ber Stabion*
lauf (192 m) überhaupt ber
etnjtgeSBettfampf. Srft fpä=
ter rourbe ber Doppellauf
(jroei Stabten — 384 m),
ber Dauerlauf (4 bis 5 km),
ber 2Baffenlauf unb anbere
SBettfämpfe eingefüfjrt.aRan
lief im tiefen Sanb, barfufj,
fpäter ganj narft, auf einer
geraben Stretfe mit SDBenbe=
punft. Der Start erfolgte
aus bem Stanb 0on Stein*
fdjroellen aus. — 3Jet an=
beren alten Sulturnölfern

SBctttaufcn,
Supfctfttd) aus bcm 3«btc 1793



(ägnptern, Slfjnrern,
tßerfern, Körnern)
hotte ber Sport nicht
bie gleiche über*
ragenbe iöebeutung
in ber ©efamterjie*
fnang, mobl aber
biente er ber Äriegs=
ertüchtigung.

über ben Sport
ber ©ermanen roif=
fen mir roenig. 9le*
ben {parlieren 2luf*
Zeichnungen römi-
fcher Schrtftftellcr
biencn uns nur bie
münbltfh überliefer»
ten ijelbenlieber als
Quellen (3. 95. 2Bett=
lauf Siegfriebs gegen
#agen unb ©untrer).
Ketten unb Sagen,
üßerfen unb Stoßen,
Sthroimmen, Sprin*
gen unb Saufen roa=
ren bie beliebteften
Sportarten ber ©er=
manen.

9lad) bem Unter«
gang ber antifen
2Belt mürbe jebe l>ar=

monifefjeSörperbilbung länger als einSa&rtaufenb oergejfen. 9lur ber
Sftitterftanb trieb imSTOittelalter planmäßig ßeibesübungen, unb aroar
neben ben „fteben »eljenbigfeiten" (Ketten, ©ci)roimmen, Sc^iefeen,
Älettent,2nrnteren,9ltngen, ^öfteren) aud> Saufen, Springen, Stein=
ftofien unb SSallfpiele. Bie Dorneljmften unb reictjften Särger roaren
bcmüt)t, bie ßebensgeroot;nl)etten bes Ktrterftanbes nacijjua^men; bie

feinte Sttorfo oon mandimal 213 km einen

Scr 3BalbIauf ift fojufagcn bor Spajicrgang ber Sci^tatljletcn,
roeniflftens folange, n>ic ec tcin „9Balbtcnncn" roitb

SJauern aber fudjten in ber ^Pflege iljrer Spiele, Xänje unb nolts*
tümürf)en Sportarten (ßauf, 5Burf, Sprung) nur gelegentliche 3er=

ftreuungen. ®rft bie italienifdjen i)umaniften bes 15. unb 16. 3ah,r=
l)unberts roiefen auf bas antife SSorbilb ber l;armonifa)en SBilbung
bes Körpers unb bes ©eiftes b,in. Slucf) bie beutfrfjen ^umantften
gaben im 16. unb 17. 3ab,rF)unbert roertoolle Anregungen. Das
SBerbienft aber, btefe 3been in bie Zat umgefefet ju haben, gebüljrt
ben beutfdjen ^Philanthropen (Bafeboro,Salämann,©uts3Ruths), bie
am Snbe bes 18. Sabrhunberts begannen, bie einfeitige 23erftanbe6=
bilbung nach flaffifchem SBorbilb auf ben ganjen TOenfcfien 3U er=
roeitern. 3hr Kacfifolger, griebrich ßubroig 3ahn, ftettte [ein lurnen,
bas er oon allen unb nicht nur oon Schülern betrieben roiffen roollte,
in ben Dienft oaterlänbtfcfjer Aufgaben. 2luf bem 1811 eröffneten
lurnplaij in ber ^afenheibe bei Serlin rourben unter freiem Bimmel
aud) bie Dolfstümlicljen Übungen bes ©ehens unb ßaufens betrieben.
Die politifchen SJer^ältniffe ber nächften Sahrjehnte aber jroangen



bie Xurner, jicf) in bie Ratten jurüdjujiefjtn unb gerabe bie natür=
lidjf ten Übungen (Sauf, 2Burj, Sprung) ju Dernarf)(ä[figen. ffirft am
(Enbe bes 19. 3at)rt)iinberts erroacijte bie Spiel= unb Sportbewegung
unb entroicf elte firf) als natürliche Kenf tion gegen ungefunbe ärbeits»
bebingungen bort am fdjnellften, roo bie 3nbuftria(ifierung am
ftärtften mär. üturt) bie feit 1896 befieljenben Dlijmpifdjen Spiele
f)aben bem Sport in allen beteiligten ßänbern ftarten 2Iuf[rfjn>ung
verliefen. Die ßeid)tatljletif, als Sernfiüct aller Olnmpifdjen Spiele,
l)Qt in Deutfrtjlanb itjre befonbere pflege erfahren burd) bie 1898
gegrünbete Deutfd)e ©portbefjörbe für ßctrfjtatfjletif (jefet: $ad)amt
für äeid)tatb,(etit im 9ieid)sbunb für Ceibesübungen).

beß kaufen* ttnb
<£s ift behauptet morben, baf3 neben ber Sprache bie Erlernung

bes aufredeten ©anges bie fd)toierigfte Stufgabe in ber Gnt tuirf lung
jebes Äinbcs fei. lat(äd)lid) ift fdjon bas Stehen, erft red)t bas
©e^en, eine aufjerorbentfid) tompüäierie ©Ieid)gemid)tsü&ung, beren
6d>roierigfeit uns burd) tägtid)e (Bfroufjnljeit nur nid)t inetjr jum
S3emuf)tfein tommt. (Es ift ermiefen, ba| fyr?,-- unb Sungentätigteit
beim Sitten ftärter als beim Siegen, beim Stcfjen ftärter als beim
Siöen, beim (Beijen ftärter als beim ©tefjen finb. 21m ^eftigften aber
arbeiten Qerj unb fiunge beim ßauf . 2Ber biefe Xatfadje nidjt glaubt,
braud}t nur feinen $uls ju jäljlen. Die fjolje ^ßuls^aljl bei in tenf iuer
iBemegung ift nun burdjaus nidji fdjabüd), roie ängftlid)e äeute
glauben, im ©egenteil, bas ^erj m'irb träftiger, es pafjt fid) ben
erfjöljten Slnforberungen an. Die Sunge mirb burd) bas tiefe 2ltmen
beim Sauf gefäubert oon allen SReftbeftänben »erbraudjter fiuft.
i)anb in f)<mb mit biefer €rftartung ber inneren Organe beim
©eljen unb Saufen geljt bie Kräftigung ber 9tumpf% 58eden= unb
aSeinmusfuIarur.

SBer jebod) ben 2öcrt bes Sports nur nad) feinen gefunbbeitlid)cn
Sior teilen mifjt, oergif3t etroas fei) r 2Bid)tiges: bas Erlebnis! SBas
es b,eifjt, im !Ben>uf}tfein feiner ©efunbb/eit fid) von eigener SJraft
getragen ju füllen, bas tann im 3* i'oH'r bes Jicrtefjrs nur ber
iuienfdj oerfteljen, ber felbft fportlidjes Saufen pflegt. (Einerlei, ob
man auf ber Bobji mit äuf^erfter (Energie oormärtsftürmt unb

l

Bordjmener beim äotnmanbo „2luf bie
Sidltigc Verteilung ber Startgruben unb fidjercr 6tüt| bot §änbc.

Scibe ffüße jtcigcn nad) vorn-
SoOc Eoctcrung unb Sonsentration — bas ivictttgfte fficbot!
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3<motf).9o(fnint,
3. Sieg«
im MB-m-aouf
in Sos •Jlngelo,
beim „6d)u6".
®et ObertBtpet IOB
bei „Sertig!"
in tidjtiget Sinne,
fo lonnte bie "Bein-
ftrerfimg benSörper
«oll treffen.
Dos redite Sein
ift bobei, fo fdincll
mie möfllid) tvicbct
Hobelt fiir einen
neuen Strertimpnlä
in foffen.

• Sie 'ärmotbeit
ift ausgeglichen

um
fiegt, ober ob
man leidjt unb
febernb burd)
ben ufr fdjnei tcn
2Balb läuft, im«
mer bleibt ein
©efühj beglüf=
fenber greube

jurürf. <£ine öreube, bie fid) beutlid) in einem ©ebirfjt bes 1915 in
Mufjtonb gefaHenen Sportsmannes 9»ale{fa roiberfpiegelt:

Der SfBalb ift unfer, ber 2Balb ift mein,
2Im fdjönften ift er im SWonbenfdjein,
2Benn SlebeJgrau in ben liefen liegt.
Das 2Iiiflf fpäf j t , unb ber Dornbufd) fliegt
über bie Srbe, [o rointerfaü —
@o lieb id) ben SSalb!

Sd)ön unb erlebnisreid) finb aud) anbere Sports. 9Bas aber bem
üauf eine Sonberftellung gibt, ift bie latfadje, bafj er bie un*
entbeljrlidje ©runbtage für faft alle anberen Sportarten ift.
SdjneUigfeit unb äusbauer, burd) fiauftraining erroorben, finb

8

immer oon grof3em Vorteil. Unb
fo fann man fid) bcnn für gufj=
baller, 5)anbballer, 5)orfen= unb
Kugbnfpieler, Kabfa^rer, Sfiläu*
fer, ®isläufer, SRuberer, Sd)roim=
mer, SBojer unb oiele anbere
Sportler feine beffere (Ergänjung
benfen.

Bas gefjört benn alles jiim
Cauf? „SRufj man nid)t 3um Sauf
befonbcrs v e r a n l a g t fein?
Uange Seine ufro. . . ." So f)ört
man bie porfidjtigen Ceute fragen.
SJlun, eins ift Sebingung, gefunbe
Organe unb ^eileOliebmafsen. Der
Sportart roirb bir fügen, ob bu
unbeforgt bas ßauftraining auf-
neljmen f a n n f t ober nidjt. 93er
förperlid)eSSeranfagung jum ßau=
fen unb ©eh,en mitbringt, alfo

«Ein Sptinterfelb geftt o«« ben (Siubrii.
Sie beibcn minieren Säufer jeigen
bie bcfte 9it6eit. föegrnUbet ber im
allgemeinen guten diuinpftialiung
f i n b bie jScinc bei einzelnen£äufetn

ungenilgenb gcfttcdt

(Silier bei heften Spvintev 9lmerifos,
'ipobbocf, beim Stoinmanbo „fertig!".
?et Siörper ift jeftt fo gebeugt unb
mit bem (<icn>irf)t nnef) oorn gefd)0bcn,
bnji auf ben£d) i i f t bieStret t t rär t bcs
»orbern Seines ben Sörpevooll ttifft.
Sie Aopflialtung unb btc 9)timpflagc

finb ootbtlbti«



günftige J)ebelt)erh.ältniffe, nirfjt juoiet (Betmdjt, eine geroiffe ©röfje,
ßoderfjeit unb Kraft, ber tft natürlich, begünftigt. Sßiel roidjtiger aber
ift eine anber« €igenfd)aft: ein unerfdjütterlirf) fefter (Etjarafter! 2Ber
fid) burd) feinen aRi&erfolg, burd) feine Stteberlage abfrfjreden läfjt,
roer allen Skrfudjungen 3U ausfdjtoeifenber ßebensroeife trollt, roer
jahrelang fleifcig unb unoerbrojfen übt, ber fommt mit geringerer
SBeranlagung metter als ein talentierter, aber fauler unb unjuner=
läffiger ßeirf»tatb,[et. Die ganj grofje ßeiftung aUerbings entftet)t
tnetftens nur bann, roenn {»eroorragenbe förperlid)e (Eignung mit
eifernem Xrainingsfleifs aufammentrifft. — Bie S l e i b u n g s -
f r a g e für @eb,er unb ßäufer ift fcfmett gelöft. gigentlicf) ift nur

eine ßauf=
tjofe nötig.
Sie foftet
nictjt Diel;
SJKutter tonn
fie aberaudj
felbft näljen.
58arfuf5 lau=
fen ift gut
fürbiegüfee,
unb manljat
aua^ ft^on
recfjt bead)t=
ltd)eßeiftun=

cctjlußfompf
bei tict <?cutfd)cn
:T)ieittcrfd)oftl934

3Jod) hartem
Kampf —
um 9iunbe
gelang es
6i)rins evft
ben legten
9ttetctn,
(Söl)rt auf be
jtBeiien splaft
8U »crmcifen

10

»otlften SprintctfdKitt läuft -^orrijmenet DOT öoviilitrtKt burd)s BicI.
Set SdjtBcbc tcd)i9 bat fiel ju frilb mit feinem Sauf aufgebet

gen oon Sarfufslaufenben gefehen. 5»atürlid) ift es beffer, roenn
man ein paar £iirnfd)ub,e bepfet, befonbers auf fteinigem ober h,ar=
tem SJoben. 2Ber im ßouf olle erlaubten Vorteile n>ah,rneh,men roiU,
muf3 Mennfc^ube (mit Sornen) tragen, bei beren ffiintauf er am
beften einen erfahrenen ßeid)tatb.leten mitnimmt. Bei fü^lem SBetter
ift ein Irainingsan^ug feljr au empfehlen; aber ein 6d>roiöer unb
eine afte, lange ijofe tun bie gleichen Dienfte.

Sine M f t ^ e n l a u f b a l j n ift junädjft aud) niajt nötig. 2Bie
mand)es fd)öne Sportfeift Ijaben mir früher auf S^auffeen ober auf
ber Stranbpromenabe in ©roinemünbe erlebt, unb otele fiäufer
^aben auf SBalb* unb Ißartroegen begonnen. (Sad^eifter benuftte
afs ©peer eine BoJjncnftange, bie if)m aud) 3um Stabtjodjfprung
biente, unb rourbe bod) Deuifa>t OTeifter unb Ketorbmann im
Speerrnerfen.) Die ©ef)*r,OTarat^on- unbQuerfelbeinläufer braudjen
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o^netjin feine Bab,n, unb bie anberen fiäufer fönnen jur 9lot auc^
auf 6anb=, Sies= ober JRajenptäötn üben unb SBettfämpfe oer=
anftalten. 2Iuf jeben Soll i f t b a s g e f ) I e n e i n e r 2 I f d ) e n b a ^ n
f c i n f f l r u n b , b a s ß a u f t r a i n i n g n i a ^ t a u f j u n e ^ m e n .
3n ganj Srfanb gab es bis oor furjem feine foldje, unb bocb, [teilte
bies ßanb 1932 ben OInmpiafieger über 400 m ^ürben- 3ft aber
erft eine Stfcfjenbalm gebaut roorben, bann foll man fie aucf) bauernb
pflegen, benn oernad)täffigte !8af)nen finb fdjfetijter als gar feine.

TB\e (etne ich richtig laufen unb gerjon?
gaft jeber SKenfi^, toenn er nid)t gar ju gebrecfjtitt) ift, läuft ober

gcf)t täglid). 2tber rote fief)t es oft aus? TOan adjte mal barauf, roie
bie ßeute bie gufjfpujen austoärts breljen, oiel ju furje Sdjritte
mactjen unb ben Oberförper oerfteifen. Unbequeme SIeibung, lange
SRäntel, enge 5Röcfe unb tjofje 2tbfäöe laffen feinen roeitausgreifenben
Sojritt 3U, roeber beim ©efjen nod) beim Saufen. f)in3u fommt, bafi

,bas niete ©ifeen in ber ©cfjutbanf unb am ©djreibtifd), überhaupt
ber Mangel an ausreicfjenber SSeroegung, eine ganje 9teü)e oon

ein Selb guter SDZittclfttcdlct aciflt b,iec einige %ofen bes
rotefttigen 6d)rcitfti(v's. Scutfdje aiiciftctfiijaften in Köln 1933

9hts bf m 5000.m.ß<mf beim fiiinbertmtipf
SJeutfritfanb/Sinnlanb; SfolfoUo flirrt oor
önrinn unb feinem fianbämnnnSMrtane».
ffrcie auf ted)te jiumpflage beibtr Binnen!

entfteben laffen. #ter finb
oerfürjte, bort erfdjtaffte
SKusfeln, t)ier oerfteifte »e=
lenfe, bort ftarte gettpolfter.
lutfädilid) ift es nötig, nie--
(en ÜRenfdjen richtiges unb
aroedmä&iges ffleb.cn unb
Saufen, bas fie als Sinber
fdjon einroanbfrei Qusfül jr«
ien, erft mieber bei^ubrin«
gen. #anb in ^anb mit
biefer %en>egungsf<f)ulung

SJurmi bctocgt bei aitf regtet 9)umpf-
iKil tungfei i icVehte in biMifbarj) tötet-

gftec SBcife ju feinem «Brper.
3)ie jmonglos gebeugten atme
untrtflügen I)er0otragenb
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geht bie ^Befestigung ber angeführten Stehler burd) eine auf
phnfiologifdjen (Erfenntntffen beruhenbe © n m n a ft i f. SBerfürste
SDlusfeln werben gebchnt, oerfteifte ©etenfe roerben gelodert, cr=
fd)laffte JRusfeln gefräftigt. (Es mürbe 3U roeit führen, roenn man
hier eine Slnjabl ber roid)ttgften Übungen befdjreiben rooltte. Da
fie bei ber perfdjiebenen SBefcbaffenheit ber 3Renfd)en inbioibuett
angeroanbt roerben (ollen (man roirb 3. B. einen [d)on fehr ge=
fdjmeibtgen Sdjüler nid)t Deranlaffen, Dehnübungen ju madjen),
überläfjt man bte Sntfchetbung am beften feinem Sportlehrer, ©r
roirb fehr batb fehen, roo er einjufetjen hat, um beim Sdyüler ben
Slusgleid) ber förperlidjen Unterroerttgteiten ju erreidjen. Den
ßeidjtatbleten, bie feinen ßehrer haben, fönnen bie ©nmnaftifbücher
Don SB a i fc e r unb g o r f t r e u t e r (ftehe Anhang) empfohlen
njerben. — Sehr balb roirb aud) ber ungelenfe 2Infänger r i ch t i g
gehen unb laufen fernen, bas beifjt fo, rote mir es bei Sinbern unb
bei SWenfdjen, bie burd) bie Sdjäben ber ßimlifatton roenig beeinflufjt
f.inb, beobadjten fönnen. ^fehlerfrei ift ber ßauf bann, roenn eine
faeftimmteßeiftung mit geringem Äraftaufroanb Dotlbradjt roirb, bjro.
bte ganje Kraft für bie ßaufberoegung nufebar gcmad)t roirb.

Der 2Beg jum guten ßaufftit, bie ü b u n g s m e t h o b e , geht
roeber über lange theoretifdje (Erörterungen, bte ben ©djüter nur
cerrotrren, nod) über irgenbroeldje Vorübungen (SIrmarbeit für fid),
fiaufen am Ort ufro.), bte ben S8eroegungsfluf3 jerreifjen. SStetmehr
ift es rid)tig, mit bem ßauf fofort ju beginnen. 9lun fönnen ber
ßebrer, ber Übungsleiter ober ber erfahrene greunb fehen, ob ber
SInfänger grobe Stilfehler hat, unb fie roerben oerfudjen, btefe Schier
nad) unb nad) ju befeitigen. Selbft ohne ben iRat eines anberen,
allein burd) bas ßaufen felbft, roürbe fid) biefer ober jener gehler
oerlteren, bod) fd)neller unb letdjter fommt man ju einem fd)önen
unb fltned'mäfstgen Stil, roenn man fid) beobadjten unb beraten läfjt.

Slber, roenn roir aud) rotffen, bafj probieren über Stubteren geht,
fo muffen bod) geroiffe © r u n b r e g e l n be r X e d j n i f jebem
ßeid)tath(eten geläufig fein. SBarum foll man für fid) nod) einmal
ausprobieren, roas bte 93orfämpfer bes Sports oor Qahrjehnten
haben tun muffen, roeil fie feinen ßehrer hatten! 5Bas bie ©emüter
oller 8ad)feute am meiften erregt hat, roar bie 3rage, ob ber X r e t =
ft 1 1 ober S d) r e 1 1 ft i l beffer ift. Der ganje Streit hätte fdjneller
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(Ein 3RWe!ftt«t[«
in »oller Jfa^ct.
etaiU'i ,iii weit oor-
üdcfltct Dberförprr,

tige ' t f ru ia rbe i t .
5>ns ft,intere«ein ift
ausgUbig flffttfcft,
bns »orbere fur^uot
btnt Stobcnfaffen.
«orbilblid) ift
bie lueteve £>nltuna
bct Sage.
ffiin »orüüglidjes
»eifpifl
bCS mifll ' l)emmtnt
Sdimtftiles

qt'löft merben f{innen, roenn man mftfjeittg auf bie fiiitber geflaut
hätte, bie fewfer unb leid)t laufen, unbetj inbert burrf) törperlirfje !Ber-
bitbungen unb unbefd^mert bind) fporttecijnifrfje Iljeorien. toie Beigen
oinen ausgefprod^enen Srtireitftil, b. i), fie (of fen (unbemugt natürlirf))
bie Unterfd>enfe( lotter burd)fd)n)ingen, berühren mit ber gerfe juerft
ben Stoben unb roden über bie ganje guf)fol)(e ab. So muffen aucf)
unfere 4>t>id)tatb,(eten taufen, menn fie etwas erreichen rooUen, unb
-,mar auf allen €trerfen. Sin roefentlirfjer tcrf j i i i f r f jer Unterfn)ieb im
Seroegungsablauf beftef)t nid>t ^mifdjcn bem Üang=, ÜRtttel- unb
ÄurjftrerfenlaBf, nur bie Xretgefdjminbigfeit nimmt au unb bie
ötrerfung bes tjinteren Seines roirb um fo energifdjer, je für^er bie
otrette ift.

ausgefprod>enen X r e t ft i I , bei bem ber tJufjballen ben Soben
^uerft berührt, gibt e s n u r b e t m S t a r t . ^ler fommt es barauf
an, ben ftörpcr burd) fd)ne(Ie unb hir.je Stritte in Sdjtiwng 3U
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bringen. 58eim Itefftart tonnen mir bas am beutlid)ften beobadjten.
Die Stellung beim Sommanbo „2Iuf bie ^5läöe!" ift allgemein be--
t'annt. Die (Entfernung ber ©tartlödjer uoncinanber unb oon ber
Startlinie ridjtet fid) nacl) 2Irm=, i8ein= unb SRumpftänge bes ßäufers
unb barf ntd)t fctjematifd) feftgefetjt roerben. SRicf)tig finb bie Snt=
fernungen bann, roenn ber ßäufer beim Sommanbo „fertig!" fein
Sörpergewidjt gut auf ^änbe unb Öüfje oerteilt Ijat unb bas ©efüfyl
b^öc^fteräblaufbereitfdjaft befifet. 2Benn nun berSdjufj fäüt, fdjnellen
fid) bie meiften Säufer jo energifd) aus bem Startlod), bafj ber erfte
Sd)ritt Biet ju lang roirb. Das ift falfd). SDJan fann beir.i 2Infaf)ren
eines 2lutos ober SBlotorrabes aud) nidjt gleid) ben grofjen ©ang ein=
fd)alten, roenn man fdmeU oorroärts roill. SBie man f)ier junäd)ft ben
fleinften ©ang nimmt, fo mujj man aud) beim Start mit ber fleinften
„Überfeijung", b. b,. mit ben fleinften Stritten anfangen. Der Ober=
förper bleibt 3unäd)ft ftarf Dornübergeneigt; erft mit juneljmenbem
Xempo unb mit road)fenber Sd)ritt(änge rid)tet er fid) allmäljlid) auf.

Stcficnber Start ju einem SflOO-m-ßauf. Sötlise Sonjcntrntion
her SJaufec (öOOO.m-Eauf beim Siäiibcvtampf Scutfdjlani)—ginutanb)



!Bei ber 20=m=2Jlarfe etroa fann
ber ßäufer feine größte ©efrfmnn»
bigteit erreicht haben. Cletti ift aus
bem Xreiftil Scbreitftil geworben,
unb aud) ber Oberförper hat eine
aufrechte ober f a f t { e n t r e c h t e
5) a ( t u n a,, im (flegenfatj ,)ii ber
früher oerbreiteten SDleinung, baß
man beim .Vhir^trerfenUiiif ftarf
Dornübergeneigt fein muffe . 5ßh'h=
renb man bie 100= unb 200*m=
6trecfe pom Start bis ins 3'e'
fraftooll läuft, ift es ratfam, fitt)
auf ber 400=m=Strede nad) flottem
Start etroas treiben au (offen. Der
ßäufer foll jroar fleißig, aber leicht
unb fraftfparenb laufen. SHIer-
bings tneifen bie beften ßeiftungen
immer mehr barauf bin, baft bie
400 in als atisgefprorhcne S u r 3=
ftrede angefeben werben tonnen.
So lief sum Säeifpiel ß.aftman, ber
Qroeite bei ben 0(nmpifd)en Spie=
Jen in Cos Singefes, bie erften
200 m in 22,4 Sefunben, unb
46,2 ©efunben benötigte ber Sieger

darr für bie gan.je Strecte. Carr lief a(fo 100 in burd)fcf)niitlid) in
11,55 Sefunben. Das bemeift ,}ur ®enüge, baf) unier fotogen fiönnern
üon einem „Sitf)--treiben'Iafffn" faum nad) bie 9tebe fein fann. lim
fonötigerift bies auf längeren Streifen. ©uteSKit te(=unbßnngft rcc( i*r
frfjeincn über bie sBol)ii ju rollen. Der Stil ift abgerunbet unb l)at
alle (Etfen unb gärten, jeben unnötigen A t r a f t n u f w a n b oerlorcn.

über bie I e cfa, n i f b e s 211 m e n s |oll man firfj feine (Bebanfen
machen, llnfer fiörpcr ift fo munberbar eingerichtet, baß man beim
ßaufen gar nirijt falfd) atmen fann. 3u bemerfen märe nur, baß man
bei Stalte ober Staub (Marathonlauf auf ftaubiger Straße) burcfj bie
9tafe einatmet, um bie ßuft $u reinigen bjn). anjuwärmen. ©onft
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1>cutfd)I<mb9 heftet 400.m.$iiv&cH.
taufet 6<f>eflc-Soinbiitfl nimmt biet
bie niebrise (91 cm) jSiivbc in rtoüet

(fieflenilbct bet guten üicii i« unb
Obertörpetlnge ift bie S3irmnrbcit

etroos ju (urj

fann man ohne Sebenfen
buri^ 3Jlunb unb 5lafe etn=
unb ausatmen.

5Ber über furje Strecfen
nicht ju ben ßangfamften
gehört unb nicfjt gar juflein
ift, fann ficf) auch an ben
^ ü r b e n l a u f f)eranroa=
gen. Ss gibt eine i)ürben=
ftrecfe über 110 m (sehn
Würben oon 1,06 m i)öhe),
eine über 400 m (sefjn 5)ür=
ben oon 91 cm ^ö^e) unb
für JJniuen e{ne über 80 m
(acljt ^ürben oon 76 cm
J)ötje). Die 200=m=i)ürben=
ftrecfe für SWänner roirb bei
ben OInmpif(f)en Spielen
unb bei ben Deuiftben
SJReifterfdjaften nid)t aus=
getragen. Die Xecfjntf bes

®caencr-33erlin gefyt über bie Ijol)e $ürbe.
Sein- unb 9iumpflagc ift gut. S»er linfe
N3lrm niüfjtc niel tiefer tommen, fo roic bei
bem unteren Siitbcnfäufec Stogbod). Set
Obcrtürper bleibt bei itim auä) im weiteren
"Beroegimasnblauf tief geneigt. Set rcdjte
^Irm roitb im Sinne bes fiaufcs aUmäOIid)
sn r i l r t g r iü l j r t , tDöhrcnb bet linfc nad) norn
fdjtmngt. ®os reii)tc Sein rocidjt gebeugt

ber jmr&e aus

2l



SO-ni-öütbculouf bet
fftau <£nßelh,arb — biet fd)ou in Süftrung — jcigt, ba& bns ootbete Sein
i u idinell wie möglid) nodi bem 9)cl)im'n bcr öürbe jitr (ivtic Commen miifi.
*ei bet eSnfetta gan* lint» ift ber ted)te -arm «u ftorl »or bcn 9{umpf
fle[d)tDungcn, ein Sefclfr, ber nbto)ciibi9crir.eife au einer Skrbvebung unb fomit

itu einer $cntegiingsl)cmmung fügten muß

£)ürbenlaufs ift neben ber bes ©iobljorfifprung? bie fdjmierigfte
aller leid)tatb(etifd)en Übungen. Ss bauert felbft bei grojjem Irai
ningsfleifj einige 3ahre, bis man ju einem flüjfigen Sauf unb bamit
ju Erfolgen fommt. Bas Xempo \ä^t fid) nur galten ober gar be=
fd)(eunigen, roenn ber 6dm>erpuntt bes Körpers beim Überfliegen
ber #ürbe (o tief roie möglid) Hegt, unb ber ßauf gleid) nad) bem
Canben fortgefetjt »irb. Die ftürbe fott möglidjft nid)t überfprungen,
fonbern flad) unb fd)nell überlaufen roerben. 3us biefer gorberung
ergibt fid) bie Ied)nif: Der äbfprung Hegt roeit uorn, benn bei naljem
2fbfprung müfjte ber ßäufer entroeber fenfred)t h,od)fteigen ober in
bie f)i\tüe h ineinrennen. Das Sdjinungbein tntrb roeit t>orgefprei,)t
unb ber Oberförper oorgebeugt. Die arme arbeiten mie immer in
einem ber Beinarbeit cntgegengefet j ten Sinne. Über bie i")ürbc gleitet
ber ßäufer fo flad), baf3 er mit bem ©efafj faft bas fjhtöerms berii^rt.
Das Sprungbein roirb feitroärts nadjgesogen, unb 3»ar büftfcfmeU,
bamit es roieber jum näd)ften Sd)ritt oorfd)roingen fann, mä^renb
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3m »ollen Sauffdjritt
übet bie §Urbe. (Sitte
SRumpflage, trefftidje
Soltung bes oorbercn

nad) innen gefiiljtt

bas ©d)tt)ungbein bid)t hinter ber i)ürbe auffegt. 2Bährenb auf ben
furjen ©trecten brei Sdjritte stDtfdjen ben ^ürben gemad)t roerben,
ber Mbfprung alfo ftets mit bem gleichen «Bein erfolgt, läfjt fid) bie
©djrittäahl über 400 m nicht feftlegen. fyer finb bie ^ürben 35 m
uoneinanber entfernt, unb ba tnedjjelnbe ©efdjroinbtgfeit, 5Bahn=
befdjaffenheit unb 2Binb bie Sänge eines jeben ©Drittes ein menig
beeinfluffen, fo tneifj ber Säufer nie, mit roeldjem Bein er an bie
£)iirbe heranfommt. Sr muf3 alfo lernen, fie linfs unb red)ts gleid)
gut ja nehmen, um nid)t burd) Xrippelei unb ©cbrittroechfel lempo
SU oerlieren. ®s muf3 fich. fchneller Sauf mit 5)ürbentechnif paaren,
um ben (Erfolg su fidjern.

Das Sdjönfte in ber ganjen Seidjtatblettf finb bie S t a f f e l
l a u f e . 4 X 100 m, 4 X 400 m, 4 X 1500 m unb ©rofsftaffelläufe,
bas finb bie üblid)ften formen; aber nur bie beiben erften finb
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Set Itfete 98ed>fel in bct 4X400.m-GtoffeI
beim Siinbcrtmnpf gegen Sd)incbcn 1934
in Storfbolm. 3Rit gtoftem SJorfprmig erfiatt
6icr ber Sdjroebe SSkidjenfclb von «Srilfon
benStab. 5>er Sieutftfte SJejwer übernimmt
BonSinglc ben Stab in Dorbilblid>cm«8e<f)fel

SBedjfel bes ?)oliäeifpovt»ercins
beim Stoffellauf lüotäbam—33erlin

nli)mpifrt)e SBettberoerbe.
Die f rf)roic rige 5JBcd)[cl ted)n if
bringt es mit fid), bog ein
guter Säufer nod) (ängft
fein guter ©tnf fe lmann ju
fein braud)t. ©eroöf)n(id)
roirb ber Stnb mit ber I i n =
fen i)anb pon unten her in
bie red)te $anb bes in glei-
d)er D?id)tung laufenben
nädjften Cannes gelegt.
2)iefer fafst ju,' nimmt ben
Stnb fofort in bie linte i)nnb
Herüber unb burd)(äuft feine
leilftrerfe. ©ut ift ber
2ßcrf)f?l bann, menn ber an-
fommenbe, fid) nod) in
f)öd)fter ®efd)n>inbigteit be-
finbl ic l jc Käufer ben Stnb
gerabe nod) bem neuen
ßäufcr, ber ebenfalls fd)on
fein fdjnellftes Icnipo er*
reid)t fyai, geben fann. ©o
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*ier u»'rt)ff It
ber betnnnteSprm ter
S i ö r n i i i mi t feinem
idiibtniiu'rnbi'ii Cim

ber Stnb in ber Jxinb
bes^bianftnben. 1>ie
Öanb bleibt in ö«ft=
I)ü1)e, ber Daumen ift
tueit oon benSi'iBfrn

»efigefpreist

mirb bei jeber Übergabe eine boppelte älrinlänge U5orf»rung ge°
tnonnen unb, toas nod) roeit roidjtiger ift, bas langfame 2lnfangs=
tempo fällt beim groeiten bis oierten 2Äann fort. SSier ßäufer, bie
einzeln für bie 100 m etwa 12 ©efunben benötigen, laufen alfo bie
4 X 100=ni=©taffel bei guten 3Bed)feln nidjt in 4 X 12 ©efunben
= 48 Sefunben, fonbern in 46 Sefunben ober gar nod) fdmeller. So
mirb es aud) erflärlid), bafj bie U. S. 2l.=9»annjd)aft 1932 bie fabel*
Ijafte 3eit oon 40 ©efunben erreid)te, obgleid) bie beften ßäufer
biefes Sanbes (lolmi, SDletcalfe) nid)t babei mären.

3Benig betannt unb gepflegt ift in Deutfdjlanb bas f p o r 1 1 i d) e
© e f) e n. CinCnglanb ftnbßaufen unbffleljen (running and walking)
bie ^auptübungen ber ganzen ßeid)tatf)(etif. TOan tann oft fe f jen , roie
in ßonboner $arts bie oon il)rer Arbeit fyeimfefyrenben SDJänner auf
einem ber öffent l ichen Sportplä^e fdjnelt iljre ?arfe ausjie^en unb
eine 2lnsal)l Kunben auf ber Ba^n ge^en. 3l)re !ed)nif ift jumeift

. etnmanbfrei, mäfyrenb bei uns, mo bas ©el)en nod) alles anbere als
ooltstümüd) ift, feljr untlare 93orftellungen über biefe Sportart
h.errfd)en. 3m llnterfdjieb sum ßauf, ber fid), genau beferjen, aus
Sprüngen sufammenfefet, barf ber SBrper beim ©ef)en ben Boben
nie ganj oerlaffen. ÜRit anberen SBorten: 3n bem Stugenblid, mo bas
Ijintere Sein ben Boben oerläfet, mufs bie gerfe bes porberen burd)=
gebrürften Seines bereits auffegen. (Segen biefe ©ranbregel ift

25



ScrmannäRUu'ct
beim Sinnet-
©cpädmcirfd).
Sie nieten Sftab--
faftrer finb nur
ein 4jinbetnis
für ben ®crjcr

früher, oielleidjt unroiffentlid), oft nerftofjen roorben. Grft bie3«ttlupe
b,at h.ier, rote in fo nielen anbercn gälten, Slarljeit gebrad)t unb roe=
fentlid) jur Skrbefferung ber Xedjnif beigetragen. Um bie ©d)ritt=
länge ju oergröfjern, roirb bie i)üfte bes ausgretfenben Seines oor=
gefd)oben. Die gebeugten 2trme unb ©djultern fdjrotngen (oder mit.
®eb,roettberoerbe über fur^e ©trerfen roerben faum nod) ausgetragen.
3m oltjmpijd)en Programm ift nur bas 50=kra=®el)en oorgefeb^en.

Die X a f t i f in ©eb,* unb ßauffonfurrenjen jpielt, abgelesen
uom Surjjtrerfenlauf, eine bebeutenbe *RolIe. 3Bie man fid) bei
^Pofttionsfämpfen gleid) nad) bem Start unb auf ber Strerfe oerfyält,
roie man bas lempo roed)felt, ob SrotWenfpurts ober Iempo=
Derjögerung angebrad)t finb, roie man förperlidje (Ermübung ober
SDJutloftgfeit bes ®egners gefd)idt ausnu^t, bas finb Dinge, bie man
ntdjt aus einem 2Jud) lernen fann, man mufj fie erleben! Durd) jab,!'
reid)c Kämpfe unb mandje taftifdje Dummheit roerben Säufer unb
®eb,er fdjfiefjlid) fo geroi^igt, baf3 fie jeber Sage gcroad)fen finb unb
taftifd)e Slugljeit mit fauberer ledjnif, [jeroorragenber förperlid)er
Serfaffung unb Äampfgeift in fid) oereinigen.
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Die Beroerf ung 5er Cauf- unb (Befjroelfberoetbe.
Da beim Saufen unb (Beijen nur bas meßbare (Ergebnis gilt, f inb

alle fubjefüoen Fehlerquellen roeitgefyenb ausgcfdjaltet. SBäljrcnb
beim Oiislauf, ©fifprung, SBafferfpringen, (Seräteturnen, Bojen unb
»ielen anberen ©portarten bie ^unttroertung burcrjaus ber f u b =
jeftioen Sinfteüung ber^ampfrid)ter unterliegt, enifd)eiben beim Sauf
bie ©toppuljr
unb bas Qitl*
banb. Der
Saufftit roirb
nidjt mttbe=
roertet. llnb
bas ift gut fo.
Denn ber Stil
ift eine 2lnge=
legen^ieit bes
einzelnen. Sr
tann unfdjön
fein unb bod)
mit ben ph,t)=

fifa(ifd)en
©runbgcfetjen
ber ledjnit
übereinftim=

men unb jum
Srfolg führen.

Tcr
Sieget (Sretii

unb ber

tänipfcn Sdjiiller
aiicdiultoviun ben
Siffl, b»n f«f) b»t
I f n q l n n b e v fi iopp

fi(t)crt.
-Korbi lb l id) ift bie
SHiffigteit ber *e-
ivenunfl bei 6d)iuab
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Sie OTarattjon--
Säufct gcl)en nad)
bem $ctlaffcn bes
Stoöions auf Me
lange «Reife. 910--
tttätilid) ffiitb fidj
bas jelit t>BUig ge-
fdjloffcne Selb auf
üet Streite aus=
einanbetjicljen

SBährenb auf ben 9Rittel= unb langen Strecfen SJorläufe nur bei
fehr ftarfer Beteiligung ftattfinben (beim TOarathonlauf tlnb 50*km=
(Seifen gibt es natürlich, nie SJorfämpfe), machen fich auf furjen
Stretfen fchon bei mehr als fechs Teilnehmern 2lusfcheibungen nötig,
ba auf abgeftecften Sahnen non je 1,25 m Breite gelaufen toirb. Elus
25or= unb 3n>ifchenläufen roerben jeroeils bie Beften für bie ffint=
fcheibung ermittelt. SBei ben Olgmpifchen Spielen »erben noch 23or=
entfcheibungen (ein stoeiter 3fifchenlauf alfo) ausgetragen. S0lan
fann ftch leicht oorftellen, roas baju gehört, um j- SB. über 400 m
in bie <£ntfcheibung ju fommen unb hier beim Dierten Kennen bie
höchfte fieiftung ju ersielcn. Ber ftürbenlauf roirb je^t auch getnertet,
roenn alle ^ürben geriffen roorben finb.

Sieben biefer abfoluten 9B e r t u n g gibt es für bie finden unb
mittleren Strecfen noch eine ^unftroertung, in ber jeber fiaufjeit
eine Sßunftaahl beigeorbnet ift. Da im Sehnfampf allein oier Saufe
finb, war es ungerecht, bafj bei ber bisher international gültigen
ÜJcehrfampftDertung bie Saufe relatio Diel ju gut beroertet mürben.
Diefer gehler tft aber in ber neuen, oon ginnlanb ausgearbeiteten
SBertung, bie ab 1935 international gültig ift, oermieben roorben.
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SBei ben Olmtipifchen Spielen gelten nur bie bret SBeften in jebem
SBettberoerb als placiert. Der Sieger erhält eine golbene, ber groeite
eine ftlberne, ter Dritte eine bronsene SBlebaille. Die flaggen ihrer
ßänber fteigen an ben Siegesmaften hoch, roährenb bie Sftational*
hnmne bes Siegers gefpielt unb oon aüen Sufchauern unb Seil»
nehmern ftehenb angehört, oon ben ßanbsleuten begeiftert mit*
gelungen roirb. Solche Siegerehrungen mu& man miterlebt haben,
um oerftehen ju tonnen, bajj bie SBellen ftolsen SKationalgefühls nie
höher fchlagcn tonnen, als in bem Slugenblict, roo bas eigene fianb
ben Seften ber 2Belt in einer Übung herausgeftellt hat.

Die Denffdjen Bteifiet 1934.
äurje Sfrcrfen.

100m 10,5 58orchmener llOmtfürbe 15,0 ffieifcher
200m 21,9 Schein 400m$ürbe 54,1 Scheele
400m 48,4 ÜHet}ner

Cangc SUecfen.
800m 1:54,0 ^elfter 42,2 km. URarathonlauf

1500m 4:00,1 Schaumburg 2:36:12 »rauch
5000m 15:17,1 Snring 3000 m ^inbernislauf

10000m 32:04,0 Snring 9:25,1 Oöhrt

Die Deuffd>en Htcifterinnen 1934.
100m 12,0 grl-Sroufe 80 m färben 11,8 grau <£ngelharb"9Secf er

Qödjffleiffungen unb 1»cHhöchfH«iffungen.
üBeltl)bd)ftleiftung:

10,3 3onath 10,3 5Billiams-Sanaba
20,9 fiörniö
47,8 «üchner

1:51,6 $elfcet 1:
3:51,0 gelier

14:49,6 Snring

100m
200 m
400m
800m

1500m
5000m

10000m 31:21,2 Snring 30:06,2
42 200 m Sttflleid) uwgtn Dttfdjiebenec Gtrecfeitbtfcj)affenl>eit nid)t mba.lt*

110 m Würben 14,8 aäejchefenif 14,2 SSearb-U. S. 2l.
400 m ̂ ürben 53,2 Scheele 50,6 flarbin-U. S. «.

4X100 m 40,8 S.e.ebarlottenburg 40,0 U. S. 2L
4 X 400 m 3:17,2 Seutonia-23erlin 3:08,2 U, S. 2l.

, .
20,6 ßocte.ll. S.
46,2 ffarr-U. S. 3t.

:49,8 J)antp|on-engl.
3:48,8 Sonl^ron.U.S.2l.

14:17,0 ßethinen.gfinnl.
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Olr)mpifd)c r)öd)ff(eifhmgen öer Hlänner.
189S 1900 1904 1908

Eonbon
100m
200m
400m
800m

1500m
5000m

10000m
42200m

1912
6iortf)olnt

10,8
21,7
48,2

1:51,9
3:56,8

14:36,6
31:20,8

SSoraletd) rocgcn oerfdjiebcner 6treäenbefd)affenl)cit nicfjt mbglid)

12,0

54,2
2:11,0
4:33,10

10,8
22,2
49,4
01,4
06,0

11,0
21,6
49,2

1:56,0
4:05,1

10,8
22,4
50,0

1:52,8
4:03,4

110 m ^ürben 17,6
400 m Würben —

4 X 100 m —
4 X 400 m —

15,4
57,6

16,0
53,0

1920 1924

15,0
55,0

1932

15,1

42,4
3:16,6

100m
200m
400m
800m

1500m
5000m

10000m
42200m

110m
400m

4X100 m
4 X 400 m

10,8
22,0
49,6

1:53,4
4:01,8

14:55,6
31:45,8

10,6
21,6
47,6

1:52,4
3; 53,6

14:31,2
30:23,2

1928
"älmftetbam

10,8
21,8
47,8

1:51,8
3:53,2

14:38,0
,_ 30:1818 ,.

«orglciä) roegen nerfrf)iebene.r Strerfcnbefdjciffcnljeit nidjt möglict)
Würben 14,8 15,0 14,8 14,6
Würben 54,0 52,6 52,4 51,8

42,2 41,0 41,0 40,0
3:22,2 3:16,0 3:14,2 3:08,2

10,3
21,2
46,2

1:49,8
3:51,2

14:30,0
30:11,4

Qöd)ft(eiffungen ber Jrauen.
©eutfdje §öd)ftletftung <BeItf)i>diftleiftung

100m 11,9 Koütnger 11,8 2ßalfh**polen
80 m ̂ ürben 11,6 <£ngelb.arb 11,6 engclf>arb«2)eutfchfanb

4X100 m 48,8 3Künd)en 1860 48,8 2JUind)en 1860

Olnmpifd)e r)öd)ff(eifhin(j|en bet S^üen:
1928

•äinfterbant

100m 12,2 «Robinfon^anaba 11,9
80 m ^ürben 11,7

4X100 m 48,2 fianaba 47,0

30

1932
£05 Slngeles

Stbrifjon-U. S. 21.
U. <5. 2l.

Sie finl> nie im (Stoben geloubtt. (
für bie 3u(*ou« — ein Heines für bie £cijiiei>mcr

llnb 1936?!
Sdjon 1916 fottten bie Olqmpifd)en Spiele erfttnalig in

lanb ftattfinbcn. Das Siabion in SBerlin würbe gebaut unb eine
Stubientommiffion nad^ Slmerita ent|anbt. Dod) ber SBeltfrieg »er«
eitelte alle «ßläne. 6rft nad) adjtjä^riger llnterbredjung traf fid) in
Stnttnerpen bie Sportjugenb ber ääelt, allerbings o^ne bie 5>eirtfd)en,
bie aud> 1924 in $aris ausge|d>teR«» Wteben. 1928, in Mmfterbam,
nwr Sewtf^tonö enblid) roieber babei, |d)(ug fid> gans fjeroorragenb
unb belegte in ber ©ejamtmertung Ijinter ben bereinigten Staaten
ben anleiten !ßla&. 3n Sos Angeles (1932) mär unfer 93aterlanb nur
burd) eine oer^ältnismäfeig tleine ©d)or »ertreten. SBenn aud) jeber
cinselne ber 3Hannfd)aft fein SSeftes Bergab, jo blieben bod; ben
8eid)tatb.leten bie legten großen ffirfolge oerfagt. ®s roar aber aud)
ein Olntnpia ber Ketorbe. ®in Blirf auf bie labelle Seite 30 jeigt
uns, bafj 1932 in ben Saufroettbemerben äße ffrgebniffe über ben
früheren OIpmpiareftrrben liegen. Die ©d)ulb bafür, bafe fein ein*
3iger Sieg an DeutfdjJanb fiel, liegt nidjt an benen, bie fämpften
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unb efjrenoott unterragen, fonbern fie liegt etnjtg unb ädern baran,
bafj bie ßeid)tatb,Ietif in Seutfdjlanb nod) ju wenig nolfstümlid), bie
2luslefemöglid)fett alfo ju gering tft. Seit ber ©rünbung bes iReidjs*
bunbes für ßeibesübungen (1934) wirb unermüblid) für bie 2?er»
breitung aller ©portarten in ben weiteften 25olfsfd)ict)ten geworben.
Sie ©udje nacf) bem unbefannten Sportsmann, bie lätigfett ber
Sportämter ber 5JIS®. „Sraft burch, fjreube", SReidjswerbewocfjen,
ber Sport in ber Sj3., ©©., ©21., bie (Einführung breifemeftriger
©portpflidjt für Stubenten unb oiele anbere Xatfacfjen bürgen bafür,
bafj Sport eine ßebensgewofjnfjeit bes ganjen SSolfes werben mirb.

2)ie OInmpiafämpfer, bie 1936 in SBerlin bie beutfctjen garben
gegen 50 anbere Stationen ju oertreten Ijaben, »erben mit grofjer
Sorgfalt ausgeroäljlt unb auf ifjre Ijofje aufgäbe norbereitet.
Die ßeid)tatb,(eten fjaben örtlicfje Irainingsgemeinfe^aften ge=
biföet, beren ®inrid)tung befonbers für biejenigenSportleroorteilljaft
ift, bie bisher jeglufje SInteitung entbehrten. SBenn überall, mo
Irainingsgemeinfc^aften beftefyen, aua^ bie beften ßeia^tat^tettfleljrer
3ur TOitarbeit herangezogen roerben, unb roenn fc^on befte^eiibe, auf
Vertrauen unb greunbfdjaft begrünbete Qufammenarbeit jroifdjen
ßefyrern unb Sdjüfern in biefe neuen ©emeinfcfyaften eingebaut
wirb, bann foltten bie ßeic^tatfjleten ben Olnmpifdjen Spielen ju=
Derfirf)tfid) entgegenfeJjen. 53ie beutfdjen ßäufer, i)ürbter unb ®e^er
werben 1936, wie ade U)re Äameraben, gut norbereitet unb fampf=
begeiftert antreten unbifyre le^teÄraf t ̂ ergeben jurffi^re ib,res5BoIfes.

Cifetafuroerjeidjnis.
JBai^cr, 3- ®ic ©rjmnQftif i)cc Seid)tatl)Ictfn, ffiret^Icin ©. m. b. §., Seinjig-

3Uvief), o. 3.
SJorftreiiter, §ans: ©i)mnaftif, 2impcrt-3!ctlafl, Sfrlin.
Sparbier itnb Sdjumadjcr: Set Bouf in 5ilm unb 3citI"Pfr Union Scutfrf)c

Scrlagsflefüafdiaft, Stuttgart, o. 3.
§ainj, ®r. ^btlipp: ?er Sangftrert^ntauf, Queue & 9Rcncr, Scipsig, o. 3.
Srojbadfi, Scintid): Set Sürbenlauf, Staütng, Olbcnbutg, o. 3-
Otto, Scinridj: Scr ©cljfport, ©rctfjrdn & Eo., ecipjig.3ütid), o. 3.
^Hronrbt, (Stuft: £eirf)tntf)[ctit, Scdjnif unb £el)ireeife, erfdjeint im i5rttb.jah.r

1935 bei S. S. Seubner, Sciwig unb Serlin.
sau6etbem fb'mten bemSci(6tatI)Icten forgen&eScitfcfttiften empfob.ren roerben:

Sc r 8 e i d ) t f t t I ) I e t : Serfag gimpert, Berlin S3B., 9titterfttage; etfd)eint
aiöd)cntlirf).

3 l c t d ) ä f p o t t b l a t t : Berlin, erfdjeint feit 1934
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unterrichten jeden Dcutf^en aber 600, tooe er oom olirmpifd)en
6pcrt reiffcn mu0.

\ ©lympia 1936, eine nationale Aufgabe
2 ertlauf
3 dobfa^ren, €itft)0<fey
4 Cielauf
S

S Kaufen und $eh,en
9 $(inf« und 5ef>ntampf

10 Springen
11 Werfen
12 Öoxcn
13 6eroicf)tl)cbcn und Ringen
14
15
16 Reiten
17 (Turnen (Hinge, Re*, darren, Pferd)
1$ (turnen (6odenturnen, Freiübungen, Klettern)
10 <5d)tt)immen
20 tDafferball und tDafTerfpringen
21 Rudern und Kanu
22 Segeln
23 Radfahren
24 SeßelfJug
25 £etbe0äbungen mit »Rraft öurd) $reude"
26 $üt)rer durci) die 6portfpra<J>c

Jeder »olfagenoffe erhält die $efte für 10 Pfg. da« 6tütf bei feiner
ne.'d>rganifatii>n, ^Irbeiteflätte oder bei feinem Sportverein.

SrudE unb «erlag: $. 9U 5Braun & Ho., »erltn-Sempelljof, 9lI6otnftra6e 21-23.


