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3u)d Scfyiiffinipfcr, §ano §eiitä Steuert unb Tölf Sltcicr, ola SHtanu»
fd)oftsfit()ior her bcutfcljcn unb bcr Gci)mci3Ct Slationalmamtfdjaft

Der jehnhampf
„UJas tft eigentltd) ein Qefyntampft" SWan braud)t fid) nidjt ein»
mal unter fportlidjen fiaien ju befinben, um biefe Srn8e 3U hören.
„Kämpfen ba sehn, fämpft ba einer jetyninal, aus roe(d)en Übungen
fefet fid) btefer 9Hehrfampf 3ufammen?" 3a, fetbft bei leid)tatljle=
ttfdjen 2Reifterfd)aften, bei benen aud) ber befte 3efwEämPfer Mt=

geftellt rourbe, rooüte einer roiffen, roann nunmehr bie ömtfdjeibung
ftattfänbe. Dabei Ratten bie ermübeten Sehnfämpfer gerabe ben
legten Sßettfceroerb, bie 1500 2Reter, beenbet.

Bemcrfensmert tft, bafj uor bem firiege ber ^ehnfampf unter be=
fonbers harten 3Sebingungen ausgetragen mürbe. Sämtlidje je^n
3Bettberoerbe miifjten an einem Xage abgeroidelt «erben. Setjt mer=
ben ber 100=3Reter=8auf, ber 2Beitfprung, ber Sugelftofi, ber fjod)=
fprung unb ber 400=9Jleter=Sauf am erften unb bie reftlidjen Son--
turrenjen, ber 110=3Reter=i)ürbenfauf, ber SMsfusrourf, ber Stafa=
hodjfprung, ber ©peerrourf unb ber 1500=5Keter--Sauf, am jroeiten
Xage ausgetragcn. 3Sei fietftungsoerg(eid)en 3roifd)en früher unb
jefet barf biefe £atfad)e nid^t überfefjen roerben.

Tlidit jeber hann 3ehnhämpfet roerben
Weroaltig finb bie Sfnforberungen, bie an einen Qehnfämpfer ge=

ftellt werben. 6s braur i j t babei nidjt einmal ber allzugern nur für
bie SBeltflaffe gültige SDJafjftab angelegt ju roerben. Denn hier h,an=
belt es fid) tatfädjtid) um ?jßl)änomene, bie felbft innerljatb anerfann*
ter ©portnationen nid)t einmal in jebem 3al)r3ehiit auftaud)en. 2lber
felbft ein fieidjtathlet, ber innerhalb eines nationalen 3ehnfampfes
aud) nur einen 5ß(aj} erreidjen roill, mufj über meit me^r als burd)=
fdjn i t t l ic lKs Sonnen oerfügen. Diefe ^Behauptungen follen feinen
ficidjtathleten, ber fid) auf allen ©ebieten feines gad)gebietes be=
tätigen roill, bauon abfd)red"cn. 3m ©egenteil, jeber folltc es einmal
nad) cntfpred)enber Vorbereitung »erfudjen. Stur in biefem gatle
tonnen aud) tatfädjlid) alle fid) ergebenben ©d)n>ierigfeiten rtd)tig
beurteilt roerben. Seim ^ufeben allein roirb bies nie ber Soll fein.
Die erfte SSorbebingung ift ein fräfttger unb bod) gefd)meibiger
Körper, bie jroeite leiftungsfähige innere Organe. Unb — ber grofje
SBJann roirb einem ffetnen immer überlegen fein. (£ine roeitere 2Jor=
ausfefeung tft bie geiftige 35eroegltd)fett. Ohne fie märe bie oon Übung
3U Übung oft red)t rafd) aufetnanberfolgenbe, notroenbige Umftellung
unmögltd).

galfd) roärc es allerbings, biefe als Vielfettigfeit bejetdjneten
ötgenfdjaften all3Ul)od) über bas fogenannte Spe^ialiftentum ju
fteüen. 2lud) ber ÜBIetjrfämpfer ift, fo roiberftnnig bas Hingen mag,
ebenfalls ©peaialift, nämlid) 2Hehrfampffpe,italift. Natürlich fommt
biefe überaus glüd' l idje förperlidje unb geiftige SSeranlagung fehr
feiten oor. Slnbere 2Kenfd)enti)pen finben fid) bafür um fo häufiger.
Unb roie innig grofse ÜKehrfampfleiftungen mit ©pejialiftentum ju=
fammenljängen tonnen, beroeift ber berühmte norroegifdje Stabhod)=
fpringer Charles i)off, ber ju [einer Qett ber befte ©tabhod)fpringer
ber SBelt roar unb gleid^eitig — ober beffer gejagt — unb beshalb
aud) ein heroorragenber 3Hehrtämpfer roar. 3eber 3ehntämpfer
erjielt auf beftimmten ©ebieten befonbers gute ßeiftungen. (£s bürfte
nod) feinen gegeben haben, beffen Sonnen fid) in fämtlidjcn 3ehn
aBettberoerbcn aud) nur annähernb auf ber gleidjen ^)öhe beroegte.



9lod) feiner t»at als ßeid)tath.let mit bem 3eft.nfampf begonnen.
2ille SDJefjrfämpfer entroidelten fid) über bie Spe^ialarbeit. Das ift
etnleudjtenb. 2[us Äurjftredtern rourben I)erDorragenbe2Beitfpringer,
gute Äugelftoficr roaren mit bem Disfus nidjt minber erfolgreid),
unb faft alle Gtabh,od)fpringer ftelltcn aud) als 2Ref)rfämpfer iljren
2Rann. ©erabe biefe, in ifyrein Bewegungsablauf fo fd)roiertge Übung,
mit ifjren, ben Äörper fo oerfd)icbenartig beanfprudjcnben 2lnforbe=
rungen, läfjt es erflärlid) erfdjeinen, bafs fid) ber Stabh,od)fpringer
nertjältmsmftjjig rafd) aud) auf anbere (Berate umftetten fann. 2lud)
bie über aujjergeroöfmüdje ©prungfraft oerfügenben #ürbler mären
oielfad) als 9Heh,rfämpfer erfolgrcid).

Don IDettbetöerb 3u fflettbetoerb
3nnerb.alb ber beurfd)en ßeid)taih,letif roirb ber 3ef)nfampf &.eute

uiel bearfjtet. Begonnen roirb meift in ben SSormittagsftunben, oft=
ma(s fdjon ber DieJcn Xeilnefnner roegen. Dod) bie SDlorgenftunben
finb nid)t günftig, roenn es fid) um bie ffirjietung förperfportürfjcr
.f)öd)ft leif tungen ^anbelt. Deshalb muffen alle Seteitigten itjr i)aupt=
augenmerf barauf legen, mögltd)ft frü^ entfpredjcnb eingeftellt su
fein. Unfer SKann totrb alfo mög(id)ft um 6 ll^r früt) auffteljen,
red)tjeitig frü^ftürfen unb fid) burd) einen SDlorgenfpajiergang auf=
frifdjen. 2tud) banad) fommt feine Sangemeife in 5rage, roeit es gilt,
bas ftüftjeug einer legten tßrüfung 311 unter3tef)en. Die 9lagelfd)U^e
muffen in Orbnung fein, bie Start[d)aufef barf ebenforocnig oergeffen
roerben nrie bie gegen alle fBitterungseinflüffe [dnitjenbe Über»
ffeibung. 2lud) an einige Srfrifdjungen tnirb jroerfmälig gebadjt.
Unb ber Sd)red aller Xajidjauffeure, bie oier bis fünf ÜReter lange
'Bambusftange für ben 6tabl)od)fprung, mufj red)tjeitig an bie
Sampfftätte g e f d j a f f t tnerbcn.

Dec erfte Tag
Die 100 3)Jeter, ber erfte 5ßettberoerb bes Qtyntamtfes, oer=

langen uolle Sonjentration unb gröfjte Sd)nelligfeit. Stuf Äleinig=
feiten fommt es an. 6d)on ein gelungener 6tart mad)t roertoolle
Se^ntelfefunben Qüt. Dabei mufs man auf alles gefaf?t fein. 2Bcnn

ein Slaffemann !J5ed)
Ijat, fommt er mit oiel
fd)roäd)eren ©egnern
jufammen unb muf3,
auf fid) allein ange=
miefen, auf 3e't ^au°
fen. — Der 2Beit=
•fprung fd)Iief3t ficf) an.
Sorgfältige 5Borberei=
tung mär notroenbig.
9hir bei einem genau
oermeffenen älnlauf ift
es möglid), l>aarfd)arf
an ben Kalten ju
fommen. Das ift in*
nerb.alb bes Qefyn*
fampfes nod) toidjtiger
als beim Sinjelroett=
beroerb. Die Ieilnel)=
mer Ijnben jeroeils nur
brei 58erfud)e (gegen
fed)s bei einjelfonfurrensen), fo bafj jeber mifslungene um fo
fd)n>erer in bie 3ßaagfd)ale fällt. 2Bic oft war es fd)on ber Soll, bafs
jroei 33erfud)e mifjlangcn unb beim britten alles auf eine Äarte
gefegt roerben mn&te. überlegter 2lnlauf, roud)tiger 2lbfprung,
weiter, Ijo^er giug unb ein gefd)idtes, jebes 3urü<ff"1Uen bes
Körpers oermcibenbes ßanben ergaben bann bic erfet)nte ßeiftung.
Das gelingt nid)t jebesmal.

Der Sugelftofs! Den SSeftimmungen nad) mufs aus einem eifernen
!King, mit 2,13 ÜReter Durdjmeffer, eine 7,25 Silogramm fdjroere
Hügel geftofjen roerben. 5Reine fiörperfraft entfd)eibet babei fetnes=
falls. 9lur roenn fic mit einer ejplofionsartig roirfenben Sd)nclligfeit
oerbunbcn ift, form mit bead)t(id)en ©rgebniffen gcredjnet roerben.

Unangenehm tnad)en fid) 311 grofsc roie ju flcine Ieilnel)mcr«
3at)len bemerkbar. Sei ,}U »ielcn 58croerbern roirb bie 3e'tfPanne

pon SBerfud) 3U SBerfud) 3U grofs, bas Oefüljl für bas ®erät leibet.
*Sei roenigen Jeilnefjmern — unb bas gilt oor allem für bie

Sicim 100-m'ßniif ift Sarapf um
(ehe 3cf>ntcl'3etuni)c *ic Sofunfl



ermübenben ©priinge — folgen bie 23erfud)e 3u rafd) aufeinanber, fo
bajj bie (Erb,olungspau[en 3U ftarf 3u[ammenfd)rumpfen. (Berabe an
biefen wenig bead)teten latfadjen erfennt man, roieoiele günftige
Umftänbe 3ufammenn)irfen muffen, roenn ein ÜDlann innerhalb biefer
ausgebefynten Sßrüfung bic(Bren3en feiner ßeiftungsfäfjigfeit erretdjt.

'Beim eierten SBettberoerb, bem $od)[prung, entfd)eibet, in 3Ser=
binbung mit rationeller £ed)ntf, bie reine ©prungfraft. Der 2lmeri=
faner Dsborn, beffen SBeltreforb aus bem 3ab,re 1924 bis 1934 auf
2,032Keter ftanb, überfprang innerhalb bes 3e^nfampfes l,973Reter.
Das finb unglaublidje ßeiftungen. Sülan bebenfc, bafj su biefer 3e<t
bie beutfdje ^ödjftleiftung uod) auf 1,92 TOetcr ftanb.

Die 400 SJJeter bilben ben ergiebigen 2lbfd)luf3 bes erftcn lages.
Diefe „mörberifdje"
©trede legen unfere
SBeften im
ftred*entempo
©ogar tnnerljalb bes
3eh,nfampfes! Das
bemies sule^t Sie=
wert bei ben Europa»
meifterfdjaften in
Xurin. 49,6 ©efun=
ben jeigten für if;n
bicllljren. 2Bir b,aben
nid)t uiele Spe3ia=
liften, bie bies fd)af=
fen. Um fo tneljr finb
bie SIKänner 3u be=
ronnbern, bie trofe
aller oorausgegange=
nen 2lnftrengungen
bas ßetjte aus ifjrem
Körper herausholen.

Scitfprutacc im

Sein,; Sicnevt
beim $?ii i idftoficu

3mei tedjnifd) fefjr fdjroere SBettberoerbe, ber jjürbenlauf unb ber
©tabf)od)fprung, baneben ber „2Harath,onlauf" ber Qe^nfämpfer, ber
1500=9Heter=ßauf, geben biefem lag if>r ausgefprodjen Bartes ©e=
präge. Disfus= unb Speerrourf ftellen ba3roifd)en bie ,,©d)nauf=
paufen" bar. 2Rit bem ^ürbenlauf roirb ber 2lnfang gemadjt. 3e()n
je 106 Zentimeter hol)c ^inberniffe oerteilen fid) auf eine 110 3Keter
lange ©trede. 93ie(jä^rige Srainingsarbeit ift nottnenbig, um bie
Würben möglid)ft fnapp 3u nehmen, fie nid)t 3U reifjen unb trofebem



Ein U)id)ttflcc 91u6cn61i(( im ö"<6fptmt(l.
3e&t lonimt es barauf an, bafj bic Snftc

liegen bfcilit

3eit 3u gewinnen.
(Empfinblid) barf ei=
ner nid)t fein, wenn
es aud) einmal

^K^^fc : fdjtiHTtfafte Perlet*
4^ft> 3ungen gibt. Denn

&\ bann Reifet es erft
^_^^ \ jjjJF red)t burd)h,alten.

'm^r Der Disfus, bie
r Ji Haffifrfje 3ßurffd)eibe,

Iji'ute genau ,ytid
Kilogramm fdjtner,
roirb aus einem ei=
fernen King oon 2,50
3Ketcr Durdjmcffer
geworfen, gür bie=
fes fdjroer 311 b,anb=
l)abenbe ©erät ift
frfjon fefyr oiel 5ein=
ticfiil)! nottoenbig,
um fid) mit guten
Seiftungen burd)3U=
fcfeen. BerStabh,od)=
fprung, bie tedjnifd)
fdjmierigftc Übung,
iftanfd)liegenb an ber
9?eih,e. Gts ift nid)t
einfad), bie über nier
SReter lange 58am=
busftange r u h i g b.al-
ienbfdjneügenug an-
3ufaufen unbfiefid)er

in ben Slbfprungfaften 3U fc^en. 2tber nod) fdjroierigcr ift es,
fid) red)t3eitig oom Soben ab3ubrüden, am ©tob emporflimmenb,
burd) bas Sdjroingen bes Körpers über ben ©riff ber ^änbe fjtnaus
bie Sprunglatte 311 überqueren, of)ne baf3 biefe fällt ober nod) nad)=
träglid) oon ber SBambusftange (jeruntergcriffen toirb. 2lErobatifd)e
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Öodifprunn im fotienaitntcn JioUfttl

gähjgfeiten finb nottoenbig. Sprünge bis 3U 3,80 3Weter fa^ man
fd)on roä^renb bes 3«^nfampfes. ijoff fam fogar erfjeblid) über
m'er 3Reter.

Der Speermurf folgt als bas lefete SBurfgerät. SBeraegungs«
tedjnifd) ift oom Stabljodjfprung sum ©peerrourf eine crljeblidje Um*
fteÜung nottocnbig. 3roa|r 'ft oer ©pecr bei einer fiänge uon 2,60
2Retcr unb einem ©enndjt oon 800 ©ramm bas leidjtefte SBurfgerät.
Sod) um fo meljr fommt es barauf an, aus einem mäfcig rafdjen
2lnlauf Ijeraus einen flüffigen Übergang 3u bem mit gröfster 3Bud)t
erfolgcnben Stbtourf 3U finben.

(Es wirb 3«it, bafs 3Um legten aBettberoerb aufgerufen wirb. (Er
liegt ben meiften fd)on in ben Änod>en, beoor ber ©tartfdjufs ertönt.
2fm beften fdjncibet bei ben 1500 aRetern immer ber „leidjte" 3«t»n=
fämpfertt)p ab. gür itjn, ber meift bei 3Burf unb ©tofj ins i)inter=
treffen geriet, fommt es nun barauf an, nod) oiele fünfte gut=
5umad)en. Iroi; aller oorausgegangenen älnftrengungen fiel)t man
bann oftmals einen gerabesu erftaunlid) flüffigen ©til. Da bleiben
bie ferneren SRänner erb,eblid) 3urüd*. gür fie I)eif3t es oor allem
burd)3u()alten. ^unftm.äfjig Ijaben fie iljr ©djäflein fdjon oor^er
ins Xrodene gebradjt. ©ibt ein !eüneb,mer, roas nur feljr feiten
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oortommt, bei ben 1500 9Retern nod) auf, ift fein ^unttoerluft
immerhin fo gewaltig, bafj bie gefamten 2Rül)en beiber £age utnfonft
gemefen finb.

greube an ber ßeiftung, Sreube an ber ftrengen förperlidjen SBe*
tätigung. Sreube am Kampf, felbft unter ben fdjwierigften SSoraus*
fc<5ungen,bas finb bielriebfebern für berartige fportltd)e?ßrüfungen,
9hir gange OMänner fommen jur Weitung. 58et ben Dlnmpifdjen
Spielen bes 2lltertums galt ber Sieger im 3ReJ>rfampf, bem 5ßent=
atiilon, g(eid)jeitig a(s ber eigcntlid)c Olnmpiafieger, ber allen anbern
Dorausgeftellt rourbe. .©ein 5Rame be3eid)nete bie näd)ften cier 3ab,re
unb bamit ben als „Dlqmpiabe" bejeid)neten 3«'trouw. 2Iud) bie
jefcige (Entroidlung brängt baju, im 3^niaropffieg« ben OIpm=
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pionifen su fe^en. 1936 werben mir felbft 3«ug« \^n, toeld)e ge=
wältige Sebeutung bem Qefyntamtf jutommt. Die erlefenften
Äämpfer ber midjtigften ©portnationen »erben fid) gegenüberftefjen.

Bei öen Hellenen
Sei ben Spielen bes Altertums, ab 776 o. (Ef»r., entroidelte fid)

aus Derfd)iebenen (Einäelroettbetnerben im ßaufe ber Oaljrjeljnte ber
3Reh.rfampf. Das feine ©efübl ber alten ©riefen in allen fragen ber
förpcrlid)en unb geiftigen ®r^ie^ung, i()re unübertrefflidje, aud)
fjcute nod) in oielen Dingen rid)tunggebenbe fportlidje ffinftellung
führte jroangsläufig baju, ben tDie fyr fa tn f i j als bas fport l idje dbeal
in ben SSorbergrunb ju ftellen. (Er fefcte fid) aus bem Sauf über eine
©tabionlänge, alfo über 600 olnmpifdje Sufj, bas finb runb 192
9Reter, einem SBeitfprung mit 2lnlouf, bem Disfustourf, bem ©peer=
rourf unb bem Kingfampf sufammen. Danad) muf3te fd»on bamals
ber Xeilnelimer über ©dmettigfeit, Sprungtraft unb SBurffraft, ge=
paart mit ©etoanbtfyett unb
3äi)ig(ett, unb nid)t
über älusbauer oerfügen.
Gine Summe oon ffigens

fdjaftcn, bie nur bem er=
lefenen Sfämpferhjp eigen
ift. Äein SBmtber, ba^ über
all btefc!Kor (5Ügc oerfügcnbe
Männer aud) äufjerlid) bem
Sd)önt)ritsibea( am näd)=
ften tarnen unb entfpre=
d)enb gefeiert mürben.

ÜWiemanb tneifs, in tnel=
d)er 9ieib,enfo(ge bie fünf
Wettbewerbe b i i r d j g c f ü f j r t
würben. 2Jie(leid)t lautete
bie JReifjenfolgc Sprung,
Distuswurf, Sauf, ©peer=
wurf unb SRingtampf. 2luf
jeben Soll aber bilbete bas
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StfmcHiflfeit,

imbSpritnfltraft
ftnb bie (Jigcn-
fünften bes
$UrbcnIäufcts

fingen ben >2lbfd)fuß. Sludj t>on ben bomoligen tednufdjen 33or=
gongen blieb leiber nid)t aUju »iel ber 9lad>roelt erhalten. Ser
Üauf begann an Steinplatten, uer jc t jen mit l iängsrinnen jum Gin*
ftemmen ber Jpße. Sie fennjeidmeten ben Startplafe. Sine $tit=
nähme tonnten bie ©riefen nid)t, fo baß es roobl auch innerhalb
eines 'JRcbrtampfes oerfdj iebenc 2lus|rt)eibungen gegeben Ijaben
muf5, um bie SSeften feftjuftellcn. Sie Xedjnit bes Speertuurfes
mag, menigftens uiclcn Slbbilbungen nacf), ber beutigen geähnelt
b,aben. 9Bie raeit bie alten Olnmpiafämpfer roarfen, ift nid^t feft=
gehalten. SJom jtneiten SBurfgcrät, bem Distus, fennt man root)( bie
linjenförmige 9"nn, aber bie Angaben über bas ©emid)t geben roeit
auseinanber. Sid)erlid) mürbe bei uer|d)icbenen @elegenf)eiten mit
oerfdjieben fdjroeren ©eräten geworfen. *8eim Olnmpia burften nur
beftimmte ©eräte benu^t toerben. Sie roaren mit Ornamenten »er=
jiert unb mürben jroifd>en ben Spielen an beiligen Orten aufbcroabrt.
Innerhalb ber Ciabrljiuibcrtc, mäljrehb benen ber olnmpifd)e ©ebante
lebenbiggebalten mürbe, mag es naturgemäß mand)erlei !ßeränbe=
rungen gegeben haben. 2>er 5Beitfprung erfolgte oon einem befonbers
marfierten unb bergeridjieten ^Sla^e aus. 2)ies mär ber SSorgänger
bes beute in bie (Erbe oerjentten Sprungbalfens. Sie SJUeberfprung*
ftelle, bie beutige Sprunggrube, roar gut aufgelodert. 33on befonberer
Sebeutung roar, baß bie Hellenen ©prungeroidjte, ijalteren genannt,
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benufcten. Den mobernen SSeftimmungen nad) bürfen berlei
mittel nid)t mehr benufct merben. SBurben bie ^alteren
mäßig gefd)roungen, bann beeinflußten fie bie Sprungroeite ftdjerlid)
günftig. 2tud) bem ^urüdfallen nad) beenbetem Sprung tonnte
burd) bie oorgeftrerften unb gleidjseitig befd)roerten ^änbc leid)ter
begegnet rocr=
ben. Den ent»
fd)eibenben älb=
fd)luß biibete
ber Wngtampf.
Saju rourben
nur nod) bie
heften jugelaf=
fen. (Ein SRin*
gen jeber gegen
jeben unb nad)
$untt=2Bertung
mär ben alten
©rted>en rooljl
taum betannt.
Sffienn beifpiets=
metfe nad) ben
erftenoierSBett*
tampf=übungen
alle Xeilnebmer
bisaufad)t aus=
gefdjieben mä-
ren, tonnte in
brei ©ängen ber
Sieger feftge=
ftellt roerben.
3tad) bem erften
©ang blieben

Sin

Scr 91bfpcuu8 tui
Stabf)o<i|fpruug
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oier, nod) bem jroeiten smei unb nod) bem legten ber Dtnmpiafteger
übrig. Blieb eine ungerabe leitnetjmerjaht jur legten 2Insfrf)eibung,
rannte man aud) bas ijeute nod) übtid)e SJreilos. Über bie beim
SRingfampf innerhalb bes 5ßentath,lons ertaubte Stilart befteljen nur
Vermutungen, geft fteljt tebigtid), baf) ein 9tinger erft ausfd)ieb,
wenn er roät»renb eines Äampfes breimat auf bie ©dmlter ge=
legt würbe.

Die Tlorbamerihaner
Europa, vor altem bas fontinentale, in allen fragen

ber förperlidjen Grtüdjtigung in einem Xieffdjlaf tag, mürben
in ben bereinigten Staaten oon Storbamerifa, gemäfj ber bortigen
fortfd)rüt(id)en (Entroidlung, vor runb 50 Sauren aMefjrfämpfe, mit
#ilfe einer Sßunftroertung genau meßbar, ausgetragen.

Die erfien norbamerifanifdjen 2Reifterfd)aften in <Ein3elwett=
bewerben fanben 1876 ftatt. Sd)on ad)t Oafyre fpöter mürbe baneben
alljäljrlid) ber „2ttI=SRounb=ei)ampion" feftgefteUt. 3n biefem SDleljr*
fampf , bem Vorgänger bes jetzigen o(nmpifd)en ^etmtampfes, roar
aud) ®eh,en über 800 3Reter, Jammer» unb ©eroidjtsmerfen ent*
fjat ten. 2t u d) b iefe ^Prüfung trug einer mög(id)ft pietfeitigen 3Se=
anfprud)ung ber SJemerber ?ied)nung. 6ie fegte fid) auger ben gc=
nannten SBettberoerben aus ßaufen über 100 ?)arbs, eine englifd)e
aKeite unb 120 ?)arbs Würben, S)od)=, 3Beit=, ©tabljod)fprung unb
Äugetftof3en sufammen. gaft o^ne Unterbred)ung mürben biefe
3Jleb,rfampfmeifterfd)aften von 1884 bis 1921 burd)gefüt>rt. 9lamen
berühmter amerifanifdjer Stttjleten finbet man in btefer 3Keifter=
fdjaftslifte. Da ab 1915 aufaerbem aud) ber o(nmpifd)e Qefyntampt
als 3Keifterfd)aft burd)gefüh,rt rourbe, fa^ bie2t2IU., ber amerifantfd)c
2ltl)lctifDerhanb, von einer meiteren Austragung bes ameritanifd)en
^e^nfampfes ab. ©emäfj ber erftauntid)en SSietfeitigfeit ber ßeid)t=
atmeten jenfeits bes grofjen £eid)es, fteltte US2I. mehrmals ben
beften 3«l)nfämpfer ber SBett. Das mag Derrounbertid) erfd)einen,
nad)bem man fid) innerhalb bes amerifanifdjcn Sportes eigentlid)
oorroiegenb ausgefprodjene ©pejiatiften norftetlt. Den roirfungs*
Dotlften ffiinbrud1 alter ameritamfd)en 3<l)n'ämpfer mad)te oor bem
Stiege ber 3nbianer 3im Xfyorve, ben bei ben Otnmpifdjen Spielen
1912 ber Äönig oon Sdjweben mit ber 3$emerfung ausseidjnete, er
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fei ber „größte 2ttb,Iet
ber 2ßett". Diefes 9la=
turfinb gewann bamals
ben 3eb,nfampf mit gro=
f3er Überlegenheit. 9Ber
bie ßeiftungen bes 3n=
btaners mit bentjeutigen
oergleidjt, ber muf3, um
ilmen gered)t ju roerben,
baran benfen, baf5 fie an
einem läge erjiett rour=
ben, unb fid) aufjerbem
bie gewaltige ffinttntd1'
lung üonSBurf unbStofs
in ben legten 3af>ren
oor Stugen galten. 2Bas
bie reine Sd)neltigfeit
unb Sd)netlfraft erfor=
bernben SBettbemerbe
anbelangt, tonnte fid)
Iljorpe, natürlid) nur
nod) tfjcorctifdj, aud)
Ijeutc nod) mit ben beften
3eb,nfämpfern ber 5B3elt
meffen. Die roäljrenb ber Dtnmpiabe 1912 in ©dnneben meifenben
Deutfdjen berounberten bie unglaublid)e 9Bettfampfruh,e bes roten
SKannes. 58ei Drennenber Sulifonne legte er fid) forglos in ben
fyeifjen Sanb ber Sprunggrube, roäljrenb feine (Segner, wenn man
oon fotd)en fpredjen tonnte» jebe ©etegenljett benufeten, fd)üfeenben
Statten aufjufud)en. 3nnerh,alb btefes tampfes mürben fünf
SBettberoerbe als eigener 5Blet>rtampf bewertet unb ebenfalls oon
X()orpe überlegen gewonnen. (Eine befonbere Xragtt rooltte, bafj
ber 3nbianer ein 3ah,r nad) ben Spielen roegen eines geringfügigen
SBergefjens gegen bie ämateurbefttmmungen bisqualifijiert mürbe.
9lad)trägtid) mürbe itjm roegen eines 3af>re surürfltegenben !8er=
geljens bie otnmpifd)e ©olbmebaide abertannt unb biefe bem meit
abgefd)tagenen Sroeiten, bem ©d)roeben 5Biestanber, jugefprodjen.

®ct Ictdjtc
fliegt elegant über bie Satte
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CEine Snagna^me, bie bis heute nod) oon
feinem Sportsmanne gebilligt würbe.

2Set ben DInmpif<f)en 3n)'f4enfpielen

1906 in Sltfjen war ebenfalls ein fjünf5

fampf, ber bem bes Slltertums g(icf), aus*
getragen worben. 5n Deutfdjlanb würbe
ber 3e^nf°nipf als 3Reifterfti)aft sum
erften SJlale im Sa^re 1911 burdjgefübrt.
Der unf)eitt)olle 2BeItfrieg fd)uf balb
barauf eine mehrjährige 5ßaufe. 6rft ab
1919 tonnte wieber an eine regelmäßige
Austragung gebad)t werben. 3nnert>atb
Don 24 Sauren würbe 19mal ber beutfclje
3eJ)nfampfmetfter feftgeftellt, aber nur
fieben ÜDJänner errangen in biefem

flbon
ift ,uir öollcilbctcil
Scfifttftbu
l(affif*eit SBurf.

noimenbtg

9iod) nacti
iws

Stsfusocträtbic
cncrgic-flelabenc

Saltung
bas tövpcrlidic

«nb flciftigc '
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roum ben Xitef. Gin weiterer Beweis, bafj nur wenige befähigt finb,
fui) in biefer ftonfurrena burd)3ufetjen.

2 H e b e u t f r f ) e n . 3 e ! ) n f a m p f m e i f t e r : 1911 S)ali (Xurn«
gemeinbe SWüncben), 1912 fyalt (Xurngemeinbe ÜDWindjen), 1913 #alt
(Xurngemeinbe SMündjen), 1919 S)ol& (Xurngemeinbe (Etjarlotten*
bürg), 1920 mm S)alt (531. X. SS. SWündjen), 1921 oon S)alt, SW. X. 53,
SWündjen), 1922 #olj (Xurngemeinbe Gb,arlottenburg), 1923 S)ol$
(Xurngemeinbe (Tbarlottenburg), 1924 5ffiefterh.aus (58. S. <£. 58er»
lin), 1925 $ol3 (SSronbenburg, 58erlin), 1926 ^ol^ (SSranbenburg,
SBerlin), 1927 SEBeiß (58erliner Gportdub), 1928 SBart^ (X. 23. 5lür=
tingen), 1929 2Beife (33erliner Sportclub), 1930 SBeijj (SSerliner
Sportcfub), 1931 Sieoert (Gimsbüttel=#amburg) 1932 (Sberte (23er*
liner Sportclub), 1933 Sieoert (eimsbüttel^amburg).

Sctm Sraining
wcv&en ntlc ftf mbcitcn
unb uotlianbcnc fehler



Deutfctilanb hält ben ttleltrehorb
Siebenmal mürbe feit 1912 bie Sßeltb,öä)ftleiftung im

verbeffert. Slllerbings mürbe bas 1933 von #ans ^einj Sieoert
erjtelte (Ergebnis oom ÜBeltoerbanb nidjt, bagegen oom beutfdjen
SGcrbanb als nationaler 9leforb anerfannt.

100 SKeter . .
Sßettfprung . .
Shtgelftofc . .
#od)fprung . .
400 3»eter . .
110=m=.Jjürben .
Disfusmurf . .
Stabb,o<f)}prung
Speerrourf . .
1500 TOeter . .
fünfte

1912
in Stoettiolm
3im Sliocpe

U. S.«.
. . 11,2
. . 6,79
. . 12,89
. . 1,87
. . 52,2
. . 15,6
. . 36,98
. . 3,25
. . 45,70
. . 4:40,1

7725,260
1930 1932

3'tUbora Ute Angeles
?I<6tI. Sätotncn 3. Staufd)

100 2»eter . .
SBeitfprung . .
Sugelftofs . .
#od)fprung . .
400 2tteter . .
110=m=S)ürben .
Bisfusrourf . .
Stabl)od)fprung
Speerrourf . .
1500 2Reter . .
fünfte

iy innlc inb ^Imerito
11,1 11,7
6,98 6,49

13,14 15,32
1,80 1,70

50,0 54,2
15,4 16,2
36,47 44,58
3,60 4,00

58,15 61,91
4:54,4 5:17
8255,475 8462,230

1927
in §etpngfors
^Poaoo 'grjBUi

ginnloni
11,7
6,73

14,27
1,85

52,8
16,8
40,76
3,20

57,40
4:41,8
8019,990

1933
.fmmburg

$. §. 6iet>ert
Seutfdjlcmb

11,4
7,09

14,55
1,82

52,0
16,2
46,66
3,40

59,58
4:59,8
8467,620

1928
tn Sltnftetbom
yaavo Dtjülä

ginnlmib
11,8
6,72

14,11
1,87

53,2
16,6
42,09
3,30

55,70
4:44,8
8053,290

1934
Hamburg

§. §. Sieoert
2>eutfd|t<mb

11,1
7,48

15,31
1,80

52,2
15,8
47,23

3,43
58,32

4:58,8
8790,460

SBei ben Dlnmpifctjen Spielen 1932 in ßos Singeies roar ben
beutfd)en 3«t)nfömpfern ein grofjer Srfotg bcfdjicben, (Eberle mürbe
Dritter, Sieoert trojj SBerle^ung fünfter.
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SMttielfUcdleic
untctiDegs.

5>ie aufrechte
Haltung

bcs fübicnbcn
JJSiifets ift

jjotteillwfter
als bie Icidit

a&gctmnleltc
bcs folgcnben

Her Olympia-Sieger
unb bie breiBeften oon

non 1928
Cos pngeles

100 9Keter . .
SBeitfprung . .
Sugelftofj • •
$od)fprung
400 SWeter . .
110=m=j}ürben .
Disfusrourf . .
Stabfjocfjfprung
Speerrourf . .
15002Heter. .

fünfte . .

1928
«mftcrbnm

ftjBW
JVmnlonb

. 11,4

. 6,72

. 14,11

. 1,87
. 53,2
. 16,6
. 42,09
. 3,30
. 55,70
4:44,8
8053,290

1932
8os Angele

Saufd)
U.S.%
11,7
6,95

15,32
1,70

54,2
16,2
44,58
4,00

61,91
5:17
8462,230

1932

2.
S. 3ätoüten

ftinnlcmb
11,1
7,00

13,11
1,75

50,6
15,7
36,81
3,60

61,00
4:47
8292,480

1932
£09 Angeles

3.
38.ffiberle

®cutfef)Umb
11,4
7,13

13,22
1,65

50,8
16,7
41,34
3,50

57,49
4:34,4
8030,800
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Sorgfältige Sontrolle bei tfcrätc

ttlie toirb gernettet?
Die Seiten unb SWafje ber einjelnen Übungen bes Sehnfampfes

werben in fünfte umgerechnet, beren Summe bas (Enbergebnis er=
gibt. Daju biente bis 1934 bie 1000=«ßunttroertung bes 3nter=
nationalen ßeichtathletifoerbanbes. 2lUe im gütigen Dlnmpiaheft
äufatnmengeftellten Crgebniffe mürben nach biefer 9Bertung be=
rechnet. Sie baute Jich auf ben 1912 ober früher erjielten Dlnmpi*
fchen SReforben auf. SBeifpielsmeife mürbe beim 100=9Reterlauf bie
Sebntelfefunbe mit 23,80 unb beim Sjodjfprung ber .gentimeter mit
14 fünften beroertet unb eine 100=3Reter3eit oon 11,0 Sefunbcn
mit 904,80 fünften bebaut.

2lb 1935 gilt bie finnifcbe TOeh,rtampfroertung. Sie rourbe oom
Internationalen ßeich,tath,letiferDerbanb beim legten Songrefj in
Stocfbolm anerfannt unb für bie ganje 5Belt gültig erflärt. Bei
ber Ausarbeitung mürben obere ©renjjahlen feftgelegt, bie über
ben SBeltfjödjftleiftungen liegen. Um eine gröfjere Spanne oon ber
beften jur fcb^ledjteften Ceiftung ber labelle 3u erjielen, rourbe nidjt
mit 1000, jonbern mit 1150 fünften begonnen. 2lber bie ijeraus»
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geber h,atten niefjt mit ber enormen ßntrotrflung nor allem bei
2ßurf unb Stofs gerechnet. Sie bewerteten einen Sugelftofj oon
16,97 SDleter mit 1150 fünften, roährenb in ber 3">ifd)en3eit ber
ÜBeltreforb auf 17,40 ÜReter gefcfjraubt rourbe. Sßeiterfyin ift oon
SSebeutung, bajj ber ßeiftungsanftieg in SReforbnäbe b,öher beroertet
roirb, als bei roeniger l)eroorragenben ßeiftungen. So roirb eine
ßeiftungsuerbefferung im 100=9Keterlauf oon 10,4 auf 10,3 Sefun=
ben mit einem Sßunftjuroadjs oon 36 belohnt, roährenb bie 3ehntel=
fefunbe sroifcben 12,7 unb 12,6 Sefunben nur nod) 17 fünfte roert
ift. Die Suruc fteigt im gleichen Xerbälinis bei allen übrigen 5Sett=
beroerben. Der einstge technifche Vorteil ber finnifcb.en 5ffiertung
beftebt barin, bafe alle fünf te bireft unb ohne 9lebenred)nung ab-
gelefen werben tonnen. Xroftbem ift ih,r Slufbau aus oerfd)iebenen
(Brünben nidjt ibeal. 9lad) ber finnifchen 5Berrung entfpredjen

1000 fünfte
100 3Reter . . . . . . 10,5 Sefunben
Sffieitfprung 7,70 SReter
Sugelftofj 15,70 ÜReter
S)ochfprung 1,97 SlKeter
400 ÜReter 48,0 Sefunben
110=m=#ürben 14,6 Sefunben
Distusrourf 48,99 SBleter
Stabljocbfprung . . . . 4,20 ÜKeter
Speerwurf . . . . . . 69,98 ÜReter
1500 3Reter 3:54,0 SWinuten

500 fünfte
12.4 Sefunben
5,75 ÜJleter

10,64 SKeter
1,54 SKeter

58,3 Sefunben
18.5 Sefunben
32,38 TOeter
3,00 3Reter

45,07 «Dieter
4:46,3 «DHnuten

Bie 3eiteinteilung füt 1936
Die Seiteinteilung für ben 3«bnfampf, bas Decatblon, liegt feft.

2lm Sreitag, bem 7., unb Sonnabenb, bem 8. äuguft, wirb ber 3ehn=
fampf jeweils ganztägig abgewicfelt.

1. lag: 2. lag:
10,00 Uhr 100=9Jceterlauf 10,00 Uhr 110*3Reter=#ürbenlauf
11,30 Uhr SBeitfprung 11,00 Uhr Disfusrourf
15,00 Uhr Äugelftofj 15,00 Uhr Stabhochfprung
16,00 Uf)r ^ochfprung 16,30 Uljr Spefrwurf
17,45 Ubr 400=a»eterlauf 17,30 Uhr 1500*OReterlauf
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OTi)mpia='8uflf(f)cibuns im ftilnffantpf

Tnehrhampf-Tnannfdiaftshampf
2lus bem SBeftreben, in ber ßeidjtathleti! möglidjft oielföpfige

lü(annfd)a[ tcn oielfeitig ju befd)äftigen, entroidelte fich ber 2Rann=
fdjaftsfampf in heutiger {Jorni. 1934 rourbe erftmalig mit (Erfolg bie
Deutfdje Skreinsmeifterfdjaft ausgetragen, roährenb frühere 33er=
(urtje in btefer Jt idjtunq an ben ju roenig n o l f s t ü m l i f f j e n 2hi3=
fdjretbungen gefrfjeitert mären. 2er lefctjäljrige 3Rannf<f)aftsfampf
im SRahtnen ber Deutfdjen SBereinsmeifterfrf)aft beftanb für bie
A=S?laffe aus fotgenben aBettberoerben: 200 m, 400 m, 1500 m,
5000 m, 4 X 100=m=Staffe(, (2 3Rannf(f)aften), 4 X 800=m=6taffct
(l SKannfdjaft), SBeitfprung, ^oe^lprung, Äugelftofjen, i)ammer=
murf. Der Sieger ber A<föaffe mürbe babet glcirtjjeitig Deutfe^cr
5Bereinsmeifter. 3U jebem (Einjetmettberoerb mufjten bie SBereine
mit minbeftens 4 SJRann antreten, mobei allerbings jeber leimehmcr
fic^ an beliebig Dielen 9Bettberoerben beteiligen fonnte. ®erabe ba=
burd) mär bie Wogltd;fcit gegeben, bafj fiel) bie iölel jrfämpfer ber
SBereine ausreid^enb entroirfeln tonnten. Die Sampfbebingungen,
je ber ©röfje unb Starte ber beteiligten (Bemeinfrfjaften nad) oier=
fad) abgeftuft, fanben regen Mnttang. über 1000 Sßereine beteiligten
fid) an biefer ^Prüfung, ^auptjmed biefes 93lann(fhaftstampfes ift,
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Seim
ftiinflampf gilt es,
ntidi im Stauung
bie $f ecbc üauctiib

ben
letifdjen ®e-
banten in alle
Greife su tra*
gen unb oor
allem nidjt
nur ben 58e=
ften, fonbern
aud) ben ßei=
ftungsfdjmä»
djeren eine
Wöglidjfeit 311
geben, eben*
falls sur ©el=
tung 3U tommen. Dabei tonnte man feftftellen, bajj innerhalb biefer
3Kannfdjaften nieftt einseine überragenbe Spifeentönner, fonbern
nur ber hohe Durdjfdjniit aller ^Beteiligten 3um Erfolg führte. Dem=
gemäfc 3ielte bie Slrbeit in ben Vereinen barauf bin, möglidjft rafch
ben £eiftungsftanb aller 3U erhöhen.

Her moöerne fünf Kampf
3ii ben fchtnicrigften Wettbewerben bes olnmptfd)en Programms

gehört ber moberne günftampf. Baron be Soubertin, ber Sd)öpfer
ber tnobernen Olnmpifd)en Spiele, fagt oon biefem aßettbemerb, er
fei ber fojroerfte unb mönnlidjfte, er fei bas Saframent bes Sports,
llmfangreichftes Äönnen roirb oerlangt. Der folbatifehe ättthlet tritt
in ben SSorbergrunb, fd)on aus ©rünben bes Trainings, lim im
leiten, Sedjten unb Sdjiefjen, aufjerbem nod) im ßangftrecrenlauf
unb im Sdjmimmen überburd)fd)nittlirfjes ju leiften, bebarf es aus=
gebchnter, fportl idjer Übung. Dem Solbaten unb hier pormiegenb
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betn Offister tommt bie bienftlid)« Idtigceit ju f)ilfe. Ätte bis»
Ijertgen Dlqmpiafieger im JJünffampf waren Dffijiere bes fd)mebi=
fd)en #eercs. 2Iuf fd)webifdje Veranlaffung fanb biefe S5te(feitigfeits=
prüfung im 3af)re 1912 aud) aufnähme in bas olnmpifdje !ßro*
gramm. Heute unterftüfeen bie mafjgebenben Heeresftellen oieler
Nationen bas Training ifyrer günff äntpfer weitgeljenb. 1932, in ßos
Angeles, traten bereits bie Vertreter folgenber Stationen, tb,rem 2tb=
fd)neiben nad> aufgeführt, in Srfdjeinung: Sdjweben, U. S. 2l.,
Deutfd)lanb, Ungarn, (Englanb, Stalten, tJranfreid), Hollanb,
*J3Icjifo unb Portugal.

fieiten
Sie 2Bettbewerbe werben mit einem über 5000 m füljrenben

(Belänberitt begonnen. Sie Reitftrerfe mirb am läge porljcr fämt=
lid)cn £eilneb,mern ju gufj gejeigr. Hierburd) fann man ftd) ein
Bilb über beren grofje ©a)mierigfeiten madjen. Sie größte <Sdjmie=
rigteit bef te l j t jebod) barin, bafj bie ^ßferbe, bie bas jeweils
oeranftaltenbe fianb ftellt, erft 15 SRinuten por bem Start aus=
geloft werben. Kein Ieilneh,mer wcifj alfo am Jage oorljer beim
abgeben ber Dieitftrerfe, weldjes ipferb ib,n über ben Surs tragen
wirb. Um bie Reihenfolge ber Starts wirb geloft unb bann oon ben
a»annfd)aftsfül)rern bie Reihenfolge ih,rer Xeilne^mer beftimmt.
(Erft laufen bie 5Rr. l, bann bie 9lr. 2 ufw. in ber Reihenfolge ber
ausgeloften 2Rannfd>aften ab. ©eftartet wirb jeber Reiter einjeln.
ÜJlit 5 SRinuten äbftanb folgt ber jweite Reiter ufw.

Rur wenigen Reitern gelingt es, in ben bis jum Start 3ur 33er=
fügung fte^enbcn 15 SBttnuten feftjuftellen, über weld)e <£igen=
fdjaften bas !|Sferb oerfügt unb wie mit iljm oerfaftren werben mufj.
Diefen S5Röglid)feiten trägt ber umfidjtige Sünffämpfer fdjon im
Iraining Redjnung, inbem er oft fein $ferb wed)fe(t, um in allen
Sätteln geübt ju fein.

Beim Olnmpia 1932 würben bie 5ßferbe non ber Äaoaüerie ber
ajereinigten Staaten geftellt. hierbei trat in Srfdjeinung, bafj bie
Reiter, bie ?ßferbe aus ben Oftftaaten geloft Ijatten, burd) Stürje ins
Hintertreffen gerieten, weil biefe ^ßferbe ben garten unb aus«
getrodneten SSoben pon ßos 2lngeles nid;t gewöhnt waren. 35e=
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fficnn bcc 9Jeitct fein $fcrb itidjt fcmtt, toic beim
tft es um fo f^roicttgev, statt Übet bie öinbctiiiffc ju tommen

fanntlid) regnet es in ßos Angeles in ber 3eit pom 3anuar bis
Ropember nid)t. ©o war bas (Belauf tyart wie eine lernte unb pon
grofsen Riffen burdjjogett. 9Beiterl)in finb jebesmal bie ferneren
Reiter im 9lad)teil, wenn fie ein befonbers leidjtes ?ßferb lofen.
Biefes traf bisher bei jebcm Wettbewerb in ffrfdjeinung. 3n ßos
Angeles war es ber 108 kg fdjwere fd)webifd)e ßeutnant Iljofelb.
Zrofe aller Reitfunft tarn er mit feinem feidjten $ferb nur auf ben
15. $laö im Reiten. Surd) mehrere Stürje b,atte er ftd) eine Rippe
angebrod)en unb fein ©eftd)t aufgefd)lagen. Den Rtppenbrud)
merfte er erft nad) bem ßauf=3Bettbewerb, alfo nad) Pier Xagen,
nad)bem bie (Enifpannung eingetreten war.

Die i)inberniffe, bie gefprungen werben muffen, finb linfs unb
red)ts ausgeflaggt. Umreiten ber ijinbernisflaggen jä^lt als 2lus=
bredjen por einem Qinbernis unb wirb mit 3 TOinuspunften beftraft.
(Ebenfo wirb bas erfte 2lusbred)en unb Verweigern beftraft. gür bas
jweitc 2lusbredjen unb Verweigern befommt ber Reiter 6, für bas
britte 2lusbred)en unb Verweigern eines Qinberniffes 50 2Rinus=
puntte. Der Reiter h,at bann bas Red)t, olme bas betreffenbe
i)inbernis genommen $u ^aben, ben Ritt auf bem oorgefd)debenen
«Bieg
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x'litd) i>cv ttiiolü im ' .verteil ift »oviuicgciib eine ,vuun' jtimbigct üdjiilung

SBeitere Sefjler tonnen burd) Sturj bes 5ßferbes ober Leiters
mit bem ^ferbe ober ©turj bes Leiters oljne ?Pferb gemad)t werben,
für bie in ben beiben erften gälten 5, im lejjten gälte 10 2Jlinus=
punfte in Slnredjnung gebracht tnerben.

Disqualifijiert roirb ber Leiter, ber bie #inberniffe nirfjt in ber
richtigen Reihenfolge ober nidjt jroifdjen ben flaggen nimmt. 3n
biefen fjäden mufj er an bie ©teile 3urürf, an ber er bas (Belauf
t>erlief3, bjro. bas betreffenbe $inbernis roieberfyolen.

Dem JReiter ift roäfjrenb bes SRittes bie Slnnaljme jeber fremben
i)ilfe »erboten. Sbenfo ift nid)t geftattet, einen anberen SReiter ab=
3uroarten, um mit iljm ein jjinbernis gemeinfam ju nehmen.

^ödjftseit 450 m in ber 2Rinute = 11 Minuten 40 ©etunben für
bie ©efamtftrerfe. überfdjreiten ber 3«tt »irb mit % tyunü für bie
©etunbe berechnet. 3n fonftiger Srage entfr f ;e iben bie SBorfcjjriften
ber „3nternational (Squeftrian geberation".
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2lm ätneiten Sage, naä) bem anftrengenben ©elänberitt, folgt
bas Degenfed)ten. ^icrbei tritt befonbers bas Duellmäfjige bes
günftampfes in Osrfctjeinung. SWan ^at feine ®elegenh,eit jur iRe=
uanc^e, benn es roirb auf einen Ireffer gefod)ten.

treten me^r als 24 SBettfämpfer an, fo roirb in iRunben ge=
foa)ten. ©inb es jum Beifptel 30 Xeilnefjmer, fo teilt man 5 iRunben
ä 6 gedjter ein. Die brei SSeften jeber Kunbe tämpfen nun um bie

l bis 15, bie reftlta>n um bie *pfäfee 16 bis 30.
*8ei roeniger als 24 Xeilneh,mern fänipft jeber gegen jeben.
Der günffämpfer mufj b,ier über bie ffiigenfd)aften bes guten

gedjters oerfügen, bie beim Degenfechten befonbers in ben folbati*
jctjen (Eigenfa^aften roie (Entfctjloffen^eit, 9Jlut, SRannes.juc^t, ©ct)lag=
fertigfeit, ©elbftbe^errfiijung, ©elbftoertrauen, SBtllensftärfe ufro.,
liegen. Dabei mufj er mit feinen Sräften Ijausljalten, ba geroöfjnlid)
bie Äämpfe fid) über ben ganjen lag bjnjiefjen. 1932 erroies fid)
Zljofelb als roirflich,er 3Jleifter. Sollt angebrochener 5Rippe, gefct)rool=
lenen Slrmen unb jerfajunbenem
®efid)t, ben S"'9«n bes ermähnten
Kittes am Vortage, geroann ber
{jeroorragcnbe Sdjroebe bas Degen=
fechten. Durd) langjährige fiampf=
erfaljrungen befifct biefer ©djroebe
aud) einen guten SRuf unter ben be=
ften internationalen Degenfedjtern

9lad) bem neroenaufreibenben
2)egenfed)ten finbet am brüten Xage
bas ^piftolenfdjiefjen ftatt, bas ein
ftdjeres Singe unb eine rufyige i)anb
verlangt. Es roirb auf eine etroa
1,65 m h,ob.e gigur (fdjroarj mit
roei&en fingen bis 3ur 10) auf
25 m (Entfernung gefdjoffen. 2lls
SBaffe barf ein SReooloer ober eine

eciftungen im
^iftotcnfdjiegenrmbfüt ben erfolg

bes ff

27



Sos Sufannncntrcffen »cvfd)iei>ciiftcc Si)pcu im ftttnflampf fül)tt
fjcriiorvaflcnbc, gute unb imttclmäljiac Sd)tinmmct gcflcnniiflubcr

$iftole mit offenem SSifier unb Sorn SJerroenbung finben. Spejial»
ober orth,opäbifrf)e Äolben finb ocrboten, besglcidjen 2Baffen ofme
Drucfpunft, Sölunitton mit 3JletallpatronenI)ülfe.

ßroei $robefd)üffe finb geftattet, bie Sd)uf53ah,l beträgt 20 Sd)üffe
in oier Serien ju je fünf Sd)üffen.

Die Slusgangsftellung ift ju Beginn jeber Serie mit nad) bem
SSoben gefenftem 2Irm, ffiaffenmünbung nad) bem SBoben gerietet,
ber Solben ben Dberfdjentel berü^renb, 5ßiftote geloben.

2Tuf ben Befefjt geuer erfdjeint bie ©djeibe für brei ©efunben,
in roeldjer Qe\t ber ©djufj abgegeben roerben mufj. Ss ift oerboten
beibe i)änbe ju benufeen. Die Sdjeibe nerfd)minbet bann für 10 ©e=
funben. 3n biefer 3eit ift 3U laben. ffintfpred)enb ift bas geuer für
jebe Serie fortjufetjen. 5lid)t abgegebene ©d)üffe gelten als 3eb,Ier.

28

Das ©efamtergebnis bes ©d)iefjens ergibt fid; burd) bie 2ln,ial)[
ber Ireffer ber einjelnen Zeitnehmer. Bei Xreffergleid)(»eit ent=
fdjeibet bie SRingfumme. Der 5Ranb bes ©djufslod^es beftimmt ben
2Bert bes Xreffers. 3Sei gleid)er 5Ung= unb Irefferjab,! entfdjeiben
bie Xreffer ber legten Serie, aisbann beren iRingsaljl. SSefte^t immer
nod) ©leicfjfyeit, fo mirb in biefem Sinne mit ber brüten Serie oer*
fahren uff . Oft eine (£ntfd>eibung auf biefem Sßege megen @(eid)f)ett
nidjt möglid), fo erhalten bie betroffenen Srfjüfjen bie gleidje 5ßlafe=
nummer.

3m übrigen gelten bie Siegeln ber „International Inrgct
5ßractice Union". 200 iRinge finb bie su erreidjenbe ^ödjftleiftung,
bie bjn unb roieber im Xratninp gefdjoffen roerben. Sin überragenbes
Ergebnis erjielte in fios Slngeles ber amerifanifdje ßeutnant ÜRano
mit 197 fingen.

SrfjtDimmen
Die 300 in, auf einer 50=m=!8alm int S^ien, tonnen in beliebigem

Stile jurüetgelegt roerben. Keine 58ruftfd)roimmer finb baburä)
meift im 9lad)tei(, roäl)renb gute Krauler mit einem bebcutenben
3eitgeroinn red)nen tonnen. SSon SBebeutung ift ein guter ©tart=
fprung unb fdmelles SBenben. 2luf jebe Sefunbe fommt es an. 3m
Sd)roimmen l)olte fid) ber unoerroüftlid)e Iljofefb beim legten
Olampia ben jroeiten

ftaltcit bie
Scfudjct auf bem

loufcubcn
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(öcUiitbcfauf tonnen fid) nur f)«t ttainicttc 3KSnnct butdjfcbcn

Querfelbeinlaufen
Der 4000 m lange ßauf ift in roedjfelnbem ©elänbe angelegt.

Die ©trecte ift ben Säufern unbefannt, fie roirb oor bem Sauf burd)
flaggen bejeidjnet. Sangjäb,riges Sangftreitentraining ift not*
roenbig, um I)ier einigermaßen mit Erfolg abjufifjneiben. Sllles,
mas ber ©elänbeläufer ju berürffid)tigen ^at, gilt aud) für ben
Sünffämpfer. Kr muß über bas notroenbige SinteUungsoermögen
oerfügen unb miffen, mie er fid) in allen 2tbfd)nitten ber ©tred'e ju
Herha l t en bat, gleichgültig ob es bergauf ober bergab gebt, rocidje
äirfer, barter SBoben, hohes ®ras ju überminben, ober fonftige fraft»
foftenbe i)inberniffe 3u nehmen ftnb. j)ier roirb bie Reihenfolge bes
Starts geloft roie beim Weiten, nur baß bie ÜEeilnebmer in 2lb=
ftanben oon einer ÜRinute laufen, ©tart unb 3'd befinben fid) meift
an berfelben ©teile. Die beffere Qtit entfd)eibet ben Sauf. Diefer
Sauf macht taftifd)e Erwägungen notroenbig; jeber muß für fid)
allein laufenb, bei ridjtiger SInpaffung ber Äräfte an bie ©d)roiertg»
feiten ber ©trecte feine SBeftgeit herauszuholen oermögen. 3n Sos
Slngeles fiegte ber (Englänber Segarb in ber 3eit oon 15:12,2 3Rinu=
ten oor feinem Sanbsmann Dougall. Siebenter, unb bamit ®efatnt=
fieger, rourbe ber faft 90 kg- fd)roere ©raf Djenftierna. (Es b,atte
3roar toieberum ein fdjroebifcljer Offisier, aber jum erften 3Rale ein
Angehör ige r ber Scanne geftegt.
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3it mcmdjem
Olwmrifcficti ffttttffampj
tourbcn gctabe int ©c-
länbclauf bie Sdlucfjnier
üb« eine fcljt fd)u>ete

Sttccfc gcfd)i(ft

IDectung
Unmöglich, märe

es, ben günffampf
allein nacf) Sei*
ftungspuntten mie
ben 3ebnfampf ju
werten; bie 2Bett=
bewerbe tonnten
niemals in ein aud)
nur einigermaßen
gerechtes unb 2ln=
(lang finbenbes
SSerbältnis gebracht
werben. Deshalb
wirb bie 5Bertung
nart) 5pla&jiffern
angewanbt. 2üs
SSeifpiel feien bie
fed)s SBeften DO n
Cos Angeles an=
geführt:

s
1. D^enftierna, Sd)toeben
2. Einbmann, ©djroeben
3 gKano, U. S. 2T. .
4. ÜEhofelb, ©djroeben .
5. ferner, Deutfd)lanb .
6. Pierfd), Deutfchlanb .

leiten
4
1
2

15
12
10

S?ecf)tcn
14
2,5
45-XfW

1
10
10

ßcn
2

19
1
9
4
5

meii
5
9

14
1

13
17

Saufi
7
4

17
13
8
6

32
35,5
38,5
39
47
48
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fteute roerben im #eer unb bei ber ^otijei grofje Slnftrengungen
gemußt, günffämpfer h,eraus3ubringen, bie im internationalen
2Bettbeu>erb befteb,en fönnen. Sjeer unb ^oüsei }inb aud) baju be-
rufen, ba es einem gioiliften in ben feltenften Sollen tnöglid) ift,
allen ben Irainingsforberungen ju genügen. Deutfdje Sünffämpfei
beteiligten fid) 3itm erften TOale 1912 in Storftjolm. Sie fterften fd)on
nad) bem erften Sßettberoerb bie für fic oöllig ausfidjtslofe Sad)e auf.
Dagegen gelang es 1928 in 2lmfterbam bem beutfrfjen !ßoli3eileut=
nant Äaljl, auf ben britten 5ßlatj ju fommen. Das war gegenüber
ben 33orfriegsjab,rcn ein riefigcr gortfdjritt unb ein feb,r fdjöner
internationaler Grfolg. 1932 in ßos Singeies tarnen bie Sßolijei*
obcrroad)tmeifter ferner unb SKierfcb, als günfter unb ©elfter auf
(Efjrenplä&e. Die inoffizielle ßänberfampfroertung bes günftampfes
ber Erften bis ©elften mit 6 bis l fünften geroertet, ergibt folgen*
bes SBilb: 6iodiolm 1918 «mfictbom 1928 aas «ngc(c< 1932
© d j r o e b e n . . . . 18 14 14
SImerifa . . . . 2 4
Deutfcf)lanb . . . 6 3
gnglanb . . . . l l

©cfjroebens Überlegenheit tritt War ju Zage. Dod) werben nun=
metyr audj oon Seiten ber Slmerifaner grofee 2lnftrengungen ge=
mad)t, l)ier me^r in ben SSorbergrunb ju treten, unb man ge^t nidjt
fel)l, in ben itt'inerifani'rn auri) innerhalb bes { tünf fampfes jcljr
ernfte (Begner ju feh,cn. Daf3 es nirf)t ausgefd)loffen ift, bis 1936 mit
ben ©clnneben faft gleid) ju jieljen, gef)t aud) baraus tjeroor, ba§
bei bem oorjäfyrigen internationalen günffampf in Storf^olm ber
beutfd)e Oberleutnant 33irt oon bem beften ©djroeben nur tnapp,
um einen $unft, gefd)Iagen werben tonnte.
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2. «ufl., 9Rttn4en 1928; SJcutfefce Sportbcbötbc fiit Scidjtotblctil. / <£lorf,
&. $.: ,,«a-«rcuub.'älif)[ctics", 9)ct» 9)ovf ISIS; 9lmcr. Spotts '»HW. So.
(Spolbing). / 5>fiitfel)c 6pott()cf)örbe für Sddjtathlctif: „Sie bcutfdjc 9Mct)t.
tampfu>crtHH9", äRUndjen, SS9SfS. / 5>onop, (S. n.: „Set SRcbtfompf", Sttitt.
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ftndjamtcs füt 8etcbtoth.Ietit im Scutf^cn SRctdjsbunb filt Scibesilbungcn,
Sctlin, SSerlao SJimpctt.
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unterrichten jeden Deutfötn übet 600, u?aa et oora olpmpif<t)en
6port roifTen muß.

1 (Mympia 1936, eine nationale Aufgabe
2 erilauf
3 6obfal)ren, tiet)o<tty
4 €i»lauf
5 $u0boU
6 r}andbaU
7 £>o<fev
$ taufen und £ef)en
9 $önf> und Jetjnfampf

10 Springen
11 Werfen
12 Oexen
13 Qewitybebea und Ringen
14 $ed>ftn
15 e4)U0en
16 Reiten
17 ffurnen (Ringe, Re<f, dorren, Pferd)
18 turnen (0odcnfurnen, Jrciübungen, Klettern)
19 ©<f>t»imni*fl
20 0)a)Terl><»ll und 0)a(Tcrfpnt»e*n
21 Rudern und Kanu
22 ee0cin
23 Uaöfohren
24 Segdflug
25 Eeibeaübungen mit „Ktaft durrf) $reude*
26 $ül>rer durrf) die eportfprocf)e

Jeder »olFagenofTe erhält die f)efte für 10 J)fg. das «tu* bei feiner
n, ^rbeit0(lä«te oder bei feinem 6portt>crein.

Stuet unb 93erlaB: $. 9L »raun & So., , <änboinftta&e 21-23.


