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Wir begrüssen als neue

Mitgliedsvereine

die
Sportabteilung

Verkehrsbetriebe Kaiserslautern

und
die

Sportabteilung

Verkehrsbetrieb Ludwigshafen
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Die Sportabteilung der BSG/BVE Nord e.V. Berlin berichtet:

Berlin, täglich ein Brennpunkt des politischen Weltgeschehens, prägte

jenen Typ von Menschen, der wohl als "kaltschnäuzig", aber dennoch

humorvoll beschrieben wird. 51 Bewohner der Stadt an der Spree - Nit-

glieder der BSG der Berliner Verkehrsgesellschaft Nord - weilten über

Einladung des Sportvereins ESG Linz einige Tage in der oberöster -

reichischen Landeshauptstadt, um hier Vergleichskämpfe im Sportkegeln,

Fußball und Tischtennis (wobei es fast durchwegs Linzer Erfolge gab)

auszutragen.Primär ging es jedochum nähere menschliche Kontakte, und

die gastgebenden Berufs- und Sportkollegen haben im Rahmen der ge -

gebenen Möglichkeiten nichts unversucht gelassen, den Berlinern Linz

und seine Umgebung, vor allem aber auch seine Bewohner etwas näherzu-

bringen. Wie sehr dieses Vorhaben gelungen ist, bewies recht ein -

drucksvoll der Abschlußabend am Sonntag im Pöstlingberg-Hotel. In recht

herzlicher Atmosphäre, fernab einer jeden steifen Etikette, wurden

diese Stunden zu einem unvergeßlichen Erlebnis. Der Begrüßung durch

SVY-ESG-Präsident Direktor Ing. Konrad Höfler folgte die Laudatio auf

Berlin und seiner Bewohner durch Obmann Karlmax Linhart. Der 1. Vor -

sitzende des Gästeklubs, Alexander Turczynski und Geschäftsführer

Horst Töpffer überreichten ein Erinnerungsgeschenk mit dem Wahrzei -

chen, das zum Symbol der freien Welt wurde - dem Berliner Bären, Ob-

mann Karlmax Linhart, der auch für die Organisation verantwortlich

"zeichnete, wurdeüberdies das goldene Abzeichen der BSG BVG Nord an-

geheftet. Gleichzeitig wurde der festliche Rahmen zum Anlaß genommen,

dem geschätzten Sportsmann und Funktionär Alfred Robl für 40 jährige

Tätigkeit die goldene ASKÖ-Ehrennadel zu übergeben. Den abschließen -

den Höhepunkt bildete wohl eine fast mitternächtliche Fahrt mit der

Grottenbahn, die die Gäste noch einmal für wenige Minuten in ein Mär-

chenland entführte, ehe sie wieder in die rauhe Wirklichkeit, die

Berlin heißt, zurück mußten. "Auf Wiedersehen in Berlin" - war mehr

als eine höfliche Abschiedsfloskel!
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Am 15.10.1970 um 19.00 Uhr trafen sich die Teilnehmer der Linzfahrt

im Vereinslokal. Nachdem die letzten Visagebühren bezahlt und die

letzten Ausweise abgegeben waren konnte es losgehen. Um 20.00 Uhr,

wie geplant,fuhr der Bus vom Vereinslokal ab.
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Natürlich war niemand müde und. nachden..die. Grenze der- DDR Aberschritter

war, ging esmit Gesang und voller Erwartung unserem Ziel entgegen.

Vierzehn Stunden sollte die Reise dauern, und unser Geschäftsführer und

Reiseleiter Horst Töpffer sah scharf darauf, daß diese Zeit nicht

überschritten wurde. Im frühen Morgengrauen passierten wir Passau und

kurz darauf die.österreichische Grenze. Jetzt konnten wir es alle kaum

noch erwarten. :

Bei Wilhering, einem Vorort von Linz, nahmen wir. pünktlich um 9.45 Uhr

die ersten Kontakte nit den Linzer Sportfreunden auf. Dort erwartete

uns der Obmann der ESG Linz, Karlmax Linhart mit einigen Vorstandsmit-

gliedern. Nach der ersten Begrüßung im Bus, geleiteten sie uns in das

Sportkasino Ebelsberg. Dort wurden wir nach einem Frühstück offiziell

begrüßt und in unsere Zimmer eingewiesen. Dienächsten Stunden wurden

zum Ausruhen genutzt, denn um 18.00 Uhr begann schon das’Treffen der m

Kegelmannschaften. Dieser Wettbewerb war ein glatter Erfolg für die =

ESG Linz, zumal wir auch noch mit einer Ersatzmannschaft antreten muß-

ten und in Berlin nur auf Bohlenbahnen kegeln. Die ESG Linz gewann

überlegen mit 2364 ; 1735 Holz. Während der Begegnung wurden uns die

beiden Staatsmeisterinnen der ESG, Eva.Gruber und Gertrude Leibetseder

vorgestellt, die von unseren Sportfreunden und Zuschauern herzlich be-

grüßt wurden. Nach einem kräftigen Abendessen saßen wir noch etwas

beisammen und knüpften die ersten Bande, umMitternacht ging dieser

erste Tag in Linz zu Ende. |

Am Samstag hieß es dann früh aufstehen. Heute hatten die Fußball -

mannschaften ihren großen Tag. Aufeinen sehr schönen Rasenplatz im

Stadion von Linz spielten im ersten Spiel ESG Senioren gegen BVG

Nord II. In diesem Spiel zeigten die Senioren‘ der ESG Linz, daß sie

durchausnoch nicht zum alten Eisen. zählten. Als sie am Schluß mit

4,2 Toren verloren,:war nur ein Verdienst der am Ende schnelleren,

zum Teil 20 Jahre, jüngeren Mannschaft der BVG Nord. |

Beim zweiten Spiel der Kampfmannschaft Linz I gegen Berlin I war es

genau umgekehrt. ‘Bis zur Halbzeit konnte das Spiel von uns offenge-

halten. werden, und es gingmit 1:0 in die Kabinen. In.der zweiten

Halbzeit stellte sich heraus, daß unsere Mannschaft einfach nicht ihr

Spiel fand. Gegenüber den technisch großartig spielenden Linzern,

konnten unsere Spieler einfach kein Gegenmittel finden und am Ende

hießes 4 » I für unsere Gastgeber. |

Nach einem guten und reichlichen Mittagessen in. der Werkskantine der

Remise Urfahr ging es zum Tischtennis-Vergleichskampf in. die Mozart-

schule. Wir traten wieder mit zwei zum Teil Ersatzmannschaften an.
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Auch hier zeigte sich die Ü'berlegenheit der Linzer Sportfreunde.

Die erste Mannschaft der ESG konnte mit 14:0 und die zweite Mann-

schaft mit 14:4 Punkten gewinnen. Es zeigte sich, daß unsere Junge

ih

Sparte Tischtennis noch sehr viel lernen muß um gegen einen ernst-

haften Gegner bestehen zu können. Es sei noch zu bemerken, daß selbst

eine vollständige erste Mannschaft keinerlei Aussicht auf Erfolg

gehabt hätte.

Nach einen reichhaltigen Abendessen ging es zurück zur Werkskantine.

Hier veranstaltete die Sektion Touristik und Wandern der ESG einen

Fjilm- und Dia-Abend unter dem Motto"Bergzigeuner". Wir sahen Filme

und Bilder aus der. schönen Bergwelt Österreichs. Kommentiert wurden

Filme und Bilder vom Sektionsleiter Andreas Matetschläger, sowie

dem in Österreich sehr bekannten Bergsteiger Konrad Scharnreiter.

„Letzterer konnte seine schwierigen Klettertouren so anschaulich

“ schildern, daß uns Flachlandtirolern manchmal das Herz stockte. Die-

sen beiden Sportkameraden sei an dieser Stelle nochmals unser Dank

gesagt:

Hinterher kam man sich beim Tanz und Wein ein wenig näher. An diesen

Abend, der ganz im Zeichen der Unterhaltung stand, wurde die neue

Sportfreundschaft zwischen Berlin und Linz sichtbar und gleichzeitig

gefestigt. Schweren Herzens trennten wir uns von unseren Linzer Freun-

den.

Am nächsten Morgen wurden wir wieder von unserem ständigen Betreuer

Karlmax Linhart erwartet, und wir machten uns auf den Weg zum Stift

St. Florian. Nach einer Besichtigung des Stiftes kamen wir noch in

=,den Genuß, die beriihmte Brucknerorgel, die extra für uns gespielt

wurde, zu hören,

Nach einem stärkenden Bauernschmaus ging es zurück in die [tifts -

kellerei. Hier hatten wir Gelegenheit den ausgezeichneten Prälaten-

wein zu probieren. Es kostete viel Überredungskunst um unsere Sport-

freunde dort loszueisen, denn der Nachmittag ‚sollte miteiner Stadt-

rundfahrt durch Linz beschlossen werden,

Am Abend erwartete uns dann die Bergbahn um uns auf den Pöstling-

berg zu bringen. Von hier oben hatten wir einen herrlichen Blick auf

das hellerleuchtete Linz.

Wenn wir auch während der vergangenen Tage viele t"berraschungen er-

lebt haben, so kam jetzt der Höhepunkt. Im festlich gedeckten Saal

des Hotels Pöstlingberg erwartete uns ein exellentes Abendessen mit

mehreren Gängen. Auch für die dazugehörigen Getränke hatten unsere

Linzer Sportfreunde gesorgt.
RE
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Herr Direktor Höfler, der Präsident der ESG Linz, eröffnete dieses n

Abschlußbankett mit einer herzlichen Willkommensrede. Anschließend

erteilte er den Obmann des Vereins, Karlmax Linhart, das Wort. Auch

er fand bewegende Worte, bei der sich mancher von uns, sonst als

kaltschnäuzig gerühmten Berliner, verstohlen eine Träne aus den Augen-

winkel wischte. Als dann die Gastgeschenke ausgetauscht wurden, locker-

te sich die Stimmung wieder, Der erste Vorsitzende der BVG Nora

Alexander Turczynski, überreichte dem Obmann der ESG Linz einen

Kupferteller mit dem traditionellen Berliner Bären darauf. Außerden

wurde Karlmax Linhart als erstem Nichtmitglied des Vereins und als

dritten überhaupt, die goldene Ehrennadel der BSG BVG Nord verliehen.

In einer kleinen Rede bedankte sich unser erster Vorsitzende für all

die erwiesene Gastfreundschaft und drückte seine Hoffnung aus die

Linzer Sportfreunde bald in Berlin begrüßen zu dürfen.

Um Mitternacht wurden wir zur Grottenbahn geführt. Mit Musik ging es —

mit der Grottenbahn durch die bunte Märchenwelt. In einem darunter-

liegenden Raum bewunderten wir die hübschen Märchenfiguren, die dort

ausgestellt waren.

Nachdem wir noch einige Geburtstagskinder gefeiert hatten, ging es

zum Sportkasino zurück.. Die.Tage in Linz hatten mit diesem schönen

und festlichen Abend einen Abschluß gefunden, wie er sich nicht schö-

mer denken 1Teß,

Am Montag um 6.30 Uhr hieß es dann endgültig Abschied nehmen,

Karlmax Linhart und seine Gattin begleiteten uns noch bis zur Stadt-

grenze, dann fuhren wir allein weiter.

Nach 18-stündiger Fahrt gelangten wir wohlbehalten in Berlin an.

gez. Horst Töpffer

nnannnnmnmmnmm meee ammm Hr muessen bass am Mur ms m mmaaammnta

Die Sportabteilung der Stadtwerke Pforzheim berichtet:

Die Sportfreunde der Sportabteilung wählten ihren neuen Vorstand.

Am 27. November 1970 waren die Sportfreunde der Sportabteilung zur

Generalversammlung in der Kantine des Gaswerkes eingeladen. Der Be-

such war zufriedenstellend, zeigte sich doch eine größere Mitarbeit

der Sportfreunde an. Dies wurde auch von dem zweiten Vorstand Fritz

Lutz in seinem Bericht erwähnt. Im Fußball gab es einen Sprung nach

oben, dank der mühevollen Arbeit von unserem Spielausschußvorsitzen-

den. Im Jahr 1971 gilt es eine AH-Mannschaft aufzubauen, damit wir

bei Einladungen nicht immer außer Konkurrenz spielen müssen. Die

5
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Tischtennisspieler nehmen in der Kreisklasse teil, und haben sich

achtbar geschlagen.

Bei den Neuwahlen zeigte es sich, daß man auf die "Alten! nicht ver-

zichten will.

Die Geschicke der Sportabteilung leiten für die nächsten 2 Jahre:

1. Verstand

2. Vorstand

"Schriftführer

Hauptkassier

Sportring Sachbearbeiter
und Sport-u.Gerätewart

Spielausschußvorsitzender

Beisitzer

Beisitzer

Tischtennis kommissarisch

Schwimmen und Hallensport

Platzwart

Kassenprüfer

fltestenrat Vorsitzender

gez

Betr. Direktor Hörstmann, Karsten

Lutz, Fritz

Haller, Erwin

Weber, Wilhelm

Henne, Kurt

Schmelcher, Hans

Glißmann, Manfred

Ostertag, Kurt

Häffner, Heinz
Birkle, Rolf

Ostertag, Kurt

Bohnenberger, Fritz

Demus, Alois
Leichsenring, Rudi

Stierle, Erwin

Radtke, Kurt

Hetzer, Eugen

Saile, Alfred

Bäuerle, Wilhelm

Roth, Kar

Ansel, Wilheln

. Kurt Henne

Die TSTRA-Sportgemeinschaft von 1961 Hannover berichtet:

1. Vorsitzender Schreiber, August

2. Vorsitzender Schrandt, Willy

Schriftführer u.
Sportring-Sachb.

Geist, Eberhard

Kassenfihrer

Beigeordneter Masuck, Peter

Neesgez.EberhardGeist_

Wilkens, Hans-Georg

1970 wurde in geheimer Abstimmung der neue Vorstand gewählt.

3 Hannover
Ziegelstraße 8

3 Hannover
Fiedelerstr. 10

3 Hannover
Freytagstr. 6

3 Hannover

Cäeilienstr. 15
3011 Rethen/Leine
Zentrale 1

.__—-.=_—ooo...
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Die Geschäftsstelle teilt nit:

Nach Fertigstellung des Mitteilungsblattes Nr. €, Jahrgang 16

gingen weitere Weihnachtsgrüße mit den besten Wünschen für ein

erfolgreiches und gesundes Jahr 1971 an alle Sportring-Mitglieder

eins

Dipl.Ing.Friedrich Bauer, Kassel; Oberbaudirektor Dipl.ing,
Georg Schroth, Augsburg; Straßenbahner Verein Mülheim a.d.Ruhr;
ÜSTRA Sportgemeinschaft Hannover; Sportgemeinschaft der Verkehrs-
betriebe Osnabrück; Sportkameradschaft der Straßenbahn Saarbrücken;
Sportfreunde der Würzburger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe;
Spiel- und Sportverein 1951 Kassel; Fußball-Club der Stadtwerke
Wiesbaden; Tischtennisgemeinschaft der Stadtwerke Wiesbaden;
Sportabteilung der Stadtwerke Pforzheim; Stadtwerke Sportverein

Augsburg e.V.; Sportverein der ESG Linz; Betriebssportgemeinschaft
der Bremer Straßenbahn.

Für die zahlreichen Weihnachtsgrüße und Glückwünsche zum Jahres- »

wechsel möchten wir uns auf diesem Wege herzlich bedanken.

Vereine, die für 1971 Gastvereine suchen, bitten wir um Mitteilung,

damit es im Mitteilungsblatt veröffentlicht werden kann.

Sportring-Abzeichen

Das neue Sportring-Abzeichen steht zum Verkauf von IM 2,20 zur

verfügung. Vereine, die daran interessiert sind, bitten wir den

Betrag auf das Konto "Bank für Gemeinwirtschaft, Mannheim, Kto-Nr

12966117" zu überweisen, damit die Geschäftsstelle die gewünschte

Anzahl Sportring-Abzeichen zum Versand bringen kann

In der Vereins-Jahres-Hauptversammlung 1971 der Sportabteilung

der Stadtwerke Bielefeld wurde die Funktion des Schriftfiührers

neu beseizt.Die neue Anschrift:

Herrn Feter Scheel

48 Bielefeld

Horstheider Weg 14
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Ringbuchbesitzer bitten wir die Änderung handschriftlich vorzunehnen.

Die Sportabteilung Verkehrsbetriebe Kaiserslautern ist seit dem

1. Januar 1971 Mitgliedsverein im Sportring der Vereine von Verkehrs-

und Versorgungsbetrieben e.V.

Wir bitten nachstehende Anschrift zu notieren:

Herrn

Rolf Schäfer

675 Kaiserslautern

In Dunkeltälchen 6 Tel. 0631/ 67559

Die Sportabteilung der Stadtwerke Ludwigshafen, Verkehrsbetrieb ist

seit dem 1. Februar 1971 Mitgliedsverein im Sportring der Vereine von

Verkehrs- und Versorgungsbetrieben e.V.

Wir bitten nachstehende Anschrift zu notieren:

Herrn

Hans Scheuermann

67 Ludwigshafen/Rh.

Sauerbruchstr. 16 Tel. 0621/505543 b.Bub

Termine:

Wir weisen nochmals darauf hin, daß vom 17.-19, Juni 1971 die Jahres-

konferenz in Linz stattfindet.

Anmeldeformulare werden Anfang April zugesendet.

Betr.; Freundschaftsspiele

Die Handball-Abteilung des Straßenbahner Sportvereins Mannheim 1927

e.V. sucht Gegner im In-und Ausland für Hallen- und Feldspiele.

Die Anschrift lautet:

Straßenbahner Sportverein Mannheim 1927 e.V

68 Mannheim 1, Postfach 2228

gez. Hans Kettler

Schriftführer
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17. Jahrgang Nr. 2 Mannheim, im April 1971

 

Liebe Sportfreunde !

Die diesjährige Jahreskonferen des Spertringes der Vereine von

Verkehrs- und Versorgungsbetrieben e.V. findet wie bereits

mitgeteilt vom 17. bis 20. Juni 1971 in Linz/Donau statt.

Nachstehend der voraussichtliche Programmablauf:

Donnerstag, 17. Juni 1971
 

N Anreise des Vorstandes, des Ehrenbeirates und des Ver-

waltungsrates.

Das Eintreffen in Linz soll nach Möglichkeit bis 17,00 Uhr

beendet sein.

Anmeldung im Sitzungszimmer der Direktion Remise Urfahr,

Landgutstrasse 17%

20,00 Uhr: Im Saal der Werkskantine Urfahr findet ein kleiner Be-

grüssungsabend statt.

Gastgeber: Ehrenbeirat Präsident Direktor Ing. Konrad Höfler.

 

Herausgeber : Geschäftsstelle 68 Mannheim 1 , Postfach 2228



 



Rreitag, 19.

19,00: Uhr:

15.00 Uhr:

20.00 Uhr:

Juni 1971

Anreisetag der Mitgliedervereine. Es wird ebenfalls ge-

beten, bis 17.00 Uhr in Linz einzutreffen.

Anmeldung im Sitzungszimmer der Direktion Remise Urfahr,

Landgutstrasse 17.

Verwaltungsratssitzung im Sitzungssaal der Direktion,

Museumstrasse 6%.

Begrüssung durch Herrn Generaldirektor Dipl.Ing. Franz Moser.

Empfang bei der 0.Ö.Landesregierung für denVorstand,

Ehrenbeirat und Verwaltungsrat.

Begrüssungsabend für alle Teilnehmer der Jahreskonferenz

im Saal der Werkskantine, Remise Urfahr, veranstaltet vom

Sportverein der ESG — Linz.

Samstag, 19. Juni 1971

8.00 Uhr:

11.00 Uhr:

13290ZUhE7

20,00 Uhr:

20.30 Uhr:

Beginn der Jahreskonferenz im Festsaal der Arbeiterkammer,

Volksgartenstrasse 40.

Empfang aller Tagungsteilnehmer beim Bürgermeister der

Stadt Linz im Rathausfestsaal.

Weiterführung der Jahreskonferenz im Festsaal der Arbeiterkammer.

Auffahrt aller Delegierten mit Sonderwagen der Bergbahn

auf den Pöstlingberg.

Festabend im Pöstlingberghotel, veranstaltet von der

Direktion der ESG

Sonntag, 20 Juni 1971
 

10,002:hr:

12, 008Uhr%

Abschlussimbiss, Verabschiedung und Ausklang der Jahres-

tagung (Werkskantine Urfahr).

Abfahrt von der Remise Urfahr nach Krippenbrunn. Die Fahrt

wird mit PKW der Tagungsteilnehmer durchgeführt und steht

unter der Leitung von Obmann Karlmax Linhart.

gez. Graf gez, kKersien
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FOrZSchre.N?Die ende Raticuaiisiemmg in fast allen Verkehrsbetrieben zwangD

jiuns dazu, die Aussahrerbung un uen von uns gestifteren TT-Wanderpokal noch-

mals zu überprüftn. In zahlveichen zuschriiten von Vereinen, des Sportringes

kam,zum Auscrusk, dass’ sie gerne an dem Pokal teilnehmen würden, aber nicht

in- der Lage sind, ‚6 Spieler zu stellen; die zwar noch Mitglied im Verein

sind und auch noch in der lianaschaft, spielen, jedoch nicht mehr im Betrieb

®)beschäftigt siad. Dies war jedoch eine der Mauptbedingungen in der Aus-

schreibung. zum Pokal. Um aun allen an dem Pokal interessiertena

die Möglicrksit zu gehen, daran teilzunehmen, haben wir die Bedingungen etwas

abgeschwächt, indem wir nun verinngen, dass nur noch 4 Spieler dem betreffen-

den Betr3eb angehören nissen;

Der Absatz Ir dersAusschreibung vom 11.9.1970 wird daher aufgehoben und

dureh den fergerien- ensetzt:

Teilnehreberechtigt sind alle Mannschaften von Verkehrs- und Verecpmgs

Betrieben, die Mitglied des Sportiringes sind. Voraussetzung ist jedoch,

dass mindestens 4 Spieler einer Mannschaft bei dem Verkehrs- oder Ver-

sorgungsbetrieb der teilnehnenden Staät beschäftigt sind. Sie müssen

dies vor Beginn des Turniers durch ihren Dienstausweis oder eine von der

Persona lstelle oder dem Betriebsrat bestätigte Erklärung nachweisen. Eine

Mannschaft wird also nur zum Tumnier zugelossen, wenn 4 ihrer Spieler

diese De Siayung creullen,. Die übrigen Spieler sollten, aus Gründen der

Fairness den onderen teilnehmenden Mannschaften gegenüber, aktives Mit-

glied der betreffenden Vertretvine sein. Es wird jedoch kein Nachweis hierüber

verlangt,

as 7Wir hoffen, mit Aieser Änderung allen an den Pokal interessierten Vertre-

tungen cie Möglichkeit gegeben zu haben, daran teilzunehmen. Hier nochmals

die diesjährige Ansspieling: 23, Uktceber 1971 in Wiesbadan. A

Wir bedanken una nochmals für das TIateressa und die Zuschriften,

gern, Berbert Deyssenroth

2. Vorstand und Schriftführer

n
.
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" Spartenleiter Fussball berichtet:

z Die erste Runde um die begehrten Pokale der Sparte Fussball ist durchgeführt,

E Die Gruppensieger im Sportring und Herman-Essig-Pokal sind ermittelt.

_ Die Spiele selbst sind bis auf wenige Unstimmigkeiten den Satzungen ent-

sprechend fair und kameradschaftlich durchgeführt worden. Ich darf mich

an dieser Stelle für die Arbeit der Ausrichter recht herzlich Belangen.

Jetzt, meine Freunde, geht es zur nächsten Runde, in der die Gruppen-

sieger in beiden Pokalen ihren jeweiligen Endsieger ermitteln sollen. Es

wird nicht leicht sein, denn die Sieger sind auf das ganze Bundesgebiet

verteilt. Dazu ist es erforderlich, dass sich für die beiden Turniere Ausrich-

.ter finden lassen. "Um das Turnier um den Hermann-Essig-Pokal hat sich

Stuttgart bereits beworben. Da Bielefeld und Stuttgartin der Gruppe I und

ea -II Sieger wurden und Bielefeld ohnedies 1971 einen Bereich in Stuttgart offen

hat, richte ich an München die Frage, ob sie gewillt wären, zum-Endturnier

nach Stuttgart zu kommen? Karlsruhe ist dazu bereit. Bei 4 Mannschaften

jeder gegen jeden wäre es günstig, wenn im Sportring-Pokal ein Ausrichter

gefunden werden könnte, der zwei Spielfelder besitzt, denn es sind immerhin

mit Essen und einem Einlagespiel. nahezu 8 Stunden zur Durchführung--aller

Spiele an Zeit notwendig. Den in diesem Turnier beteiligten Vereine stelle

ich anheim, zu beraten und mir eventuell einen Ausrichterwunsch mitzuteilen.

Es wäre dies eine gute Diskussionsunterlage bei der kommenden Konferenz.

Das, liebe Freunde, wären meine Vorschläge zur Durchführung der Spiele um -

den Endsieger der beiden Pokale, Eee

Nachfolgend die durchgeführten Spiele bei den Turnieren, die Spielergeb-

5 nisse und Platzierungen:

S po reter aenegresstsork an

Gruppe I -. 17.10.1970 in Bielefeld

Hannover - Bielefeld Or

remen - Bielefeld Dese2

Bremen - Hannover 12:20

Osnabrück - Bremen: gel

Hannover - Osnabrück o 222

Osnabrück - Bielefeld 2:1

1. Osnabrück_ 19 SSlzrobe 6 »20 Bunkte

2. Bielefeld Pr jone 4 : 2 Punkte

3. Bremen : ins Tone 2 » 4 Punkte

4, Hannover 022719198 DO : 6 Punkte
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“Gruppe II

1. Frankfurt

2, Wiesbaden

.3. Mannheim.

_ Gruppe III

1.. Augsburg

3. Würzburg

. Gruppe IV

1.Pforzheim

2.,Karlsrube”

‚3. Stuttgart

Gruppe I

1. Bielefeld

2. Wuppertal

3. Kassel

4. Hannover

2. München . --

En

31T

6:2 T

-5_

31.10.1970 in Wiesbaden

Wiesbaden - Mannheim

Frankfurt - Wiesbaden

Mannheim - Frankfurt

3.5; 1Tore ° 3 9 1 Punkte
4 : 3 Tore = 2: 2 Punkte
0 :.5 Tore : 3 Punkte. °

12.7.1970 in-Augsburg =

München "Würzburg

ws . Würgburg Augsburg

nu Augsburg - München

10 : 0 Tore 4 3 0 Punkte

7: 3 Tore 22 Punkte .

14 .: 0 Tore 0 : 4 Punkte .

5.9:1970 in Pforzheim u

4:0 Pkt  _.Stuttgart -- Pforzheim

2:2 Pkt - Karlsruhe - Stuttgart

0:4 Pkt Karlsruhe1:8T , Pforzhäim _ -

HermannEssig -_Pokäl
m

12.9.1970 in Hannover

“ Hannover _ - . Bielefeld —

= Kassel-- - . Hannover

‚Bielefeld - “ Wuppertal

Wuppertal - Hannover“

Kassel =. Bielefeld

.. Wuppertal r Kassel

7 x 0Tore. 6 : 0 Punkte
11:1 Tore 4 x 2 Punkte

: 10 Tore 2.: 4 Punkte

0% 9Tore 0 : 6 Punkte
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Gruppe II

I. Stuttgart

2% Wiesbaden

3. Mannheim

Gruppe III

1. München

2, Augsburg

s Regensburg

Gruppe IV

1. Karlsruhe

2, Saarbrücken

Nachfolgend teilen wir den in unserer’ Jahreshauptversammlung neugewählten

Vorstand mit:

ISAaVoHSr

2. Vors.

Schriftführer Eggers, Klaus

.
.

Biemann, Klaus

Spreckelsen, Adolf

eure

11.7.1970 in Mannheim

Stuttgart - Wiesbaden

Mannheim - Stuttgart

Wiesbaden - Mannheim

1-Tore 4: 0 Punkte

6 Tore 2 : 2 Punkte

9 Tore O0 : 4 Punkte

11.7.1970 in München

Regensburg - Augsburg

Augsburg - München

München - Regensburg

3 Tore 33217 Bunkte

1 Tore : 1 Punkte

410Tore 0 : 4 Punkte

27.9.1970 in Karlsruhe

Saarbrücken - Karlsruhe

O Tore 23:0 Funkte

2 Tore Os: DERUnkte

Mit Sportgruss

gez. Karl 5 Descek

28 Bremen,
Hastedter Heerstr. 45 Tel.P. 445°19

293 Bremen,
Tietjenstr. 54

2% Bremen 66

Brüsseler Str. 56

‘DieBetriebssportgemeinschaft der Bremer Strassenbahn AG berichtet:

.
.

Tel.p. 521255
D 5596 251



ae =

| x
: : ß En

Kassierer: Steinmeyer, Heinz D, 23 Bremen-Osterholz

Züescher. str. 153 Tel.D 5596 261

: Sportring- Bellersen, Bärbel 23 Bremen 66

Sachbearb, Carl-Hartzig-Str.47 men P2 983027

gez. Klaus Eggers

Schriftführer

Die Betriebssportgemeinschaft der Stadtwerke Osnabrück -Verkehrsbetriebe-
berichtet:

Nach unserer letzten Mitgliederversammlung setzt sich der Vorstand

wie folgt zusammen:

1. Vorsitzender Fritz Gerlemann 45 Osnabrück

Heinrich-Röper-Str.23 Tel. 54475

2. Vorsitzender Heinrich Beiter 45 Osnabrück

Sutthauserstr. 111 Tel, 53663

Schriftführer Günther Krahm E 45 Asnabrück

Nonnenpfad 4

Die Anschrift unseres Schriftftihrers ist gleichzeitig unsere Postanschrift.

gez. Gerlemann

1. Vorsitzender

Die Sportfreunde der Würzburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe berichten:

Am 5.3.1971 fand in der Kantine der Stadtwerke unsere Jahreshauptversammlung Fan

mit Neuwahlen statt

Es wurden gewählt:

1. Vorstand Helmut Peschel

2. Vorstand : Kurt Vogt

1. Kassier Otto Waigand

2. Kassier Ing, Robert Sauer

1. Schriftführer Hans Eitel

2. Schriftführer Max Stumpf

Abteilungsleiter f.Fussball Karl Fuchs

il " Tischtennis Otto Gutmann
% "Kegeln Josef Weiss

" " Schwimmen Werner Hämmerer

vergnügungsausschuss 4, Gerhardu.Hilde Weismayr, Horst Ziegler

Kassenprüfer Walter Gzeyka, Eugen König

Presse-Sachbearbeiter Kurt Schlosser

gez. Kurt Schlosser
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Die Geschäftsstelle teilt mit:

Voraussichtliche Tagesordnung für die Sportring-Tagung am

Samstag, dem 19. Juni 1971 in Linz/Donau

9.

Jahresbericht

Genehmigung des Kassenabschlusses

Entlastung des Vorstandes und des Verwaltungsrates

Neuwahl eines Beisitzers

Anträge

Ortswahl der nächsten ordentlichen Jahreskonferenz

Sportring-Pokalrundent 970/71

Sportring-Pokalrunda 1972/73

Verschiedenes

Wir möchten alle Mitgliedsvereine auf den $ 9 Abs. 5 der Satzung

aufmerksam machen. Anträge zur Jahreskonferenz 1971 müssen mindestens

6 Wochen vor der Tagung — Freitag, 7. Mai 1971 - schriftlich dem

Vorstand zugeleitet werden.

Gleichzeitig möchten wir die Mitgliedsvereine bitten, den Einsende-

termin - 17. April 1971 - für die Teilnahmemeldung - rot und gelb -

einzuhalten.

gez.: Graf gez.. Kettler
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Herzliche Glückwünsche

au | zum

%0jährigen Bestehen

der

Sportabteilung SSV 1951 Kassel

  Herausgeber : Geschäftsstelle 68 Mannheim 1 , Postfach 2228
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Jahreshauptversammlung der Sportabteilung

Am Freitag, dem 15.. Januar 1971 fand im Waldheim Degerlioch..dier

Jahreshauptversammlung der Sportabteilung statt. Nachden der

1. Vorstand, Walter Kummer, die Versammlung eröffnet hatte,konnte

er unter den Anwesenden unseren Ehrenvorstand Christian Scheytt

und den 1. Vorsitzenden des Sozialwerks Anton Mütsch begrüßen.

Als aktive Spieler wurden geehrt:

Fußball: nz Grein für 150 Spiele

Schneider für 200 Spiele

Tisch-Tenris: Kraus für 150 Spiele
Lechner für 150 Spiele

Küstner für 250 Spiele

Aus dem Bericht des 1. Vorstandes ging hervor, daß das Jahr 1971

für die Sportabteilung ein voller Erfolg war. Hervorgehoben wurden

die Leistungen der AH-Mannschaft in Pforzheim um den Pokal des

Pforzheimer Kuriers, der nach. der dritten erfolgreichen Verteidigung

für immer nach Stuttgart. ging. Sowie die Qualifikation zur Teil-

nahme an der Endrunde um den Hermann-Essig-Gedächtnis-Pokal. Die

1. Mannschaft belegte im Internationalen Fußball-Turnier der AOK

einen beachtlichen 2. Platz. Am 8. Oktober 1970 konnte unsere

Flutlichtanlage durch Direktor Bartling offiziell eingeweiht wer-

den. Besonders bedankte sich der 1. Vorstand bei Herrn Althaus,

‚Herrn Wagner und Sportkamerad Kaiser, für die Planung und Aus -

führung, sowie der Direktion, dem Sozialwerk und allen Sport -

kameraden, die mit 430 freiwilligen Arbeitsstunden dazu beitrugen,

die Kosten erheblich zu senken. Der Bericht des Hauptkassierers

Laible wurde mit Genugtuung aufgenommen. Der TT Spartenleiter

berichtete iiber den vielseitigen Spielbetrieb und. die guten- Erfolge.

Der Spielausschußvorsitzende dankte dem Trainer Bär für seine

Arbeit und die Erfolge im letzten Jahr. ee

Beim Punkt Verschiedenes gab es eine rege Diskussion. Der 1. Vor-

sitzende des Sozialwerks, Mütsch, teilte mit, daß die TT-Abteilung

ihre langersehnte Zusatzbeleuchtung erhält. Er dankte dem Vor -

stand, Trainer und dem gesamten Ausschuß für. ihre geleistete Ar-

beit.

Das Sozialwerk beabsichtigt in diesem Jahr den Kinderspielplatz

umzubauen und neu zu gestalten. Der Vorstand der Sportabteilung

bittet alle Mitglieder um tatkräftige Mithilfe. 5
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Die Sportabteilung berichtet:

»

Am Freitag, dem 19. Februar 1971, veranstalteten die Sport-,

Musik- und Sänger-Abteilungen einen Faschingsball, der sehr

sroßen Zuspruch fand.: Zum Tanz spielten die Kapellen der Musik-

Abteilung der SSB und die Picolo Stars. |

Am 27. Februar 1971 fanden zwei Freundschaftsspiele gegen den

SV Heslach statt. Die AH-Mannschaft unterlag der AH Heslach mit

0:2 Toren. Für die 1. Mannschaft war es ein Vorbereitungsspiel

für die kommende Saison. Das Spiel konnte mit 4:1 Toren gewonnen

werden.

Im ersten Verbandsspiel, am 2. März 1971 hatten wir mit Roto-Frank
einen schweren Gegner. Von Anfang an drückte unsere Mannschaft

auf das Tempo und bestimmte das Spielgeschehen. Das Spiel endete en

mit 3:0 Toren, damit legte die Mannschaft den Grundstein für die

neue Saison.

Zur Festigung der Sportkameradschaft bei der SSB wurden zwei

Flutlichtspiele zwischen den einzelnen Abteilungen ausgetragen.

Fahrdienst gegen Werkstatt und Fahrdienst AH gegen Verwaltung.
Der Fahrdienst unterlag der Werkstatt nach guter kämpferischer
Einstellung mit 4 : ! Toren. Die AH Mannschaft konnte bis zur

Halbzeit ihr Tor sauber halten, in der zweiten spielhälfte gelang

es der Verwaltung ein Tor zu schießen, das von der AH Mannschaft

noch ausgeglichen werden konnte, So gab es doch noch ein gerechtes

151. Am Abend im kleinen Saal war von den Anstrengungen der Spiele
gmsnichts mehr zumerken. Die Picolo Stars spielten zum Tanz und sor-

‚gten für eine ausgezeichnete Stimmung.

gez. H. Gutzeit
Schriftführer

Ser, er er ml inaume ermuaermarmr rnann pe a ass aAsamrnmmmmmm en sram adanam seamamm mnmenmmaemanaaaawarn

Die Sportgemeinschaft der Heidelberger Straßen- und Bergbahn AG.
berichtet:

Während in den vergangenen Jahren die Sportgemeinschaft der H.S.B.

fast immer ihren Betriebsausflug am Ende der Saison machte, wurde

-die diesjährige Fahrt an den Anfang ihres Programms gerückt. Wie

gewohnt, fuhren wir mit 2 Bussen (65 Personen) am Samstag, den

8, Mai 1971 gegen 8.00 Uhr aus dem Betriebshof.

Die Fahrt führte durch das reizende Neckartal bis Eberbach und von
hier nach Waldkatzenbach im Hohen Odenwald. Im sehr gemütlichen -3-



"Landgasthof zum Löwen"a Frühstückspause. Anschließend

ging es weiter über Wagenschwend - Schlossau :- Wald Leiningen -

durch das wildschweingehege Hesselbach -— Würzburg - Erbach. Leider,

leider bekamen wir nicht ein einziges Exemplar dieser Wildtiere

Zu Gesicht, Man könnte meinen, unsere einheimischen Waldtiere zu

Gesicht. Man könnte meinen, unsere einheimischen Waldtiere hätten

auch die 42 Stunden-Woche eingeführt. Nach dieser herrlichen Fahrt

durch viel Wald und Felä schmeckte das Mittagessen, welches wir in

der Festhalle in Erbach einnahmen, vorzüglich. Danach hatten wir

Gelegenheit und viel Zeit, Erbach und Umgebung zu besichtigen.

Nach diesem ausgedehnten Aufenthalt in diesem malerischen Odenwald-

Städtchen fuhren wir weiter in Richtung Michelstadt - Steinbach -

Reichelsheim - Frohnhofen nach Lauten/Weschnitz. Hier war im

"Gasthof zur Post" gemütliches Beisammensein und dank unserer be-

währten- "Stimmungskanone" Walter Marschall, welcher zusammen mit

Sportfreund Helmut Wörner Musik machte, konnte, wie immer, fleissig

getanzt werden.

"Warum in die Ferne schweifen", wenn das Gute liegt so nah."

Dieses alte Sprichwort möchten wir für unseren diesjährigen Aus -

flug durch den schönen Odenwald anwenden. Das Wetter konnte nicht

besser sein und dieObstbäume standen in voller Blüte, sodaß wir

Heidelberger schon zum zweiten Mal in diesem Jahr dieses Wunder

in der Natur erleben durften. Außerdem war diese Fahrt keine

Strapsze, sondern sie wurden zur wirklichen Erholung.

gez. Helene Martine

 

Fußball

In. diesem Jahr führten wir unser 6. Mannheimer-Hallen-Fußball -

AH-Turnier durch. Am Samstag, 23.1.71 traten nach der Begrüßung

durch den 1. Vorsitzenden Rudi Graf ab 14.15 Uhr folgende Mann -

schaften gegeneinander an:

1, Gruppe 2% Gruppe

VfR Mannhein 09 Weinheim

08 Lindenhof | SV Waldhof
Strab.SV 98/07 Seckenhein

Phönix Mannheim 7: VfL Neckarau Ä
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Die Zweiten jeder Gruppe spielten um den 3. und 4. Platz. Phönix

Mannheim konnte sich bei diesem Spiel gegen den SV Waldhof nicht

durchsetzen und verlor 0:2. Das Endspiel bestritten 08 Lindenhof

gegen VfL Neckarau. Nach spannendem fairem Kampf konnte sich der

VfL Neckarau erst in der Verlängerung mit 1:0 Toren den Wander -

pokal der Stadt Mannheim, sowie den Ehrenpreis, gestiftet von den

Mannheimer Brauereien, sichern. Herr Verwaltungsdirektor Langenbein

übernahm die Siegerehrung und gab seiner Freude Ausdruck, daß

dieses Turnier mit jedem Jahr populärer wird, was nicht zuletzt

die steigenden Zuschauerzahlen beweisen.

Kegeln

Seit 1970 ist der SSV Mannheim, Abteilung Kegeln, dem Deutschen

Kegler-Bund angeschlossen. Unsere Mannschaften KC. Edelweiß,

KC Fortuna 69 und Strab. SV Damen kegeln in der Kreisklasse und

konnten sich nach Abschluß der Vorrunde auf recht guten Plätzen

in den Tabellen finden. In der Gruppe A erreichte der KC Edelweiß

den.4. Platz. Der KC Fortuna 69 wurde in der Gruppe B Tabellen -
führer. Unsere Damen liegen auch auf einem guten Mittelplatz.

Bei den DKB Kreis-Einzelmeisterschaften konnten sich unsere Männer

leider nicht plazieren. Bei den Damen errang unsere Sportkollegin

Frieda Wedel mit 822 Holz die Kreismeisterschaft. Hierzu unseren

herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die Badische Meister -

schaft, die in Kürze stattfinden wird.

wir werden dariber berichten.

gez. Heinz Kohlhoff Ta)
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Wie alljährlich wurde auch heuer wieder die Generalversammlung im
Februar anberaumt. In Anbetracht der Zahl unserer Mitglieder hätte
die Beteiligung ruhig etwas größer sein dürfen.

Durch das /.bleben unseres langjährigen Mitgliedes und 1. Vorstandes
Herbert Gruner legte sich natürlich das Hauptinteresse aller in-
wesenden auf die Neuwahl’ der’ Vorstandschaft. Die Sinzelnen Sparten-
leiter wurden wie üblich in gesonderten Sitzungen gewählt und ledig-
lich bei der Generalversammlung bestätigt.

Die Neuwahl erfolgte 1t.Satzungen durch den einstimmig gewählten
EB
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Wahlausschuß. /.nhand von Vorschlägen der anwesenden Mitglieder

wurde die neue Vorstandschaft durch Abstimmung bzw. durch Stimn-

zettel gewählt und setzt sich wie folgt zusammen;

1. Vorstand Hermann Nahr

2. Vorstand Georg Sichert

1. Kassier Richard. Drechsler

2. Kassier Josef Weinberger

Schriftführer Elly Lang

Wenn auch die Reaktion der Anwesenden, gegenüber der durch sie ge=

wählten Verwaltung sehr unterschiedlich ausfiel, nahmen die Neuge-

wählten trotzdem ihre Ämter an und versicherten, alles zu tun, um

den Sportverein Elektra weiterhin aufrecht zu erhalten und zum

50. Jubiläum hinzusteuern.

gez. E. Lang

Ostern in Amsterdan
._- -----2.

Bei strahlenden Sonnenschein begann die Fahrt nach Holland. Reich-

lich ausgestattet mit Proviant in fester und flüssiger Form machte

uns der teilweise schleppende Verkehr auf der Autobahn nichts aus.

Die in Holland aufkommenden düsteren Wolken kamen auch in unser Ge-

müt, als es in Amsterdam statt der erwarteten Pensionen Quartiere

gab, die über die gesamte Stadt verteilt waren. Das schöne Wetter am

anderen Tag entschädigte uns teilweise für diese kleine Panne. Nach-

mittags fanden im Sportpark Elzenhagen die Turnierspiele statt.

Unser erster Gegner, die Ansterdamer Mannschaft N.M.V. wurde nach

harten Kampf 2:0 geschlagen. Im zweiten Spiel um den Einzug in

Finale standen wir der mit großem Aufwand antretenden Mannschaft

Manset I.F. aus Norwegen gegenüber. Die Nordländer führten zwar

nach 3 Minuten 1:0, doch dann waren sie mit ihrem Latein zu Ende.

Mit 5:1 wurden sie in die Kabinen geschickt,

Im Finale stand neben uns der Veranstalter des Turniers, K.M.V.2.

Amsterdam, die in der Gruppe II das Finale erreicht hatten. Beide

Hintermannschaften waren ihren Stürmerreihen im Endspiel deutlich

überlegen. Als alles bereits mit einem Elfmeterschießen um den

Turniersieg rechnete, gelang unserem "Bürger in Uniform" mit einem.

Aufsetzer das goldene Tor,

Am Abend nach dem Sieg lief im Lokal Sankt Antonius das Bier in

Strömen und noch schneller rollten die Gulden..

Se
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Am nächsten Tag fuhren wir ans Meer nach Scheveningen. Zwar war das &

Wetter nicht so schön wie am Vortage, doch war der Anblick des Meeres

für uns ein bemerkenswertes Ereignis. Bei der anschließenden Wanderung

am Strand pfiff uns der steife Wind gehörig aus, sodaß wir uns in einer

Kneipe aufwärmen mußten.

Auf der Rückfahrt fuhren wir durch die Regierungsstadt Den Haag. Vor

Amsterdam liegt der berühmte Keukenhof, den wir anschließend besichtis-

ten. Zwar waren die Tulpen im Freien noch nicht ganz aufgeblüht, doch

was in den Treibhäusern stand und blühte, dürfte als einmalig anzu-

sprechen sein. AmAbend machten viele einen Bummel durch Amsterdam bei

Nacht.

Der Ostermontag wurde vormittags mit einer Grachtenrundfahrt begonnen.

Auf den schmalen Wasserstraßen, die die ganze Stadt durchziehen, konn-

ten wir die Geschichte dieser Stadt an uns vorbeiziehen lassen. Wir @)

sahen die Altstadt mit ihren schmalen Häusern, (das schmalste ist nur

1,7 m breit) bis zu denen mit prunkvollen Fassaden, die nur von Bot-
schaften und Banken belegt sind. Die vielen alten Brücken, eine nit

eingebautem Gefängnis für betrunkene Seeleute aus den Mittelalter,

zeugten von vergangenen Jahrhunderten.

Den eindrucksvollen Schlußpunkt der Rundreise bildete der Hafen, in

dem wir einige der großen Schiffe sahen, die an Dock lagen. Der Nach-

mittag wurde zu einem Bummel durch Amsterdam benützt. Manche sahen sich

im Vergnügungsviertel am Tage an, was sie noch schemenhaft aus ver -

gangenen Nächten in Erinnerung hatten. Die anderen staunten über die

freizügigen Sexläden, die vielen Gammler und Hippis, die hier aus

allen Ländern Europas zusammenkommen und ließen das pulsierende Lebey®

einer wahren Großstadt an sich vorbeiziehen.

Zur Rückfahrt benutzten wir die Nacht und kamen gut, wenn auch etwas

müde, morgens um 9.00 Uhr in unserer Noris an.

=—— umm --.-._.. „-....-.  <-.o|.  n ......„.oo=.

Über die Jugendlichen hört man heute unterschiedliche Meinungen. Dic

einen verstehen den "Zug der Zeit", die anderen halten die über -

schäumende Jugend als abwegig geleitet und sehen in ihrem Tun und

Lassen keinen erfreulichen Zustand. Die Zeitumstände entwickeln sich

auf allen Gebieten unseres Lebens, sind schnellebig und verlangen

Verständnis und Anpassung. |

Deswegen brauchen Lebensauffassung und Einstellung keine grundsätz-

liche Änderung im Zeitalter von Mondfahrt, Computer und anderen ı...!7
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zur Natürlichkeit gewordenen Tatsachen ist die Umstellung ver-

ständlich. Daraus erklärt sich die Aufgeschlossenheit der Jugend

gegenüber den Entwicklungserscheinungen. Warum soll durch diese

Umstände nicht die menschliche Einstellung eine gewisse Anpassung

erfahren? | =

Das hat mit Ausschreitungen, Verirrungen oder Rüpelhaftigkeit nichts

zu tun, obwohl die vielseitigen Einwirkungen mitunter eine gewisse

Gefahr bedeuten. Die "monderne" Zeit kommt bei den Jugendlichen unter-

schiedlich zum Ausdruck, Die einen lieben Beat und lange Haare, die

andern lassen mehr die Freiheit in der Auffassung zutage treten USW.

Hierauf kommt es nicht an, wie auch diese Erscheinungen sich sicher

wieder ‘„and>In werden. Aus der Erfahrung heraus kann man feststellen,

daß unsere Sportjugend im allgemeinen nach außen hin nur. geringe Be-

kenntnisse zur "Modernität" erkennen läßt, ohne daß sie uns des —

wegen "rückständig" erscheint. Aber sie hat keinen Hang zu Äußerlich-

keiten, was in den meisten Fällen zweifellos die enge Bindung an den

Kameradenkreis bedingt. Die Erhebungen haben ergeben, daß die Sport-

Jugend in bezug auf die Kriminalität als gutes Beispiel dasteht. Der

Sport ist kein Boden für Kriminalität. Die Sportjugend darf also nicht

mit denen in einen Topf geworfen werden, die bei jeder sich bietenden

Gelegenheit den Hang zum Rabaukentum erkennen lassen und selbst vor

kriminellen Delikten nicht zurückschrecken. Die Frage, warum das so

ist, kann ohne Umschweife beantwortet werden. Die Antwort liegt in

der Tatsache, daß unsere Vereine, insbesondere was die Jugendleiter

anbetrifft, sich ihrer Verantwortung bewußt sind und die durch Zuge-

hörigkeit zum Verein und den den Jugendlichen gebotenen Möglich -

keiten des "Sich-Austobens" vieles von dem "vorweggenommen!" wird,

was zur körperlichen Entfaltung anreizt. Aber auch die Kameradschaft

untereinander, die eine solide Grundlage hat und das Mühen der Jugend-

leiter um die ihnen anvertrauten Jugendlichen tun das ihrige.:
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Am 3. Mai 1971 erhielt die Geschäftsstelle die traurige Nach -

richt, daß das langjährige Vorstandsmitglied der Sportabteilung

"Straba" Verkehrsbetriebe Heilbronn

sportfreund Kari Hähnle

am 28. Oktober 1970 gestorben ist.

Sportfreund Karl Hähnle erfreute sich allgemeiner Beliebtheit

im Kreise des Sportrings und dessen Mitgliedsvereine.

Wir werden Ihm stets in Ehren gedenken.
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Teilnehmende Mannschaften: Osnabrück

Frankfurt

Augsburg

Pforzheim

Der Vorstand der SG 1928 e.V. Frankfurt hat sich bereit erklärt,

die Austragung der Endspiele um den Sportring-Pokal Fußball zu

 übernehnen. Dje Endspiele sollen am

|nnnn =.—nnunn

stattfinden,

Der Vorstand der SG 1928 e.V. Frankfurt bittet die Teilnehner

schnellstens ihre Übernachtungswünsche zu äußern, damit sie die
sünstigstens Möglichkeiten buchen können. Im Anschluß an die End-

spiele haben die Vereine Gelegenheit an einem Spätsommerfest der

SG 28 im Kasinosaal der Stadtwerke Frankfurt teilzunehmen.

Gerserkgews nasec. here
.__.-._—.--..ann

Die 1. Fußball-Mannschaft der Sportgemeinschaft 1928 e.V.
Frankfurt ist in die A-Klasse Frankfurt des Hessischen Fußball-

verbandes aufgestiegen.

Hierzu unsere herzlichsten Glückwünsche.
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Teilnehmende Mannschaften: Bielefeld

Karlsruhe

Stuttgart

München

Nach Rücksprache mit dem 1. Vorsitzenden der Sportabteilung

Stuttgarter Straßenbahn, Sozialwerk e.V. Walter Kummer finden

die Endspiele um den Hermann-Essig-Gedächtnis-Pokal an

=— ann mu um un am uns amt mn ie De de mamDiet
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In der Vorstandssitzung am 23. April 1971 in Augsburg wurde be-

schlossen, daß die verliehenen Ehrennadeln nicht gegen neue Ehren-

nadeln ausgetauscht werden. Die Besitzer einer Ehrennadel haben

die Möglichkeit, bei der Geschäftsstelle die neuen Ehrennadeln zum

Preis von DM 3,20 zu erwerben.

uenmznpnmmmnsnnm Dapa von mu Daa Dun Dumm am mn mm pm me mmm

gez. Hans Kettler

Schriftführer
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| — Liebe Sportfreunde!

Die 16. Jahreskonferenz des Sportrings der Vereine von Verkehrs-
und Versorgungsbetrieben liest hinter uns.

Zum ersten Male wurde die Zonferenz außerhalb der Bundesrepublik
durchgeführt. Aus meiner Sicht gesehen war der Konferenz ein voi-

tler Erfolg beschieden, Ich glaube auch, daß diese Feststellung von
allen Teilnehmern geteilt wird, Dies ist in erster Linie der her-
vorragenden Organisation des Veranstalters des Sportvereins der
&5G Linz mit ihren Vorsitzenden Karlmax Linhart zu verdanken.

Der gesante Ablauf des Programms war vorbildlich, Säntliche Gäste
haben dieses Erlebnis als angenehme Erinnerung mit nach Hause ge-.,
normen,

Ich nöchte im Namen aller Teilnehmer einschließlich des Ehren-
beirates, des Verwaltungsrates und der Mitgliedsvereine nochnals
meinen herzlichsten Dansk den Sportverein der ESG Linz aussprechen,

Ebenso herzlich möchte ich mich bei den Herren

Bürgermeister Eillinger
Direktor Dipl. Ing. Moser
Vorstandsdirektor Dr. Seitlinger
Direktor Ing. Köfler
Antsrat Mebringer
Betriebsratsvorsitzenden Gruber
Obmann Linhart

bedanken für die großzügige Gastfreundschaft, die wir in der
schönen Donzustadt Linz erleben durften.

In der Hoffnung auf eine weitere gute Zusammenarbeit sowie freund-
schaftliche und sportliche Beziehungen zwischen allen Freunden und
Gönnern des Sportrings verbleibe ich

mit sportlichen Grüßen

gez,Rudi Graf

en
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Gustav Kleemann

Saarbrücken
Gründungsmitglied des Sportrings

Josef Weiss

Würzburg
Abteilungsleiter Kegeln

Oskar Stock

Mannheim
Abteilungsleiter Handball

Der Sportring der Vereine von Verkehrs- und Versorgungs-

betrieben,sowie die Mitgliedsvereine Saarbrücken, Würzburg

und Mannheim verloren in den Verstorbenen allseits ge -

schätzte Sportkameraden, In Ihrer langjährigen ehrenamtlichen

Tätigkeit haben Sie sich große Verdienste um den Sport und

für die Gemeinschaft erworben.

Den Angehörigen gilt unser tiefstes Mitgefühl.

Wir werden Ihnen stets in Ehren gedenken.

Mannheim, 1. August 1971

Sportkameradschaft Sportfreunde der Straßenbahner
. Straßenbahn Würzburger Versorg. Sportverein
Saarbrücken und Verkehrsbetriebe Mannheim 1927 eV,

Sportring
der Vereine von

Versorgungs- u,Verkehrsbetriebe

Graf Siegel Kettler  nn; 



Die 16. Jahreskonferenz des Sportrings der Vereine von Verkehrs-

und Versorgungsbetrieben fand vom 17. bis 20. Juni 1971 in Linz

an der Donau statt. |

Am 18. Juni 1971 tagte der Verwaltungsrat gemeinsam mit dem Ehren-

beirat im Sitzungssaal der ESG-Direktion. Herr Generaldirektor

Dipl.Ing. Moser begrüßte die Anwesenden und hieß sie herzlich

willkommen in Linz. In der Verwaltungsratssitzung wurde der Ab-

lauf und die Tagesordnung der Jahreskonferenz besprochen. Die

aufgelegten Anträge wurden diskutiert. Die Anwesenden erklärten

sich damit einverstanden, daß die Anträge befürwortend den Dele-

gierten in der Jahreskonferenz zur Abstimmung vorgelegt werden.

Fir die Jahreskonferenz am 19. Juni 1971 hatte der Obmann des

Sportvereins der ESG Linz, Karlmax Linhart, den Festsaal in der

Arbeiterkammer ausgewählt. Die Konferenz wurde mit dem Musikstück

"Bine kleine Nachtmusik" von Wolfgang Amadeus Mozart, gespielt

vom Streichquartett unter der Leitung von Kapellmeister Hans

Duchatschek ESG, eingeleitet.

Als Gastgeber begrüßte der Obmann des Sportvereins der ESG Karlmax

Linhart namentlich die Herren des Ehrenbeirates Dipl. Ing. Bauer,

Kassel ; Dir.Dr. Gehrig, Würzburg; Oberbaudir.Dipl.Ing. Schroth,

Augsburg; Dir. Dipl.Ing. Paust, Regensburg; Oberamtsrat Höllriegel.

München; Dir. Ing. Höfler, Linz; die Verwaltungsratsmitglieder

1. Vors. Graf, Mannhein; 2. Vors. Siegel, Augsburg; , Schriftführer

Kettler, Mannhein;, Kassier und Spartenleiter Kegeln Leucht,

München; Spartenleiter Fußball Speck, Karlsruhe; Spartenleiter

Tischtennis Lutz, Pforzheim; die Beisitzer Rinke, Bielefeld;

Zimmermann, Saarbrücken; Töpffer, Berlin; die Kassenprüfer FirmerY,

Maurus beide München und die Delegierten der Städte Augsburg,

Berlin Nord, Berlin-Zehlendorf, Bielefeld, Bremen, Frankfurt,

Hannover, Heidelberg, Kaiserslautern, Linz, Iudwigshafen/Rhein,

Mannheim, München, Nürnberg, Osnabrick, Pforzheim, Saarbrücken,

Stuttgart, Wiesbaden TT, Wiesbaden Fußball, Wuppertal und Würzburg.

Ganz besonders begrüßte er die Ehrengäste Vorstandsdirektor

Kommerzialrat Dr. Seitlinger, Linz; Bürgermeister Weber, Regens-

burg; Oberwerkdir. Dipl.Ing. Enders, Regensburg; Betriebsdir.

Hörstmann, Pforzhein; Ing. Gaube aus Niederösterreich; Ing. Gois,

Salzburg und vom Gemeinderat Franz Gruber. In seinen weiteren

Ausführungen betonte er, daß die Tage der Jahreskonferenz, die

erstmals in Österreich ausgerichtet wurde, wesentlich dazu bei-

tragen mögen, daß innerhalb. der Verkehrs- und Versorgungsbetriebe

Ee



der sportlich-kameradschaftliche Geist der Hast und Hektik

unserer Zeit entgegenzuwirken und daß die. Freundschaft über Grenzen

hinweg echt, lebendig und bleibend geknüpft werden kann.

Nach der Begrüßungszeremonie bat er die Anwesenden zum Gedenken

der verstorbenen Sportfreunden Herbert Gruner, Nürnberg; Willi

Schroer, Heidelberg; Karl Hähnle, Heilbronn und Dir. Wilzer,

Saarbrücken, sich von den Plätzen zu erheben. Die Gedenkfeier

wurde musikalisch umrahmt.

Herzlich begrüßt wurden die Ehrengäste, die Ehrenbeiräte und

Delegierten durch Vorstandsdirektor Kommerzialrat Dr.Seitlinger.

In seinem Geleitwort ging er auf die Bedeutung des Betriebssports

ein und betonte, daß jeder Gedanke des: Betriebssports auch soziale

Vorteile hat. In der Förderung des Sports muß überhaupt der

soziale Zweck gesehen werden zu dem eigentlich jeder Unternehmer

verpflichtet sei. Abschließend wünschte er allen einen angenehmen

Aufenthalt in Linz und der Jahreskonferenz einen guten Verlauf.

1. Vors. Graf eröffnete die 16. Jahreskonferenz und hieß die

Ehrengäste, die Ehrenbeiräte und 69 Delegierte herzlich will-
kommen. Besonders begrüßte er dieDelegierten der neuen Mitglieds-

vereine Ludwigshafen/Rh. und Kaiserslautern. Beim Dank für die

' großartige Ausrichtung der Jahreskonferenz wandte sich Graf vor

allem an Karlmax Linhart.

Im Jahresbericht kritisierte 1. Vors. Graf scharf, die ablehnen-

de Einstellung verschiedener Direktionen und Sportabteilungen

gegenüber dem Sportring. Es gibt auch Direktionen, die bestehende

Betriebssportgemeinschaften keine Unterstützung gewähren und

ihre Zustimmung versagen, daß sie Mitglied im Sportring werden. f%

Diese Probleme wirken hemmend,so daß die gesetzten Ziele nur nach

und nach erreicht werden können. Die Bemühungen werden aber fort-

gesetzt, neue Mitgliedsvereine für den Sportring zu gewinnen. In

seinen weiteren Ausführungen betonte Graf, daß der Sport die Ge-

meinschaft fördert und das Betriebsklima hebt. Die durchgeführten

Sportring-Fokalspiele haben deutlich gezeigt, daß nicht nur die

sportliche Begegnung, sondern auch der menschliche Kontakt zu

Berufskollegen anderer Städte gesucht wird. Der .Sportring hatte

1971 zwei Neuzugänge zu verzeichnen, Am 1. Januar 1971 trat die

Sportabteilung Verkehrsbetriebe Kaiserslautern und am 1. Februar

1971 die Sportabteilung der Stadtwerke Ludwigshafen, Verkehrs-

betrieb in den Sportring ein.



Abschließend übermittelte Graf Grußworte von Senator Dipl.Ing.Bar
Osnabrück; Dir.Dipl.Ing. Nasemann, Hannover; Dir.Dipl.Ing.
Flurschütz, Bielefeld; Dir. Kessler, Saarbriicken; Dir.Langenbein,
Mannheim und Oberbaudir.Dipl.Ing. Dietrich, Mannheim.

Der Bericht des Kassieres Leucht wurde von den Delegierten aner-

kannt. Kassenprüfer Firmery bestätigte, daß die Kassengeschäfte

ordnungsgemäß und ohne Tadel gefiihrt wurden.

KarlmaxLinhart, Vertreter für Auslandsvereine, berichtete kurz,
daß die Vereine aus Österreich und der Schweiz zur Jahreskonferenz

eingeladen waren. Aus Salzburg war Ing. Gois und aus Nieder -

österreich Ing. Gaube anwesend. Die schweizerischen Vereine mußten

abschreiben, da zum gleichen Zeitpunkt in Zurich ein Turnier der

schweizerischen Verkehrsbetriebe durchgeführt wurde.

Deyssenroth,Wiesbaden stellte den Antrag auf Entlastung des ge-

samten Verwaltungsrates. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Für den verstorbenen Beisitzer Herbert Gruner, wurde Sportfreund

Biemann aus Bremen als Beisitzer gewählt.

Schriftführer Kettler, Mannheim, stellte den Antrag, daß der Jahres-

beitrag. ab 1. Januar 1972 wie folgt geändert wird+ -Der Mindest-

beitrag von DM 30.-- soll aufgehoben werden.

Neu: Vereine unter 60 Mitglieder sollen pro Mitglied DM 0,50 zahlen.

Der Höchstbeitrag von DM 200.-- bleibt bestehen.

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Karimax Linhart, Spartenleiter Schach hatte den Delegierten eine

neu überarbeitete Spielordnung vorgelegt, nachdem der 1. Entwurf

in der Jahreskonferenz 1970 in Bielefeld auf ein Jahr zurückge -

stellt wurde. In der Spielordnung geht Karlmax Linhart von dem

Grundgedanke aus: Schach möge durch Freundschaftsspiele und echte

Meisterschaftsrunden dazu beitragen, den Kontakt innerhalb der

Mitgliedsvereine auf dieser Ebene zu vertiefen und zu erweitern.

Die Spieloränung umfaßt 12 Punkte.

Die Spielordnung wurde mit 64:1 Stimmen angenommen.

Der Sportverein der ESG Linz stellte den Antrag, daß die Pokal -

rundenspiele der Damen im Sportkegeln (Asphalt) von 50 auf 100

Wurf erhöht werden.

Es gab Stimmen für den Antrag aber auch Gegenstimmen waren vor-

handen. Eine Einigung konnte nicht erzielt werden, so daß der:

Antrag bis zur nächsten Jahreskonferenz zurückgestellt wurde.



Sparte Kegeln (Scherenbahnen)

"Auf Aufforderung des Vorstandes wurde von Sportfreund Urff-Kassel

eine Spielordnung Sparte Kegeln (Scherenbahnen) erstellt.

Die aufgelegte Spielordnung wurde mit 57:8 Stimmen angenommen.

Die Anwesenden gaben ihr Einverständnis, daß Sportfreund Urff-Kassel-

bis zur nächsten Wahl 1972 in München, kommissarisch als Sparten-

leiter Kegeln (Scherenbahnen) eingesetzt wird.

1.Vors. Graf stellte den Antrag, daß die neue Satzung mit der

Namensänderung von "Deutscher Sportring der Vereine von Verkehrs-

und Versorgungsbetrieben" in "Sportring der Vereine von Verkehrs-

und Versorgungsbetrieben e.V." dem Registergericht beim Amtsgericht

Mennheim zur Eintragung vorgelegt wird.

Der i.ntreg wurde einstimmig angenommen.

Die Sportebteilung der Stadtwerke Pforzheim hatte: den. Antrag

eingebracht, Herr Direktor Karsten Hörstmann in den Ehrenbeirat

aufzunehmen. ;

Der Antreg wurde einstimmig engenommen. 2

Herr Direktor. Karsten Hörstmann dankte für das Vertrzuensvotunm

und versicherte, daß er die {rbeit des Sportrings unterstützen

‚ werde.

Der „“ustregungsort für die Jahreskonferenz 1972 Miinchen und der

Termin 10. bis 12.. März 1972 wurde von den Delegierten angenommen.

Die Sportring-Pokalrunden 1972/73 fanden bei den Mitgliedsvereinen

großen Anklang. Ein freudiges Zeichen, daß. die Teilnehmerzahlen in

den letzten Jahren erheblich gestiegen sind.

Von den Mitgliedsvereinen wurden gemeldet:

15 Mannschaften Fußballpokal.

15 Mannschaften Fußball. Hermann-Essig-Gedächtnispokal

5 Mannschaften Kegeln (\sphalt) Damen 7

6 Mannschaften Kegeln (*sphalt) Herren

14 Mannschaften Tischtennis.

Die Sportring-Pokalrunden 1972/73 werden in fölgenden Gruppen

durchgeführt;

Fußball

Gruppe I: Hannover - Bremen - Kassel

‚ausrichter: Hannover

GruppeII; Osnabrück - Wuppertal - Bielefeld
aer

Ausrichter; Osnabrück

Gruppe III: Karlsruhe - Würzburg - Frankfurt

»usrichters, Karlsruhe



GruppeIV: München - Stuttgart - Mannheim

Ausrichter:München

GruppeV; ‚Nürnberg - Pforzheim - Augsburg

Ausrichter: Nürnberg

Hermann-Essig-Gedächtnis-Pokal _-Fußball_-_ 

Gruppe I: Kassel - Zehlendorf - Bielefeld

Ausrichter:Kassel

GruppeII: Wuppertal - Hannover - Wiesbaden

Ausrichter:Wuppertal
 

Gruppe III:Mannheim - Augsburg - Nürnberg

Ausrichter:Mannheim

Gruppe IV: Kaiserslautern -— Saarbrücken -— Karlsruhe

Ausrichter::Kaiserslautern

Gruppe V; Stuttgart - München - Regensburg

Ausrichter;‚Stuttgart

Tisch-Tennis

Gruppe I: Bremen - Berlin-Zehlendorf - Bielefeld - Hannover

 

Ausrichter: Bremen

GruppeII: Mannheim - Frankfurt - Kaiserslautern - Saarbrücken

Ausrichter;:Mannheim

Gruppe III:Pforzheim - Wiesbaden - Augsburg

Ausrichter:;Pforzheim

GruppeIV:Stuttgart - München - Würzburg

Ausrichter: Stuttgart

Kegeln-Asphalt- Damen__

GruppeI: Mannheim - Frankfurt - Berlin Nord

Ausrichter :Mannheim

Gruppe II: Linz - Nürnberg

Ausrichter:Linz

Kegeln-Asphalt - Herren
 

Gruppe I: Mannheim - München

Ausrichter;Mannheim

SzupeeIIT:ee - Frankfurt gez. Hans Kettler
Schriftführer

ruppeoeLinz - Nürnberg

Ser



Betriebssportfunktionäre aus 28 BRD-Städten in Linz

Linz ist seit Donnerstag Schauplatz äer 16. Jahreskonferenz des

Sportrings der Vereine von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben aus

der BRD und Österreich. Die Schweizer Delegation mußte im letzten

kugenblick absagen. 120Sportreferenten aus 28 deutschen Städten

sind in Linz vertreten. Der Veranstalter ‘der heurigen Jahreskon-

ferenz, der Sportverein ESG Linz, hat aus diesem Anlaß ein umfang-

reiches Programm zusammengestellt, das. diesem großen ‚betriebs-

sportlichen Ereignis würdig ist. Die eigentliche Jahreskonferenz

beginnt heute um 8.00 Uhr im Festsaal der Arbeiterkammer Linz. Un

11.09 Unr ist wa, auch ein Empfang beim Bürgermeister der Stadt

Linz, Franz Hillinger, vorgesehen. Den Willkommgruß'des SV ESGLinz

schließt sich auch die TÄCBIATT-Sportredaktion an!
: a

Sportring tagte in Linz

Fast alle geographischen und ideologischen Grenzen überwindend

avancierte der Sport zu einem heute nicht mehr wegzudenkenden Fak-

tor der Völkerverständigung. Die Sportausbildung selbst erfolgt

unter den verschiedensten Vorzeichen und Voraussetzungen. Eine

ganzspezifische Stellung nimmt der. Betriebssport ein. Der Sport-

ring der Vereine von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben in der BRD

und in Österreich,der in Linz seine 16. Jahreskonferenz abhielt,

ist wohl eine der größten Betriebssport-Organisationen im deutsch-

sprachigen Raum. Bei der am Samstag im Festsaal der Arbeiterkammer

Linz im Beisein zahlreicher Ehrengäste erfolgten Begrüßung.der n

Delegierten wünschte der Obmann des als Gastgeber in Erscheinung

getretenen SV ESG Linz, Karlmax Linhart, daß.,die erstmals auf

österreichischem Gebiet ausgerichtete Konferenz dazu beitragen möge,

im sportlich-kameradschaftlichen Geist der Hektik und Hast unserer

Zeit entgegenzuwirken. ESG-Vorstandsdirektor Kommerzialrat Dr.Joser

Seitlinger stellt in seinem Geleitwort philosophische Betrachtungen

an und wies auch auf den Ideenreichtum von Obmann KarlmaxLinhart

hin, der dem ESG-Betriebssport stets neue: Impulse zu. vergeben mag.

In der vom ESG-Streichquartett unter Kapellmeister Hans Duchatschek

musikalisch umrahmten Veranstaltung, deren offizielle Eröffnung von

Vorsitzenden Rudi Graf(Mannheim) vorgenommen wurde, kamen dann viel-

Fältige Probleme zur Sprache und wurden wichtige Beschlüsse gefaßt.

Zu den Höhepunkten für die Tagungsteilnehmer zählten wohl auch der

Empfang im Linzer Rathaus durch Bürgermeister Franz Hillinger, der

Ausflug auf den Pöstlingberg nn die Fahrt nach Krippenbrunn.
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Zum ersten Male fand.eine Jahreskonferenz des Sportrings der

Vereine von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben außerhalb der

Grenzen der Bundesrepublik, nämlich in Linz an der Donau, statt.

Der Obmann der ESG Linz, Karlmax Linhart hatte bereits in der

Jahreskonferenz 1970 in Bielefeld und in der Vorstandssitzung in

April 1971 in Augsburg angedeutet, daß sie alles versuchen werden,

den bisherigen Rahmen der Konferenzen zu ändern. Dieses Vorhaben

hatte er gemeinsam mit seinen Mitarbeitern verwirklicht. Die

Änderung lag darin, daß die gesamte Veranstaltung ein Tag länger

dauerte und von Empfängen umrahnt war.

Am Donnerstag, dem 17. Juni trafen die Mitglieder des Verwaltungs-

rates, des Ehrenbeirates und die ersten Delegierten in der Donau- ;

stadt Linz ein. Bei der Anmeldung im Sitzungszimmer der Direktion

Remise Urfahr wurden sie vom Obmann der ESG Linz, Karlmax Linhart

mit herzlichen Worten und kühlen Getränken empfangen. Nachdem die

Gäste ihre Quartierscheine erhalten hatten, reichte die kurze

Zwischenzeit gerade, die Hotelzimmer aufzusuchen um den Reisestaub

‚loszuwerden, um pünktlich beim nächsten Empfang zu erscheinen.

Der Präsident des Sportvereins der ESG Linz, HerrDirektor Ing.

Höfler, hatte alle bereits in Linz weilende Gäste zu einem kleinen

Begrüßungsabend in der Werkskantine Urfahr eingeladen. Die Über-

raschung war perfekt, als nach den Begrüßungsworten des Herrn Dir.

Ing. Höfler ein kleiner Imbiß gereicht wurde. Beim Anblick der
servierten kalten Platten wurde mancher Feinschmeckergaumen trocken.

Jeder schmatzte anders und keiner wußte was er zuerst von den

leckeren Sachen nehmen sollte. Eine Kapelle spielte leichte, be-

schwingte Weisen. Gesättigt und gestärkt unternahmen die Tanz -

lustigen die ersten Gehversuche auf dem Tanzboden, andere widerum

fanden, daß der beste Platz an der Theke sei. Zu schnell vergingen

die schönen Stunden. Um 24.00 Uhr verließen sie gutgelaunt und nit

der nötigen Bettschwere die Werkskantine, denn der andere Tag

wartete mit neuen Überraschungen.

Am Freitag schrieb das Protokoll vor, daß der Verwaltungsrat und

die Herren Ehrenbeiräte erst geistige Arbeit zu leisten, bevor

sie weitere Empfänge genießen durften. Die Verwaltungsratssitzung

wurde zügig und erfolgreich durchgeführt. Zügig aber nur, weil die

ganze Sitzung auf Tonband aufgenommen wurde und der Schriftführer

in der Sitzung schlafen konnte, um ausgeruht weitere Empfänge

‚ Qurchstehen zu können.



Ein Zeichen, wie hinderlich manchmal ein Schriftführer sein kann.

So konnte der Empfang bei der 0.0. Landesregierung für den Ver-

waltungsrat und Ehrenbeirat in der 0.0. Landessportschule um

15.00 Uhr pünktlich eingehalten werden. Hier wurden sie, stell-

vertretend für die 0.0. Landesregierung von Herrn Amtsrat

Mahringer begrüßt. Nach Besichtigung der Landessportschule, die

schon viele Weltrekordler beherbergte, wurden alle freundlich

eingeladen den Eßraum zu betreten. Herr Amtsrat Mahringer er -

läuterte in kurzen Worten die Bedeutung der Landessportschule

für den oberösterreichischen Raum. Sportler aus allen Ländern

der Welt hatten schon hier ihr Trainingslager aufgeschlagen. Die

Landessportschule ist ständig belegt. Um allen Sportarten ge -

recht zu werden muß die Schule erweitert werden, Der Obmann der

ESG Linz kennt die Zustände in der Schule besser wie manch anderer,

denn er und seine Sportler üben hier ihren Sport aus. Zum Schluß

seiner Ausführungen wünschte er allen einen angenehmen Aufenthelä

in Linz, der Konferenz viel Erfolg und bat vom kalten Büfett vieı

Gebrauch zu machen. Fleißige Frauenhände bemühten sich anschließend

die Herren der Schöpfung mit Speisen und Getränken zu versorgen.

Sie machten es ganz geschickt. Mancher war über seine eigene Frau

erstaunt.

1. Vorsitzender Rudi Graf dankte Herrn Amtsrat Mahringer für den

herzlichen Empfang und überreichte ihm das Buch "Deutschland".

Um 20.00 Uhr fand der große Begrüßungsabend für alle Teilnehmer

der Jahreskonferenz im Speisesaal des Linzer Hauptbahnhofes statt.

Der Veranstalter, der Sportverein der ESG Linz, hatte auch hier

für Überraschungen gesorgt. Kaum hatten die Gäste ihre Plätze ein-

genommen, wurde ein reichhaltiges Menü serviert. Auch spielte =

während des Dinners eine Kapelle leicht beschwingte Weisen. Der —

Obmann Karlmax Linhart hieß alle herzlich willkommen in Linz. Ganz

besonders begrüßte er den deutschen Vizekonsul Herrn Bartsch,

Herrn Bürgermeister Weber und Herrn Oberwerkdirektor Dipl. Ing.

Enders aus Regensburg. In seinen Ausführungen betonte Karlmax

Linhart - charmant wie immer - daß er nichts außer acht gelassen

habe und mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung standen, ver-

sucht habe, den deutschen Konsul für die Teilnahme an dem großen

Begrüßungsabend des Sportvereins der ESG Linz zu gewinnen. Er

wollte dadurch erreichen, daß seine deutschen Freunde auch in

Linz ein heimatliches Gefühl haben. Alle erlebten auch die Ehrung

des Österreichischen Staatsmeister im Kegeln Damen. Die 2. Mann-

schaft der Linzer Keglerinnen hatten das Husarenstück fertig ge-

bracht. Ein stolzer Erölg, der gebührend durch Beifall belohnt
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wurde.. Es war ein fröhliches Geschnatter und eine Bombenstimmung.

Mit Bedauern mußten auch hier die Teilnehmer feststellen, daß
die Linzer Uhren zu schnell laufen. Um-24.00 Uhr war Feierabend.
Der Eine oder Andere hatte überhaupt keine Lust, um diese Zeit

das Bett aufzusuchen. Die gute Stimmung kam noch vor dem Bahn-
hofsgebäude zum Vorschein. Sportfreund Breiter gab noch humori-

stische Einlagen, die auch die Hüter des Gesetzes zum Lachen

brachten.

Am Samstag, dem 19. Juni 1971 fand um 8.00 Uhr die eigentliche
Tagung statt. Die Delegierten wurden gebeten, bis 7.45 Uhr ihre
Plätze einzunehmen. Zum Erstaunen aller, jeder war pünktlich,

Eine Unpünktlichkeit ließ das aufgestellte Programm auch hier

‚nicht zu. Die Tagung wurde.10.45 Uhr unterbrochen, da die Dele-
gierten mit Verkehrsmitteln ‘der ESG von der Arbeiterkammer zum

Rathaus am Hauptplatz gebracht würden. Im Rathaus wurden wir mit

unseren Ehefrauen von Herrn Bürgermeister Hillinger, den Bürger-

meister-Stellvertretern Herrn Samhaber, Herrn Lala, .Herrn

Reichstetter und die Herren Stadträte Enzenhofer, Dipl. Ing.

Oberhuber, Schanovsky und Wurm empfangen. In seiner Begrüßungs-

rede streifte Herr Bürgermeister Hillinger temperamentvoll die

Geschichte der Landeshauptstadt Linz und wie wichtig der Donau-

handel war. Heute ist Linz ein Zentrum der Großindustrie, ohne

die Österreich nicht mehr: auskommen kann. Auch auf den sport-

lichen Sektor wurden viele Erfolge errungen. Besonders würdigte

"er die Leistungen des Sportvereins der ESG Linz und die Ver =

dienste des Obmanns Karlmax Linhart.

Wie konnte es anders sein, nach den Dankesworten des 1. Vors.

Graf forderte Herr Bürgermeister Hillinger uns auf, vom kalten

Büfett reichlich Gebrauch zu machen. Von hübschen Linzer Damen -

in Originaltracht gekleidet - erhielten die Damen ein kleines

goldenes Originalkrönchen und die Herren eine Anstecknadel mit

dem Linzer Wappen überreicht.

Um 13.00 Uhr wurde die Tagung fortgesetzt, die um 17.00 Uhr, nach

harmonischen Verlauf beendet wurde.

19.30 Uhr durften wir an der Talstation neben der Remise Urfahr

erscheinen. Mit Sonderwagen der Bergbahn wurden die Teilnehmer

auf den Pöstlingberg gefahren. Hier wurde der große Festabend

von der Direktion der ESG veranstaltet. Auch hier wurde jedem

ein einmaliges Menü serviert, Ich habe mich oft wundern müssen,

wie gut die Leute essen können. Keiner war dabei, der aber auch

nur einmal den Kalorienzettel studiert hat. Niemand, auch nicht
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die Damen, wollten etwas von der schlanken Linie wissen. Nach den

Dinner begrüßte Herr Vorstandsdirektor Kommerzialrat Dr. Seitlinger '

die Anwesenden herzlich.. Es war ein herrlicher Festabend und jeder

wußte, daß es die letzten Stunden in Linz waren. Um 23.00 Uhr

mußte sich der 1. Vors. Rudi Graf mit aller Energie - so gut war

die Stimmung - Gehör verschaffen. Er dankte der Stadtverwaltung,

der Werkleitung, Herrn Vorstandsdirektor Kommerzialrat Dr.

Seidlinger, Herrn Direktor Ing. Höfler und besonders Karlmax

Linhart für die Durchführung der Konferenz und für die schönen

Stunden, die die Delegierten in Linz erleben durften.

Die Tage in Linz werden für alle ein einmaliges Erlebnis bleiben.

Hier wurden auch von Rudi Graf die Worte geprägt : " Es war eine

Jahreskonferenz der Empfänge ". Gleichzeitig verabschiedete er

sich von den Tagungsteilnehmern und wünschte allen, die nicht nach

Krippenbrunn fahren konnten, eine gute Heimfahrt und ein gesundes

Wiedersehen 1972 in München. 9

Nach der Verabschiedung war der Abend noch nicht zu Ende. Der

Höhepunkt des Abends war die Fahrt mit der Grottenbahn. In der

Grotte wurde noch kräftig gesungen und gejodelt. Auf dem Markt -

platz in der Grotte hatte die Kapelle Stellung bezogen, die uns

zum Tanz aufforderte. Die meisten nutzten die letzte Chance, das

‚Tanzbein kräftig zu schwingen, Jeder hatte einen ausgelassenen

Humor und bedauerte, daß die schönen Tage von Linz vorbei sind.

Hier möchte ich mit den Worten von Walter Marschall aus Heidelberg

schließen, es war "charmant" und Karlmax Linhart und seinen Mit-

arbeitern ein Dankeschön zurufen.

gez. Hans Kettler

Schriftführer
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Auf Einladung des Obmanns der ESE Linz trafen sich die Delegierten
von 15 Städten, am Sonntag, dem 20.6.71 um 9.00 Uhr an der
Remise Urfahr. Mit 22 Pkws, ging die Fahrt unter Führung von

Obmann Karlmax Linhart in Richiung Kriprenbrunn. Kurz vor Bad

Hallstatt mußten wir noch eine Umleitung in Kauf nehmen,.da eine

Steinlawine die Straße versperrte. Über den Koppenpaß ging die

Fahrt nunmehr rund um den Hallstätter See, nach Bad Hallstatt.

Dort war für uns beim Zaunerwirt eine Spezialität des Hauses

serviert. Nach dem wirklich vortrefflichen Essen, sing die Fahrt

weiter nach Krippenbrunn.. Mit der Ssilbahn ging es dann zun

1600 m hohem Bergdorf Krippenbrunn.Die Quartierfrage war schnell

geregelt und fiel fast zur Zufriedenheit aller aus. Am Abend

konnte Obmann Karlmax Linhart die Vertretungen von 15 Städten

nämlich Regensburg, Saarbrücken, \annheim, Heidelberg, Ludwigs-

hafen, Wuppertal, München, Wiesbaden, Bielefeld, Würzburg,

Augsburg, Hannover, Berlin und Linz begrüßen. Insgesamt 70 Per-

sonen folgten der Einladung und die Hälfte aller an der Jahres-

tagung beteiligten Vereine nahmen an der sogenannten Nachtagung

teil. Man darf diesen Erfolg auf die innere Verbundenheit der

Vereine von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben innerhalb des

Sportrings zurückführen.

Am Abend bereitete uns der Heidelberger Sportfreund Marschall ein

Hüttengaudi an das alle Anwesenden noch recht lange denken wer-

den. Da er nicht den Drang hatte die Gipiel zu stürmen, brachte

er sich beim Hüttenwirt schon in die richtige Stimmung. Mit

einem Brillantfeuerwerk von Witzen und Reimen strapazierte er

unsere Lachmuskeln und Kinnladen dermaßen, daß mancher sein Früh-

stück lieber getrunken hätte. Er verstand es sogar das Öster -

reichische Dialekt so nachzuahmen, daß man annehmen konnte er

wäre hier geboren. sein Hauptwort "Charmaant" wurde Schlagwort

für die nächsten Tage. Recht spät trennten wir uns und jeder ver-

suchte krampfhaft seine Hütte: zu erreichen.

VarSe

Am Montag wurden die ersten Gehversuche zur Krippenau unternommen.

Da wir fast alle Flachlandtiroler waren, wurde es eine bunte

Menschenschlange, die sich den Weg zur Krippenau erkänpfte. Dafür

schmeckte -uns das Mittagessen dann auch sehr gut. Durch diesen

ersten Alpinenerfolg ermutigt, entschloß man sich nach kurzer

Mittagspause gleich einen zweiten Versuch zu unternehmen: und di2

Gjsidalm zu bezwingen. Dieser Versuch gelang auch allen Mit-

gliedern der Expedition. Nur einigen, denen der erste Marsch
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noch in den Knochen steckte, wählten den bequemeren Weg mit =

der Seilbahn Wir trafen uns aber alle auf der Gjaidalm und i

uns wurde von unserem Expeditionsleiter. empfohlen Schmalzbrote

mit Zwiebeln zu verzehren, Nach anfänglichem Zögern verzeichneten

wir auch hier einen Rekord Nach und nach mußte die Wirtin mit

Unterstützung unserer besten Hausfrauen 140 Brote herrichten.

Mit dem üblichen Geflachse auf die eventuellen Gefahren der Mahl-

zeitwährend des Abstiegs wurde so langsam gerüstet, aber der

Abstieg ging recht manierlich vonstatten.

Am Dienstag wurden wir schon etwas mutiger und wagten uns an den

Krippenstein heran. Allerdings benutzten wir dazu die Seilbahn,

denn der Marschallabend und Bergtouren vom Tag vorher lähmten

etwas unsere müden Glieder. Wir erreichten das Pionierkreuz an

Krippenstein und hatten einen herrlichen Blick zum Hallstätter

See sowie zum hohen Dachstein, der leider oft sein Haupt in Wolken

einhüllt, sodaß man selten Gelegenheit hat ihn in voller Größe m

zu bewundern. Am Abend gab es einen ersten Abschied von einigen ®

Sportfreunden, die wieder ihren Dienst antreten mußten, und unser

Kreis wurde schon kleiner.

Am Mittwoch früh startete eine Zehnergruppe mit Karlmax Linhart

als Bergführer zur Simonihütte, am Fuß des Hallstätter Glet-

schers. Beteiligt daran waren mit je zwei Vertretern die Städte

Berlin, Bielefeld, Hannover, Linz und Würzburg. Ein besonderes

Lob für diesen Marsch muß den Frauen aus Hannover, Linz und Würz-

burg erteilt werden. Nach drei Stunden recht anstrengenden Auf-

stiegs erreichten wir die Simonihütte. Nach einem starken Hütten-

tee, sahen wir uns die Umgebung an. Doch leider hüllte der hohe

Dachstein wie bereits erwähnt, wieder seinen Gipfel in dichten Zu

Wolken ein. Lediglich der riesige Gletscher konnte von uns allen

bewundert werden. Auf dem Rückweg besuchten wir noch dasWiesberg-

haus und kamen über die Gjaidalm nach elfstündigen Marsch wohlbe-

halten und sehr müde in Krippenbrunn an.

Am Donnerstag wurde ein wohlverdienter Ruhetag eingelegt. Nan

vertrieb sich die Zeit mit Tischtennis, Schach und Kartenspielen.

Am Freitag fuhren wir nochmals mit der Seilbahn zum Oberfeld und

singen an der Gjaidalm vorbei zum Dachsteinblick. Nach einer Stun-

de Wartezeit wurde der hohe Dachstein dann wirklich frei und man

konnte den herrlichen Gipfel mit seinen riesigen Gletschern einwand-

frei sehen. Für die Fotografen unter uns war jetzt der Startschuß

gefallen, die Verschlüsse klickten, denn nicht oft 1äßt sich der

Dachsteingipfel in seiner ganzen Pracht fotografieren. So ging
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wieder ein sehr schöner Tag seinem Ende entgegen.

Am Sonnabend war unsere Runde schon stark gelichtet. Am frühen
Morgen sahen wir Städter verwundert dem Almauftrieb zu . Die
Kühe. und das Jungvieh waren schon seit sechs Stunden unterwegs
und wollten garnicht mehr so recht. bergauf gehen. Nur dem gemüt-
lichen Zureden des Begleitpersonals gelang es die Tiere zum Wei-
tergehen zu bewegen. Als wir die Tiere an Nachmittag auf der
Gjaidalm besuchen wollten, lagen sie vollkommen erschöpft in
ihren Ställen. Nachdem wir wieder ein paar Schmalzbrote ver -

zehrt hatten, ging es wieder zurück zum Bergdorf Krippenbrunn.
Dort wurde ein Abschiedsfest vorbereitet, da am nächsten Tag

die letzten Nachtagungsteilnehmer abreisen mußten. Es blieben

nur noch die Hannoveraner und Berliner Sportfreunde da, die

ihren Jahresurlaub dort verleben wollten. Es wurde nochmals ein

gemütlicher Abend und wir saßen bei Gesang und guter Laune noch

recht recht lange zusammen. Den Abschluß feierten wir unter freiem

Himmel um Mitternacht mit dem schönen Lied "Guten Abend, Gute Nacht",

Am anderen Morgen war mit der Abreise der Sportfreunde aus Würz-

burg, Augsburg und Linz die Nachtagung offiziell beendet.

Ich glaube, daß kein Teilnehmer an diesen schönen Tagen es bereuen

wird, dabeigewesen zu sein. Ich möchte an dieser Stelle nach den

vielen "Dankeschön" won allen Seiten, dem Initiator und Organisator

Karlmax Linhart sowie seinen Helfern recht herzlich danken, für die

schönen Stunden, die wir im Bergdorf Krippenbrunn verbringen durf-

ten.

gez. Horst Töpffer
Beisitzer im Sportring

—, ==Tri[|.zoorcoo...m..._oncc. _

Die Sportabteilung der Stadtwerke Pforzheim berichtet:

Am 5. Juni 1971 führten wir wieder unser schon zur Tradition ge-

wordenes AH — Turnier durch. Die Spiele verliefen sportlich und

kameradschaftlich, wie dies bei Betriebsspielen immer sein sollte.

Den Pokal im Fußball holten sich die Sportfreunde aus Stuttgart.

Beim Tischtennis waren die Sportfreunde aus Saarbrücken erfolg-

reich. Die Heidelberger durften den schon zweimal verteidigten

Pokal für immer mitnehmen, da wir ab 1971 nur noch einen Pokal

ausspielen. ?
” ®
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Den Bericht entnehmen wir dem Pforzheimer Kurier vom 1.0.71 ’

Stuttgart, wiederholte Turniersieg |

Stadtwerke-Sportler maßen sich im Fußball und Tischtennis

Pünktlich, wie es sich für die Sportler der Verkehrs- und

Versorgungsbetriebe gehört, trafen die blauen und gelben Busse

mit Sportfreunden und Schlachtenbummler aus Freiburg, Stuttgart,

Heidelberg, Karlsruhe und Saarbrücken auf dem Sportplatz der

Stadtwerke Pforzheim im Eutinger Tal ein. Während die Fußball -

spiele auf vollen Touren liefen, machten sich die Tischtennis-

Spieler mit einem Bus auf den Weg zur Insel-Schule, wo ein

Tischtennis-Turnier begann. Auch in diesem Jahr gelang es den

Stuttgartern das AH-Turnier mit 6:2 Punkten zu gewinnen, während

die Stadtwerke Heidelberg und Freiburg punktegleich auf dem

2. Platz landeten. Karlsruhe und Pforzheim, ebenfalls punkt -

und Torgleich, Vzrerten! das Ende der Tabelle.

Beim Tischtennisturnier in der Insel-Schule wurde Searbrücken

Bieger des Turniers, 22,Stuttgart, 3. Pforzheim I, A. Freiburg,

5. FrorzheimeTl.

Abends traf sich die Sportgemeinschaft im Heimdes VfR auf dem

Holzhof. Bürgermeister Kiel nahm die Siegerehrung vor und über-

reichte, die von der Sportabteilung der Stadtwerke Pforzheim ge-

stifteten Pokale. Bei der jahrzehntelangen Freundschaft, die

die Turnierteilnehmer miteinander verbindet, ließ die Stimmung

schon zu diesem Zeitpunkt nichts mehr zu wünschen übrig. Nur

schweren Herzens brachen die Gäste zur.vorgerückten Stunde auf.

Den Sportlerfrauen wurde Gelegenheit geboten, das Schmuckmuseun

im Reuchlinhaus zu besichtigen. m

me, Henne

Schriftführer-

 —— 

Die Sportabteilung der Stuttgarter Straßenbahnen berichtet:

"Am 27.3. fuhr die Sportabteilung der SSB nach Kiügzelau, dort

wurde die erste Runde um die Landespokalmeisterschaft gegen-

: BSG. Stahl ausgetragen. Das Spiel’ konnte nach großer mannschaft-

licher Leistung mit 5:1 Toren gewonnen werden.

Am 6.4. fand in Degerloch das 2. Verbandsspiel gegen BSG

Breuninger statt. Die Mannschaft war auf das Spiel sehr gut

eingestellt und konnte mit 2:0 Toren gewinnen.
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Das Verbanässpiel gegen Kodak, am 16.4. wurde nach anfäng-
lichen Unsicherheiten mit 3:0 Toren gewonnen, ne

Am 17.4. trug die 2. Mannschaft gegen die BSG Mahle ein Freund-

schaftsspiel aus. Zur Halbzeit stand das Spiel 0:0. In der zwei-

ten Spielhälfte gelang Mahle zwei Tore. Zehn Minuten vor Spiel-

‚ende gelang unserer Mannschaft der Ehrentreffer.

Am Samstag, den 24.4. fand die zweite Runde im Landespokal gegen

Finkh (Reutlingen) statt. Die Spiele werden im Ko System ausge-

tragen. Es war ein Tempo geladenes Spiel. Unsere Mannschaft ging

nach großartiger Leistung mit 1:0 in Führung, geriet aber inner-

halb von 5 Minuten 2:1 in Rückstand. Durch einen Strafstoß konn-

te zum 2:2 ausgeglichen werden. Durch eineıweitere Steigerung >

Furde das Spiel: mit 1:3_ Toren gewonnen.

Das Verbandsspiel gegen Werner & Pfleiderer, am 4,5. ging nit

0:2 verloren. Ebenfalls das Spiel gegen BSG Stern mit 0:6 Toren.

Am 15.5. wurde die dritte Runde um die Landespokalmeisterschaft

in Maichingen ausgetragen. Da wir aus den Verbandsspielen einige

Verletzte hatten, mußte unsere Mannschaft mit einigen Ersatz-

spielern antreten. Es wurde ein guter Fußball gespielt und alle

Spieler gaben ihr Letztes, trotzdem unterlag sie der Mannschaft

BSG Solo (Maichingen) mit 0:3 Toren und scheidet somit aus dem

Landespokal aus.

Im ersten Stadtpokalspiel am 8.5. war Postamt 9 der Gegner

unserer Mannschaft. Es war ein sehr gutes und faires Spiel mit

Torchancen auf beiden Seiten. Die Mannschaft der SSB ging nit

1:0 in Führung und konnte dieses 1:0 auch bis zum Ende der nor-

malen Spielzeit halten. Der Schiedsrichter ließ wegen einigen

Unterbrechungen eine Minute nachspielen, in dieser Minute wurde

dem Gegner wegen Handspiels ein Elfmeter zugesprochen, der zum

Ausgleich verwandelt wurde. Das Spiel mußte um 2x15 Minuten ver-

längert werden, Tore fielen keine mehr, das Spiel endete 1:1.

Es mußte jetzt durch Elfmeterschießen entschieden werden. Der

Ir Durchgang endete 4;4, in. der Wiederholung gab es einen 3:2

Tore Erfolg für Postamt 9. Unsere Mannschaft schied somit un -

glücklich aus dem Stadtpokal aus.

gez. H. Gutzeit
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“ @roßer Erfolg der Sportabteilung in Lüttich ,

ungeschlagen aus Lüttich zurück

Tischtennis: Turniersieger Fußball: 2 . Platz

Am Freitag, den 11. Juni 1971 startete ein vollbesetzter

Omnibus in Richtung Lüttich. Während der Fahrt erhielt jeder

Teilnehmer ein Programm, damit er sich über die kommenden Tage

informieren konnte.

Über die Autobahn Frankfurt - Köln, mit einer kurzen Rast, kamen

wir gegen Mittag in Aachen an. Hier war eine längere Pause zum

Mittagessen und einem Stadtbummel vorgesehen. Aus besonderen Un-

ständen mußten wir unsere Fahrt früher als vorgesehen in Richtung

belgische Grenze fortsetzen (Parkplatzschwierigkeiten). Eine

Stunde früher als vorgesehen erreichten wir die Grenze, welche

wir ohne Beanstandung passieren konnten.

Bis zum Eintreffen der Straßburger Kollegen, welche ebenfalls

Gäste in Lüttich waren, und der Delegation aus Lüttich, ver -

trieben wir uns die, Zeit u.a. mit der Besichtigung eines

600 Mercedes.

Als alle Gäste und Gastgeber anwesend waren, ging es nach kurzer

Begrüßung unter der Obhut eines Lütticher Lotsens in Richtung

Lüttich, wo wir dann im Hof der Kantine von einer Musikkapelle

empfangen wurden.

In der Kantine der Verkehrsbetriebe fand anschließend eine Be-

grüßung durch die Direktion, verbunden mit einem Umtrunk statt.

Herr Mathieu begrüßte als Präsident des Sportvereins der VB.

Lüttich alle Anwesenden.
en

Unser Vorstand W. Kummer bedankte sich für die Einladung zu

diesem Jubiläumsfest. |

Anschließend fand die Auslosung zu den Turnieren statt.

Um 21.00 Uhr begann im vollbesetzten Saal der Kantine das

TT-Turnier. Durch die lange Fahrt ermüdet, benötigten unsere

Spieler eine gewisse Anlaufzeit. Nach anfänglichen Schwächen,

steigerten sich alle Spieler in eine begeisternde Form, so daß

sie immer. wieder mit Beifall bedacht wurden. Als unsere Mann-

schaft gegen 1.00 Uhr ihr letztes Spiel mit einem Kantersieg

beendete, war der Turniersieg sicher. Die Anwesenden stimmten

das Lied an : "So ein Tag so wunderschon wie heute!" „ Das war

der Dank für die großartige Leistung unserer TT-Mannschaft.
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Mit dem Wunsch und der Hoffnung unsere Fußballer mögen mittags

fortsetzen, was die TT Mannschaft. vollbracht hat, fuhren wir ins

Hotel zurück.

Der Samstag begann mit einer Stadtbesichtigung. Mit einemMarsch

durch die Straßen und Gassen der Stadt konnten wir uns ein Bild

von dieser Stadt machen. Als Abschluß besichtigten wir das Hoch-

haus der Stadtwerke. Von dessen Plattform genießt man eine herr-

liche Aussicht über Lüttich mit seinen 240.000 Einwohnern.

Punkt 10.30 Uhr fand ein Empfang durch die Stadtverwaltung statt.

Wir wurden in dem Saal empfangen, wo wenige Tage zuvor der Präsi-

dent Frankreichs empfangen wurde.

. Nachdem der Vertreter der Stadt die Gäste begrüßt hatte, bedankten

sich die Vertreter der Gäste ihrerseits. Unser Vorstand hob bei

seinen Dankesworten besonders hervor, daß es für uns Stuttgarter

eine besondere Ehre sei, in diesem Haus empfangen zu werden, Zur

Erinnerung überreichte Walter Kummer dem Gastgeber ein Buch mis

Widmung "Stuttgart".

Mit einem Sektumtrunk endete der Empfang.

Um pünktlich mit dem Fußballturnier beginnen zu können, wurde das

Mittagessen in der Sportplatz-Gaststätte eingenommen.

Unter den Klängen der Musikkapelle Royal Harmonie marschierten

die Mannschaften, unter vorantragen der Nationalflaggen, auf den

Platz, wo sie von Hunderten von Zuschauern empfangen wurden. Nach--

dem die Nationalhymnen gespielt waren, ließen sich die Ehrengässe

jeden einzelnen Spieler durch den jeweiligen Präsidenten vor -

stellen. |

Unsere Mannschaft begann das Turnier mit dem Spiel gegen Lüttich

CSR.

Durch 2 vermeidbare Tore lag unsere Mannschaft bald zurück. Wer

aber glaubte, unsere Mannschaft gebe sich geschlagen, der wurde

eines besseren belehrt. Durch Kampfgeist und Energie gelang es

der Mannschaft noch ein 2:2 zu schaffen.

Vorweggenommen sei hier schon gesagt, durch dieses Spiel ver-

schenkte unsere Mannschaft schon den Turniersieg.

Das zweite Spiel, ‚welches uns gegen den späteren Turniersieger

Straßburg, führte, kann man wohl als dar beste Spiel des Turnlers

bezeichnen. Im dritten Spiel machten sich die Fahrt, sowie die

Hitze und ein während des Spieles auftretender Gewitterregen.

bei den Spielern bemerkbar, Trotzdem gelang es ihr, nach über-
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legen geführtem Spiel, als Sieger den Platz zu verlassen.

Anschließend fuhren wir zurück ins Hotel um uns für den Abend

frisch zu machen.

Der Festabend begann mit einem Gala-Essen, welches von der. Direk-

tion der Verkehrsbetriebe Lüttich gestiftet wurde. Was hier

alles geboten wurde an Essen, werden die Teilnehmer nicht so

gleich vergessen.

‚Den ofiziellen Teil der Jubiläumsveranstaltung wurde von dem

Präsidenten des Sportvereins Herrn Mathieu mit einer Begrüßungs-

ansprache eröffnet. Außer den Anwesenden aus Straßburg und

Stuttgart konnte er Vertreter der Stadt - der Direktion sowie von

verschiedenen Sportverbänden willkommen heißen.

Von Seiten des Gastgebers wurden verschiedene Sportler geehrt.

Unter anderem aus Stuttgart Walter Kummer, goldene Ehrennadel

und Urkunde, welche außerdem die Sportkameraden : Belssner,

und Laible und der Gründer der Sportabteilung Christian Scheytt

erhielten.

Unser Vorstand W. Kummer bedankte sich für die Einladung und

gab einen kurzen Rückblick wie es zum ersten Zusammentreffen

von Lüttich und Stuttgart kam. Er bedauerte aber auch, daß

Herr Direktor a.D. Schäffer aus Straßburg nicht anwesend sein

konnte. |

Mit den besten Wünsche und Erfolge für die kommenden Jahre

überreichte W. Kummer einen goldumrandeten Silberteller mit dem

Stuttgarter Wappen. Herrn Mathieu verlieh er die goldene Ehren-

nadel unserer Sportabteilung und ein Buch über Stuttgart. Die

Kapelle Barker umrahmte die Veranstaltung mit Musikstücken.

Anschließend fand ein großer Ball statt, der jedem Anwesenden

die Möglichkeit gab, bis in die Morgenstunden das Tanzbein zu

schwingen.

Am Sonntagvormittag machten wir einen Abstecher auf dem Lütticher

Volksmarkt genannt "auf der Batte",

Gegen 12.00 Uhr fuhren wir ca. 40 km außerhalb Lüttichs, um in

Sschloß-Hotel de Rys das Mittagessen einzunehmen.

Nach dem Essen verabschiedeten wir uns von den Straßburger und

Lütticher Kollegen. Herr Mathieu aus Lüttich und W. Kummer

gaben sich als Vorsitzende ihrer Vereine das Versprechen, auch

weiterhin engen Kontakt miteinander zu halten.
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-Eine- Einlädungder Straßburger Freunde im nächsten Jahr an

ihrem Jubiläum teilzunehmen, wurde von unserem Vorstand sofort

angenommen. Ein Lotsen brachte uns zur Autobahneinfahrt.

Über die Autobahn Aachen - Köln - Frankfurt sind wir um 23.30 Uhr

‘wieder in Stuttgart eingetroffen. ae

Es ist uns Stuttgartern ein besonderesBedürfnis ‚„ der Direktion

der Verkehrsbetriebe Lüttich zu danken, daß sie uns für die gan-

ze Zeit unserer Anwesenheit, einen betriebseigenen Bus kostenlos

zur Verfügung gestellt hat.

Unser Dank gilt dem Präsidenten Herrn Mathieu und all seinen Mit-

arbeitern, die. keine Arbeit und Mühe gescheut haben, um ihren

Gästen so herrliche Stunden erleben zu lassen. |

Folgende Spieler haben zu den Erfolgen beitragen :

Tischtennis; Müller - Krauss - Lechner urd Munz.

Fußball; Bär - Diener - Schöninger - nn - Beck - Scheleke _

Himmler - Sterr - Hartinger - Mayr - Kamprath - Vogler -

Maccarone - Hinz - Holzinger

gez. Walter Kummer
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Die Sportabteilung Wiesbaden, Tischtennis und Fußball berichtet

Der Einladung unserer Sportfreunde der Sportgemeinschaft der

Stadtwerke Bielefeld folgend fuhren wir am Sonnabend, den 22.5. 71

um >. 15 Uhr mit einen betriebseigenen Bus ab Wiesbaden mit dem

Endziel Btelefeld ver Augen: An Bord waren neben den aktiven von

Tischtennis und Fußball einige Ehefrauen der Spieler sowie die

treuen Anhänger, die es sich nicht nehmen lassen ihre Mannschaften

zu begleiten. Bei zügiger und glatter Fahrt über die Autobahn wa”

‚die Stimmung bei Musik, Unterhaltung und dem obligetorischen Skat

ganz prima. So kamen wir.nach einigen kurzen Pausen fast 1 Stunde

früher als vorgesehen an der Raststätte Gütersloh an, von wo wir

uns mit Sportfreund K.H. Köhler telefonisch in Verbindung setzien.

wir wurden dann von ihm und seiner Familie an der Autobahn-Aus-

fahrt Sennestadt empfangen. Nach herzlichen Begrüßungsworten ge-

jeitete er uns zum Werksheim in der Brüggemannstraße. Nach einen

kräftigen und äußerst schmackhaften Mittagessen wurden wir von

dem Prokuristen der Stadtwerke Bielefeld, Herrn Brinmann, begrüß‘

ge



der uns im Namendes Vorstandes der Stadtwerke in Bielefelä will-"

kommen hieß. Es folgte dann die Quartierverteilung wobei alles

bestens vorbereitet war.

Nun war es schon an der Zeit für die Tischtennis-Spieler sich auf

die erste Freundschaftsbegegnung des Tages vorzubereiten. In der

Turnhalle-Ost begannen dann um 14.30 Uhr die TT-Spiele, wobei mit

je zwei 4-er Mannschaften gespielt wurde. Hier konnte unsere

1. Mannschaft einen 9:3 Sieg verbuchen, während sich die zweiten

Mannschaften mit 6:6 unentschieden trennten. Beide Vertretungen

zeigten gute Leistungen und die Zuschauer sahen spannende Spiels.

Gleich daran anschließend begann dann auf dem Eichenkranz-Platz

das Fußballspiel, das von beiden Mannschaften mit einer Fairness

ausgetragen wurde wie man sie sich bei jedem Fußballspiel wünschen

möchte. Auch hier war unsere Mannschaft mit 2:1 Toren erfolgreich,

obwohl sich die Waage mit den Torchancen leicht auf die Deite der

Bielefelder Sportfreunde neigte. Doch trotz der verständlichen be

Freude über die Siege im Tischtennis und Fußball war das Ergebnis

für uns zweitrangig. Viel wichtiger war der Freundschaftscharakter

und die Erkenntnis die Freundschaft zwischen Beruf skollegen weiter

vertieft zu haben.

Der Abend brachte dann das gesellige Beisammensein in der Gast-

stätte "Hollmann". Bei flotten Weisen, der sehr spielfreudigen

Kapelle, die sich auch aus Stadtwerklern zusammensetzte, wurde

eifrig das Tanzbein geschwungen. Die Stimmung war hervorragend und

die Uhr lief viel zu schnell. So hieß es dann nach 1.00 Uhr

Feierabend und mit der nötigen Bettschwere ging es dann in die Bet-

ven. | F

Am nächsten Morgen trafen sich alle, nachdem sie sich mit einem

kräftigen Frühstück bei den Quartierleuten gestärkt hatten, um

10.00 Uhr wieder zur Stadtrundfahrt. Diese wurde nach Absprache

mit uns bewußt kurz gehalten, da eine Besichtigung der "Sparren-

burg", dem Wahrzeichen der Stadt Bielefeld, sowie deren unter-

irdischen Gänge auf dem Programm stand. Die Führung wurde von einer

Dame der Burgverwaltung durchgeführt, die uns mit großem Wissen und

unnachahmlichen Tonfall alles Wissenswerte der Kellergewölbe

schilderte,

Unser Besuch ging nun langsam seinem Ende zu und fand seinen

krönenden Abschluß mit einen ganz hervorragenden Mittagessen
auf der "Sparrenburg". Unsere Gastgeber haben hier keine Kosten

sescheut und uns den Abschied bestimmt nicht leicht gemacht.
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Beide Vorsitzende fanden anschließend noch ein paar herzliche
Worte des Abschieds auf der einen und des Dankes auf der anderen
Seite. Und gerade hier möchte ich im Namen unserer BSG dem Vor-
stand der Sportgemeinschaft Stadtwerke Bielefeld nochmals auf

das herzlichste für die Einladung danken.

Ebenso gilt unser Dank allen Bielefelder Sportfreunden, die mit-

halfen uns die Stunden, die wir bei ihnen sein konnten, so ange-
nehm als irgend möglich zu machen. Wir alle waren berührt über

die Gastfreundtichkeit und die Herzlichkeit, die uns von der An-

kunft bis zur Abfahrt auf allen Schritten begleitete,

In der Erkenntnis die freundschaftlichen Beziehungen weiter ver-

tieft zu haben, sagen wir "Auf Wiedersehen in Wiesbaden" und

betonen zum Schluß "Bielefeld ist eine Reise wert",

gez.Herbert Dyssenroth

Die Straßenbahner Sportabteilung Kassel berichtet:

Das Jahr 1971 war für uns ein zweifaches Jubiläum. 5 Jahre

Straßenbahnersport und 20 Jahre Spiel- und Sportverein 1951

Kassel.

1946 begannen wir mit unserem Fußballsport und spielten gegen

andere Betriebssportmannschaften, Leider wurde uns dies (im

Land Hessen) nicht erlaubt und wir waren gezwungen, dem Landes-

sportbund beizutreten. Um unseren Namen SSV (Straßenbahner Sport-

verein) nicht aufgeben zu müssen, nannten wir uns nun SSV 51

(Verbandsgründungsjahr) - Spiel- und Sportverein Kassel.

Unser Jubiläum begannen wir mit einer Sportwoche. Am Samstag, den

12.6. wurde das zur Beliebtheit gewordene Vereinssportfest abge-

halten. Hier können alle Mitglieder und Kollegen teilnehmen. Im
Dreikampf konnten die Sieger beim Erreichen der Punktzahl, die

Dreikampfnadel des Deutschen Leichtathetik-Verbandes gewinnen.

Tagesbester wurde hier bei den Senioren unser 1. Vorsitzende

Gerhard Müller mit 1729 Punkten und der Dreikampfnadel in Gold.

Zehn silberne Nadeln konnten noch errungen werden. Bei unseren

Kindern war die Teilnahme sehr groß. Viermal Gold und 22 mal

Silber wurde hier gewonnen.
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Am Sonntag veranstaltete unsere Skijugend ein Grasskirennen.

Hier kamen Grasskiläufer aus Süd- und Nordhessen sowie Vereine

aus Westdeutschland. Beachtliche Zeiten wurden gefahren und unsere

Jugend konnte bis auf die Tagesbestzeit alle Rennen gewinnen.

Am Mittwoch, den 16. Juni 1971 boten wir mit den Kindern in einer

Schulturnhalle ein Schauturnen, welches einmalig in der Arbeit

des Sportes war. Vorstand G. Müller als Vorturner setzte nit

seiner Vorführung die Eltern in Erstaunen. Im zweiten Teil zeigte

Abteilungsleiter Horst Liduch mit der älteren Jugend eine Trocken-.

skischule.

Unsere AH-Handballer führten ein Hallenhandballturnier durch.

Vier Kasseler Alt-Herren-Abteilungen hatten die Einladung ange-

nommen. In einem sauber und fair durchgeführten Turnier, konnten

wir leider nur den 4, Platz pelegen,
en

Von der Stadt Kassel wurde uns ein neugebauter Sportplatz zur

Verfügung gestellt und am Vorabend des Jubiläums, sollten unsere

Alten Herren in einem Fußballspiel den Platz einweihen. Gegner

war der ESV Jahn Kassel (Eisenbahner-Sportverein). Es war eine

Augenweide, diesem Spiel zuzusehen. Nach einem Halbzeitstand

von 251 gewannen wir mit 6:3 Toren. Ein guter Einstand auf dem

neuen Sportplatz.

Bereits am Vormittag konnten wir unsere Berliner Gäste, die

Kegler der BVG Nord an der Autobahn in Empfang nehmen. Trotz un-

günstigen Wetter fuhren wir mit den Berlinern zum Herkules. Ob-

wohl verschiedene Berliner schon öfters den Herkules besucht

hatten, waren andere über den An- und Ausblick erfreut. Zum

Mittagessen fuhren wir in die Straßenbahner Werkskantine. Obwohl_

an diesem Tag Eintopf auf dem Speiseplan stand, glaube ich, daß

es allen geschmeckt hat. Der Rest des Tages stand zur freien

Verfügung und den Quartiergebern.

Der Samstag begann mit dem Jubiläumskegelturnier der Herren und

Damen. Pünktlich um 8.00 Uhr konnten wir in der Königstorhalle auf

sechs Bahnen beginnen. Die Bielefelder, welche erst an diesem

Tag kommen sollten, wurden von uns abgeholt.

Im Mannschaftswettbewerb der Herren mit 90 Wurf in die Vollen

siegte die erste Mannschaft von Kassel.
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12.2887 51 Kassel |, 3780 Holz

2. BSG BVG Nord Berlin 3589 Holz gemeinsam mit

BSG Bielefeld 3589 Holz

4. SSV 51 Kassel 2. 3441 Holz

In der Einzeiwertung der Herren ;

Schmidt Bielefeld 590 Holz

2, Kiene Bielefeld 573 Holz

3. Henze Kassel 559 Holz

Mannschaften der Damen ;

1, Sov 51 KRasser 2132 Holz

2, BSG Bielefeld 1928 Holz

3. BSG BVG Nora Berlin 1844 Holz

In der Einzelwertung :

1. Fensky Kassel 326 Holz

2. Miller Kassel 325. 10T2Z

3, Rose Kassel 317 Holz

An dieser Stelle dürfen wir unseren Damen und Herren von Berlin

und Bielefeld unseren Dank für ihr Kommen sagen.

Bereits um 13.00 Uhr waren die Fußballer schon wieder an der

Reihe. Die AH spielte gegen die AH der Städtischen Werke. Mit

Regenschirmen bewaffnet, denn es regnete schon den ganzen Tag,

marschierten wir zum Sportplatz. Leider wurden sehr viel Fuß-

ballanhänger von diesem schlechten Wetter abgehalten. Eine be-

sondere Ehre für uns war es, daß unser Chef, Herr Direktor Büttner

trotzdem an dieser Veranstaltung teilnahm und über vier Stunden

im Regen aushielt. Die Bielefelder, welche noch beim Mittagessen

waren, machten anschließend eine Stadtrundfahrt. Zum Spiel selbst,

welches unter den schlechten Wetterbedingungen litt, kann man

sagen, daß es trotz allem sauber und fair war. Herr Dir.Büttner,

welcher gleichzeitig Direktor bei den Städtischen Werken ist,

lobte beide Mannschaften, vor allem die älteren Spieler beider.

Die Städtischen Werke konnten dieses Spiel, klar mit 6:3 Toren

(2:1) gewinnen.

Zum Spiel der Straßenbahner Kassel gegen Bielefeld, ließ der

Regen etwas nach. Das Spiel begann mit einem großen Tempo
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und Bielefeld konnte bis zur Halbzeit mit 2:1 in Führung gehen.  ,

In der zweiten Hälfte konnte Bielefeld ein weiteres Tor schießen

und führte nun mit 3:1. Scheinbar hatte Kassel doch mehr Kondition,

denn nun begannen sie das Spiel zu bestimmen. Kassel gewann mit

4:3 Toren,

Um 19.00 Uhr begann das große Fest im Gasthaus "Korbacher-Eck".

Vorstand Gerhard Müller konnte den Schirmherrn unser Veran -

staltung, Herrn Direktor Heinz Büttner, den Ehrenvorsitzenden des

>0V, Sportkamerad Fritz Haupt, den Betriebsratsvorsitzenden der

Kasseler Verkehrs-Gesellschaft Wilhelm Rudolph und selbstverständ-

lich die Berliner und Bielefelder begrüßen. Ehrenvorsitzenden

Direktor a,D. Fritz Bauer konnte leider nicht anwesend sein, da

er als Ehrenmitglied und Vertreter für uns Kasseler an der Jahres-

konferenz in Linz teilnahn.

Nach einem kurzen Bericht über die Vereinsgeschichte konnte Vors

Müller verdiente Mitglieder ehren. Die Vereins-Gründungsmitglieder

erhielten den Großen Ehrenbrief des Vereins. Mehrere Mitglieder

konnten mit Silber und Bronze, drei jugendliche Mitglieder wurden

für das Erringen eines Hessen-Meisters mit der Vereinsehrennadel

ausgezeichnet. Herr Direktor Heinz Büttner nahm die angebotene

tEhrenmitgliedschaft an und betonte in seiner Ansprache, daß es sich

dieser Ehre voll bewußt wäre. Er begrüßte gleichzeitig die Gäste

und sagte, daß er Stolz auf die sportlichen Leistungen und faire

Einstellung aller Teilnehmer wäre. Betonen möchte ich an dieser
Stelle, daß Herr Büttner immer für unsere Nöte und Sorgen ein

‚offenes Ohr hat. |

Nach der Siegerehrung des heutigen Tages, wobei jede teilnehmenä(”

Mannschaft mit Jubiläums-Erhnerungswimpel bedacht wurde und die

besten Kegelteilnehmer mit einem Ehrenpreis versehen, wurde vom

Vorstand Müller der Saal zum Tanzen freigegeben. Leider mußten

sich nach Mitternacht die Bielefelder Freunde von uns trennen um

die Rückreise anzutreten, Der Rest hatte eine lange Ausdauer und

es war gegen 6.00 Uhr als die letzten heimwärts zogen.

Unsere Berliner Gäste verabschiedeten wir am Sonntag gegen

14.00 Uhr und wir wollen hoffen, daß wir uns alle recht bald

Wiedersehen.

Die Veranstaltung mit der Jubiläumswoche war für uns ein großer

trfolg und wir hoffen, daß wir unser 25-jähriges noch im größeren

Rahmen feiern dürfen.
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Jahreshauptversammlung des SSV 51 Kassel

Trotz der begonnenen Urlaubszeit war die Jahreshauptversammlung

gut besucht. Vorstand Müller ging nochmals auf unser Jubiläum

ein und bedanktesich bei den Mitgliedern für die Teilnahme an

den Veranstaltungen, den Vorstandsmitgliedern für die Mithilfe

und Herrn Direktor Büttner für die großartige Unterstützung.

Daß die Vorstandsschaft das Vertrauen der Mitglieder hat und

nit:der.rbeit des Vorstandes’zufrieden_war.... .!, bewiesen die

Neuwahlen. Der gesamte Hauptvorstand wurde von der Versammlung

einstimmig wiedergewählt. Die Abteilungsieiter werden auf Be -

schluß der Versammlung in den einzelnen Abteilungsversammlung ge-

wählt. Eine neue Vereinssatzung wurde von der Versammlung ein-

stimmig genehmigt und verabschiedet.

NS, Um den Mitgliedsvereinen einen kleinen Überblick über unsere,

Vereinsarbeit geben zu könhen, hattenwirzur Jahreskonferenz

unsere Festschrift verschickt. Leider ist diese nicht angekommen,

da sie vom Zoll festgehalten wurde.

Wir werden dies noch einmal über die Geschäftsstelle nachholen.

gez. Julius Urff
  —— -r ._._emo . in -——— .unn
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Die Geschäftsstelle teilt mit:

Sportring-Jahreskonferenz 1972 in München
 

In der Jahreskonferenz in Linz wurde der endgültige Termin

für die Durchführung der Sportring-Jahreskonferenz 1972 in

München festgelegt und von den Anwesenden anerkannt.

Wir bitten diesen Termin im Terminkalender zu notieren,

Die Sportfreunde der Sportgemeinschaft der Bremer Straßenbahn AG

haben für die Vorrundenspiele im Tisch-Tennis-Prkal - Gruppe I

den

29, April 1972. 2... 0 ms

vergesehen,

In Gruppe I spielen:
g

Bremen

Berlin-Zehlendorf

Bielefeld und

Hannover.

Wir bitten die teilnehmenden Mannschaften um Terminbestätigung

an die Bremer Sportfreunde, sowie an die Geschäftsstelle des

sportrings.

Die übrigen Ausrichter von Vorrundenspielen aller Sportarten

werden gebeten, Terminvorschläge der Geschäftsstelle des Sport-

rings-zu unterbreiten.

Hans Kettler

Schriftführer



 

Sportring

der Vereine von

  

Verkehrs-uVersorgungsbetriebeneV.

 

17. Jahrgang Nrees Mannheim, im Oktober 71

POKALSPIELE 1970/71
 

Nachstehend geben wir den Endstand bekannt:

Sportrinepokal Kegeln Asphalt - Danen
1. Sportverein der ESG Linz
2. Straßenbahner Sportverein Mannheim 1927 e.V.

Sportrinepokal Kegeln Äsphält - Herren
1. Sportverein der ESG Linz
2. Straßenbahner Sportverein Elektra 1925 Nürnberg e.V.

3.. Sportverein Stadtwerke München e.V.

Sportrinapokal Tisch-Tennis
1. Sportgemeinschaft Straßenbahn Karlsruhe

. BSG. der AVGer Zehlendorf e.V,

. Sportfreunde der Würzburger Versorgungs- und
Verkehrsbetriebe

. Straßenbahner Sportverein Mannhein 1927 e.V."
>
N
m

Sportringpokal Fußball
1. Sportgeweinschaft 1928 e.V. Frankfurt
2, Betriebssportgemeinschaft Stadtwerke Osnabrück

3. Stadtwerke Sportverein Augsburg e.V.
4. Sportabteilung der Stadtwerke Pforzheim

iermann Essig Gedächtnispokal
1. Sportabteilung Stuttgarter Straßenbahn Sozialwerlk e.V,
2, Sportgemeinschaft Stadtwerke Bielefeld
3. Sportgemeinschaflt Straßenbahn Karlsruhe
4. Sportverein Stadtwerke München e.V.

Den Fokalsiegern herzlichste Gratulation.

Sportring Vorstand

gez. Graf gez, Siegel gez. Kettler

‚Herausgeber : Geschäftsstelle . 68 Mannheim 1 , Postfach 2228 _
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Hermann Ahlers

Osnabrück
Vorstandsmitglied

Otto Donko
Linz/Donau

Sektionsleiter Bisstockschießen

Der Sportring der Vereine von Verkehrs- und Versorgungsbe-

trieben sowie die Mitgliedsvereine Osnabrück, Linz und

Mannheim verloren in den Verstorbenen allseits geschätzte

Sportkameraden, In Ihrer langjährigen ehrenamtlichen Tätig-

keit haben Sie sich große Verdienste um den Sport und für

die Gemeinschaft erworben,

Den Angehörigen gilt unser tiefstes Mitgefühl.

wir werden Ihnen stets in Ehren gedenken,

Mannheim, November 1971

Betriebssportgemeinschaft Sportverein Straßenbahner

Stadtwerke der 5SG Sportverein

Osnabrück AG Linz Mannheim 1927 e.V.

Sportring
der Vereine von

Verkehrs- u.Versorgungsbetrieben

Graf Siegel Kettler  



Die Sportgemeinschaft der Heidelberger Straßen- und

een AG berichtet:

Unsere. Sportler fuhren an Samstag, dem 18. Sept, 1971,

gegen 8.30 Uhr,ab Betriebshof, über die Autobahn nach

Frankfurt/M.

Der Zweck dieser Fahrt war ein Freundschaftstreffen mit

der Sportgemeinschaft 1928 Frankfurt/M., Abteilung

Gutleut/Rebstock.

Die Frankfurter Sportfreunde erwarteten uns bei der

Autobahnausfahrt und geleiteten uns nach der Begrüßung

durch ihren 1. Vorsitzenden, Fritz Höchst, in einen

ihrer Betriebshöfe, Danach fuhren wir mit der U-Bahn

zur Nordwest-Stadt Frankfurts ins Geschäftszentrum. Hier

‚konnten wir einen ganz modernen Stadtteil besichtigen.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen im Lokal Weinlein, fand

auf dem Sportplatz Ackermann-Wiese bei herrlichem Wetter

das Fußballspiel statt. Sofort nach dem Anpfiff stand es

1:0 für Frankfurt. Trotz dieses Überraschungstores war

das Spiel bei Halbzeit ausgeglichen,und zwar stand es

‚2: 2. Auch die zweite Halbzeit brachte für beide AH-Mann-

schaften ein zufriedenstellendes Ergebnis. Nach 2 x 45

Minuten endete das Spiel mit 3:3. Der Verlauf dieses

Spieles war fair und gerecht und man kann sagen, daß es

zu einem echtenFreundschaftstreffen geworden ist.

In der Kantine des Omnibus-Betriebshofes "Gutleut" war an

Abend gemütliches Beisammensein mit Tanz. In seiner Be-

grüßungsanspräache erinnerte 2. Vorsitzender Hans Müller

daran, daß sich in den 50er Jahren die Frankfurter und die

Heidelberger Straßenbahn-Sportler regelmäßig getroffen

hätten, also Frankfurt durchaus kein fremdes Pflaster für

uns Heidelberger sei. Weiter sprach er den Wunsch aus, daß

dieses Treffen nicht das letzte gewesen sei.
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Unser 1. Vorsitzender Karl Martine bedankte sich für die

Einladung nach Frankfurt und lud die Sportfreunde aus

Frankfurt für das nächste Jahr nach Heidelberg ein, da-

mit die Tradition fortgesetzt werde. Beide Vorsitzende

tauschten Geschenke aus. :

Die für den Abend engagierte Tanzkapelle, welche, wie

wir erfahren könnten, sich ausschließlich aus Frankfurter

Straßenbahnern zusammensetzte, war Klasse.

Viel zu schnell vergingen die Stunden im Kreise dieser

netten Sport- und Berufskollegen und einigen Heidelbergern

fiel es sichtlich schwer, an die Heimfahrt zu denken und

den Bus zu finden.

Für die Gastfreundschaft nöchten wir den Vorstand der SG
1928 Frankfurt/M., Abteilung Gutleut/Rebstock, sowie allen
Helfern, ein herzliches Dankeschön sagen.

gez. Helene Martine

Die Sportabteilung der Stadtwerke Pforzheim berichtet; .

Anm 11.9.1971 ging es zun Fußball-Endrundenturnier um den
Sportringpokal nach Frankfurt/M. Mit insgesamt 40 Sportlern

traten wir im: Omnibus die Fahrt nach Frankfurt an, wo wir

dann auch pünktlich um 9.00 Uhr eintrafen. Im Verlauf des

Turniers wer es uns leider nicht möglich, den Erfolg bei

den Gruppenspielen zu wiederholen, da unsere Sportfreunde

aus Osnabrück und Frankfurt mit erheblich stärkeren

Mannschaften zur Stelle waren, was auch unsere Sportfreunde
aus Augsburg zu spüren bekanen. So teilten wir uns dann >
auch zuri Schluß des Turniers den 3. und 4. Platz mit unseren
Augsburger Freunden.

Schon 8 Tage später, am 18.9.1971, konnten wir anläßlich

unserer Herbstfeier die Sportfreunde aus Augsburg nit einer

Zuge
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Fußball- und Tisch-Tennismannschaft bei uns begrüßen.

Auch die Wiesbadener Tisch-Tennisspieler folgten unserer

Rinladung u. so konnten wir die Gruppenausscheidung um

den Pokal des Sportrings im Tisch-Tennis für das Jahr

1972/73 austragen. Unsere erste Mannschaft sowie die

ersatzgeschwächten Wiesbadener Sportfreunde, hatten der

Aussburger Mannschaft nichts gleichwertiges entgegenzu-

setzen, so daß die Augsburger Tisch-Tennismannschaft als

erster Gruppensieger um den Sportringpokal 1972/73 fest-

steht. Am Abend beim semütlichen Beisammensein,zählte der

Sieg oder die Niederlage nicht mehr allzuviel, galt es

doch alte und neue Freundschaften in froher Runde zu

festigen und zu vertiefen.

Als Abschluß der Saison 1971 traten wir am 9. Oktober

unsere letzte Auswärtsfahrt an. Nachden am 25. September,

anläßlich des Endspiels um den Hermann Essig-Gedächtnispokal,mit

unseren Bielefelder Sportfreunden in Stuttgart letzte Ein-

zelheiten geklärt waren, .konnte eigentlich nichts mehr

schiefgehen. 3 z

"m 9. Oktober,morgens um 5.30 Uhr, ‘traten wir die Fahrt

nanh Bielefeld an. Der Wettergott war uns auch an diesem

Spätherbstwochenende noch einmal hold und bescherte uns

dasıschönste Wetter. Nach neunstündiger Fahrt trafen wir

dann gegen 15.00 Uhr in Bielefeld ein. Anschließend an

die Begrüßung durch Sportfreund Karl-Heinz Köhler sowie

einen Vertreter der Betriebsleitung,nahmen wir dann in der

Betriebskantine das Abendessen ein. Bei der folgenden

Quartierverteilung gab es nur zufriedene Gesichter, womit

dem Verlauf des Aufenthaltes schon zu dieser Stunde der

Erfolg sicher war. In {nbetracht der langen Fahrt,die wir

hinteruns hatten, trennte man sich gegen 21.00 Uhr, um nit

den Gastgebern nach Hause zu gehen. Es soll jedoch einige

gegeben haben, die trotz der langen Reise erst nach Mitter-

nacht in die Federn krochen.
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Bedingt,durch das Länderspiel gegen Polen, das am 10. Okt.,

um 12.00 Uhr, übertragen wurde, hat wan die Freundschafts-
begegnung der Fußball- und Tisch-Tennismannschaften um

eine halbe Stunde vorverlegt, so daß jeder pünktlichzum
Mittagessen sowiezur Übertragung desLänderspielswieder

bei seinem Gastgeber zu Hause war. Während unsere Fußball-
mannschaft mit viel Glück zu einem 3:2 Erfolg über unsere
Bielefelder Sportfreunde kam, konnte die Tisch-Tennis-

mannschaft unserer Gastgeber den ersten Sieg über- eine süd-

deutsche Mannschaft verbuchen. Es bleibt zu hoffen, daß

unseren"Bielefelder Freunden mit diesem Sieg gegen die Angst-

gegner aus dem Süden auch weiterhindas Glück zur Seite

steht.

In zwei Omnibussen traten gegen 15.00 Uhr Gäste und Gast-

geber die Stadtrundfahrt an, von der man um 18.00 Uhr

: wieder in die Quartiere zurückkehrte.Hier wartete schon

 deis: Nachtessen auf''unsund gestärkt mit der nötigen Unter-

"lage ging es dann zum gemütlichen Zusammenisein mit Tanz in

die Gaststätte "Sieker Mitte". Wer sich am Morgen bei den

sportlichen Begegnungen noch nicht genügend betätigt hatte,

kam dann hier voll auf seine Kosten. Die Kapelle sowie die

Tänzer waren unermüdlich, bis weit nach Mitternacht, in

Aktion. Nur zögernd traten wir aus der gemütlichen Runde

denHeimweg an. Aber nach dem Motto, wenn es am schönsten

'ist, sollte ‘Schluß gemacht ‘werden, trennte man sich doch.

Am nächstenMorgen war die Verabschiedung durch-unsere Gast-

'geber auf ‘9,30Uhr angesetzt, doch es dauerte eine volle

Stunde, bis auch der Letzte eingetroffen war. In der Hoffnung,

auf sinen Gegenbesuch im nächsten Jahr in Pforzheim, trennten

wir uns von unseren Bielefelder Sportfreunden. Es sei ihnen

' an dieser Stellenoch einmal Dank gesagt für die überäus
großzügige Gastfreundschaft, die sie uns in diesen 3 Tagen

zuteil werden ließen. Ein ganz besonderes Dankeschön den

Frauen und Familienangehörigen unserer Gastgeber, die uns

einen Empfang bereiteten, daß man’ sich wirklich im wahrsten

Sinne des Wortes von der ersten Minute unseres Besuches in

Bielefeld wie zu Hause fühlte. Einmal mehr dürften alle, die

- 5 ._
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die Tage in Bielefeld erlebten, gespürt haben, was man

im Sportring der Vereine von Verkehrs- und Versorgungs-

betrieben eigentlich will. Nicht nur der faire sport-

liche Wettkampf, sondern auch die persönliche Begegnung

unter Kollegen läßt einem, im Anschluß an solche Tage,

wieder zufriedener an die Arbeit gehen.

gez. Filu

Spartenleiter Fußball berichtet:

Liebe Sportfreunde!

Die Pokale für die Saison 1970/71 sind nun ausgespielt. Im

Sportring-Pokal hat es Frankfurt und im Hermann Essig-Pokal

Stuttgart geschafft, Herzliche Gratulation den beiden End-

siegern.

Mir als Spartenleiter fällt es wieder einmal nicht leicht,

zu den Austragungen Stellung zu nehmen. Seit Jahren gibt

es im Fußball immer wieder Situationen gegen die,denen

gut gemeinte Ratschläge in Wort und Schrift leider nichts

genützt haben. Die in den Konferenzen und in den Mittelilungs-

blättern angesprochenen Mißstände haben auch in dieser Sai-

son bei Funktionären und vor allem bei einem Teil der Mann-

schaften nichts genützt.

Kann man daher einzelnen Vereinen verübeln, daß sie an der

Austragung dieser Pokale die Lust verlieren und unter diesen

Umständen, wie sie immer wieder auftreten, nicht mehr mit-

machen wollen?

Freunde, erneut bitte ich darum, die Satzungen, die wir uns

selbst gemacht haben, doch endlich zu beherzigen. Sie wurden

gemacht, die Berufs- und Arbeitskameraden in sportlich Faırer

Art beruflich und freundschaftlich näher zu bringen.

er
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Wir sind doch keine unter Vertrag stehenden Profis, die

dabei ihr Geld verdienen müssen, egal nit welchen Mitteln

und Skendalen. Haben wir es nötig, unsere Spiele, die der
Körperertüchtigung und Freizeitgestaltung,laut Satzung,

vorgesehen sind, in Prestigekänpfe ausarten zu lassen!

Wo bleibt die Fairness. gegen einen neutralen BER, der

die Mannschaften ohne dies nicht kennt und dem jeweiligen

Veranstalter im guten Glauben von den Verbänden gestellt

wird.

Wo steht geschrieben, daß sich der eine oder. andere Spieler

hart und unsportlich betragen kann, wenn er merkt, daß der

S.R. einen schwachen Tag hat und nicht in der Lage ist 22 _

Männer,lt. seines Ämtes,in Schach zu halten. Müssen dabei j

Härten ins Spiel gebracht werden, daß anständige Spleler nicht

mehr weiterspielen, um ihre Gesundheit und Arbeit bangen

missen und es zum Spielabbruch kommt. Hier wäre äoch im

Sinne unseres Sportringes die Vernunft der Spieler ange-

bracht um erst recht in Anstand und Fairness ein Spiel

über die Zeit zu bringen, Ist es denn nötig, daß auf dem

Sportplatz wegen eines toten Gegenstandes (Pokal) Freund-

schaften in Brüche gehen müssen? Kameraden, das alles ist

in Frankfurt geschehen. In welche Lage wurde der Veranstal-

ter gebracht, wenn zwei Teilnehmer nicht einmal zur Sieger-

ehrung erschienen sind. |

Ich frage eindringlich; '"Mußte das sein"?

Wann geht jeder Spieler in sich, bleibt fair und anständig,

berücksichtigt schwache S.R.-Leistungen, schont eurs Gegen-

spieler und kommt zu dem Schluß, daß Kameradschaft und

: Freundschaft unter Berufskollegen das k und O des Sportringes

von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben sein soll. Dieser Ver-

band,der mit seinen ehrenamtlichen Funktionären bestrebt ist,

ihn zu fördern und weiter auszubauen, kann über solche Miß-

stände nicht glücklich werden.

Beherzigt meine Wort, dann kann ich der kommenden Runde

- 1 -



viel Glück wünschen.

Paarungen und Ergebnisse des Sportring-Pokals
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2. Tischtennis-Turnier um den "Wanderpokal" der TITG Stadt-

werke Wiesbaden AG, am 23. Okt. 1971 in Wiesbaden

Da.s ‚sieh diesesTurnier schon im zweiten Jahr seines Be-

stehens einer gewissen Beliebtheit erfreut beweißt die Tat-

sache, daß sich in diesem Jahr bereits 6 Mitgliedsvereine

des Sportringes daran beteiligten, nachden es im 1. Jahr

der Mustragung nur 4 Vereine waren. Wir glauben schon jetzt

sagen zu können, daß sich dieses Wanderpokal-Turnier einen

festen Platz in Sportgeschehen des Sportringes geschaffen

hat und wir hoffen, daß sich 1973 noch mehr Vereine daran

beteiligen.

Es nahmen am diesjährigen Turnier die Vertretungen von

Berlin-Zehlendorf, Bremen, Kaiserslautern, Karlsruhe als
Pokalverteidiger, Stuttgart und Wiesbaden teil.

Die Sportfreunde ausBerlin und Bremen trafen bereits an

Freitag, dem 22. 10., bei uns ein. Nach der Quartiervertei-

lung trafen wir uns abends in der Gaststätte "ZurRumpel-

kammer" zu einenzwanglasen.-Beisammensein. Die Zeit verging

viel”zü schnell, auch wollten wir nicht zu spät nach Hause

gehen, da die Spieler einen anstrengenden Tag vor sich hatten.

Am Samstag trafen dann die restlichen Sportfreunde ein und PN

wir begannen um 9.30 Uhr das Turnier. Es wurde in zwei Gruppen

zu je drei Mannschaften gespielt, wobei in der Gruppe 1

Karlsruhe, Bremen und Stuttgart und in der Gruppe 2.Ber]in,

Kaiserslautern und Wiesbaden spielten. Hier die Ergebnisse;

Gruppe |] N Gruppe 2

karlsruhe, represmen 9: | Berlin - Wiesbaden 4 a

Karlsruhe - Stuttgart 9 : 1 Berlin - Kaisersl. 9 : O0
Stuttgart Ze Brenen 2.923 Kaiserslautern- Wiesbaden OÖ 9

Karlsruhe und Wiesbaden bestritten also als jeweilige Gruppen-

sieger das Endspiel. Nach spannenden Verlauf desselben war bis

zum 7 : 6 für Wiesbaden noch nicht abzusehen, wer das Spiel

als Sieger beenden würde. In dem letzten Einzel und den an-

- 9 -
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schließenden Doppel waren die Wiesbadener die Glücklicheren

und durften für ein Jahr den eigenen Pokal in Empfang nehnen.

Das Spiel um den 3. und 4. Platz bestritten die beiden Gruppen-

zweiten Berlin und Stuttgart. Hierbei siegten die Berliner

mit 9 : 3. Die beiden Vertretungen von Bremen und Kaisers-

lautern blieben ohne Sieg und Bremen kam durch das bessere

Satzverhältnis auf Rang 5. Die Freude über den Pokalsieg war

bei uns verständlicherweise riesengroß, konnten wir doch seit

Jahren erstmals mit unserer stärksten Mannschaft antreten.

Doch gilt unser Glückwunsch und die Anerkennung allen Aktiven

der Mannschaften von Platz 2 bis 6 für ihre Teilnahme und den

Ehrgeiz, mit dem sie ihre Spiele bestritten. Den beiden sieg-

losen Mannschaften soll dies als kleiner Trost gelten: Ihr:

wart wegen der Plätze 5 und 6 nicht so schwach wie der Tabel-

lenstand aussieht, sondern eure Gegner waren an diesem Tag die

Besseren. Bestinnt werden alle die Worte von Sportfreund

Schäfer aus Kaiserslautern bei der Siegerehrung ernst nehmen,

als er in humorvoller Weise davor warnte den Lehrling Kaisers-

lautern in Zukunft zu unterschätzen.

Neben dem TT-Turnier fand noch ein Freundschaftsspiel

zwischen unseren Fußball-Klub und der AH von Kaiserslautern

statt, die überaus ersatzgeschwächt mit 11 : O unterlag.

Bei der Siegerehrung zu Beginn des am Abend stattgefundenen

Oktoberfestes, begrüßte unser Direktor, Herr Wassmuth, ale

Sportfreunde mit herzlichen Worten und überreichte den Sieger

den Wanderpokal und die Plaketten sowie den Plazierten deren

Urkunden. Danach jedoch waren bei Tanz und guter Laune alle

Anstrengungen des Tages vergessen und alle waren sich einig

darüber, daß dieser !bend viel zu schnell verginge. Während

die Sportfreunde aus Berlin,: Bremen und ein Teil der

Stuttgarter noch eine Nacht in Wiesbaden blieben, mußten die

"Lauterer"und die Karlsruher Gäste schweren Herzens die Heim-

reise antreten.

40
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Der folgende Tag brachte für die noch Dagebliebenen eine

Stadtrundfahrt an Vormittag, die unser Sportfreund Helmut

Kelb mit seinem enormen Wissen über Wiesbaden in prächtiger

Manier leitete. Selbst die mitfahrenden Wiesbadener staunten

über diese Führung und mußten bekennen, daß sie noch nicht

die Hälfte von dem wußten,.was ihnen hier erklärt wurde.

Leider verhinderte-der sich über-Nacht. in Wiesbaden.gebil-

dete-Nebel die_Änfahrt-der schönsten .Zussichtspunkte,

Nach den anschließenden gemeinsamen Mittagessen war nun

endgültig die Stunde des Abschieds gekommen. Mit der von

allen geäußerten Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen und

begleitet mit den besten Wünschen für eine gute Heimfahrt

verließen uns unsere Gäste. Wir aber dürfen allen noch.ein-:

mal unseren Dank für die Teilnahme aussprechen und rufen

ihnen zus Auf Wiedersehen!

gez. Herbert Deyssenroth

Bericht über die -Endrundenspiele um den Sportring-Fokal

1970/71 - Sparte Tisch-Tennis - am 11. Sept. 1971, in

Berlin-Zehlendorf

Der Termin und der Austragungsort für die Durchfiihrung der

Endrundenspiele um den Sportring-Pokal - sparte Tisch-Tennis

stand seit der Jahreskonferenz 1970 in Bielefeld fest. Jeder

Gruppensieger hatte also genügend Zeit, Vorbereitungen für

den Besuch in Berlin zu treffen. Tas eine Berlinreise Pro-

bleme aufwirft, hauptsächlich in finanzieller Hinsicht, ist

gedem verständlich. Aber festgelegte Vereinbarungen mit den

Gastgeber sollte jeder nach Möglichkeit einhalten. Kurz-

fristige Inderungswünsche, hauptsächlich in Quartierfragen,

können von keinem Gastgeber akzeptiert werden. Jeder Verein

kennt doch die Schwierigkeiten, wie schwer es ist, gute und

billige Quartiere zu bekommen.

are
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Die meisten Mannschaften hatten die Flugreise bevorzugt.
Auch unsere Mannheimer Tisch-Tennisspieler hatten aus Zeit-

gründendie Flugreise. gewählt. Am.9.. Sept. 1971, um 8 00 Ukr,
stiegen zehn gutgelaunte und mit Neisefieber behaftete Sport-

freunde: auf dem Frankfurter Flugplatz in die Maschine der

BEA-Flug&gesellschaft: Jeder war b&uüht, ein Fensterplatz zu
erhaschen. Keiner wollte den Start, die Sicht aus den Flug-

zeug und die Landung auf dem Flugplstz Berlin Tempelhof ver-

säumen, Am Flugplatz Tem;elhof wurden wir von Sportfreund

Mefiner empfangen, der uns mit einem Onnibus der BVG auf dem
schnellsten Weg zur Cerl-Diem-Halle fuhr, In der Carl-Dien-
Halle wurden wir von den wartenden Sportfreunden aus Berlin-

Zehlendorf, Würzburg und Karlsruhe herzlich begrüßt. Sport-

freunde Mehner - Leiter der Tisch-lennis-Abteilung der BSG der

BVGer Berlin-Zehlendorf - hatte alles sehr zut organisiert.

Fürdie Endrundenspiele hatte er äie Carl-Diem-Helle in

Berlin-Zehlendorf gemietet. Tie Halle bot die Möglichkeit,

acht Tisch-Tennisplatten zu stellen, so daß ein zügiger Ab-

lauf der Spiele gewährleistet wer. Jede Mannschaft erhielt

vor Eröffnung der Endrundenspiele Nummern, die auf die Spie-
ler verteilt wurden. Die MNumerierung erleichtetedie Arbeit
des Kampfgerichts wesentlich. Bemängelt wurde nur, daß die

Spieler sich nicht namentlich kennengelernt haben. Die Spiele

waren sehr fair und Diskussionen über Punktrichterentschei-
dungen gab es nicht. Die Begegnung hatte einen echten sport-
lichen und kameradschaftlichen Charakter und entsprach ganz

den Vorstellungen des Spörtrings.

Die Mannschaft ans Mannheim und Würzburg zeigten sn diesen

Tag. sehr schwache Leistungen, so daß nach den ersten Begeg-

nungen schon feststand, daß die Entscheidung beim Spiel

Berlin-Zehlendorf gegen Karlsruhe fällt: Nach einem spannenden

Kempf konnten die Karlsruher Berlin-Zehlendorf mit 9 : 7 be-

siegen. |

Nach diesem Ergebnis hieß der Pokalsieger "Karlsruhe",

Unsere herzlichste Gratulation!

Be
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Enäspielergebnisse:

Punkte Spiele Sätze1, Karlsruhe Br AT 564: 182. Berlin-Zehlendorf 44.2 an lel 334: 32=3. Würzburg BA 122.91 Zorn 464. Mannhein 0:4 =6 guraH ee

und sportlichen &blauf der Endrundenspiele danken, Mein be-

Arbeit und das großzügige Entgegenkommen Segenüberden be-teiligten Mannschaften.

Am Abend waren alle Mannschaften Gäste beim. 15% Stiftungs-fest, wo auch die Siegerehrung vorgenommen wurde. 1, Vor-sitzender Trogisch begrüßte die Gäste aus Würzburg, Karlsruhe,Wuppertal und Mannheim sehr herzlich, Besonderslobte er dieAnwesenheit von Herrn Dr, Golz, Berlin und Herrn Direktor DE,Gehrig, Würzburg. Herr Dir, Dr. Gehrig, Wirzburg, übermittelte

anstaltung nur verlassen, weil keine Sitzgelegenheit vorhandenDer Veranstalter hatte sich wohl beim Kartenverkauf etwas ver-kalkuliert. Es sollten nicht mehr Karten verkauft werden wieSitzplätze vorhanden sind. Wir waren etwas schockiert, da uns

Berufskollegen Kontakt aufzunehmen.

Am Sonntag fand um 13.00 Uhr die Stadtrundfahrt statt. Hier

freunden nit nach Hause genommen. Ich schließe mich der Mei-nung meiner Mannheimer Sportfreunde en, Berlin war eine Reisewert,

gez. Kettler
Sportring- Schriftführerla ;
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Die Geschäftsstelle teilt nit;

Betr.;s Adressenänderung

 

Osnebriück 1. Vors. Fritz Gerlemann

45 Osnabrück

Lindemannskamp 7

Pr Del... (0521) 45

Schriftf. Günther Krahnm

Pr, Tel, (0541)',291 906

Mannheim 1. Vors. Rudi Graf neue Tel. D. 465 285

Ssehriftführer Hans Kettler

neue Dei. D. 465 >71

Wir bitten die Änderungen im Ringbuch handschriftlich vor-

zunehmen bzw. zu notieren.

Sportrinepokalrunden 1972/73

Die Ausrichter von Vorrundenspielen aller Sportarten

werden gebeten, Terminvorschläge der Geschäftsstelle des

Sportrings zu unterbreiten.

Sportring-Jahreskonferenz 1972 in München

Wir möchten nochmals auf den Zustragungsternin.

10. - 12. März 1972

aufmerksem machen und bitten diesen Termin im Kalender

zu notieren.

gez. Kettler

Sportring Schriftführer
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Sportring
der Vereine von

Verkehrs-uVersorgungsbetriebene\.

 

 

17, Jahrgang Nr.,:6 Mannheim, im Nezember 1971

Frohe

Weihnachten
und ein

glückliches

Neues Jahr
wünschen wir

allen Freunden,Gönnern

und Mitgliedern.

Der Vorstand

Sportring

der Vereine von
Verkehrs-u. Versorgungsbetrieben
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PROGRAMMÜBERSICHT

für die Sportring-Jahreskonferenz vom 10. bis 12. März 1972

in München

Freitag, 10.:März 1972

15.00 Uhr Empfang des Vorstandes, Verwaltungsrates und
Ehrenbeirates

16.00 Uhr Verwaltungsratssitzung

Samstag, 11. März 1972

9.00 Uhr Eröffnung der Jahreskonferenz des Spartrings |
der Vereine von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben

Tagesordnung: Begrüßungsworte

Feststellung der Stimmberechtigung

Jahresberichte

Kassenbericht

I

2,

3.

4.

5. Bericht der Kassenprüfer

6. Zussprache iiber die Berichte

Re Genehmigung des Kassenabschlusses

8.
v

Entlastung des Vorstandes und des Ver-
waltungsrates

9. Neuwahl des Vorstandes

10. Neuwahl der Beisitzer

1]. Neuwahl der Spartenleiter

12. Neuwahl der Kassenprüfer

13. Anträge .

14. Ortswahl der nächsten ordentlichen Jahres-

konferenz

15. Verschiedenes

Am Abend gemütliches Beisammensein, Bunter Abend

Sonntag, 12. März 1972

9.30 Uhr Stadtrundfahrt, Besichtigung der U-Bahn,
evtl. Olympiagelände

12.00 - 13.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen und Verabschiedung
der Gäste

E ‚Der Vorstand

802.:. Grat RAR Kettler
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Die Sportabteilung vom Sozialwerk e. V. der Stuttgärter

Straßenbahnen AG berichtet;
 

„m 24. Juli 1971 fand auf unserem Sportplatz ein Fußball-

turnier statt. Teilgenommen haben 6 Mannschaften.

Gruppe I y BSG Eberspächer

BSG Mehle I

BSG Stuttgarter Straßenbahn

Gruppe II BSG Süddeutsche Zeitungszentrale
BSG Aufzug Stahl (Künzelsau)

BSG IC Eckarädt

Im ersten Spiel gegen Mahle trat unsere Mannschaft ersatz-

geschwächt an und verlor knapp mit 0:1 Toren. Im zweiten

Spiel gegen Eberspächer lief es denn besser. Es wurde ein

gutes und schnelles Spiel und unsere Mannschaft gewann nit

2:1 Toren. Grüppensieger der Grupe I wurde Mehle I und Sieger

der Gruppe II g6 Eckardt. Im Endspiel unterlag Eckardt der

BSG Mahle mit 1:2 Toren. Mahle wurde Turniersieger. Die Mann-

schaft der SSB konnte mit einem Sieg über die Süddeutsche

Zeitungszentrale (2:0 Toren) den 3. Platz erreichen.

Unsere Torwend, eine Nachbildung des ZDF Sportstudios, fand

wieder reges Interesse. Geschossen wurde aus 7ı Entfernung.

Der jüngste Balltreter wer 8 Jahre, der älteste 73 Jahre. Es

machte allen viel Sp2ß und jeder wollte ‚wenigstens einen Tref-

fer erzielen. Jeder Treffer wurde belohnt. Vier Sportkameraden

trafen 3 mal. Dem Sportkamerad Leonhardt der BSG Mahle gelang

es sogar, im 5. Versuch 4 Treffer zu erzielen und wurde Tages-RE

Mit sportlichen Grüßen

H. Gutzeit

Schriftführer
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Endrunde um den Hermann-Essig-Gedächtnis-Pokal
 

“m Samstag, dem 25. Sept. 1971, fand im SSB Waldheim die
Endrunde um den Hermann-Essig-Gedächtnis-Pokal statt. Für

die Endrunde hatten sich die AH-Mannschaften der Verkehrs-

betriebe Bielefeld, München, Karlsruhe und Stuttgart qua-
lifiziert. Die Mannschaft aus Bielefeld traf an Freitagabend

in Stuttgart ein und wurde mit einem Ständchen von der Musik-
kapelle der SSB begrißt. Nach dem ?bendessen im Waldheim,
konnten unsere Bielefelder Gäste in Privatquartieren unterge-

bracht werden, was für die Pflege der Sportkameradschaft sehr

dienlich war. Samstag früh ,„ um 9.00 Uhr, begannen die End-

rundenspiele. Die Mannschaft der SSB hatte einen sehr guten
Start und konnte das Spiel gegen München mit 4:1 Toren klar

gewinnen. Das zweite Spiel gegen Bielefeld begann auch über-

legen und unsere Mannschaft ging mit 2:0 Toren in Führung.

Denn gelang Bielefeld der Änschlußtreffer zum 2:1. Bielefeld

hatte von da an mehr vom Spiel und war dem Ausgleich sehr nzhe,

doch unsere Mannschaft konnte sich weiter steigern und siegte

mit 4:1 Toren. Durch ein Unentschieden über Karlsruhe (1;1),

war der Turniersieg sicher gestellt. Während die Männer auf den

Rasen um den Pokal kämpften, trafen sich alle Frauen im großen

Saal bei Kaffee und Kuchen. Um 19.00 Uhr begann mit den 'Pikolo

Stars" - die zum Tanz spielten - der gemütliche Teil. Haupt-

kassierer Erwin Laible begrüßte alle Anwesenden auf das Herz-

lichste. Leider konnte der 1. und 2. Vorstand aus gesundheit-

lichen Gründen nicht teilnehmen. Der Spartenleiter Fußball des

Sportrings, Karl Speck, bedankte sich bei der Sportabteilung

der SSB für die Ausrichtung der Endrundenspiele und bei allen

Mennschsften für -das faire Verhalten. Herr Direktor Bartling,

von: der SSB Stuttgart, nahm dann die Siegerehrung vor und lobte
die Leistung unserer Mannschaft, die trotz beruflicher Er-

schwernisse über sich hinaus wuchs und mit 5:1 Punkten Pokal-

sieger wurde. Die Mannschaft der SSB gewann zum ersten Mal

den seit Jahren jausgespieltenPokal. Herr Direktor Bartling

überreichte den begehrten Pokal an Spielertrainer Günter Bär.

Auch die Gastmannschaften wurden des Lobes bedacht. Ihre Leia-

tungen waren beachtlich, denn sie waren die Gruppensieger

- A -
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der Gruppe I, III und IV und konnten sich nur durch gute

Leistungen für die Endrunde qualifizieren. Das Ergebnis der

Endrunde Stuttgart, Bielefeld, Karlsruhe und München. Der

1. Vorsitzende der Verkehrsbetriebe Bielefeld, Karl-Heinz

Köhler, bedankte sichfür die hervorragende Aufnahme und gab

der freundschaäftliichen Verbundenheit mit Stuttgart, besonderen

Ausdruck. In Anspielung auf die Bestechungsaffaire in der

Bundesliga, brächte auch er einen Geldkoffer mit, in dem sich

aber ein Pokal befand. Der Koffer blieb ebenfalls in Stuttgart.

als Söuvenier. Bis 0.00 Uhr wurde nach dem offiziellen Teil des

Tenzbein geschwungen. Am Sonntag, um 9.00 Uhr, machten unsere

Bielefelder Gäste und ihre Qusrtiergeber eine kleine Stadtrund-

fehrt mit U-Bahnbesichtigung. Um 11.30 Uhr war am Omnibusdepot

endgültige Abfahrt, mit deraSportkameradscheft

auch weiterhin zu erhalten.

Die Sportabteilung der SSB möchte auch dem 1. Vorsitzenden

der Stadtwerke Regensburg, Josef Haselbeck, danken, der es

sich nicht nehmen ließ, den Pokal, den Regensburg 1969 gewann,

persönlich nach Stuttgart zu bringen. Ebenfalls einen recht
herzlichen Dank allen Quertiergebern und Kuchenspenderinnen

sowie nllen ungenannten Helfern, durch deren Mithilfe die Aus-

richtung erst möglich war.

gez. NH. Guübzeit

Die Sportabteilung vom Sozialwerk e. V. der Stuttgarter

Straßenbahnen AG berichtet:

 

“m 25, September fand ein Freundschaftsspiel der II. Mann-

schaft gegen das Wesser- u. Schiffährtsamt statt, das Spiel
ging knapp mit 0:1 Toren verloren. Gegen den FC Hausen, an

5. Okt., gewann die II. Mannschaft mit 351 Toren. Das Spiel

gegen die Stuttgarter Spar- und Girokasse, am 22. Okt.,

konnte von unserer II. Mannschaft mit 2:0 Toren gewonnen werds

ns en
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Am. 23. Oktober fuhr unsere I. Mannschaft zu einem Freund-

schaftsspiel nach Pforzheim, es war eine gutes und faires

Spiel, das mit 1:0 Toren gewonnen werden konnte.

Das Freundschaftsspiel, am 29. Oktober, gegen das Finanzant

Stuttgart, endete für unsere I. Mannschaft mit einem gerechten

3:3. Unentschieden.

Mit sportlichen Grüßen

H. Gutzeit

Schriftführer

Die Sportgemeinschaft aus Bielefeld berichtet:
 

Schon lange freuten sich unsere Sportfreunde auf die Fahrt

nach Stuttgart. Am 24. September war es endlich soweit. Mit

45minütiger Verspätung fuhren wir um 6.45 Uhr, vom Depot

Sieker, los. Die durch die späte Abfahrt und das regnerische

Wetter bedrückte Stimmung löste sich, als die erste Flasche

Schluck ihre Runde drehte. Nach der ersten Pause wurde in

‘einigen Gruppen Skat gespielt, So kamen wir trotz verspäteter

Abfahrt pünktlich und bei Sonnenschein im Stuttgarter Waldheim

an, wo wir von den Stuttgarter Sportfreunden und der Straßen-

bahnerkapelle mit ein paar flotten Weisen empfangen wurden.

Das Programm für unseren Aufenthalt in Stuttgart gab Sport-

freund Erwin Laible, in Vertretung des leider erkrankten

1. Vorsitzenden, Walter Kummer, bekannt. Nach einem kräftigen

„bendessen war die Quartiereinteilung; wir wurden alle in

Frivatquartieren untergebracht.

Am nächsten Tag wurden die Endspiele um den Hermann-Essig-

Gedächtnispokal ausgetragen, an dem die 4 Gruppensieger teil-

nahmen.Über den Turnierablauf wird unser Sportfreund Karl

Speck berichten. Der Schiedsrichter ließ sich beim Spiel

Bielefeld gegen Stuttgart nicht von unserem mitgebrachten

Geldkoffer beeinflussen, so mußten unsere Spieler den Stuttgartern

den Sieg gönnen. Ein Tischtennisfreundschaftsspiel wurde mit

a
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7:1 von unseren Gastgebern gewonnen.

Um 19.30 Uhr trafen sich alle Sportfreunde zum gemütlichen

abend im Waldheim. Zu Beginn nahm die Werkleitung die Sieger-

ehrung vor. Danach wurden von den Mannschaften Gastgeschenke

ausgetauscht, wobeider Geldkoffer aus Bielefeld eine große

Rolle spielte. Die Stimmung an diesem Abend war so groß, daß

sogar die verletzten und abgekämpften Fußballer noch richtig

munter wurden. So war es kein Wunder, daß die Zeit weit über-

zogen wurde und die Kapelle bis in die frühen Morgenstunden

spielte. |

4m 3. Tag unseres Aufenthaltes wurde eine Stadtrundfahrt

durchgeführt, bei der uns alle Stuttgarter\Schenswürdigkeiten

gezeigt wurden,

Die für 11.00 Uhr geplante Abfahrt mußte auf 11.45 Uhr

(vom Autobusbahnhof Cannstatt) verlegt werden, weil sich die

Sportfreunde beider Städte nicht trennen konnten. Uns Biele-

feldern .wird dieser Aufenthalt in Stuttgart noch lange in

Erinnerung bleiben. Daher gilt unser Dank allen Stuttgarter

Sportfreunden mit Familien und dem Vorstand, der keine Mühe

gescheut hat, uns die Tage in Stuttgart so schön wie möglich

zu gestalten. Unserem Sportfreund Walter Kummer wünschen wir

baldige Genesung und hoffen, ihn das nächste Mal in Bielefeld

wiederzuselen.

kuf der Heimfahrt stellten alle unsere Sportfreunde fest;

"Es waren doch drei wunderschöne Tage".

Bez, bar].

Bericht des Straßenbahner Sportverein. Mannheim 1927 e.V.
 

n samstag, dem 27. Nov. 1971 fand in der Rheingold-Halle
ein Keglerball statt. Nach der Begrüßung durch den Abtei-

lungsleiter, Kurt Wittermann, nahm dieser zunächst die
Siegerehrung der Vereinsmeister vor. Dazu sei vermerkt,
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daßdie Verseinsmeisterschaft in diesem Jahr erstmalig in zwei

Gruppen hersusgekegelt wurde, und zwar für Sportkegler und Nich-

sportkegler. Bei den Sportkeglern gewann die Mannschaft des KC

Fortuna 69, bei den Hobbykeglern die Mannschäft des KT Stecher.

Den Mannschaften einen herzlichen Glückwunsch und ein dreifaches

"at Holz! für-die Meisterschaft. Auch allen Einzelkeglern, die

sich einen Platz erringen konnten, einen herzlichen Glückwunsch.

Die Kapelle "Trixi" spielte dann zum Tanz, so daß der Abend mit

Frohsinn und Gemütlichkeit gegen 1.00 Uhr ausklang. Leider war

der Besuch dieser Veranstaltung nicht so, wie erwartet wurde.

Die Winterfeier des Straßenbahner Sportverein, am 4. Dez. 1971,

brachte dagegen ein volles Haus. Mit einiger Verspätung begrüßte

der 1. Vorsitzende, Rudi Graf, die “nwesenden. Nach einer kurzen

\nsprache von Herrn Stadtoberbaudirektor Dietrich, wurde von

Herrn Verwaltungsdirektor Langenbein die Siegerehrung für den

erstmalig ausgespielten Süd-West-Pokal im Fußball und Tisch-Tennis

vorgenommen. An beiden Sportarten waren folgende Städte beteiligt:

Saarbrücken, Mainz, Ludwigshafen, Kaiserslautern, Mannhein

Unter starkem Beifall überreichte Herr Direktor Langenbein den

Mannschaftsführern der Sportgemeinschaft der Straßenbahn Saarbrück .

den Pokal fiir Fußball unddem Straßenbahner Sportverein Mannheim

1927 e. V. für Tisch-Tennis eine Wandplakette. Nach dieser Sieger

ehrung lief dann ein buntes Programm über die Bühne.

4.H, Gräber, als knsager, verstand es, die Stimmung im Saal anzu-

heizen, die dann im Auftritt von H.G. Fichtner, Bassist der Mainn-

Hofsänger, mit seinen russischen Folkloreliedern einen ersten HÜh

"punkt erreichte. Die Auftritte der folgenden Künstler; Barbara FE».

die zwei Helgos und die Bobby-Brothers ließen diese Stimmung nic"

absinken. Das Duo Schwierkott mit ihren gekonnten Variationen auf

dem Akkordeon riß die Zuhörer‘ zu wahren Begeisterungsstürmen hin.

Das Orchester Paul Bänisch begleitete das Programm und spielte an-

schließend zum Tanz.

Nach der, bis zu letzten Augenblick anhaltenden guten Stimmung in

Saal, kann man die Winterfeier als gelungen betrachten und sich

bereits auf die nächste Veranstaltung dieser Art Treuen.

Mit .einem herzlichen Dank an alle Beteiligten,möchte ich heute

schrießen,

gez. H. Kohlhoff
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"Die Geschäftsstelle teilt mit:
 

Frohe Weihnachten und ein gesundes, glückliches und erfolg-

reiches "Neues Jahr" allen Sportringmitgliedern und Freunden

—---.-_-.-.2.-—--—- —---———---on - -  -------oo1...

Sportabteilung Stuttgarter Straßenbahn Sozialwerk e. V.

Straßenbahner Sportverein Mannheim 1927 e. V.

Betriebssportgemeinschaft Aachener Straßenbahn und Energie-
versorgungs !G

Herr Stadtoberbaudirektor Dipl. Ing. Dietrich, Mannheim

Herr Dipl. Ing. Norkauer, Mannheim

Herr Verwaltungsdirektor Langenbein, Mannheim

Herr Helmut Leucht, Spartenleiter Kegeln, München

Winterthur

In seiner Festrede, anläßlich des 25jährigen Vereinsjubiläuns

des Sportclubs Verkehrbetriebe Winterthur, bat Herr Präsident

EB. Bergunthal,auf diesen Wege die herzlichsten Grüße an alle

Sportring-Mitgliedsvereine zu übermitteln.

Sportring-Jahreskonferenz 1972 in München

Wir möchten alle Mitglieäsvereine auf den $ 9 Abs. 5 der

satzung aufnerksan machen, daß Anträge zur Jahreskonferenz

1972 mindestens 6 Wochen vor der Tagungs - Freitag, 28. Jan. 72 -

schriftlich dem Vorstand zugeleitet werden müssen.

Gleichzeitig möchten wir die Mitgliedsvereine nochmals bitten,

den Einsendetermin - 12. Jan. 1972,- für die Teilnehmermel-

dung -— rot und gelb - einzuhalten.

gez. Hans Kettler

Sportring Schriftführer



Deutscher

 
16. Jahrgang Nr. 1 Mannhein, im März 1970

Liebe Sportfreunde!

Ein erfolgreiches Jahr 1969 liegt hinter uns. Wir haben Ver-

anlassung den Mitgliedern des Ehrenbeirätes, allen Mitglieds-

vereinen, den Funktionären, sowie den Freunden des DSV herz-

lichen Dank für die gute Zusammenarbeit zu- sagen.

Die bei der Jahreskonferenz gefaßten Beschlüsse konnten ver-

wirklicht werden.

Die Spielordnungen über die Pokalrunden sind den Vereinen

zugegangen.

Die Eintragung des DSV beim Amtsgericht Mannheim steht kurz

vor dem Abschluß. Es bedarf lediglich noch einiger Formalitäten.

Nach Vollzug werden wir die Satzungen in Druck geben und den

einzelnen Mitgliedsvereinen übersenden.

Sehr erfreut sind wir über die zahlreichen Meldungen zu den

Pokalrunden in den einzelnen Sparten, Im nächsten Mitteilungs-

blatt werden die Gruppeneinteilungen bekanntgegeben.

Für Ende April ist eine Vorstandssitzung in München vorgesehen,

Sollten die Mitgliedsvereine besondere Wünsche für die Tages-

ordnung haben, so bitten wir um schriftliche Mitteilung.

gez.: Rudi Graf
1, Vorsitzender
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zugegangen.
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Nach Vollzug werden wir die Satzungen in Druck geben und den

einzelnen Mitgliedsvereinen übersenden.

Sehr erfreut sind wir über die zahlreichen Meldungen zu den

Pokalrunden in den einzelnen Sparten, Im nächsten Mitteilungs-

blatt werden die Gruppeneinteilungen bekanntgegeben.

Für Ende April ist eine Vorstandssitzung in München vorgesehen,

Sollten die Mitgliedsvereine besondere Wünsche für die Tages-

ordnung haben, so bitten wir um schriftliche Mitteilung.

gez.: Rudi Graf
1. Vorsitzender
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Am 17. Dezember 1969 verstarb völlig unerwartet im

Alter von 64 Jahren

Herr Dipl.- Ing.

Herbert WILZER

Betriebsleiter der Gesellschaft für Strassenbahnen

im Saartal AG

Ehrenbeirat im Deutschen Sportring der Vereine von

Verkehrs- und Versorgungsbetrieben.

In Herrn Wi 1z er verlor der DSV einen aufrichtigen

Förderer und Gönner, Er zeichnete sich besonders durch

seine soziale, sportliche Einstellung aus,

wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren,

Deutscher -Sportring
der Vereine von

Verkehrs- und Versorgungsbetrieben

Ehrenbeirat Vorstand
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ESG Linz, Fortsetzungder.Jubiläunsberichte

Die neunte Jubiläumsveranstaltung wurde von der Sektion Fußball
durchgeführt, Zwei Seniorennannschaften, in denen fast alle
"Alten" und "Prominenten" vertreten waren, gaben sich ein Stell-
dichein beim Jubiläunsspiel der Senioren Verkehrsbetriebe gegen
Senioren EW--Betrieb. Es war eine Freude, unsere alten Balltechni-
ker 90 Minuten lang beobachten zu können. Das spannende Spiel
auf der Sportanlage Steg-ESC verlief absolut fair, war erstaun-
lich schnell im Szenenwechsel und brachte wirklich gekonnte Spiel-
züge,. In der 17, Minute gelang den Spielern der Verkehrsbetriebe
das Führungstor, In der 22, Minute glich die Mannschaft vom EW
auf 1:1 aus; Dann (25. Minute) ging EW mit 2:1 in Führung und in
der 27. Minute konnte Verkehrsbetriebe auf 2:2 ausgleichen.
In der 38; Minute gab es wieder ein Tor für EW, und promt folgte
in der 42. Minute der Ausgleich auf 3:3. Mit diesen Stand wurden
die Seiten gewechselt. In der 55. Minute konnte wieder die Mann-
schaft der Verkehrsbetriebe mıt 4:3 in Führung gehen, Und wieder
(66. Minute) gelingt den Spielern des EV der Gleichstand auf 4:4.
Ab der 70. Minute begannen jedoch die Senioren der Verkehrsbetriebe
auf Grund ihrer suten Kondition mit dem Generalangriff. Sie hatten
Erfolg. Die Mannschaft des EW-Betriebes wurde mit 754 besiegt.

Die zehnte Jubiläumsveranstaltung galt der Leichtathletik. Von
herrlichen Herbstwetter begünstigt, wurde am Sportplatz Steg-ESG
ein sehr interessanter Nannschaftsfünfkampf ausgetragen. Die ein-.
zelnen Disziplinen waren: 100-mn-Lauf, Weitsprung, Hochsprung,
Kugelstoßen und Diskuswerfen. Da die Veranstaltung sehr gut vor-
bereitet war, konnten sich unsere Leichathleten ganz auf die
einzelnen Bewerbe konzentrieren. Nach den ersten Durchgängen lagen

die Mannschaften eng beisammen. Im Hochsprung und im Diskuswer-

fen fielen ddnn die entscheidenden Punkte. Als Jubiläumsmeister

konnte die Mannschaft der Sektion Faustball mit 4628 Punkten, ge-
folgt von der Mannschaft Installationsabteilung Urfahr mit 4399
Punkten und der’ Mannschaft Umspannwerke mit 3604 Punkten gefeiert

werden.

Die elfte Jubiläunsveranstaltung startete die Sektion Schwimmen - =

und versammelte im Parkbaä die Jüngsten unseres Vereines. Die ge-

samte Lehrwerkstätte war gekommen, un mit Schwung und viel Eifer

den Erfolg der Veranstaltung zu garantieren, 39 junge Schwimuer

kämpften um den Sieg im Brust- und Kraulschwimmen. Die Strecken-

länge mit 50 m erwies sich als richtig und erhöhte die Spannung,

da die Spitzenzeiten schr eng beisammenlagen. Die Sieger der ein-

zelnen Bewerbe. wurden vom Obmann des Vereines mit schönen Plaketten

am blau-gelben Band geehrt.

Ein besonderes Jubiläunsgeschenk, beschert vonden Damen unserer

Sektion Kegeln, verdient gesondert erwähnt zu werden:
Bei den am 15. und 16. November in Linz ausgetragenen Staats-

meisterschaften: im Paarbewerb konnte unser erstes Damenpaar
Eva Gruber und Gertrud Leibetseder Staatsmeister von Österreich
werden. Unser zweites Damenpaar Greti Maier und Emmi Laszri be-

legte den ausgezeichneten fünften Platz.

Den Höhepunkt des Jubiläumsjahres bildete der am 5. Dezenber im =

Bahnhoffestsaal abgehaltene Festabend "20 Jahre Sportverein der ESC",

Die festliche Stimmung erhöhten die Musikbeiträge unserer von’

Kapellmeister Duchatschek geleiteten Salonkapelle und unseres von

Franz Heuschober angeführten Männerchores,.
Obmann Karlmax Linhart konnte viele Gäste begrüßen:

Herrn Bürgermeister Franz Hillinger, die Herren unseres Vorstandes,



den Ehrenpräsidernten des Vereines, Herrn Generaldirektor j. R«

Dipl,-Ing. Mayrhofer, Präsident Direktor Ing, Konrad Höfler,

Direktor i.R. Inge, Holzleitner, die beiden Betriebsratsobmänner

und andere leitende Herren unseres Unternehmens, Herzlich empfan-

gen wurden auch die Festteilnehmer aus der Bundesrepublik Artur

Siegel (Augsburg), 1, Vorsitzender Sepp Bobinger und Helmut Leucht

(München), sowie 1. Vorsitzender Alexander Turezynski und Geschäfts-

führer Horst Töpffer (Berlin)s
Gruß- und Glückwunschbotschaften kamen aus Graz, Salzburg, Kaprun,

Eisenstadt, Bludenz, Mannhein, Stuttgart, Berlin-Zehlendorf,

Nürnberg, Kasse, Saarbrücken, Regensburg, Heidelberg, Wiesbaden,

Dresden und Zürich. Die Festansprache hielt Präsident Höfler,

Vom Grundgedanken des antiken und modernen Sportes ausgehend be-

tonte er den Wert der Sportausübung für den Menschen unseres Jahr-

hunderts- Seine Dankesworte an alle wurden heftig akklamiert.

Eine kurze Leistungsschau berichtete neben vielen Leistungen in

fast allen Sparten von acht Bezirksmeistertiteln, neun Landesmeistern,

vier ASKÖ-Landesmeistern und einen Staatsmeister von Österreich.

Das Staatsneisterpaar Eva Gruber und Gertrude Leibetseder wurde

mit Blumen gefeiert.

Bürgermeister Hillinger sprach in seiner Rede von den ESG-Sportlern

als wahre Repräsentanten unseres Betriebes. Artur Siegel über-

brachte Grüße der Augsburger Sportfreunde und Wünsche des Deutschen

Sportringes der Vereine von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben,

Zum Ausdruck der Freundschaft zwischen den beiden Vereinen verlieh

Helmut Leucht Präsident Höfler und Obmann Linhart die Goldene

Ehrennadel der Sportvereinigung Stadtwerke München. Von den schö-

nen Geschenken erfreute besonders die Berliner Friedensglocke.

Der anschließende Tanz verband alle fröhlich, so daß dieser Abend

auch bei den deutschen Gästen noch lange nachklingen wird.

gez,: Karlmax Linhart

Sparte schach

Die Jahreskonferenz 1969 beschloß einstimmig, Schach in das Sport-
programm des DSV aufzunehmen. Wir konnten feststellen, daß sehr
viele Vereine das Schachspiel pflegen, jedoch keinen geordneten,
festgelgten Spielbetrieb durchführen. Trotzdem sind wir cr Meinung,
daß dieses Spiel einem neuen Kreis unserer Berufs- und Sportkol-
legen die Möglichkeit bietet, bei vielen kommenden Freundschafts-
begegsnungen nun aktiv mitmachen zu können und damit unsere Be-
gegnungen erweitert:
Wir sprechen heute alle Nitgliedsvereine an, uns zu melden, ob
sie diesen Weg für gut finden unä ob sie mitmachen wollen,
Die kurze Meldung soll enthalten:

a) Eine Schachabteilung besteht
b) Die Gründung einer Schachabteilung ist beschlossen
c) Eine Schachabteilung ist geplant
d) Schach ist bei uns derzeit nicht aktuell
e) Wir spielen in einer laufenden Meisterschaft.

Auch die Vereine mit bestehenden Schachabteilungen werden um eine
Meldung gebeten ( so z.B. Augsburg, Linz, Nürnberg, Osnabrück,
Saarbrücken).
Sollte der Wunsch vorhanden sein, echte DSV-Schachteisterschaften
auszutragen, würden diese selbstverständlich organisiert werden.

gez.: Karlmax Linhart
Technischer Leiter Sparte Schach



Straßenbahner SV Mannheim 1927 e.V. berichtet:

Am 28. Februar 1970 veranstaltete der Straßenbahner SV das 5. Mannheimer

Hallen-Fußball-AH-Turnier. Die alten Kämpen von einst gaben sich in der
#

Rheingold-Halle ein Stelldichein. Die Gruppeneinteilung und die Paarungen

wurden ausgelost, Sieger der Gruppe 1 wurde SV 07 Seckenheim und in der

Gruppe 2 der VFL Neckarau, die sich in einem spannenden Endspiel gegen-

überstanden. Durch einen glücklichen 1:0 Sieg wurde der SV 07 Seckenheim

Pokalsieger, >

Das Spiel um den 3. Platz bestritten Phönix Mannheim und der SV Waldhof,

das mit 0:1 endete und SV Waldhof den 3. Platz einbrachte.

Um20.00 Uhr traf man sich im Restaurant der Rheingold-Halle zur Sieger-

ehrung, die vom Vorsitzenden des Bad. Sportbundes Kreis Mannheim, Herrn

Stadtrat Emil Schmetzer vorgenommen.wurde. Er fand zugleich .lobenswerte

Worte für die gute Organisation, sowie für den fairen Ablauf des Tur-

niers.

Die einzelnen Ergebnisse:

Südwest Ludwigshafen | - 85V 07 Seckenhein 0:1

SV Waldhof - FC 08 Lindenhof . Be 20,

FV 09 Weinhein | Phönix Mannheim 1:0

Straßenbahner SV VEL Neckarau 3 132

FV 09 Weinheim Südwest Ludwigshafen 03:1

Straßenbahner SV Ma SV Waldhof a 1:2

SY 07 Seckenhein Phönix Mannheim 1:3

FC 08 Lindenhof VFL Neckarau 0:1

FV 09 Weinheim SY 07 Seckenhein 023

Straßenbahner SV Ma FC 08: Lindenhof 132 --

Südwest Ludwigshafen Phönix Mannhein 1:1

SV Waldhof - VFL Neckarau 0:1

Spiel um den 3. Platz u

Phönix Mannhein SV Waldhof - 0:1

Endspiel

SV 07 Seckenhein VFL Neckarau 150

gez.» Kohlhoff
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DSV-Pokalrunde 1970/71

 

Zu den DSV-Pokalrunden 1970/71 in den Sparten Fußball, Tischtennis

und Kegeln Asphaltbahnen erhielt die Geschäftsstelle nachstehende

Meldungen; en =

DSV-Pökal-Sparte Fußball-

Stadtwerke Sportverein Augsburg, Sportabteilung Stadtwerke Bielefeld,

Sportgemeinschaft 1928 e.V. Frankfurt a/M, USTRA Sportgemeinschaft

1961 Hannover, Strassenbahner Sportverein Mannheim 1927 e.V.,

Sportverein Stadtwerke München e.V.,-BSG der Stadtwerke Osnabrück,

Sportabteilung der Stadtwerke Pforzheim, Sportabteilung der Stutt-

garter Strassenbahn, F.C. Stadtwerke Wiesbaden und die Sportfreunde

der Würzburger Strassenbahn z

Hermann-Essig-Gedächtnispokal -Sparte Fußball--

Stadtwerke Sportverein Augsburg, Sportabteilung Stadtwerke Biele-

feld, ÜSTRA Sportgemeinschaft 1961 Hannover, Sportgemeinschaft

Strassenbahner Karlsruhe, Spiel- und Sportverein '!951 Kassel,

Strassenbahner Sportverein Nannheim 1927 e.V.. Sportverein Stadt-

werke München e.V., Spvgg. Stadtwerke Regensburg, Sportkamerad-

schaft der Strassenbahn Saarbrücken, Sportabteilung Stuttgarter

Strassenbahn und F,C. Stadtwerke Wiesbaden. a

DSV-Pokal -Sparte Tischtennis--

Stadtwerke Sportverein Augsburg, BSG/BVG Berlin-Zehlendorf e.V.,

Sportabteilung Stadtwerke Bielefeld, Sportgemeinschaft 1928 e.V.

Frankfurt a/M, ÜSTRA Sportgemkinschaft 1961 Hannover, Sportgemein-

schaft Strassenbahner Karlsruhe, Strassenbahner Sportverein Nann-

heim 1927 e.V., Sportverein Stadtwerke München e.V., Sportabtei-

lung der Stadtwerke Pforzheim, Sportkameradschaft der Strassen-
bahn Saarbrücken, Sportabteilung Stuttgarter Strassenbahn, Tisch-

tennis-Gemeinschaft der Stadtwerke Wiesbaden und die Sportfreunde

der Würzburger Strassenbahn.

DSV-Pokal -Sparte Kegeln Asphalt-- Herren

Stadtwerke Sportverein Augsburg, Sportgemeinschaft 1928 e.V»
Frankfurt afl, Strassenbahner Sportverein Mannheim 1927 e.V»
Sportverein Stadtwerke München e.V. und SSV Elektra 1925 Nürnberg.

DSV-Pokal -Sparte Kegeln Asphalt- Damen

Sportgemeinschaft 1928 e.V. Frankfurt a/M, Strassenbahner Sportver-
ein Mannheim 1927 e.V. und 35V Elektra1925 Nürnberz.

Der betreffende Spartenleiter erhielt von der Geschäftsstelle

eine Aufstellung, um die Gruppeneinteilung vorzunehmen,
Die Gruppeneinteilung wirüä. ebenfalls im Mitteilungsblatt

veröffentlicht. ——nenanam

Unsere neue Konto-Nummer bei der Bank für Gemeinwirtschaft

Die Bank für Gemeinwirtschaft wurde aus organisatorischen Gründen

gezwungen, ihr Konto-Nummer-System zu ändern. Ab 15, Februar 1970

bitten wir die Mitgliedsvereine, die Beitragsleistungen, sowie
sämtliche Zahlungen auf das

Konto Nr, 12.96 61 17
auf der Bank für Gemeinwirtschaft Mannheim vinzuzahlen.,
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Nach Fertigstellung des Nitteilungsblattes Nr. 6 Jahrgang15
gingen weitere Weihnachtsgrüsse m\t den besten Wünschen für ein

erfolgreiches Jahr 1970 an alle DSV-Mitglieder ein:

Dipl.Ing. Friedrich Bauer Kassel; Wilhelm Höllriegel München;

Oberbaudirektor Georg Schroth Augsburg; Betriebssportgemeinschaft

der Bremer Strassenbahn; Strassenbahner-Verein Mülheim a,d. Ruhr;

Oberbürgermeister Dr. Hans Reschke Mannheim; BSG/BVG Berlin Nord;

Sportabteilung Stadtwerke Pforzheim: Fußball-Club der Stadtwerke

Wiesbaden; Tischtennis-Gemeinschaft der Stadtwerke Wiesbaden;

SSV Elektra 1925 Nürnberg e.V.; Sportkameraädschaft der Strassen-

bahn Saarbrücken; Sportfreunde der Würzburger Strassenbahn GmbH.

Für die zahlreichen Weihnachtsgrüsse und Glückwünsche zum Jahres-

wechsel möchten wir uns herziich bedanken.

Ehaennn

Allen Geburtstagskindern und Jubilaren, wünschen wir alles Gute.

Vereine, die für 1970 Gastvereine suchen, bitten wir um Mitteilung,

damit es veröffentlichtwerden kann.

a

 u — -_———_——.....-[oo = =—

Mitteilungsblatt —Deutscher Sportring der Vereine von Verkehrs-

und Versorgungsbetrieben

1. Vors. Rudi Graf Mannheim Kassier Helmut Leucht München

2e Vors. Artur Siegel Augsburg Vertreter für Auslandsvereine
Karlmax Linhart Linz

Schriftführer u, Geschäftsstelle

Hans Kettler

68 Mannhein 1

Postfach 2228
  



Kate

 



 

Deutscher

 
16. Jahrgang Nr. 2 Mannheim, im April 1970

SV 5 KRRHRDSKO TER RERN 27 21979

Die DSV-Jahreskonferenz findet vom 26. bis 28. Juni 1970 in

Bielefeld statt. ;

Freitag, 26. Juni 1970

Anreisetag und 17.30 Uhr Verwaltungsratssitzung

Samstag, 27. Juni 1970

9.00 Uhr Beginn der Jahreskonferenz

19.30 Uhr Bunter Abend

Sonntag, 28. Juni 1970

Stadtrundfahrt, gemeinsames Mittagessen, Verabschiedung.

Vorauissichtliche Tagesordnung für die DSV-Tagung am 27. Juni 1970

1. Jahresberichte

2. Genehmigung des Kassenabschlusses

3. Anträge

4. Entlastung des Vorstandes und des Verwaltungsrates

5, Ortswahl der nächsten ordentlichen Jahreskonferenz

6. Festsetzung der Mitgliedsbeiträge für 1971/72

7. DSV-Vereinsabzeichen

8. DSV-Pokalrunden 1970/71

9. Verschiedenes

Wir möchten alle Mitgliedsvereine auf den $ 9 Abs. 5 der Satzung

aufmerksam machen, Anträge zur Jahreskonferenz müssen mindestens

6 Wochen vor der Tagung schriftlich dem Vorstand zugeleitet werden.

gez.: Graf gez,: Kettler
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Das linzer "Tagblatt" berichtet über die Jahreshauptversammlung
der ESG Linz

Der ehr als ’000 Mitglieder zählende Sportverein der ESG Linz

el) in Anwesenheit von Bürgermeister Franz Hiilinger, Vize-

bürgbrmeister Hans Lala, der vier Ehreriobmänner des Vereines
Gensraldirekvor Dipl.-Ing. Franz Moser, Vorstandsdirektor Dkfm.
Fritz Jungreithmeyer, Vorstanäsdirektor Dr. Josef Seitlinger und
Siesfrieä Klinger, der Repräsentanten des «ö. Fachverbandes für

Basketball und Faustball, Alfred Bigruber und Prof, Sepp Petschnek,

sowie zahlreicher Ehrengäste seine Jahreshauptversanmlung ab.

 ma mAnipm. TEETnehme Age

Vereinsobmann Karlmax Linhart hegrüßte die erschienenen Ehren-

gäete und dis Kitglieder und erstattete für die zwölf Sektionen
dez Vereines die Tätigkeitskerichte. Er betonte, daß das abge-

laufene Vereinzsjahr ganz im Zeichen des Jubıläuns "20 Jahre

Sportverein 335 Linz” stand. Die Arbeit in den einzelnen Sektionen.

iss vorbildlich, allergrößter Wert wird auf eine’ gezielte Nach-
wuchspflege zelegt. Das Aushängeschild des Vereines sind die

Sportkeglerinnen, Eva Gruber und Grete Mayr gewannen 1968 und 1969

die Landesmelsterschäft im Einzelbewerhb,lie Danenmannschaft II
sicherte sich’in den Jahren 1968 und 1969 jeweils den Landes-
meistertitel. in Mennschaftsbewerb. Der bisher größte Erfolg des 5

Vereines ist üie Erringung der Staatsmeisterschaft 1969 im Sport-

kegein-Paarbevierb durch Eva Gruber. und Gertrude Leibetseder.
Obmann Lırhart berichtete unter dem Beifall der Anwesenden, daß

sich der ATSV Urfahr' bereit erklärt: hat, den SV ESG ab sofort

als Unternieter auf der neven Sportanlage am Bachlberg aufzunehmen.

Der Bericht das Kassiers Walter Gotthart untermauerte die erfolg-

reichen Tätiskeitsberichtse, i ea FE

Vor der Neuwahl.die. übrigenseinstimmig verlief, präsentierte

Redakteur Pilsl den von ler Firma Coca-Cola (Defm. Leistner) in
dankenswerter Weise Zur Verfügung gestellten Tilm von der alpinen

WM in Groöden..Heftig akklauniert wurde ‚anschließend die Verleihung

der Ehrenmitgiieäschaft an Bürgermeister Hillinger; Prokurist:

Dipl»-Ing, Ebermann, Persönalchef Disponent Hattingerund Be=- |

triebsratschmann Platzer vorgenomfen., Mit dem Vereinsehrenzeichen

in Silber wuräon Anton Panholzer ünd Tibor Flink ausgezeichnet.

Bronzene Ehrenzeichen wurden an weitere-4 Mitglieder verliehen.

In seinem Kurzreferat.:skizzierte ‚Bürgermeister. Billinger die

Projekte der Stadtverwaltung auf dem sportlichen Sektor, die auf

eine baldige Inangriffnahne der schnlichst erwarteten Stadthalle

schließen lassen; Aber -auch der Neubau eines Hallenbades in Urfahr

ist geplantsIn seiner Eigenschaft als Landssobnann des ASKO über-

brachte der Redner. auch die Grüßs dieserVereinigungund dankte

dem Verein für diegeleistete Arbeit. Gieichzeitig sprach er die

Einladung zu dem für heuer in Zellam See stattfindenden Freund-

schaftstreifen des ASKC ause

on der Jahreshauptversanmlung die auf Grund der

Motorisierunggegründete Ortsgruppe des ARBO

im Rakmen des ESG=-Sportvereines bogrüßt, Der Präsıdent des Ver-

eines, Direktor Ing, Zonraä Höfler, bedankte sich zum Abschluß

bei den Tunktionären und Aktiven für den gezeigten Idealismus

und betonte, daß der SV ESG seinem Motto: "Spiel und Sport für

die Gesunderhaltung des arbeitenden Menschen. und. zur Förderung

7

Weiter wurde v

fortschreitenden
HS

seines sozialen Aufstieges" ifimörtreu bleiben wird. :

Der neue Ausschuß: .
 

Präsident Dir. Inge
(Hpranz Gruber, Fritz
Ossta); Schriftführer:

Konrad Höfler; Obmann: Karlıaax Linhart
‚Habcl); Kassier: Ernst Grasser (Herbert

Dr, Gernot Brandlmair (Karimax Linhart);
nlzum 1 nr



Beiräte: Martin Egger, Alois Ziegler, Anton Stadler;

Schiedsgericht: Hermann Peham; Kontrolle: Walter Gotthardt,

Franz Schuler; Sektionsleiter: Fußball Anton Herunter (Johann

Reinthaler); Faustball; Erwin Flink (Alfred Redl); Tisch-Tennis:

Rudolf Martello (Johann Hametner); Sportkegeln: Konrad Leeb

(Erwin Tschapowetz);

Basketball: Hermann Weidinger (Hans Friedl); Wintersport: Ski-

fahren: Fritz Stadler (Anton Frühmann); Eisschießen: Otto Donko

(Ernst Pfund); Schach: Anton Stadler (Ernst Grasser); Leicht-

athletik: Tibor Flink (Karl Leibetseder); Schwimmen: Franz

Kepplinger (Manfred Veratschnig); Photo: Franz Steiniger (Rudolf

Matello); Touristik: Andreas Martetzschläger (Johann Diendorfer).

BSG/BVG Nord e.V. berichtet:

Am 31. Januar 1970 konnte unsere Fußballabteilung zum 1. Mal

nach 15 Jahren eine Aufstiegsfeier durchführen. Unsere 1. Mann-

schaft errang durch beispielhaften Einsatz und Kameraäschaft

den Aufstieg in die erste Klasse des Berliner Betriebssport- er

Verbandes. Das letzte Spiel gewannen unsere Mannen bei 20 cm

tiefem Schnee und großer Kälte mit 5:2 Toren gegen BSG Blau-Weiß,

Zum Tanz spielte das Bw. Spandau Quartett, daß durch flotte

Musik den Tanzlustigen keine Pause gönnte.

In der Festansprache des 1. Vorsitzenden Alexander Turcezynski

wurde dem Spartenleiter und Mannschaftsführer der 1. Mannschaft,

dem Sportkameraden Klaus Krebs die goldene Ehrennadel verlichen.

Von seinen Mannschaftskameraden erhielt er einen Kupferteller

mit Gravierung zurErinnerung an den Aufstieg. Seine Ehefrau

bekam cbenfalls von den Mannschaftskameraden einen großen Rosen-

strauß, den der Geschäftsführer Horst Töpffer überreichte.

Vom Förderverein wurde jedem Spieler der in dieser Saison in der

ersten Mannschaft gespielt hat, ein 1/2 1 Glas mit Vereinswappen

und Namenszug des einzelnen Spielers gestiftet.

Mit besonderer Freude wurden die Sportfreunde aus München begrüßt,

die es sich nicht nehmen ließen und mit dem Flugzeug schnell eine

Stippvisite nach Berlin machten, um persönlich die Grüsse der

Mannschaft der Hauptwerkstatt zu unseren Erfolg zu überbringen.

Für diese Riesenüberraschung sorgten in erster Linie unsere lang-

jährigen Sportfreunde Rudi Bernhoff und Maxl Fent,

Bis zum frühen Norgen wurde gefeiert und von vergangenen Fußball-

schlachten gesprochen. Es war eine gelungene Feier, die hoffent-

lich den Zusammenhalt aller Sportfreunde noch wesentlich ver-

+ieft und zum Wohle der BSG/BVG Nord positiv beiträgt.

An,

gez.: Horst Töpffer

Der "Sport-Kurier" der Sportfreunde der Würzburger Strassenbahn

berichtet.

Am Freitag, den 20. Februar 1970 fand in der Kantine der Stadt-

werke die Jahreshauptversannlung statt.

In seiner Begrüßung konnte der 1. Vorstand Dietz Herrn Ing. Sauer,

sowie den 1. und 2. Vorstand der Sängergruppe, die selbstver-

ständlich auch Mitglieder bei den Sportfreunden sind, willkommen

ne



heißen. Dietz gab einen Rückblick und eingehenden Bericht
Über die geleistete Arbeit und Veranstaliungen in. Jahr 1970:
80 konnte Dank der Mitarbeit und Unterstützung vieler Mitglieder
die DSV-Tagung im Mai mit einem schr geringenon
durchgeführt werden. Die Durchführung ciner solchen Veranstal-
tung dürfte gerade für einen kleinen Verein, wıe der unsrige,
der hier schon große Opfer von scinen Nitgelicäern verlangen
muß, eine große Leistung sein. Neben dieser Tagung wurden noch
die Endspiele um den DSV-Pokal zum selben Zeitpunkt veranstaltet.

Auch der Kassenbericht von Sportfreund \Windecker ließ trotz der
hohen Ausgaben wieder ein Ansteigsen des Vereinskapitals ersehen.
Bei der anschließend durchgeführten Neuwahl der 2. Vorstandschaft
‚wurdesder scit 1965 auf diesem Posten ausharrendc Sportfreund
Vogt wiedereinstimmig gewählt. Des weiteren wurden gewählt:
2. Kassier Herr Ing. Sauer, 2,. Schriftführer Sportfreund Max
Stumpf. In den Vergnügungsausschuß wurden berufe
Hildegard und Gerd Weismeyr, Karl Fuchs unä Ziegeer
Der seit 7 Jahren als Vorstand tätige Hermann Dietz ‚gab dann
den Anwesenden bekannt, daß cr aus gesunäheitlichen Gründen ge-
zwungen sei sein Ant ab sofort zur Verfügung zu stellen.
Dietz war von 1963 - 64 als 2. Vorstard Bu seit 1964 als
1. Vorstand tätig. Es muß ihm von allen Mitgliedern bestätigt
werden, daß er sehr viel seiner nur kargen Freizeit Gem Verein
‚opferte und für den Auf- und Ausbäu sehr viel tat. Mit ihm geht
ein Manfi aus der Vorstandschaft der in allen Verei sfragen
wirklich perfekt war, Dietz erklärte En bereit seinen Nach-
folger jederzeit, soweit erforderlich, 1% Aatschlägen ZU
unterstützen, . ie

Als neuer Mann (1. ohand) wurde Sportfreund Heimıt Peschel
einstimmig gewählt,

Es wurde eingehend über die Einführung eines AajenzBeiragee
gesprochen. Bei einer Abstimmung wurde diesera den anwesenden
Mitgliedern beschlossen. Über die Höhe und die genauen Details
muß sich die Vorstandschaft ineiner Sitzung ee werden und
dies den Mitgliedern umgehend mitteilen. Ss wurde daran gedacht
Siesen Beitzag ab 1. April 1970 einzuführen.

Eine Versammlung sollte jedem Mitglied die Möglichkeit geben,
seine Sorgen und Ideen vorzubringen, Diese jedoch auch sachlich
und in anständiger Weise, ausserdem sollte man auch andere Nit-
‚glieder zu Wort kommen lassen. Kritik ist immer rıchtig wenn sie
‚alch’richtig-.vorgebracht und“ror allen auch ein besserer Vor-
schlag gemacht werden kann, Kritisieren mur un etwas zu
und ohne sich mit den Problemen selbst befaßt zu haben ist wirk-
lich falsch.

Die Abteilungen berichten:

Fußball

Die älteste Abteilung des Vereins steht zur Zeit in einer großen
Krise; sie mußte in der Vorrunde Niederlage auf Niederlage ein-
stecken und konnte nur 2 Spiele unentschieden entscheiden,
Es. wurde bereits in Erwägung gezogen aus der C-Klasse AUSZU-
scheiden. Dies ist jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht
möglich, da hierbei mit einer erheblichen Gelästrafe gerechnet
werden muß.’ Der weitere Verbleib in dieser Klasse wird voll und
ganz von der Rückrunde abhängen... .

Die Abteilung führte am 28.1.1970 aeAbteilungsversamnlung
durch. Es wurde die neue Abteilungsleitung und Trainer gewählt.

1. Abteilungsleiter Herbert Narx
2, Abteilungsleiter LlLuawig Martin

Abteilungskassier Werner Wegner
Trainer Manfred Porr

- :I-

 



Kegeln

Die Kegelabteilung nimmt ab sofort an der ins Leben gerufene

Firmenrunde teils

Tischtennis

Nach Abschluß der Vorrunde, in der es sehr heiß mit der Jagd

nach Punkten herging, lagen wir mit unserer 1. Mannschaft nicht

sehr gut im Rennen, Dies war bedingt mit dem Aufstieg in eine

höhere Spielklasse.
Wie fast bei jedem Verein, so hatten wir auch einige Spieler-

wechsel zu verzeichnen, Das Pech stand uns auch wieder zur

Seite, als einer unserer stärksten Spieler eine Blinddarn-

Operation durchstehen mußte und dadurch der Mannschaft für

längere Zeit nicht zur Verfügung stand.

Auf Grund unseres Unzugs in die neue Halle erhielten wir einen

Zuwachs an jungen Spielern und schickten zum ersten Mal eine

>, Mannschaft in die Verbandsrunde, die dann auch einen guten

Mittelplatz inihrer Gruppe belegen konnte.

In der Firmenrunde mischte unsere Mannschaft kräftig mit und

belegt z.Zt. einen der vordersten Plätze; dies ist natürlich

der vorjährige Stadtmeister seinem Ansehen auch schuldig.

Bericht über Jahreshauptversannlung der Sportabteilung der

Stuttgarter Strassenbahn

Am Dienstag, den 17. Feb. 1970 um 18,45 fand im Waldheim Stutt-

gart-Degerloch die. Jahreshauptversamnlung der Sportabteilung

statt. Nachden der 1. Vorstand, Walter Kummer, die Versammlung

eröffnet hatte, konnte er unter den Teilnehmern auch wieder

unseren Ehrenvorstand Christian Scheytt begrüßen,
Danach wurden’ die Ehrungen vorgenoimen,
Für ihre 40jährige Zugehörigkeit in der Sportabteilung wurden

die Sportkämeraden Ernst Hoffmann und Karl Raible mit einer
Urkunde und mit einen Geschenkkorb bedacht.
Als aktiver Spieler wurde geehrt: Fußball Siegfried Hinmler für

125 Spiele.

Im Bericht des 1. Vorstandes zogen noch einmal die wichtigsten
Ereignisse des vergangenen Jahres an uns vorüber,
Hervorgehoben wurden auch die Leistungen der AH-Mannschaft bein
Turnier inPforzheim um den Pokal des Pforzheimer-—Kurier der

mit Erfolg verteidigt werden konntes Sowie die vielen freiwilli-

gen Arbeitsstunden beim Bau unserer Flutlichtanlage.

Der Bericht dcs Hauptkassiers wurde mit Genugtuung aufgenormen.

Bei den Neuwahlen wurden folgende Sportkameraden gewählt:

1. Vorstand Walter Kumner
2. Vorstand willi Holzinger
Hauptkassierer ErwinLaible
Schriftführer Horst Gutzeit
Sspielleiter Anton Kuffner
Spielleiter i.V. Heinz Schelske
Beisitzer _ Georg Ott
Sanitäter ‘Horst Lindemann

Unterkassierer: Bh 4 Zinser; Bh 5 Sterr; Bh 8 Vogt; Bh 9 Kuffner;

Bh 11 Pullmer; Bh 13 Träppelhof; Bh A Laible;

Wh Danzer; Es

- Im Punkt "Verschiedenes", gab es eine rege Diskussion, vor allem

"um den Spielbetrieb im Fußball. Die Abteilung beabsichtigt nach

der Schneeschmelze die Flutlichtanlage fertig zustellen und bit-

tet alle Aktiven weiterhin un tatkräftige Mitarbeit.

-4- gez.: Horst Gutzeit



Die Geschäftsstelle teilt mit:

Adressenänderungen

GENF:

BER REN

HEIDELBERG:

WÜRZBURG:

Monsieur

Ilvo Maffezzini

Rue des 2 Ponts, 19

1200 Gen&ve

Der Präsident des Sportelub Verkehrsbetriebe Bern
Herr Steffen teilte uns mit, daß der langjährige
Präsident Gottfried Jordi sein Ant abgegeben hat,
Er bittet, folgende neue Adresse zu registrieren:

Sportclub Verkehrsbetricbe Bern
Herrn Peter Steffen

Egelgasse 70

3006 Bern/CH

Die Sportgemeinschaft der Heidelberger Strassenbahner
wünscht, daß jeglicher Schriftverk&hr an folgende
Aäresse zu richten ist:

Herrn
Herbert Koppert

69 _Heidelberg

Kranichweg34

Durch den Zusammenschluß der Strassenbahn mit den

Stadtwerken wurde eine NanEnESNEERUNE des Vereins-

vorgenommen.

Die neue Anschrift lautet:

Sportfreunde der Würzburger Versogeungss und
Verkehrsbetriebe

8700 Würzburg

Postfach 1157 a Luz 36391

Anschrift desAanstsandehe-

Herrn
Helmut Peschel

8702 Margetshöchhein

Lerchenweg 13

DSV-POKA LRU N DD DH
 mzzzZzZm>ossss

Fußball - DSY-Pokal

Gruppe af

Ausrichter:

Bielefeld — Osnabrück -— Hamnäyer

Bielefeld .

vorgeschlagener Austragungsternin: Sanstag, 4. Juli 1970

Gruppe II

Ausrichter:

Wiesbaden - Mannheim -— Frankfurt

Wiesbaden -

vorgeschlagener Austragungsternin:

An



Gruppe III Augsburg - Nünchen - Würzburg

Ausrichter: Augsburg

vorgeschlagener Austragungstermin: Sonntag, 12. Juli 1970

Gruppe IV Pforzheim - Stuttgart — Karlsruhe

Ausrichter: Pforzheim

'vorgeschlagener Austragungsternin: Sa. 5. September 1970

Hermann-Essig-Gedächtnispokal
 

Gruppe __I Hannover - Biclefelä - Kassel. - Wuppertal

Ausrichter: Hannover

vorgeschlagener Austragungsternmin:

Gruppe II Mannheim - Stuttgart - Wiesbaden

Ausrichter: Mannhein

vorgeschlagener Austragungsternin: Samstag,11.-Juli 1970

Gruppe III München - Regensburg - Augsburg

Ausrichter: München

vorgeschlagener Austragungsternin: Samstag, 11. Juli 1970

Gruppe IV Karlsruhe =naarbrueken2,2

Ausrichter: Karlsruhe

vorgeschlagener Austragungstermin:

GruppeI Bielefeld — Berlin-Zehlendorf. -.Hannover

Ausrichter: Bielefeld=
E

vorgeschlagener Austragungstermins Samstag, 6. Juni 1970 oder
Saustag, 13. Juni 1970
 

Gruppe II Frankfurt — Karlsruhe — Augsburg — München

Ausrichter: Frankfurt

vorgeschlagener Austragungsteruin:

Gruppe III Wiesbaden — Saarbrücken — Würzburg -

Ausrichter: Wiesbaden

 

vorgeschlagener Austragungsternin: Sanstag, 31...Oktober 1970

Gruppe _IV Mannheim - Stuttgart -Pforzhein

Ausrichter:- Mannhöin”

vorgeschlagener Austragungstermin: Saustag, 11.Juli 1970

Die Vereine Wiesbaden Fußball, "Hannover, Karlsruhe und

Frankfurt werden aufgefordert, die Austragungstermine umgehend

der Geschäftsstelle mitzuteilen,

en

i
s
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Kegeln

Im Gegensatz zu den anderen Sportarten, wird laut Splelordnung
Sparte Kegeln (Asphaltbahnen) $ 2 Abs. a) die Gruppeneinteilung
ohne Rücksicht auf ihre geographische Lage ausgelost, Die Aus-
losung wurde in der Vorstandssitzung am Freitag, dem 24. April 70
in München von den Ehrenbeiräten Herrn Direktor i.R. Bauer.
Herrn Direktor Ing, Höfler, Herrn Direktor Dr. Gehrig und
Herrn Oberamtmann Höllriegel vorgenommen,

Kegeln Herren

Gruppe I Augsburg — Nürnberg

Ausrichter: Augsburg

Gruppe ET Linz — Mannheim

Ausrichter: Linz

Gruppe III München - Frankfurt
Ausrichter: München

Kegeln Damen

Gruppe E Mannheim - Nürnberg

Ausrichter: Mannhein

Gruppe II Linz - Frankfurt

Ausrichter: Linz
 

Spartenleiter Leucht bittet, die Vorrundenkänpfe bis Novenber, 7C

und die Endrundenkänpfe bis April a auszutragens Ran

Herr Direktor Ing. Höfler äußerte den Wunsch, es so einzurichten,
daß die Frankfurter Keglerinnen und die Mannheimer Kegler zusammen
nach Linz komuen. Der Strassenbahner Sportverein Mannhein wird
sich diesbezüglich mit Frankfurt in Verbindung setzen.

Betr.: DSV-Vereinsabzeichen
 

In der Vorstandssitzung wurde beschlossen, die Diskussion über
das DSV-Vereinsabzeichen bis zur Jahreskonferenz in Bielefeld zu-
rückzustellen, In der Jahreskonferenz sollen die Delegierten über
eine Annahrıe entscheiden, Da Ehrenbeirat Höllriegel ein weiteren
Entwurf der Geschäftsstelle zugesandt hat und Saarbrücken den
Wunsch geäußert hat ebenfalls einen Entwurf einzusenden, wurde
die Geschäftsstelle beauftragt einen Ideenwettbewerb auszuschreiben,

Vereine, die an dem Ideenwettbewerb teilnehnen, müssen dieEnt-
würfe bis zum 1. Juni 1970 der Geschäftsstelle zusenden. :Wir bitten,
den Termin einzuhalten, Spätere Einsendungen werden nichtehr
berücksichtigt:

Der Entwurf muß enthalten: Die Vereinsfarben schwarz - rot - gold.
Der Name Deutscher Sportring muß ausge-
schrieben sein.
Der Entwurf soll klar und gut sichtbar
gezeichnet sein.

Einsendeschluß 1. Juni 1970

 



Besprechung in Karlsruhe

An 17. März 1970 fand in Anwesenheit des 1. Vorsitzenden Rudi
Graf, Schriftführer Kettler und die Spartenleiter Speck und
Iutz in Karlsruhe eine Besprechung statt. .

Im Vordergrund stand die Gruppeneinteilung für die DSV-Pokal-
runde 1970/71 Sparte Tisch-Tennis, Sparte Fußball und Hermann-Essig-
Gedächtnispokal.

Spartenleiter Lutz hatte es besonders schwer, eine Gruppenein-
teilung nach der Spielordnung DSV-Pokal Sparte Tischtennis vor-
zunehmen. Die geographische Lage konnte nicht in allen Gruppen
berücksichtigt werden, da im Süden kein Verein bereit war eine
Austragung zu übernehmen, Es hat zufolge, daß die süddeutschen
Vereine den weitesten Reiseweg haben. 1, Vorsitzender Rudi Graf
versuchte mit den Anwesenden eine neue Gruppeneinteilung' zu ge-
stalten. Man fand bald heraus, daß die Einteilung von Lutz die
Bessere war, Festgelegt wurde auch, der nächsten Vorstandssitzung
und der Jahreskonferenz den Vorschlag zu unterbreiten, in Zukunft
bei den DSV-Pokalspielen Sparte Tisch-Tennis eine Startgebühr pro
teilnehmender Mannschaft zu erheben. Diese Gebühr soll an die aus-
richtenden Vereine gezahlt werden,

a,

Spartenleiter Speck hatte die Schwierigkeiten bei. der: Gruppenein-
teilung DSV-Pokal Sparte Fußball und Hermann-Essig-Gedächnispokal
nicht. Er konnte auf die Wünsche der Vereine eingehen’unddie
geographische Lage berücksichtigen. Die Gruppeneinteilungen wurden
von allen Anwesenden ohne Diskussion angenonllen.

1. Vors. Graf gab noch kurze Erläuterungen, warun de Barsatmung
noch nicht in das Antsregisten eingetragen Werden konnte. Das
Amtsgericht Mannheim erkennt die Satzung nur an, wenn die von
Gesetzgeber gewünschten Änderungen und Zusätze berücksichtigt
werden. Die Satzung muß außerden nit 7 AwEeree von NMit-
gliedsvereinen versehen sein.
Spartenleiter Speck unterzeichnete für Karlsruhe und ‚Spartenl.eiter

Lutz für Pforzhein.

gez.: Kettler
Schriftführer

Mitteilungsblatt-Deutscher Sportring der Vereine. von  Verkehrs--

und Versorgungsbetrieben x

1. Vors. Rudi Graf Mannhein Kassier Helmut Leucht München

2. Vors. Artur Siegel Augsburg Vertreterfür Auslanädsvereine
Karlnax Linhart Linz

schriftführer u. Geschäftsstelle

Hans Kettler
68 Mannhein 1
ostfach 2



Deutscher

 
. 16. Jahrgang Nr. 3 Mannheim, im Juni 1970
 

Wir begrüssen als neuen

Mitgliedsverein

- die

Betriebssportgemeinschaft

der

Bremer Strassenbahn

Ehrenbeirat Vorstand 



 

Prorzrannüpersiech%t

für die DSVY-Jahreskonferenz von 26. bis 28. Juni 1970

in Bielefeld

Freitag, 26. Juni 1970 ;

15.00 Uhr Enpfang der Gäste im Werksheim (Tor 3 Brüggemannstr.)

17.30 Uhr Verwaltungsratssitzung (Werksheim - Sitzungszimmer)

19.30 Uhr Abendessen im Werksheim mit gemütliches Beisammensein

Samstag, 27. Juni 1970

9.00 Uhr Kröffnung der Jahreskonferenz des Deutschen Sportrings

der Vereine von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben im

Werksheim (Tor 3 Brüggemannstr.).

Tagesordnung: 1. Begrüßungsworte

12.00 Uhr

13.00 Uhr

13.45 Uhr

19.30 Uhr

2°

3.

4.

5.

6.

Te.

8.

9

10.

11.

12%

13°

Feststellung der Stimmberechtigung

Jahresberichte

Kassenbericht

Bericht der Kassenprüfer

Aussprache

Genehmigung des Kassenabschlusses

Entlastung des Vorstandes und des Verwaltungsrates

Anträge
a) Aussprache und Beschlußfassung der Richtlinien

für Ehrungen
) DSV-Vereinsabzeichen
ce) Änderung der Spielordnung Sparte Tischtennis

Ortswahl der nächsten ordentlichen DSV-Jahreskonferenz

Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 1971/72

DSV-Pokalrunden 1970/71
a) Fußball

b) Fußball Hermann-Essig-Gedächtnispokal
e) Tischtennis
dä) Kegeln Asphalt Damen u. Herren

Verschiedenes

Mittagspause

Filnvortrag (Sportfreund Lutz Pforzheim)

Fortsetzung der Konferenz

Bunter Abend mit Tanz und Unterhaltung

Sonntag, 28. Juni 1970

9.30 Uhr Stadtrundfahrt

12.00 - 13.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen

Verabschiedung der Gäste

Der Vorstand

gez.: Graf gez.: Kettler

an



 
 
 

 



 

Sportgemeinschaft der Verkehrsbetriebe Osnabrück berichtet

Freundschaftstreffen von Betriebssportgemeinschaften

Seit Jahren besteht zwischen den Nitarbeitern des Persenalvereins
vom GEMEENTELIJK ENERGIEBEDRIJF unserer Partnerstadt Haarlem und
der Betriebssportgemeinschaft der Stadtwerke Osnabrück AG ein freund-
schaftliches Verhältnis.
are finden hier Freundschaftsbesuche statt. So auch in diesem

Ta

50 Sportfreunde unserer BSG waren am 25. und 26. April 1970 in.
Haarlem, Am 25. April um 4.30 Uhr morgens fuhren wir los, Je näher
wir unserem Ziele kamen, desto freundlicher war der Wettergott ge-
stinmt. Etwa 30 km vor Haarlem, nahm uns der Vorstand. des Personal-
vereins in Empfang. Wir waren pünktlich um 10.00 Uhr in Haarlen.
Gegen 11.00 Uhr konnten wir uns den traditionellen Blumenkorso an-
‚schauen und feststellen, mit was für einer Arbeit und Liebe die
einzelnen Festwagen geschmückt waren.
Anschließend wurden wir. zu einem kleinen Imbiß in der Kantine des
‚Werkes empfangen. Nach der Begrüßung und Einweisung in die Quartiere
trafen wir uns nachmittags zu einen AUebELIErUu>
Unsere Mannschaft konnte dieses Spiel mit A. 3 Toren für Bich' ent-
scheiden,
‚Der 1. Tag wurde mit einem gemütlichen Beisammensein aneaserlossen,

Am 2. Tag trafen wir uns um 13.30 Uhr zur Rückfahrt nach Osnabrück.
‘Ein Teil unserer Gastgeber konnten sich noch nicht von uns trennen.
Sie wollten noch mit uns an die See nach Zandvoort fahren.
Gegen 16.00 Uhr konnten wir über Blomendal - Haarlem - Utrecht -
Amersfoort die Heimreise antreten.

Unsere Gastgeber hatten keine Mühe und Kosten gescheut, damit diese
Tage in unserer Partnerstadt zu einem Erlebnis wurden.
Nach einer Kaffeepause und einer Pause zum Einnehmen des Abendessens
in Holland, kamen wir gegen 22.30 Uhr in Osnabrück an.

Diese Tage haben uns gezeigt wie schön es ist, auch über. die poli-
tischen Grenzen hinaus Freunde zu haben und diese Freundschaften
zu festigen und zu erhalten.

gez»: Heinz Haak
Schriftführer

Der 55V Elektra 1925 Nürnberg e,V. berichtet

Die in unserer Vereinsgeschichte längste, 4 Monate währende Winter-
spielpause, wurde zwar durch viele gesellige Veranstaltungen, wie
Vereins-Faschingsball, Kappenabende der einzelnen Abteilungen usw.
überbrückt. Trotzdem ist für unseren Wirtschaftsbetrieb ein Tief "
unverkennbar. Alle Veranstaltungen, auch die Generalversammlung am
13. Februar waren schr gut besucht. Eine Veränderung in der Vereins-
führung gab es nicht:

Der am 15. März einsetzende Spielbetrieb der Pußbelinennacheften
brachte uns gleich einige Höhepunkte; Spitzenmannschaften und Ab-
stiegsbedrohte waren unsere Gegner und forderten alles. Trotz er-
heblichem Trainingsrückstand konnten wir aber mit 10 Siegen, 12 Un-
entschieden und bei nur 2 Verlustspielen einen guten 2. Platz in der
B-Klasse behaupten, der allerdings nicht zum Aufstieg in die
A-Klasse ausreicht.

- 5.



Einen guten Start in die neue Saison hatten auch unsere Kegler.

Sie konnten auf Anhieb die Fürther Stadtmeisterschaft für Privat-

kegler erringen. Ebenso blieben sie auch im Kampf um den Nürnberger

Straßenbahner-Kameradschaftspokal siegreich, an dem sich 7 Straßen-

bahner-Kegelcelubs beteiligten. Die Siegerehrung fand im Rahmen

eines Maitanzes am 2. Mai in unserem Sportheim statt. In der Nürn-

berger Privatkeglermeisterschaft konnten wir allerdings nur den

4. Platz belegen.

Die Jugenabteilung verbrachte die Osterfeiertage bei der Jugend

des SV Stadtwerke München. Während die 1. Jugend zwei Freundschafts-

spiele absolvierte, nahm die Schülermannschaft an einem Turnier teil,

das sie u.a. mit den Schülern der Stadtwerke München und dem FC

Bayern (beide Sonderklasse) zusammenführte. Hohe Niederlagen — aus

denen aber sicherlich gelernt wurde - waren die Folge.

So hervorragend die Gastfreundschaft war, so schlecht war das Wet-

ter und gerade die Kleinsten erwischte bei jedem Spiel ein Schnee-

sturm, so daß abends gegen 18.00 Uhr bereits das Flutlicht einge-

schaltet werden mußte. Trotzdem und gerade deshalb bleiben die Spie-

le und Tage von München in lebhafter Erinnerung, Der Gegenbesuch

erfolgte vom 1. bis 3. Mai, Während wir die ersten beiden Tage bei

schönem Wetter verbummelten brachte uns der 3., der Spieltag, ein un-

gemütliches Regenwetter und eine Schlammschlacht war das Ergebnis.

Bewunderungswürdig, wie die Kleinsten in bester Kameradschaft und

bis zu den Knöcheln tief in Schlamı bekänpften und mit welch einer

Hingabe sie ihr Spiel ernst nehnen-
Wir hoffen, daß es ihnen in Nürnberg gefallen hat und sie gerne an

diese Tage zurückdenken. Ein Bravo der Jugendabteilung Nünchen

für ihre ausgezeichnete Organisation unä den Aufbau der Jugend, um

die sie jeder andere Verein beneiden kann. :

Schwach sieht es bei unserer Tischtennisabteilung aus, Sie leidet

an Spielermangel und stangniert. Obwohl sie in die 1. Kreisliga auf-

steigt, kann man mit den derzeitigen Leistungen nicht zufrieden sein,
Sie reichen nicht aus, um an Turnieren unä dergleichen teilzunehmen.

Da unsere Freunde un Günther Trogisch von der BSG BVG Zehlendorf
in diesem Jahre nicht zum erwarteten Gegenbesuch kommen, sondern
nach Rotterdam fahren, haben wir noch Termine frei und möchten noch
in diesem Jahre gerne mit einem DSV-Vercein zusammenkommen; gleich
ob bei uns oder wir nach auswärts. Brudervereine, die an einer sol-
chen Begegnung interessiert sind, bitten wir, sich an mich zu wenden,

gez. Herbert Gruner
I. Vorsitzender

Der Straßenbahner Sportverein Mamnheim 1927 eoVr berichtet

Am 13. März 1970 fand in der Rheingold-Halle die Jahreshauptversaun-
lung statt. Sportfreund Kettler eröffnete üıe Versammlung und gab
die Tagesordnung bekannt, die einstimmig angenommen wurde, An-
schließend erteilte er dem 1. Vorsitzenden Rudi Graf das Wort.

Bevor 1. Vors. Graf den Jahresbericht gab, geüachte.er den verstor-
benen Sportfreunden

Nied, Hermann
Kuhn, Hilde
Bauszus, Siegfried

In seinem- Jahresbericht streifte er die wichtigsten Ereignisse des
abgslaufenen Vereinsjahres»
Im 4. AH-Hallen-Fußballturnier an 18. Jamuar 1969 konnte unsere
Mannschaft nur den 5. Platz belagen» = =



Die 1. Mannschaft nahm am Ende der Verbandsrunde den Drittletzten
Tabellenplatz ein.
Die Privatmannschaft belegte den letzten Tabellenplatz und mußte so-
nit absteigen.
In Würzburg hat die 1. Mannschaft an der Endrunde des DSV-Pokals
teilgenommen und konnte hinter München und Osnabrück den 3. Platz
belegen. Im Juni trat Trainer Kohlruß zurück. Der Verein konnte
Herrn Sohna als neuen Trainer verpflichten. Nach einem kurzen Gast-
spiel verlies auch Herr Sohna den Vereine Das Training wird jetzt
von Sportfreund Müller geleitet.

In der Feldhandballrunde konnte die Klasse gehalten werden. Au
1. Oktober 1969 wurde ein Freundschaftsspiel gegen die Sportfreunde

von Kassel ausgetragen, das gewonnen werden konnte.
In der Hallenrunde konnte die 1. Mannschaft einen Mittelplatz, die
2. Mannschaft den 3. Platz und die 1b den 4. Platz belegen. Für
Trainer Schmitt übernahm Herr Schnmadtke das Training.

Die Kegelabteilung führte im 'vergangenen Jahr interne Einzelmeister-
schaften, Pokalkegeln und Preiskegelkämpfe durch, Im Endkampf um
den DSV-Pokal in Augsburg gegen München, konnte unsere Mannschaft
zum dritten Mal den Pokal gewinnen, Der Pokal bleibt im Besitz
unseres Vereins.
Die Kegelabteilung ist ab 1. Januar 1970dem DKB beigetreten.

Die Tisch-Tennisabteilung führt z.2t. nur Trainings- und Freund-
schaftskänpfe durch. Außerdem nimmt eine Mannschaft am DSV-Pokal
teil. ;

In der Tennisabteilung werden ebenfalls nur Freundschaftekinpfe
ausgetragen. Es besteht jedoch der Drang, sich dem Verband anzu-
schließen. Als neuer Trainer wurde Herr Schlicker verpflichtet.

Au Ende seinesBerichtes erwähnte 1. Vors. Graf noch, daß die Win-
‚ terfeier wieder ein voller Erfolg war.

Für: sportliche Leistungen und Verdienste um den Verein erhielten
19 Sportfreunde die bronzene Ehrennadel.

Der derzeitige Mitgliederstand beträgt 496.

Dis Vereinskassiererin Sportfreundin Gerard erläuterte den gesan-
ten Kassenbestand, Ausgaben und Einnahmen, detailliert in sämtlichen
Sparten.
Sportfreund Wedel als Revisor betonte, daß die Kasse ordnungsgemäß
geführt war und es keine Beanstandungen gab.

Veränderung innerhalb des Vereins machten es notwendig, eine Sat-
zungsänderung vorzunehnen, Graf verlas die geänderten $$ 24 95.105
15, 106, 18 und 20, Die Bayaunaleueaen wurden mit großer Mehr-
heit angenommen.

Sportfreund Hartmann stellte. den Antrag auf Entlastung des gesanten
Vorstandes und des Verwaltungsrates. Dieser Antrag wurde angenornnen.

Un die Neuwahlen durchzuführen, wurde folgender Wahlausschuß gebil-
det: Zimmermann,Rudi: Geiger, Fritz und Schuster, Karl.

Es wurde folgender Vorstand gewählt:
1. Vorsitzender Graf Rudi
2. Vorsitzender Kettler Hans

Schriftführer Graf Inge
Kassier Schwenmler Heinrich
‚Beisitzer Donmaschk Willi
Beisitzer Christin Klaus
Beisitzer Gerard Gerda
DSV-Sachbearb. Kohlhoff Heinz
Jugendwart Henberger Heinz

ne



Die Abteilungsleiter, die bereits von den einzelnen Abteilungen‘
in ihren Abteilungsversannmlungen gewählt waren, mußten von der
Jahreshauptversannlung bestätigtwerden.

Abteilung Fußball Wolf Hermann
Abteilung Handball Appel Norbert
Abteilung Kegeln Wittermann Kurt
Abteilung Tennis Zimmermann Rudi
Abteilung Tischtennis Schuster Karl

Zum Leiter des Veranstaltungsausschußes wurde Sportfreund Wedel
gewählt,

Als Kassenprüfer wurden gewählt: Wedel Helmut und Gö&rard Heinz.

gez.: Inge Graf
Schriftführerin

 

Die Geschäftsstelle teilt mit: ; =
Bremen: Die Betriebssportgemeinschaft der Bremer Straßenbahn ist

seit dem 1. Juni 1970 Mitgliedsverein im DSV..
Wir bitten nachstehende Anschriften zu notieren:

1. Vorsitzender . Biemann Klaus 28. Bremen
Hastedter Heerstr. 45

2. Vorsitzender. Wendelken Günter 28 Brernen
Treskowstr. 4

Schriftführer Steinneyer Heinz Dieter 28 Bremen-Osterholz
Züricherstr.

Nachtrag: Der Präsident des Sportcelubs Verkchrsbetriebe Bern Herr

Steffen bat die Geschäf#stelle, herzliche Grüße an die
- Heidelberger Sportkameraden zu übermitteln.

"Wir bitten das Versäumis zu entschuldigen.

Austragungsternine:

Hermann-Essie-Gedächtnispokal

Gruppe I Hannover - Bielefeld - Kassel — Wuppertal

Ausrichter: Hannover . an 12. September 1970

Tischtennis - ß

Gruppe II Frankfurt — Karlsruhe — Augsburg - München

Ausrichter: Frankfurt an 24. Oktober 1970
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Mitteilungsblatt-Deutscher Sportring der Vereine von Verkehrs- und

Versorgungsbetricben

1. Vorsitzender R. Graf Mannhein. Kassier H,. Leucht München

2. Vorsitzender A. Siegel Augsburg Vertreter für Auslandsvereine
Karlmax Linhart Linz

 

Schriftführer u. Geschäftsstelle
Hans Kettler 68 Mannhein 1

Postfach 2228
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SER.OcH T R2IAN.G

der VEREINE von VERKEHRS- und VERSORGUNGSBETRIEBEN

 

16. Jahrgang, Nr. 4 Mannheim,. im August 1970

Sehr geehrte Damen und Herren!

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde!

Bine der erfolgreichsten Jahreskonferenzen des Sportrings Liegt hinter
uns. Es ist in gemeinsamer Arbeit gelunga, den Gedanken, sowie den

a Sinn des Sportrings der Vereine von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben

durch den entscheidenden Beschluß der Namensänderung über die Länder-

grenzen hinaus zu tragen. Wir sind der Überzeugung, daß dies seine FTrüch-

te tragen wird.

Von dieser Konferenz ist leider nicht nur von Erfolgen, sondern auch

von einem schweren Schicksalsschlag zu berichten. Bei der Heimfahrt von

Bielefeld sind unsere Heidelberger Sportfreunde in einem schweren Ver-

kehrsunfall verwickelt worden. Bei diesem Unfall ist unser allseits ge-

schätzter Sportfreund und langjähriger Vorsitzender der Sportfreunde

der Heidelberger Straßenbahn Willi Schroer tödlich verunglückt. Den

Famjlienangehörigen, sowie den Heidelberger Sportfreunden gilt unser

tiefstes Mitgefühl. Den beiden Vorstandsmitgliedern und Delegierten

“Günter Treu und Herbert Koppert, die schwer verletzt wurden, wünschen

wir im Namen des Sportrings gute Besserung und baldige Genesung.

gez. Rudi Graf
1.Vorsitzender

 

HERZLICHSTE GLÜCKWÜNSCHE

zum 20-jährigen Bestehen der Betriebssportgemeinschaft

WUPPERTALER STADTWERKE AG.
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Am 25, Juni 1970 verstarb nach schwerer
Krankheit Herr Oberbaudirektor Dipl. Ing.

Wilhelm. Wacker

Direktor und Vorstandsnitglied der
Verkehrsaktiengesellschaft Nürnberg

Die Mitglieder des S.S.V. Elektra verlieren

mit Herrn Wacker nicht nur einenwarmherzigen

Vorgesetzten, der für die Belange seiner Mit-

arbeiter jederzeit ein offenes Ohr hatte, .

sondern darüber hinaus einen Freund des Sports,
der seinen Rat und Hilfe dem S.S.V. Elektra
1925 Nürnberg e.V. jederzeit gerne zur Verfügung

stellte.

wir werden Herrn Oberbaudirektor Dipl. Ing.

Wilhelm Wacker stets ein ehrendes Gedenken
bewahren,

Den Angehörigen gilt unser tiefstes Mitgefühl.

Straßenbahner-Sportverein Sportring
. Elektra 1925 Nürnberg e.V. der Vereine von Verkehrs-

und Versorgungsbetrieben

Gruner Graf Siegel Kettler  
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Nachruf

Am Sonntag, dem 28. Juni 1970, ist auf der

Heimreise von der Jahreskonferenz des

Sportrings der Vereine von Verkehrs- und

Versorgungsbetrieben durch einen schweren

Verkehrsunfall unser Sportfreund

Wilhelm Schroer

tödlich verunglückt.

Wir haben in ihm einen allseits geschätzten

Sportkameraden verloren.

Nicht nur durch seine langjährige ehrenamtliche

Tätigkeit als Vorsitzender der Sportgemeinschaft

der Heidelberger Straßenbahn AG, sondern auch

innerhalb des Sportrings hat er sich große

Verdienste erworben.

wir werden Wilhelm Schroer ein ehrenden Andenken

bewahren,

Den Angehörigen gilt unser tiefstes Mitgefühl.

"Sportring
der Vereine von Verkehrs-

und Versorgungsbetrieben

Graf Siegel Kettler
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Jahreskonferenz des Sportrings 1970 in Bielefeld

Die fünfzehnte Jahreskonferenz des Sportringsder Vereine von Ver -

kehrs- und Versorgungsbetrieben fand am '27. Juni 1970 in Bielefeld

statt. Der weite Anreiseweg machte 'es erforderlich, daß die meisten

Delegierten bereits am 26. Juni 1970 eintrafen. Die Quartierverteil-
ung, überhaupt alles war sehr gut organisiert und grenzte an Präz -

isionsarbeit. 1. Vorsitzende Karl-Heinz Köhler und Geschäftsführer

Wilhelm Voss und den vielen Helfern gehörte Lob und Anerkennung.

Die Jahreskonferenz wurde mit der Verwaltungsratssitzung am 26.Juni

1970, an der auch der Ehrenbeirat teilnahm, eingeleitet. Wichtigster

Tagespunkt war außer der Behandlung einer Reihe organisatorischer

Fragen die Tagesordnung für die Jahreskonferenz und die Anregung, den

Namen "Deutscher Sportring der Vereine von Verkehrs- und Versorgungs-

betrieben" zu ändern. Die Initiative kam von Karlmax Linhart, Ver-

treter für Auslandsvereine, der in seinem Jahresbericht die Namens-

änderung klar und deutlich darlegt. Seiner Meinung nach wäre es vor-

teilhafter, wenn der DSV als Interessengemeinschaft der Berufs- und

Sportkollegen im In- und Ausland z.B. "Sportring der Vereine von Ver-

kehrs- und Versorgungsbetrieben" heißen würde. Nach eingehender Dis -

kussion erklärte Dir. Dipl. Ing. Flurschütz, daß er in der Jahreskon-

ferenz den Antrag auf Namensänderung stellen wird. Anschließend wur-

gen die 7 Entwürfe vom neuen Abzeichen zur Beratung vorgelegt. Der

Verwaltungsrat entschied sich für den Entwurf Kettler mit dem Hinweis,

daß die Buchstaben "DSV" durch das Wort "Sportring" zu ersetzen sind.

Der Antrag von Hannover, Herrn Dir. Nasemann in den Ehrenbeirat zu be-

rufen, wurde befürwortet, ebenfalls der Antrag von der Geschäftsstelle,
der eine Änderung der Spielordnung Sparte Tischtennis vorsah. Der

Entwurf Richtlinien für Ehrungen wurde kritisch unter die Lupe genom-

men, Verschiedene Punkte wurden gestrichen oder ergänzt. Man war be -

müht, für die Zukunft klare Formulierungen zu treffen, um evtl. Vor -

würfe - ungerecht gehandelt zu haben - begegnen zu können.

Zum Leidwesen der anwesenden Delegierten und der Organisatoren dauer-

te die Sitzung eine Stunde länger wie geplant. Dementsprechend mußte

auch das gemeinsame Abendessen verschoben werden. Die leichte Ver -

stimmung hellte sich bald auf, die Freude des: Wiedersehens war größer.

An der Tagung am 27.Juni 1970 nahmen vom Ehrenbeirat die Herren Dir.
&.D.Dipl.Ing.Bauer (Kassel), Senator Dipl.Ing. Bax (Osnabrück),Dir.

Dipl.Ing.Flurschütz (Bielefeld), Oberamtmann Höllriegel (München),

die Vorstandsnitglieder, Verwaltungsratsmitglieder
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und die Delegierten aus den Städten Augsburg, Berlin-Nord, Berlin- ©

Zehlendorf, Bielefeld, Bremen, Frankfurt/M., Hannover, Heidelberg,

Karlsruhe, Kassel, Linz/Österreich, Mannheim, München, Osnabrück,

Pforzheim, Saarbrücken, Wiesbaden TT, Wiesbaden Fußball, Würzburg

und Wuppertal teil.

Nach den Begrüßungsworten des 1. Vors, der Sportgemeinschaft Stadt-

werke Bielefeld Karl-Heinz Köhler und Herrn Siedemann, der als Ver-

treter der Stadtverwaltung und des Sportausschusses gekommen waren,

eröffnete 1. Vors. Rudi Graf die fünfzehnte Jahreskonferenz und hieß

66 Delegierte herzlich willkommen. Besonders begrüßte er Herrn Siede-

mann, Herrn Dir. Dipl. Ing. Flurschütz als Gastgeber, die Herren Ehren-

beiräte, die Delgierten des neuen Mitgliedsvereins Bremen, Herrn Dir,

Nasemann, Herrn Assessor Büser von der Essener Verkehrs-AG. und die

Sportfreunde der Vestischen Straßenbahn GmbH. Herten.

In seinem Jahresbericht hob Graf hervor, daß der Vorstand im abgelauf-

enen Berichtsjahr hauptsächlich mit der Satzung beschäftigt war. Auf

Anweisung des Registergerichts mußten Änderungen vorgenommen werden.

Außerdem mußte die Satzung mit sieben Unterschriften von Mitgliedsver-

einen versehen sein. Die Satzung liegt nun zur Eintragung im Register-

gericht vor. Der genaue Eintragungstermin war ihm noch nicht bekannt,

Ferner war der Vorstand bemüht, weitere Sportaäbteilungen von Verkehrs-

und Versorgungsbetrieben für den Sportring zu gewinnen. Die Bemühungen

wurden mit dem Eintritt der Bremer Sportfreunde - ab 1.6.1970 - belohnt,

Bei Gesprächen mußten Beisitzer Gruner und Herr Dir.a.D. Bauer fest -

stellen, daß es noch sehr viele Verkehrs- und Versorgungsbetriebe gibt, m

die von der Existenz des Sportrings keine Ahnung haben. Bei der Vor- ==

standssitzung am 24. April 1970 in München erhielt die Geschäftsstelle

den Auftrag, Sportabteilungen von Verkehrsbetrieben im Westen und Nor-

den über die Direktionen anzuschreiben. 32 Direktionen wurden ange -

schrieben und gebeten, die Einladung an den betreffenden Vereinsvor -

stand weiterzuleiten. Der Erfolg dieser Aktion war nicht sehr groß,

aber zufriedenstellend. Eine Delegation aus Essen und von der Vesti-

schen Straßenbahn GmbH. Herten nahmen an der Konferenz teil. Die Sport-

freunde von der Sprtabteilung Stadtwerke Mönchengladbach mußten aus

betriebstechnischen Gründen, die abgegebene Zusage wieder rückgängig

machen.

Der Vertreter für Auslandsvereine Linhart hat im vorigen Jahr eine

größere Werbeaktion - in Form eines Schreibens - in Österreich und

Schweiz gestartet. Das Echo war sehr gut. Viele Vereine in Österreich

und in der Schweiz haben Interesse am Sportring, lehnen aber eine dir-
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ekte Mitgliedschaft ab. Sie sind gerne bereit, Vereine aus Deutsch-

land zu empfangen und die aufgenommenen Kontakte zu pflegen.

Im November 1969 erhielt die Geschäftsstelle die Austrittserklärung

von Bad Reichenhall. Der Verein wurde aufgelöst, da nicht mehr genug

aktive Spieler vorhanden waren. Der Vorstand beschloß in München ein-

stimmig, den Jahresbeitrag von DM 30.-- für das Geschäftsjahr 1969

zu streichen.

Die Gruppeneinteilungen für die Sportring-Pokalrunde 1970/71 Sparte

Tischtennis, Sparte Fußball und Fußball Hermann-Essig-Gedächtnispokal

wurden am 17. März 1970 in Karlsruhe vorgenommen. Die Gruppenein -

teilungen Sparte Kegeln Asphalt Damen und Herren wurden bei der Vor -

standssitzung am 24. April 1970 in München ausgelost. Eine Gruppen -

einteilung Sparte Kegeln Schere war noch nicht möglich, da keine

Ssplielordnung vorhanden war. Beisitzer Urff erklärte sich bereit, einen

Entwurf zu fertigen.

Der Kassenbericht wurde von den Delegierten anerkannt und der Kassen-

abschluß genehmigt,

Oberamtmann Höllriegel (München) stellte den Antrag auf Entlastung

des Vorstandes und des Verwaltungsrates. Der Antrag wurde mit 50 Stin-

men bei 6 Enthaltungen angenommen.

Die Richtlinien für Ehrungen wurden nach kurzer Aussprache einstimmig

angenommen.

Das neue Sportring-Abzeichen und die Änregung,den Namen "Deutscher

Sportring der Vereine von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben zu ändern,

standen im Mittelpunkt der Tagung.

Graf berichtete über die Entwicklung des neuen Äbzeichens. Sportfreund

Kettler hatte einen Entwurf gefertigt. Alle Mitgliedsvereine, Ehren -

beiräte, Vorstands- und Verwaltungsmitglieder erhielten ein Rund -

schreiben mit Fotografie vom Entwurf. Von den eingegangenen Rück -

antworten stimmten 85 % für den Entwurf. Es liegen auch bereits über

100 Bestellungen vor. In der Vorstandssitzung in München wurde ange-

regt, ein Ideenwettbewerb im DSV-Mitteilungsblatt auszuschreiben, um

weitere Entwürfe zu erhalten, der im Blatt Nr. 2, Jahrgang 16 ver -

öffentlicht wurde. Daraufhin erhielt die Geschäftsstelle von Saar-

brücken einen und von Hannover fünf Entwürfe.

 

Sportfreund Trogisch, Berlin-Zehlendorf, stellte den Antrag, das

Vereinsabzeichen 1 Jahr zurückzustellen. Der Antrag wurde abgelehnt.
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Bei der Frage des Äbzeichens wurde gleichzeitig der Name "Deutscher -

Sportring" angesprochen. Bereits in der Verwaltungsratssitzung wurde

der Jahresbericht des Vertreters für Auslandsvereine eingehend dis-

kutiert. Karlmax Linhart konnte nach seiner Werbeaktion in Österreich

und in der Schweiz feststellen, daß viele Vereine Interesse zeigten

und ihre Zusage für sportliche Begegnungen eussprachen. Einen direk-

ten Beitritt zum "Deutschen Sportring" als sehr schwierig bezeich-

neten. Er könnte sich vorstellen, wenn der DSV als Interessengemein-

schaft der Berufs- u. Sportkollesen im westlichen Teil Europas,z.B.

Sportring der Vereine ven Verkehrs- und Versorgungsbetrieben heißen

würde, daß bestehends Grenzen dann kein Hindernis mehr sein würde

Beine Anregung sollte keinen Eingriff in die deutschen Sport- und

Berufsorgane sein, aber der Sportring muß in Zukunft vom europäischen
un

Gedanken getragen werden. Es besteht die Möglichkeit, daß auch Ver-

‚ eine aus Holland und Frankreich Interesse an dieser Vereinigung haben.

1. _Vors. Graf stellte den in der Verwaltungsratssitzung gefaßten in-

trag, den Namen des Deutschen Sportrings der Vereine von Verkehrs- und

Versorgungsbetrieben in "Sportring der Vereine von Verkehrs- und Ver-

sorgungsbetrieben" zu ändern. Die Änderung ist zu protokollieren und

wird in 2 Jahren beim Registergericht vorgenommen.

Richlitzki, Bielefeld, stellte den Antrag, die Namensänderung bis
 

zur nächsten Jahreskonferenz in Linz zurückzustellen.

Deyssenroth, stellte den Antrag, daß der Name sofort in "Sportring
 

der Vereine von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben" umbenannt wird

und die Satzung beim Registergericht geändert wird. m)

Der Antrag von Deyssenroth wurde mit 54 ; 2 Stimmen angenommen.

Der Antrag von Graf und Richlitzki wurden durch das Äbstimmungser-

gebnis als erledigt betrachtet.

1. Vors, Graf gab bekannt, daß der Verwaltungsrat für den Entwurf

Kettler gestimmt hat. Die Buchstaben DSV sollen durch das Wort

"Sportring!" ersetzt werden. Der Entwurf Kettler wurde mit 49 Stimmen

bei 7 Enthaltungen angenommen.

Die Geschäftsstelle stellte den Antrag, daß in die Spielordnung

Sparte Tischtennis ein $ 7 zugefügt wird, der bestimmt, daß den

„usrichtern von DSV-Pokalspielen eine Startgebühr in einer noch

zu beschließenden Höhe von teilnehmenden Vereinen zugestanden wird,

Dix, Wiesbaden, vertrat die Ansicht, daß DM 10.-- überhaupt keine

Grundlage zur Diskussion sind. Ein Ausrichter muß die Ausgaben ein-
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kalkulieren. Es ist aber nicht zuzumuten, daß die Vereine außer Reise-
kosten auch noch Startgebühren zahlen sollen.Weitere Diskussionsredner

vertraten die gleiche Meinung.
1. Vors, Graf befragte die Vereinsvertreter, die eine Tischtennis-Ab-

teilung haben, ob sie gegen eine Startgebühr sind. Die meisten Vereine

waren dagegen. Er befragte die Verwaltungsratsmitglieder, ob sie mit

der Zurückziehung des Antrages einverstanden sind. Dies wurde ohne Ge-

genstinme bejaht. Hierauf zog der 1. Vorsitzende den Antrag zurück.

Sparte Schach: Spartenleiter Linhart hat für die Jahreskonferenz eine

Spielordnung Sparte Schach aufgestellt. In der Spielordnung wurden die

Erfahrungswerte verwendet, die Linhart als langjähriger Leiter der

österr. EVU-Schachmeisterschaften:erworben hat..-Teile-aus der EVU-

Spielordnung wurden übernommen.Linhart erklärte die einzelnen Punkte.

Graf befragte die Vereinsvertreter von Osnabrück, Saarbrücken und Han-

nover, ob sie Interesse an einer Sportring-Pokalrunde haben. Das In-

teresse wär bei den genannten Vereinen nicht vorhanden. Die Spielord-

nung Schach wurde bis zur nächsten Jahreskonferenzin'Linz zurückge-

stellt.

. Antrag Hannover: Der Vorstand der ÜSTRA Sportgemeinschaft 1961 Hanno-

ver stellte den Antrag, Herrn Dir. Dipl.Ing. Nasemann in den Ehren -

beirat zu berufen. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Dir.Dipl.Ing. Nasemann bedankte sich herzlich für die Aufnahme in den

Ehrenbeirat. Er brachte seine Freude zum Ausdruck, daß die Bremer

Sportfreunde auch Mitglied im Sportring wurden. Seine frühere aktive

szortliche Tätigkeit macht es ihm leicht, den Sportbetrieb zu fördern.

Herr Dir.Dipl.Ing.Nasemann betonte, daß er bemüht sein wird, über den

Rahmen von Hannover hinaus für den Sportring zu werben und tätig zu

sein.

Für Äie Äustragung der nächsten ördentlichen Jahreskonferenz 1971 hat

sich Linz, für 1972 München und für 1974 Wiesbaden-beworben. Der Aus-

tragungsort für die Jahreskonferenz 1973 steht noch offen. Der 1.

Vors. Graf fragte, ob ein Verein bereit ist, dieAustragung 1973 zu

übernehmen, Osnabrück erklärte sich unter Vorbehalt bereit, die Aus-

tragung für 1973 zu übernehnen und wollen erst Rücksprache mit Herrn

Senator Dipl.Ing. Bax nehmen, bevor die endgültige schriftliche Zusa-

ge erfolgt.

Karlmax Linhart übermittelte die Grüße von Herrn-Dir.Ing.Höfler und

deutete an, daß Linz die Absicht hat, die Konferenz 1 Tag länger zu

gestalten. Der Austragungsort für 1971 Linz wurde angenommen.

1.Vors. Graf schlägt vor, die Mitgliedebeiträge für 1971/72 nach dem

gleichen Modus wie 1969/70 zu berechnen. IM 0,50 für jedes Mitglied,

der Mindestbeitrag jedoch DM 30.-- und der höchste DM 200.--. Bremen
Ei
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zahlt 7/12 von DM 51.-- für das Jahr 1970.

Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen.

‚Die fehlenden Termine für die Pokalspiele des Sportrings wurden ab-

seklärt und ergänzt.

Fußball

Gruppe I „Austragungsort; Bielefeld Termin; 17.Oktober 1970

Gruppe II Austragungsort: Wiesbaden Termin: 31,.0ktober 1970

Sparte Fußball Hermann-Essig-Gedächtnispokal

Gruppe IV Austragungsort: Karlsruhe Termin: 24,0ktober 1970

Sparte Kegeln Asphalt - Herren -

Gruppe I Austragungsort: Augsburg Termin: 4.Oktober 1970

Gruppe II Austragungsort: LIinz/österr. Temin: 25.-27.Sept.1970
kustragung:26.9.709

Gruppe III Austragungsort: München Termin; 14.November 1970

Sparte Kegeln Asphalt - Damen -
 

Gruppe I Austragungsort: Mannheim Termin: 29. August 1970

Gruppe II Austragungsort; Linz/österr. Termin: 26.September 1970
(gemeinsam mit Mannhein -
Herren -)

Bei der Vorstandssitzung in München wurde die Beschaffung von neuen

Pokalen angesprochen. Die Pokale Kegeln Damen und Herren wurden von

Mannheim und Tischtennis von München gewonnen. Der Sportring verfügt

nur noch über einen Pokal und zwar den Hermann Essig-Gedächtnispokel.

Der Sportring-Pokal, Sparte Fußball ist in einem schlechten Zustand

und müßte durch einen neuen Pokal ersetzt werden. ®

1. Vorsitzender Graf gab die Stifter der neuen Pokale bekannt;

Pokal Sparte Fußball

stiftet Sportfreund Bobinger, München persönlich

Pokal Sparte Kegeln, Herren

stiftet Herr Direktor Ing. Höfler, Linz persönlich

Pokal Sparte Kegeln, Damen

stiftet der Straßenbahner Sportverein Mannhein 1927

Pokal Sparte Tischtennis
 

stiftet Herr Direktor Dr, Gehrig, Würzburg.
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Trogisch, Berlin-Zehlendorf, erinnerte, daß sie anläßlich des 15-

jährigen Stiftungsfestes am 11. September 1971, die Tischtennis -

Endrundenkänmpfe übernehmen wollen und sich auch schriftlich beworben

haben. Die Endrundenspiele 1971 Sparte Tischtennis wurden nach Berlin

vergeben.

KarlmaxLinhart berichtete über das Erholungszentrum Krippenbrunn am

Dachstein. 3 Vereine von Linz haben das Erholungszentrum erstellt,

das viele Möglichkeiten der erholsamen Betätigung bietet. Im Winter

ist Krippenbrunn für Skifahrer ein Paradies, aber auch im Sommer

kann man auf guten Wanderwegen viele lohnende Ziele auf dem herr -

lichen Dachsteinplateau erreichen. Linhart verteilte Prospekte mit

Preistafeln.. Sportfreunde, die Interesse haben ihren Urlaub in Krip-

penbrunn zu verbringen, missen die Anmeldung an Sportfreund Lin -

hart senden. Ferner hat Linhart alle Ehrenbeiräte, Verwaltungsro ws-

mitglieder und Vereinsvorsitzende von Sportring-Mitgliedsvereinen

mit Ehefrauen zu einem dreitägigen unentgeltlichen Urlaub nach Krip-

penbrunn eingeladen. Der Termin wäre noch festzulegen, vielleicht

im Anschluß an die Jahreskonferenz 1971.

Am Samstagabend waren die Delegierten Gäste beim "Bunten Abend" im

Fichten-Hof. >

Die Stadtrundfahrt am Sonntag war für alle Teilnehmer - trotz Regen-

wetter - ein Erlebnis. Die Fahrt führte durch Bielefeld - Brackwede

- Sennestadt zur Sparrenburg. Dort wurde das Mittagessen eingenommen.

Die Stunde des Abschiednehmens rückte immer näher. Pünktlich 14.00

Uhr verabschiedete ‚sich der 2. Vors. der Sportgemeinschaft Stadt-

werke Bielefeld Paul Rinke - Karl-Heinz Köhler konnte wegen einer

Kinnverletzung nicht sprechen - von den Delegierten und wünschte al-

len eine gute Heimfahrt und'ein gesundes Wiedersehen 1971 In Liner

1. Vors. Graf dankte 'der Stadtverwaltung, der Werkleitung und der

Betriebssportgemeinschaft von Bielefeld für die Durchführung der

Konferenz und für die großzügige Gastfreundschaft, die die Dele -

gierten hier gefießen durften.

Hans Kettler

Schriftführer



Karlsruhe berichtet:

im Samstag, dem 6.6.1970, begann in Freiburg die Festwoche zur

850-Jahr-Feier der Stadt, zu dessen !nlaß der Herr Bundespräsi-

dent Heinemann anwesend war. Der berechtigte Stolz der Bevölke-

rung wurde zum Anlaß genommen, den Gästen kulturell, gesellschsft-

lich und sportlich besondere Veranstaltungen zu bieten. So ließen

es sich die Verkehrsbetriebe mit ihrer Sportabteilung nicht nehuen,

auch ihren Beitrag zu leisten.

Sie hatten daher ein internationales A.H.-Fußball- und Tischtennis-
Turnier innerhalb der Verkehrsbetriebe aus der Schweiz, aus Trank-

reich und derBundesrepublik ausgeschrieben.

Diese Einladung folgten die Bahnen Basel,Netz,Sasrbrücken,Xon -

.stanz und Karlsruhe.

Das Fußballturnier wurde in zwei Gruppen mit den Nennschsften

Gruppe I Se,sel - Karlsruhe - Netz

Gruppe II Konstanz-Saarbrücken - Freiburg

durchgeführt.

Zur Ermittlung des Turniersiegers spielte

Karlsruhe - Saarbrücken 2. 1

Die Spiele selbst wurden in fairer und anständiger !rt bestritten.

Es war erstaunlich anzusehen, in welcher Kameradschaft und nit

welchem Können unsere älteren Kollegen sich sportlich betätigten.

Als kleiner Schönheitsfehler wäre zu sagen, daß ein geringer Teil

der Spieler noch immer nicht gelernt hat, die Entscheidungen der

Schiedsrichter anzuerkennen und sich sportlich zu verhalten. Tür

den herzlichen Empfang, die Betreuung der Gäste, sowie die aute

Organisation sei an dieser Stelle im Namen der Teilnehmer recht

herzlich gedankt. Das herrliche Wetter und die nette Kulisse des

schwarzwaldes im Hintergrund ' hat dieser Sportveranstaltung ein

besonderes Gepräge verliehen. Fir die teilnehmenden Berufskollegen

eus 3 Ländern war es ein großes und nachhaltiges Erlebnis, denn

manche Freundschaft wurde geknüpft und nicht nur sportliche, son-

dern auch berufliche Erfahrungen ausgetauscht.



In Tischtennis standen sich in 2 Gruppen je 5 3-er Mannschaften

gegenüber. Den Gruppensieg in Gruppe I und II errang Karlsruhe,
die denn im Endspiel den 1. und 2. Platz belegten.

Nsch der Siegerehrung, die in den Preisen für alle Mannscheften

sear gut ausfielen, wurden dem Gastgeber nette Geschenke fberreicht..

!lerr Bürgermeister Neidel bedankte sich für den Gastgeber und der

Stadt und sprach, den Gästen noch weitere schöne Stunden winscheng,

den Wunsch aus, nachahmend solche schöne Treffen mit den Berufs-und

Sportkemeraden anderer Bahnen im In- und Ausland durchzuführen. Zu

später Stunde haben die einzelnen Abordnungen frohgelaubt und etwes

müde die gastliche Stadt Freiburg wieder verlassen. Nochmals herzli-

chen Dank für die schönen Stunden.

Besuch in Pforzheim

sine Vocher s;äter, am 13.6.1970, führte die Sportabteilung der

Stadtwerke Pforzheim ihr seit vielen Jahren zur Tradition gewordenes

.., Turnier Fıßbsll und Tischtennis durch. Ts weren die Bahnen

Stuttgart, Heidelberg und Karlsruhe, die mit dem Gastgeber um den
Tokal des Pforzheimer Kuriers und den Karl-Kant-Gedächtnispokal:

snielten.

Der Sieg ging an Stuttgart, die den Pokal im Laufe der Jahre zum

Sritten Mal errangen. “ir Kerlsruher, noch im Taumel von Freiburg,

verpaßten den Anschluß und belegten den 4. Platz. Da men nicht im-

ner gewinnen kann, ist das Dabeisein auch reizvoll.

Unsere Tischtennismannschaft hat ihren Siegeszug fortgesetzt und

den Pokal ein drittes Mel erspielt und hat ihn nun endgültig im

Besitz. > |

„uch diese Spiele wurden fair und anständig durchgeführt. Der üb-

liche Kaffeeklatsch, organisiert von den Frauen der Pforzheimer

Suleler für die Gästefrauen und der Abschluß in der Stadt Pforzhein

in Zutingen ließ die Wosen bei Tanz und Gesang hochschlagen. Jeder

ver zufrieden und wird im nächsten Jehr gerne wiederkommen.

„nschließend Dank dem Gastgeber und ein kleiner Hinweis, in Zukunft

nehr junge Spieler zum Binsatz der A.H, Turniere zu genehmigen.
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Besuch in Wiesbaden

Da wir Karlsruher der Einladung einer anderen Bahn nach Möglich-

keit gerne folgen, haben wir eine "oche später, em 20.6.1970, üie
Sinladung der Tischtennisgemeinscheft Stadtwerke Wiesbaden engenon-
men, bei unseren Frauen um Urlaub für das 3. Wochenende ersucht ıme
fuhren nach Wiesbaden. Die alten Freunde aus Stuttgart und Sasr -
brücken konnten somit ein erneutes Turnier mit uns und den Cost -
geber "iesbaden bestreiten. Es wurde mit 6-er Mannschaften jeder
gegen jeden um einen sehr kostbzren Pokzl gespielt. Karlsruhe onn-
te den Siegeszug beginnend in Freiburg über Pforzheim fortsetzen
und gewann, die Spiele mit 9 : 1, 9 : 1 und 9 : 3 und konnte den
Yenderpokal erstmals mit nach Hause nehmen. Der Impfang, die Spiele
selbst (eine herzhafte ürbsensuppe mit Knackwurst und Pudding), =
des abschließende Sommerfest mit Tanz und Siegerehrung gaben cr -
neut reichlich Gelegenheit, Freundscheften weiter zu pflegen ind
neue anzuknüpfen.

Die Stadtrundfahrt war für alle ein Erlebnis und wird wohl jeden
Teilnehmer immer wieder an das schöne Wiesbaden erinnern,

Den Freunden aus "Wiesbaden nochmals recht herzlichen Dank und ein

Wiedersehen bei der Pokelverteidigung 1971.

Mit Sportgruß

gez. Speck
Leiter der Gemeinschaft

ae



ge \

stuttgart berichtet:

im 2.4.1970 wurde in der Ausschußsitzung unser Trainer Erwin

' Fried nach 21-jähriger Tätigkeit vom Ausschuß verabschiedet.

Der erste Vorsitzende: alter Kummer ‘bedankte sich für die

Leistungen und Bemühungen während seiner Tätigkeit“"und über-

reichte Herrn Fried im Namen der Sportabteilung ein Äbschieds-

geschenk. Ebenfalls bedankte sich der Spielleiter Anton Kuffner

im Namen aller Spieler und überreichte eine geraehnte Teder -

zeichnung von Alt-Cannstatt, die von allen Aktiven gestiftet

wurde. Der scheidende Trainer bedankte sich seinerseits für

die herzliche Verabschiedung und überreichte dem Spielleiter

einen Fußball als ÄAbschiedsgeschenk und wünschte der Sport -

ebteilung für die nächsten Jahre noch recht viele Erfolge.

Neuer Trainer bei der Sportabteilung.

Als neuen Trainer konnte von der Sportabteilung mit Zustimmung

Ges 1. Vorsitzenden des Sozialwerkes Anton Mütsch, der der -

zeitige Trainer des Vfl Sindelfingen Herr Bär zum 1.4.1970 ver-

pflichtet werden. Herr Bär:war vor seiner Trainertätigkeit 10

Jehre Lizenzspieler bei "ormatia Worms und 5 Jahre bei den Stutt-

gsrter Kickers. Sein erstes Training fand rege Beteiligung und

unter allen Aktiven großen Zuspruch. Das reichhaltige Trainings-

programm ließ es keinem langweilig werden, gleichzeitig deckte

es auch die kleinen und großen Schwächen der einzelnen Spieler

cuf, die in den Spielen oft negative Auswirkungen hatten. Der

ainer hat sich zur Aufgabe gemacht aus dem ee Spieler-

material das Beste zumachen.

!

Be Mit sportlichen Grüßen

gez. H. Gutzeit

ine
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Die Sportabteilun der Verkehrsbetriebe Freiburg berichtet;

"m 2. April 1970 fand in unserer Kentine die Jahresversammlung

Ger Sportabteilung der Verkehrsbetriebe Freiburg Sbatt.

Nachdem die Sitzung, die mehr schlecht als recht Bo Wer,

konnte in die Tagesordnung eingestiegen werden, die neben dem

echenschaftsbericht und dem allgemeinen Spielbetrieb auch Neu-

vnılen umfaßte.

In Bericht des 1, Vorsitzenden wurden noch einmal sämtliche

Höhen- undTiefpunkte erläutert.

Der Bericht des Hauptkassierers. konnte.man mit Beifellaufnehmen,

obwohl sich die Mitgliederzahl nur unwesentlich erhöhte, was

“ber durch. eine groß angelegte Werbeaktion geändert werden soll.

Dei den Neuwahlen wurden folgende Sportkollegen gewählt;

1. Vorsitzender: Dipl. Ing. Trenkle

2, Vorsitzender: Manfred Träger

Hauptkassierer: ar Braun

Schriftführer: ' Wolfgang Tlöger

Spielleiter Fußball: Horst Ritt

Spielleiter Tischtennis: W. Flöger

Unter dem Punkt "Allgemeines" wurde eine Diskussion angeregt,

nit dem Ergebnis eine neue Sportanlage herzurichten.

eg
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Die Tischtennis-Gemeinschaft: der. Stadtwerke Wiesbaden AG, herichtet:

Nachdem mit den letzten Spielen Anfang Juni die Punkte-Saison

1969/70 im Wiesbadener TT-Betriebssport abgeschlossen wurde, konnten
wir mit dem Abschneiden unserer 4 Mannscheften hoch zufrieden sein.

Unsere 3. Mannschaft wurde mit den Spielern: Schlenzig, Miller, Mei,

Wandel, Poszich, "itte, Dix und Deyssenroth Meister ’der B-Klosse

und schaffte demit den Aufstieg in die A-Klasse. Dies ist innerhalb

von zwei Jahren die 2. Meisterschaft dieser Mannschaft, :denn sie

wurde bereits 1968/69 Meister der C-Klasse mit nur einenVerlust -

punkt bei 14 Spielen. Demit ist der Lohn für eine Mannschnit ge -

kommen, die seit Jahren zusammenspielt und die eine hervorrogende

Kameradschaft besitzt. Dazu kommt, daß das Durchschnittsslier nit

39 Jahren ziemlich hoch ist. Alle 8 sind Einmannfshrer die trotz

der wenigen freien Abende regelmäßig ihr Training und ihre Tınkte-

spiele absolvieren. Doch auch die anderen drei Mannschaften unserer

TTG verdienen Anerkennung, denn die 1. und2. Mannschaft belegten

ebenfalls in der B-Klasse punktgleich den 3. Platz, während die

4. Mannschaft in der C-Klasse den 4. Platz errang.

Die Ruhe nach den Punktespielen währte jedoch nicht lange, dem

bereits am 13. Juni waren wir zu. Gast bei den Sportfreunden der

Stadtwerke Pforzheim. ir folgten einer Einladung zur Teilnchne an

einem TT-Turnier um den Wanderpokal der Sportabteilung der Stadt -

werke Pforzheim.

Nit zwei Mannschaften,den Ehefrauen der Spieler sowie einigen der

treuen Anhänger, die IHRE Mannschaft fast immer begleiten, fuhren

wir um 8.45 Uhr mit dem Omnibus los und trafen nach glatter Tohrt

um 11.15 Uhr. in Pforzheim ein. An der Autobahnausfahrt wurden wir

bereits von Sportfreund Iutz erwartet, der uns.nach herzlicher Be-

srüßung durch die Stadt geleitete und uns zunächst zu einen sehr

guten Gasthaus führte in dem wir ein: schmackhaftes Mittagessen ein-

nahmen. Die Frauen wurden für den Nechmittag zu Kaffee und Kuchen

eingeladen und wobei sie sehr herzlich und gut bewirtet wurden. Auf

die Spieler wartete jedoch eine ungleich härtere Arbeit in Torn

eines Turnieres. Hier waren es insgesamt 8 Mannschaften die um

ie
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den Pokal kämpften, den die Straßenbahner aus Karlsruhe bereits

zweimal hintereinander els Sieger mit nech Hause genommen hatten.

Auch diesmal mußten alle Mannschaften die Stärke des Pokalver -

teidigers anerkennen, der wiederum als Sieger sus dem Turnier her-

vorging und den Pokal nun endgültig als sein Eigentum betrachten

konnte. Unsere 1. stärkemäßig zusammengestellte Mannschaft be —

legte den 3. Platz, während die 2. Mannschaft den 6. Platz belegte.

Am Abend fand dann ein gemütliches Beisemmensein statt. Es spielive

eine flotte Kapelle zum Tanz und vergessen waren 'alle Anstrengungen

des Turniers. Um 22.30 Uhr traten wir wieder die Heimreise an. !üt

Gem Gefühl wieder neue Freunde unter Berufskollegen gefunden zu hs-

ben, wurden wir verabschiedet und verließen das gastliche Pforz-

neim. Bei der Heimfahrt, die wiederum glatt verlief, blieb wohl

bei keinem ein Auge (und auch vielleicht noch so manches andere! )'

trocken, denn eine Stimmungskanone sorgte mit immer neuen Pointen,

‘itzen und Gags für laufende Lachsalven. So kam zu guter letzt

auch noch das Zwerchfell auf seine Kosten. Als wir um 1.30 Uhr in

unserem Betriebshof ankamen, war wieder mal ein herrlicher Tag zu

Snde gegangen, an den wir uns noch lange erinnern werden.

Die sportliche Verschnaufpause war jedoch nur sehr kurz, denn be-
reits acht Tage danach, am 20. Juni, fand bei uns in Yiesbaden ein
weiteres Turnier statt. Hierbei ging es um die erstmalige Aus -
spielung um den von den Vorstandsmitgliedern der TTG gestifteten
"Nanderpok2l der TTG Stadtwerke Tiesbaden AG", Die stiftung dieses

Poksls hatten wir bereits bei der Jahreskonferenz in ürzburg 1969
ongekündigt wobei derselbe nur unter Mannschaften von Verkehrs- und
Versorgungsbetrieben ausgespielt werden kenn. “uf unsere Aus -

schreibung hin meldeten zunächst die Vertretungen von Berlin-Nord,

Osnabrück, Stuttgart, Ssarbrücken und Karlsruhe ihre Teilnahme.
Leider mußten die Kollegen von Berlin und Osnabrück infolge Dienst-

planänderungen absagen. So blieben also mit unserer Mannschaft nur

noch 4 übrig.

Die Spiele begannen um 10.00 Uhr, wobei jeder gegen jeden spielts,
Sie wurden nur unterbrochen durch das Mittagessen, welches gemein-
sam im Sozialgebäude der Stadtwerke Wiesbaden eingenommenwurde.

As-
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Nachdem die Spiele kurz vor 16.00 Uhr beendet waren, hieß auch hier

wie vor acht Tagen der Sieger "Straßenbahn Karlsruhe", Die Menn-

schaft blieb ungeschlagen und durfte als erste Vertretung den

Pokel für ein Jahr mit nach Karlsruhe nehmen. Unsere Mannschaft

belegte mit 4:2 Punkten den 2. Platz vor Stuttgart mit 234 Punkten

und Saarbrücken mit O0 : 5 Punkten.

Als das kühle Naß. der Duschen den Schweiß von den Körpern gespült

hatte, wurden alle Gäste zu einer Stadtrundfahrt eingeladen. Der

Abend brachte dann das anläßlich des Turniers stattfindende Somner-

nachtsfest. Hier waren wir als Veranstalter große Optimisten und

erwarteten etwa 200 - 250 Personen. Aber nun zeigte sich, daß wir

eine große Unterlassungssünde begangen hatten. Wir hatten nämlich

vergessen unserer Fußball-Nationalmannschaft in Mexiko den Termin

unseres Sommernachtsfestes mitzuteilen!! Denn hätten unsere Jungs

in Mexiko dies gewußt, so hätten sie mit Sicherheit Italien ge-

schlagen und hätten erst wieder am Sonntag beim Endspiel spielen

müssen. So abermußten sie an diesem Sonnabend um den 3. Pletiz gegen

Uruguay spielenund wir hatten prompt mindestens 130 Besucher weni-

ger im Saal, da sich keiner die Fernscehübertregung entgehen lassen

wollte,

Trotz allem war es ein’ gelungener Abend und die Stimmung, angefacht

von einer ausgezeichneten Kapelle, stieg immer höher und als üss

1: O für Deutschland bekanntgegeben wurde, bangten wir um die Ten-

sterscheiben!

“ie gut es den Gästen gefiel möge man daraus ersehen, daß unsere

Karlsruher Sportfreunde erst um 1.00 Uhr die Heimreise antraten!!

nie Stuttgarter Sportfreunde blieben über Nacht hier und über -

nachteten bei unseren Mitgliedern. Leider. mußten die Sportfreunde

aus Saarbrücken schon beizeiten wieder nach Hause fahren,

"ir heben an diesem schönen und spannenden Spielen gesehen und

wenn auch der Kassierer am Abend ein betrübtes Gesicht machte,

so waren wir doch alle mit dem Ablauf dieses Tages zufrieden.

gez. llerbert Deyssenroth

to
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Bericht des Straßenbahner-Sportvereins

8 Tage-Fahrt näch Österreich und Besuch unserer Sportfreunde in

Linz. ;

Am Mittwoch, dem 27.. Mai 1970 um 23.00 Uhr fuhren wir mit den Zus,

besitzt mit 50 ?ersonen, von der Collinistraße ab. Obwohl wir Gie

ganze Nacht unterwegs waren, war die Stimmung unter den Teilnehmern

sehr gut und kaum einer suchte nach verlorenen Schlaf,

Unser erstes Ziel wer Sachrang, das wir bereits morgens um 6. 40. Uhr

erreichten.

Im Gasthaus "Zur Post" machten wir Frühstück. Hier wurden 6enn zuch

gleich die Quartiere für den 1. und 2.6. ausgemacht, da wir »wı

der Rückfahrt hier ibernachten würden. Dr‘

Gegen 10.00 Uhr fuhren wir dann weiter über Salzburg nach Trovwn-
stein em Traunsee. Nach 1.1/2 Stunden Mittagspause ging die Tahrt

dann weiter zum Rasthaus Ansfelden, wo uns die Linzer SporbPrevnde

erwarteten. Diese geleiteten uns durch Linz zum Sportheiun\hels-

berg, des für die nächsten Tage unser Domizil wurde. Mit einen

Begrüßungstrunk und recht herzlichen orten begrüßte uns dor

1. Vorsitzende des: ESG Linz, Kerlmex Linhart. Zugleich geb er des

Programm fir die Dauer unseres Besuches bekannt. Nachdem sich alle

in ihren Zimmern häuslich eingerichtet hatten, trafen wir vns vwie-

der in der "irtscheft zum gemeinsamen Nachtessen und gemitlichen

Beisammensein. Schon an diesem ersten !bend zeigte sich ein Nerz-

liches Einvernehmen zwischen Gastgebern und Gästen. a

Nach langer N&öcht oder besser, nach kurzem Schlaf, war bereits um

7.00 Uhr Frühstück. Un 7.50 Uhr begann die Fehrt nach Wien. Karl-

max Linhert betätigte sich alsReiseführer und wies uns auf der

Fahrt auf Sehenswirdigkeiten rechts und links der futobshn hin.

10,15 Uhr Ankunft in Wien. Von hier ab übernahm der Kellner von

Ebelsberg, genannte "Frieeetz" die Reiseführung, da er als se -

bürtiger "iener die Stadt wie seine Hosentasche kennt. Als erstes

besichtigten wir Schörbrunn. Dann ging es weiter durch schmele Gas-

sen und über breite Straßen kreuz und quer durch die Stadt. Die

Schloßburg - Sitz des letzten österreichischen Kaisers - der Stefans-

dom, das Parlament, der Antssitz des Bundeskanzlers, Konferenz-Stät=

ten internationaler Vereinigungen — z.B. Atom-Kommission und. vieles

andere kam uns zu Gesicht. Dazu hinterließ der Verkehr dieser

ne
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2 !ällionen-Stadt einen starken Eindruck auf uns. Nach über 2

Stunden Rundfahrt gelangten wir in den Bezirk Dornbach, Im

"Ernst Brankovwsskys Wein-und Bierhsus" wurde das Mittagessen *

eingenommen.

Nach dem Essen fuhren wir zum Prater. “Tas wäre ein Besuch Wiens,

ohne Prater und Grinzing. So vergnügten wir uns einige Stunden.
Ir
De Ger vorgesehenen Abfahrt stellte sich heraus, daß unser Omni-E

r

bus nicht in Ordnung war. Zwei Keilriemen waren gerissen und hat-

ten sich verklemmt. Nach langem hin und her wurde der Schaden be-

hoben und wir konnten unsere Fahrt nach Grinzing fortsetzen. Hier

bein leurigen fielen denn die letzten Hemmungen (wenn noch welche

vorhönden waren) und die Stimmung kletterte in den besagten 7. Hin-

mel. Alles geht einmal zu Ende. So auch dieser herrliche Tag, an

en sich der Wettergott von seiner besten Seite zeigte. Es wer be-

bereits Mitternacht, als wir wieder auf dem Ebelsberg eintrafen.

Der nächste Tag, Samstag, der 30.5. bracht dann die sportlichen

Treffen, denn wir waren je nicht nur zum Saufen nech Österreich

gefchren. |

Die Bogegsnungen fanden statt im Fußball, Tischtennis und Kegeln,

Alle S.ilele wurden in gutem sportlichen Geist und äußerster Fair-

niss bestritten,

DieÜrzebnisse

Fuss Den

Tischtennis I a serirebiNnZ

Tischtennis II 9:33. Zur Line

Kereln-Damen 100 Kugeln
2.092 = 2.293 = 199 Holz für Linz

Kegeln-Herren 100 Kugeln
2,9268 -— 2987 = 21197017 für Linz

Diese Ürgebnisse zeigen, mit welcher Sorgfalt und welchem Ernst die

Sportfreunde des ESG Linz ihren Sport betreiben, Man kann sie hier-

zu. nur beglückwünschen.

Gegen 20,00 Uhr brachten uns denn 3 Sonderzüge der Bergbahn auf den

Föstlingberg. Hier im erstklassigem Hotel fand ein Festbankett ststt,

Wit einem reichhaltigen und sehr gutem Essen, dazu Getränke zur Aus-

wohl begann dieser Abend in einem festlichen Saal. Während dem Essen

spielte eine Kapelle unterhaltende \eisen.

e
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Der offizielle Teil des Abends bestandin der Ansprache des
1, Vorsitzenden Karlmax Linhart, der uns die anwesende Prominenz

der Stadt Linz vorstellte.

rr Direktor Jungreithneyer stellte in seiner Ansprache Ver-

Sleiche zwischen Mannheim.und Linz heraus, in denen er feststellte,
.a2.8 die Probleme der Verkehrsbetriebe hüben wie drüben im Großen
und Genzen gleich sind. Herzliche Worte fand er auch für jede Art
‚von FZreundschaftstreffen unter den Kollegen der Verkehrsbetrieben.

Kerliansx Linhart übernahm denn wieder des ‘ort zur Siegerehrung.

Jede Gastmannschaft erhielt einen Erinnerungspokal. Als Gastge -

schenk der Nannheimer überreichte unser 1. Vorsitzende Rudi Graf

ein Bild mit dem Wahrzeichen Nepahenp. Mit derEren der

sollte die rare dieses Mannes als Nensch und als Organise-

tor des Treffens Mannheim - Linz hervorgehoben werden.

An'’dieser Stelle möchten wir ihm und seinen Mitarbeitern nochmals

unseren herzlichsten Dank sagen, für all die schönen Stunden die

wir unter seiner Regie verbringen durften. Für uns äber hatten unsere
Linzer Freunde im Anschluß an diese Feierlichkeitennoch eine be-
sondere Tberraschung. Sie luden uns ein zu einer Fahrt mit der Grot-
tenbehn und zur Besichtigung der lärchengrotte. Yes uns hier in der
Grotte erwartete wer einmalig. Beim Eintritt in dieses NMörchenland

ante man das Gefühl, ins Freie zu treten. Der künstliche Sternen-
himmel wirkte wie echt. Der Hauptplatz von Linz war hier in Ninis-

tur und rund in Natura aufgebaut, und zwar aus der Zeit derJahr -

aundertwende. Die einzelnen Gassen, die in den Hauptplatz münden

führten hier zu den einzelnen liärchen, die in den Ni schen aufge -
baut waren. Dise Märchen waren so gestalten, daß man fast das Ce-

Zuinl hatte hier lebende Menschen, Zwerge und Tiere vor sich zu haben.
Ich glaube kaum, daß eskeinen Menschen gibt, der von dieser Anlage

nicht begeistert gewesen wäre. Dazu spielten die Musiker noch 1lusti-

ge eisen, so daß auf dem Hauptplatz bald richtige Volksfest-Stimn-

vag nerrschte. Obwohl schon Mitternacht, wollte keiner diese stimn-

 ungsvelle Runde verlassen. ber wie gesagt, immer wenn's am Schönsten
!
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Der nächste Tag fand uns dann alle vereint zur Stadtrundfahrt.

Treund Linhart zeigte uns alles Sehenswerte seiner Stadt, und

versprach für den Nachmittag noch einige Sehenswürdigkeiten.

Ioach dem Mittagessen fuhren wir dann nach Sankt Florian einen

Kloster, einige Kilometer von Linz. Dort im Kloster sahen wir

denn die Zimmer in denen Pepst, Könige und Feldherren übernachtet

neben, Das Sterbezimmer und -bett von Anton Bruckner durften wir

euch betreten. Im Keller, genau unter seinem größten “Yerk, der

Bruckner-Orgel, steht der Sarg. In der Kirche erlebten wir dann

Gas Spiel dieser gewaltigen Orgel. Überwältigend dieser Klang:

den man nicht beschreiben kenn, man muß es selbst erleben. Nach

Ger Besichtigung fanden wir uns in der Kloster-Klause zu einem

Gläschen Prälaten-"ein wieder ein. Schon nach dem ersten Schluck

ww uns klar, daß ein Gles viel zu wenig sein würde. So war es |

conn auch, Als wir nach ca. 2 Stunden die Klause verließen, war

olles in Hochstimmung. Den Abend verbrachten wir im Kreise unserer

Linzer Freunde auf dem Ebelsberg, der zugleich auch unseren Ab -

schied einleitete,.

Gegen 10.00.Uhr des folgenden Tages erfolgte unsere Abfahrt aus

Linz. Herr Dir. Höfler, sowie Karlmax Linhart verabschiedeten uns

nit den herzlichsten Yünschen und manch einer wischte sich ver-

stohlen über die Augen.

Unsere Fahrt ging nun zum Mondsee, denn bevor wir Österrerh ver-

12ssen, wollten wir noch das Salzkammergut sehen.

sch dem Essen im Seehotel war das nächste Ziel der \olfgeng-See.

Su. Wolfgang und das weiße Rößl wurden ausgiebig besichtigt.

Sovvenir-Jäger zogen von Stand zu Stand, um das Passende zu finden.

Leider spielte der Tettergott hier nicht mehr mit und überraschte

vas mit einem kräftigen Regenschauer.

Am Fuschl-See vorbei, ging es dann nach Salzburg, um hier über die
Grenze zu fahren. .Fegen 19.00 Uhr erreichten wir unser Tagesziel

Socährang, wo wir noch für 2 Nächte blieben.

„Agentlich wollten wir am nächsten Morgen nach Aschau, um die

Kempenwand zu besteigen, zber es regnete wie aus Kübeln. So ver-

trieben wir uns die Zeit mit Kartenspielen und Erzählen.
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Gegen 11.30 Uhr fuhren wir dann doch noch los, um in der Nähe von

Aschau unser vorbestelltes llittagessen einzunehmen. Denn ging es

weiter nach Prien, am Chiemsee. Der Regen ließ nach, und bei der

Fohrt mit dem Schiff zur Herren-Insel kam auch die Sonne wieder

hervor. Die Besichtigung des Schlosses gab uns einen Einblick in

Gen ungeheuren Reichtum und Prunk der damaligen Zeit. Mit dem

Schiff fuhren wir dann noch weiter bis zur Frauen-Insel, wo wir

aie Kloster-Kapelle besichtigten. Gegen 19.00 Uhr landeten wir

wicder in Prien und fuhren nach Sachrang zurück. Nach dem Abend-

essen feierten wir noch bei Musik und Tanz den Abschluß unserer

Reise, da am nächsten Tag die Heimreise erfolgen sollte.

Kufsvein erwartete uns am anderen liorgen im herrlichsten Sonnen-

schein und der Aufenthalt dort, gab uns nochmel Gelegenheit, ein

schönes Städtchen zu durchwandern. Zum Mittagessen landeten wir in

Ger Suortanlage des SSV München. Da am 3.6.1970 das erste Spiel der

deutschen Mannschaft in liexiko stattfand, fieberte alles einer

schnellen Heimkehr entgegen. Aus diesen Grund wurden die vorgesehenen

“ufenthalte auf ein Minimum reduziert und bereits eine Stunde früher

in Wiefern das Abendessen eingenommen. Die geplente Ankunft in Mennr

heim war gegen 23.00 Uhr. Aber bereits um 21.30 Uhr trafen wir dam,
nach insgesamt einer herrlichen Woche, wieder in Mannheim ein, so-

aeß sich jeder in Ruhe auf das kommende Spiel vorbereiten konnte.

gez. Heinz Kohlhoff

Sole

“)



 

Die Geschäftsstelle teilt nit;

ea Dei I Ben RG

Für die Zeichen der Freundschaft und Verehrung die unserem lieben

Verstorbenen, Sportfreund

WILHELM SCHROER

auf seinem letzten Wege dargebracht wurde, sagen wir unseren herz-

liehsten Dank.

Sportgemeinschaft der Heidelberger

Straßenbahner

gez. Otto Rubein

-.—._— --[1-021III ITI1a—mmn

BVG _SEESTRASSE_ BERLIN

Die Betriebssportgemeinschaft der "BVG Seestraße " sucht einen Verein

für ein Fußball-Freundschaftsspiel (evtl. im September) in West -

deutschland.

Für den gastgebenden Verein garantieren sie selbstverständlich ein

Rückspiel in Berlin.

Anschrift: Geschäftsstelle ; Herrn Siegfried Maluschke

1 Berlin 51, Alt-Reinickendorf 12

mmm|——_——n

STUeTngAarRn

Die Stuttgarter Sportfreunde besuchen vom 12.-14, Juni 1971 Sport -

freunde in Lüttich. Auf der Rückreise möchten die Sportfreunde ein

weiteres Freundschaftsspiel austragen.

Gesucht wird eine Begegnung in Luxemburg, Metz oder Nord -

Frankreich nach dem 14, Juni 1971.

Vereine, die den Stuttgarter Sportfreunden Vorschläge unterbreiten

können, bitten wir an

HerrnWalter Kummer, 7 Stuttgart - W, Rosenbergstraße 96

zu senden. | ze2=
 



Adressenänderungen

SS NA BRUCK .
. BSG. der Stadtwerke Osnabrück AG.

-— Verkehrsbetriebe -
Herrn Heinz Haak

45 Osnabrück, Rehmstraße 56

BERLIN-ZEHLENDORF Schriftführer

Heinz Kalies

1 Berlin 41, Wendlandzeile 12

Tel. D. 841864
"BD,

WIESBADEN Fußball _: Beim Kassier Karl-Heinz Wolf ist

Tel. D, zu streichen und

Tel. P, 560 787 einzutragen

Mitgliedschaft bei Verbänden:

2. Betricbssportgemeinschaft Hessen ist durch

Hessischer Betriebssportverband e. V. zu ersetzen,

Ringbuchbesitzer bitten wir die Änderungen handschriftlich vorzunehnen.

— —_ — _——— ne
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Sportring-Pokalrunde
 

Hermann-Essis-kedächtnispokal

GruppeIIAussragung11.7.1970inMannheim
DT er Srmmmrunune or. mn„men Zur m

D
D air More 47209 Eınktbe

ı 6 Tore Semalane

gerne A Punkte

1, Stuttgart i

2. Wiesbaden

3. Mannheim — .
.

-
.

Gruppensieger : Stuttgart
menrurannem

Sperte Tischtennis

Gruppe I :Austragung 6.6.1970 in Bielefeid
  

1. Berlin-Zehlendorf DT 2 2 Sätze. 3.20: Dune

2. Bremen 19. s 14 Sätze 24 1 Punkte

3. Hannover £ 14: 20 Sätze es 2 Punkse

4. Bielefeld 3-2 Däbze 0-3 3 Punkte

Gruppensleger ; Berlin -— Zehlendorf

Gruppe IV :; Austragung 11.7.1970inMannheim

1. Mannheim I Io, 2b satbze 2» O0 Punkte

2. Stuttgart 13 : 11 Sätze 1 1 Punkte

3. Pforzheim 3: 18 Sätze 07222 Punkte

Gruppensieger ; Mannheim

Weitere Ergebnisse liegen in der Geschäftsstelle noch nicht vor.

 =u|uo— _— = —_ —— _ ge|mnnooo.

Durch Betriebsferien von Lieferfirmen ist es uns nicht gelungen, neue

Deckblätter für das Mitteilungsplatt 4/70 zu fertigen. Die Auflage der

bisherigen ist vergriffen. Wir müssen uns deshalb diesmal mit einer

vereinfachten Ausführung beznüzen.
enSeeee er Sr m oea mm eeran rm nn mnat ud po murmmmnlnmZnmrnmmnnnnrmnnamnmpramamraaenre

Mitteilungsblatt-Sportring der Vereine von Verkehrs- und Versorgungs-
betrieben

1,Vorsitzender R. Graf, Mannheim Kassier H. Leucht, München
2.Vorsitzender A. Siegel, Augsburg Vertreter für Auslandsvereine

Karlmax Linhart, Linz
Schriftführer u.Geschäftsstelle
Hans Kettler, 68 Mannheim 1, Postfach 2228



 

 

MITTEILUNGSBLATT

Sportring

der Vereine von

Verkehrs-uVersorgungsbetriebeneN.

 

16.Jahrgang, Nr. 5 Mannheim, im November 1970

 

Liebe Sportfreunde!

Bei einem Besuch anläßlich der Vorrundenkämpfe

der Sparte Kegeln bei der ESG Linz, konnten wir

bereits den Termin für die Jahreskonferenz 1971

in Linz mit Karimax Linhart vereinbaren.

Die Konferenz findet vom 17.-20.Juni 1971 statts

Wir bitten die Herren des Ehrenbeirates, die Vor-

standsmitglieder, sowie die Mitgliedsvereine um

Terminvormerkung.

Nähere Einzelheiten über öen Ablauf der Konferenz

werden Anfang nächsten Jahres mitgeteilt.

Sportfreunde, die im Abschluß an die Konferenz

einige Tage im Erholungsdorf Krippenbrunn (Dach-

stein) verbringen möchten, bitten wir, direkte

Verbindung mit Karlmax Linhart, A 4 000 Linz /
Donau, Österreich, Marienstraße 13/ I aufzu -
nehmen.

gez. Rudi Graf

1.Vorsitzender

 

Herausgeber : Geschäftsstelle 68 Mannheim 1 , Postfach 2228



 

Nachruf

Am Mittwoch, dem 7, Oktober 1970 erhielten

wir die traurige Nachricht, daß unser

Sportfreund

Herbert Gruner

Vorsitzender des Straßenbahner Sportvereins

. "Elektra 1925" Nürnberg e.V.

Beisitzer im Sportring der Vereine von Ver-

kehrs- und Versorgungsbetrieben verstorben

ist.

Die Nachricht hat uns tief erschüttert, Wir

verloren in Herbert Gruner einen allseits

geschätzten Sportfreund. Durch seine soziale

Einstellung und seinem großzügigen Gemein-

schaftssinn hat er sich große Verdienste um

den Sport erworben,

wir werden Ihm in Ehren gedenken,

Seinen Angehörigen gilt unser tiefstes Mitgefühl,

Straßenbahner-Sportverein Sportring
“Elektra 1925 Nürnberg eV, der Vereine von Verkehrs-

und Versorgungsbetrieben

Graf Siegel Kettler
Hermann Nahr
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Stuttigart berichtet:
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Am Samstag, den: 6.6.1970, fand im Waldheim Degerloch unser dies-
JjJähriges Fußballturnier statt. Zu diesem Turnier waren die Mann-

schaften der Firmen Süddeutsche Zeitungszentrale, Kodak und Ebers-

pächer geladen. Die Spiele begannen um 10.00 Uhr.

Im ersten Spiel mußte unsere Mannschaft gegen die Süddeutsche

Zeitungszentrale antreten und gewann mit 3 : O Toren. Im zweiten

Spiel gegen Kodak ging es dann etwas dramatisch zu, auch dieses

Spiel konnte unsere Mannschaft nach enormer Steigerung mit 2:1 Toren

gewinnen. Beim letzten und entscheidenden Spiel gegen Eberspächer
siegten wir mit 5:0 Toren. Somit wurde die Mannschaft der SSB zum

ersten Mal in einem von unserer Sportabteilung veranstalteten Tur-

nier, mit 10 : 1 Toren und 6 : O Punkten Turniersieger. Um 19.00 Uhr
war im großen Saal die Siegerehrung. Nach kurzer Begrüßung durch den

Hauptkassierer Erwin Laible wurden die Spielführer der einzelnen

Mannscharten aufgerufen. Erster Sieger und Gewinner des Pokals wur-

de die Mannschaft der Stuttgarter Straßenbahn. Zweiter wurde Ebers-

pächer, dritter Kodak und 4. die Süddeutsche Zeitungszentrale.

Nach der Siegerehrung konnte bis 1.00 Uhr das Tanzbein geschwungen

werden.

Zum ersten Mal hatten wir bei dem Turnier eine ZDF-Sportstudio

ähnliche Torwand aufgebaut, wo alle Anwesenden ihre Treffsicherheit

unter Beweis stellen konnten. Die Herren schossen aus 7 Meter und

die Damen aus 5 Meter Entfernung. Preise gab es schon ab einen

Treffer. Die höchste Torausbeute waren drei Treffer bei einer Serie

von 6 Schuß. Tagessieger wurde Frau Fischer nach zweimaligen Stich-

kampf vor Ottmar Walter.

Am Samstag, den 13.6.1970, fuhr die AH-Mannschaft der SSB nach

Pforzheim zum Turnier. Es ging wieder einmal unden begehrten

Pokal des Pforzheimer Kuriers. Da der Pokal 1968 und 1969 von

unserer Mannschaft gewonnen wurde, stand für unsere Mannschaft sehr

viel auf dem Spiel, denn nach dreimaligen Gewinn hintereinander

würde der Pokal für immer in unseren Besitz übergehen.



Im 1. Spiel stand uns die Mannschaft aus Heidelberg gegenüber,

die wir nach einer großartigen Leistung mit 3 : O Toren besiegten.

Auch die Mannschaft aus Pforzheim konnte mit 4 : 0 Toren ge -

schlagen werden. Im letzten und entscheidenden Spiel gegen Karlsruhe

lief es in der 1. Halbzeit nicht so recht, man merkte doch, daß die

ersten beiden Spiele und die große Hitze an diesem Tage viel Kraft

gekostet hatte. In der 2. Halbzeit kam unsere Mannschaft besser ins

Spiel und konnte Karlsruhe mit 4 : O Toren besiegen. 1. Sieger des

Turniers und damit Gewinner des Pokals wurde die AH Mannschaft der

Stuttgarter Straßenbahn, somit bleibt der Pokal des Pforzheimer

Kuriers für immer im Besitze der SSB. 2. Sieger und Gewinner des

Karl-Kant-Gedächtnispokals wurde die Mannschaft aus Heidelberg vor

der punktgleichen Mannschaft aus Pforzheim, die auf ein Entscheidungsm

spiel verzichtete. Auf den 4. Platz kam die Mannschaft aus Karls -

ruhe.

Tischtennis

Am Samstag, den 6.6.1970, fand im Waldheim Degerloch ein Tischtennis-

Städtevergleichskampf statt. Stahl Künzelsau gegen Stgt. Straßenbahn.

Es siegte die Mannschaft der SSB mit Müller, Kraus, Schuhmacher,

Lechner, Küstner und Martin mit 9 : 3 Punkten.

gez. H. Gutzeit
Schriftführer

Augssburze berichtet:
 

Am 5./6.9.1970 folgten wir, (die Fußballabteilung des SSV Augsburg)

einer Einladung unserer Freunde aus Heidelberg. Mit 47 Personen starte-

ten wir in Augsburg und kamen nach 4-stündiger Fahrt wohlbehalten in

Heidelberg an. An der Autobahnausfahrt wurden wir von unseren Freun-

den empfangen und in die Betriebskantine geleitet. Hier begrüßte uns

der Vorstand, Herr Charlie Martine, mit herzlichen Worten, für die

sich unser technischer Leiter, Herr ArturSiegel, ebenso herzlich be-

dankte. Nach der Quartierverteilung wurde das Mittagsmahl eingenommen.

Bevor wir unsere Quartiere aufsuchten, hieß uns der Personalchef der

Heidelberger Verkehrsbetriebe, Herr Schlick, willkommen.

Am Nachmittag ging es dann auf den Sportplatz. Im Vorspiel der zwei-

ten Mannschaft siegten wir nach einem fairen Spiel mit 4 : 2 Toren.

Auch unsere erste Mannschaft konnte einen klaren Sieg mit 5 : 1 ver-

buchen; Hier sei allerdings erwähnt, daß sich unsere Gastgeber bis

- 3 -
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zur Halbzeit recht beachtlich hielten (1:0), erst in der zweiten
Halbzeit machte sich doch die bessere Kondition unserer Mannschaft
bemerkbar, so daß das Endergebnis ziemlich klar ausfiel. Während
dieses Spiels war auch Herr. .Dir. Brückner anwesend.

Nach dem Spiel wurden wir mit einem Omnibus in die Betriebskantine

gefahren. Nachdem wir das Schloß mit Beleuchtung und Feuerwerk bez
wundert hatten, nahmen wir das Abendessen ein.

Im gemütlichen Teil des Abends unterhielt uns eine sehr gute Ka-

pelle der Heidelberger Freunde; einige nette, humorvolle Einlagen

unserer Freunde sowie von uns, würzten den Abend, den man als sehr

gelungen bezeichnen kann.

Am nächsten Tag um 8.45 Uhr trafen wir uns am Betriebsbahnhof zur
Stadtrundfahrt. (Hierbei sei erwähnt, daß alle vollzählig zur Stel-
le waren - Bravo!!). Die Fahrt führte uns zunächst mit der Zahnrad-

bahn zum Königstuhl. Hier konnte auch der Fernsehturm bestiegen

werden, von dem man einen Blick auf das schöne Heidelberg werfen
konnte. Bei der Schloßbesichtigung gefiel wohl den meisten das be-
rühmte Heidelberger Faß mit dem Weinausschank.

Nur allzu schnell verrannen die herrlichen Stunden mit unseren

Freunden, denn nach dem Mittagessen schlug für uns die Abschieds-
stunde. Wir hatten zwei wunderschöne Tage in Heidelberg verlebt,
und danken auf diesem Wege nochmals unseren neuen Freunden recht

herzlich für die vorbildliche Bewirtung.

Wir freuen uns schon heute darauf, wenn wir uns in zwei Jahren in

Augsburg revanchieren können.

Die Heimreise verlief ebenso wie die Hinreise ohne Zwischenfälle,

allerdings mußten unterwegs einige "Durstpausen" eingelegt werden.

Georg Hanke

Nürnberg berichtet:

Unser alljährlicher Ausflug mit einer gemischten Elf nach Schan-

haupten-Pondorf vom 13.6. bis 15.6.1970 war wieder ein voller Er-

Tole,

im Samstag, den 13.6. trafen wir uns pünktlich um 8.00 Uhr an
Plärrer, um unser Ziel mit einem Omnibus zu erreichen. Mit Musik

und Gesang kamen wir bei herrlichem Wetter in Schamhaupten an.
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Nach ausgiebigen Frühstück im Gasthof "Schambachquelle", wo auch

unser Quartier war, ging es gleich zum zünftigen Kartenspiel über.

Da wir diesmal einen Musiker dabei hatten, wurde der Nachmittag

mit Musik bei Bier und Schorle voll ausgenützt. Nach Quartierver-

teilung und Abendessen ging es im Wirtschaftsgarten hoch her. Bei

Lagerfeuer und. .absingen unserer schönen Lieder wurde die Gaudi inm-

mer größer. Bier aus Fässern, Sekt aus Maßkrügen zeigten bald die

ersten Alkoholleichen. 50 mußte unser Sportfreund D.H. mit der Schub-

karre unter mühseligen Umständen nach Hause gefahren werden. So

nach und nach ließen wir den feuchtfröhlichen Abend ausklingen.

Der Sonntag begann nicht viel anders, nur unsere Fußballer hielten

sich zurück, um am Nachmittag im Spiel gegen SV 66 Pondorf fit zu

sein. Trotzdem machten wir einen zackigen Frühschoppen. Um 14.00 Uhr m

war es dann soweit. Wir wurden von unseren Pondorfer Sportkameraden

abgeholt, um in den 4 km weiter gelegenen Pondorf unser Spiel auszu-

tragen. Nach Austauschen der Geschenke begann das Spiel bei großer

Hitze. Ehe sich unser Gastgeber so richtig zurecht fand, hieß es

schon 2:0 für uns. Unsere Mannschaft spielte sehr gut mit und es

dauerte nicht lange bis das 3 : O fiel. Ein kleiner Schönheitsfehler

unserer Hintermannschaft ließ die Pondorfer auf 1 ; 3 verkürzen,

das auch der Halbzeitstand war.

Nach der Pause machten wir weiter unser Spiel und erhöhten mit

zwei weiteren Toren auf 5 : 1. Mit etwas mehr Schußglück hätte

unser Sturm noch weitere Tore erzielen können.

Mit 5 : 1 gewannen wir das Spiel und ich möchte allen danken für m

die faire Spielweise. Vor allem möchte ich unseren Sportfreund

Horst Kißling danken, der uns besucht hatte und sofort für den ver-

letzten Spieler Matt, R. eingesprungen war. Die Tore schossen :

Besinger, Wittmann, Waldmüller, Bloszies und Müller.

Nach dem Spiel war gemütliches Beisammensein in Pondorf. Hinterher

nahmen wir Abschied und fuhren zurück nach Schamhaupten. Nach dem

Fußball-Weltmeisterschaftsspiel ging die Gaudi weiter und der Abend

war wieder eine feuchtfröhliche Angelegenheit.

Als ich am Montag früh erwachte, mußte ich feststellen, daß über

Nacht mein Körper mit grüner Farbe bemalt wurde - und keiner wollte

es gewesen sein. So ist es, wer anderen. eine Grube gräbt, fällt

selbst hinein.

ir
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Beim Frühschoppen war alles vergessen. Mit Gesang verabschiedeten

wir uns von Schamhaupten. Es waren drei schöne Tage, die allen

hoffentlich gut in Erinnerung bleiben.

Ich möchte mich bei allen Teilnehmern recht herzlich bedanken, vor

allem für das schöne Geschenk, das sie mir iiberreichten.

Toni Bald

Der Spartenleiter Kegeln im Sportring berichtet:

Mannheim - Nürnberg 1089 : 979 Holz -

Linz - Frankfurt 1184 : 944 Holz

Im Endkampf sind somit die Sportfreundinnen aus Linz und Mannheim,

Linz - Mannheim 2400 : 2264 Holz

Augsburg - Nürnberg 2234: 2277 Holz

Am 14. 11. 1970 ist der Kampf : München - Frankfurt

Ich bitte die Frankfurter um Terminbestätigung und um Mit -

teilung, wann die Kegelabteilung in München eintrifft, damit

es mir gelingt, gute und billige Quartiere zu besorgen.

gez. Leucht

Spartenleiter Kegeln



Am 22. und 23. August 1970 hatten wir die Sportfreunde der

Osnabrücker Verkehrsbetriebe zu Gast. Der 22.8. stand im Zeichen

des Sports. Das Fußball-Spiel endete mit einem 7:1 Sieg der Mann-

heimer. Bei den Keglern waren die Voraussetzungen sehr verschieden,

da unsere Gäste nur auf. Scherenbahnen kegeln. ‘Die Asphalt-Bahnen

waren ihnen vollkommen unbekannt und somit ist das Ergebnis dieses

Freundschaftskampfes nicht zu werten. Hauptgrund dieses Treffens

war das menschliche Zusammenfinden, kameradschaftliche und freund-

schaftliche Banden zu knüpfen. Diese wurden am Abend bei Musik und

Tanz noch mehr vertieft.

Am Sonntagmorgen ging es dann mit dem Bus nach Heidelberg. Der

Wettergott meinte es gut mit uns, so daß die anschließende Dampfer-

fahrt auf dem Neckar: bis nach Neckarsteinach ein schönesErlebnis

wurde. Von dort ging es mit Omnibussen durch den Odenwald nach

Wilhelmsfeld, wo wir gemeinsam zu Mittag speisten. In den Abschieds-

reden der Voreinsvorsitzenden kam die Freude über das Beisammensein

sowie die Bitterkeit des Abschieds zum Ausdruck. Nach der Ankunft

in der Rheinsold-Halle traten unsere Osnabrücker Sportfreunde nach

herzlichem Abschied ihre Heimreise an. Wir hoffen, daß es ihnen gut

gefallen hat und uns in guter Erinnerung behalten werden, bis wir

ihren Freundschaftsbesuch erwidern können.

Eine Woche später, am 29.8. und 30.3. hatten wir-Gäste aus Nürnberg.

Die Damen führten den Vorrundenkampf des Sportring-Pokäls durch. Das

Ergebnis lautete 1089:979 für Mannhein.

Der Abend stand dann im Zeichen geselligen Beisammenseins. Unser >

Kegel-Abteilungsleiter, Kurt Wittermann, nahm die Gelegenheit wahr,

die Siegerehrung unserer vereinsinternen Kegel-Meisterschaft vor-

zunehmen. Als Sieger gingen in diesem Jahr hervor;

Mannschaftsmeister 1969/70 : KC."Beinah" I 1904 Holz
Zweiter : KC "Die Stecher" 1810 Holz
Dritter SEROSNGATFErNT 1799 Holz

Einzelmeister Damen; Kuchelmeister, Maria,.. ,731:Holz KÜ."Beinah!

Zweite:;:Wedel, Frieda 723 Holz KC."Beinah"

Dritte:Heimann, Ilse 721 Holz KC."Beinah'

Einzelmeister Herren: Wedel, Helmut 1554 Holz KC."Beinah'

Zweiter: Heimann, Wolfgang 1550 Holz KC."Beinah"

Dritter: Christin, Klaus 1541 Holz KC."Stecher"

Dritter: Kellner, Hans 1541 Holz KC."Kleeblatt"

Unseren herzlichsten Glückwunsch für alle Sieger.

-7-
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Nach der Sisgsrehrung spielte die Hauskapelle- des SSV zum Tanz und

brachte mit ihren modernen Rhythmen bald Hochstimmung. Unsere Nürn-

berger Freunde fühlten sich sehr wohl. Um 2.00 Uhr sing ein schöner

Tag zu Ende.

A m Sonnvagmorgen fand der Kegelfreundschaftskampf der Herren “statt.

Das Ergebnis lautete; 2321;2145 Holz für Mannhein.

Bis zur Abreise der Nürnberger Gäste war noch gemütliches Beisammen-

sein in der San,

Am 25.9.1970 gegen 8.30 Uhr fuhr unsere Kegelmannschaft mit 4 Pkw's

zum Vorrundenkampf um den Sportring-Pokal der Herren nach Linz.Nach

guter Fahrt trafen wir gegen 16.30 Uhr in Ansfelden ein, wo. die

Linzer Freunde uns erwarteten. Auch die Frankfurter Damenmannschaft,

die segen die Linzer Damen antreten mußten, waren bereits zum Teit

anwesend. Der zweite Wagen der Frankfurter hatte leider eine Panne

und kam erst nach Mitternacht in Linz an, |

In Vereinsloksal Sportkasino Ebelsberg begrüßte uns mit herzlichen

Worien der i. Vorsitzende der ESG Linz, Karlmax Linhart, Nach dem

Abendessen saßen wirnoch gemütlich beisammen und zehrten von den

Erinnerungen unseres letzten Besuches.

Der Samstag verlief dann genau nach: Plan:

8.30 Frühstück ; um 10.40 Uhr Apfahrt zur Werkskantine der Remise

Urfahr, wo wir ein sehr gutes Mittagessen einnahmen. .Um 12.30 Uhr

ging es weiter zur Landessportschule, in der die Kegelkämpfe statt-

fanden. Herr Dir. Ing. Höfler begrüßte die Sportler aus Frankfurt

und Mannheim sehr herzlich und wünschte den Kämpfen der Damen und

Herren einen erfoigreichen und fairen Verlauf. Nach einer kurzen

Erwiderunrg unseres 1. Vorsitzenden, Rudi Graf, der seine Worte auch

als 1. Vorsitzender des Sportrings an alle Anwesenden richtete,

eröffnete Sportfreund Linhart die Kämpfe und gab mit einen kräftigen

"Gut Holz" die Bahnen frei.

Die Känp®: wurden sehr spannend und erbrachten sehr gute Ergebnisse.

Die Linzer Damen konnten ihren Kampf gegen die Frankfurter Damen

mit 1184 Holz sesen 944 Holz gewinnen.

Die Linzer Herren gewannen gegen die Mannheimer Mannschaft mit

2400 Holz gegen 2264 Holz. Dieses Ergebnis stellt einen neuen Spert-

ring Rekord car. Die beste Einzelleisung erreichte Sportfreund Rachle

(Linz) mit 452 Holz, der scmit den Sportring-Rekord für 100 Kugeln
hält.

ag=
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Herr Dir. Höfler ließ es sich nicht nehmen, beide Kämpfe zu ver-

folgen. Die Anwesenheit der Direktion war eine moralische Rücken-

stärkung, die sich in der hohen Leistung ausdrückte.

Um 20.00 Uhr trafen wir uns alle wieder in der Werkskantine der

Remise Urfahr zum Abendessen an festlich gedeckten Tischen ein.

Anwesend weren bei diesem Abend Herr Dir.Ing. Höfler und Karlmax

Linhart, außerdem Herr Stadtrat Gruber und der stellvertretende

Betriebsratsvorsitzende Herr Habel mit ihren Gattinnen.

Herr Dir. Höfler begrüßte die Gäste mit herzlichen Worten und gab

seiner Freude Ausdruck über das gute freundschaftliche Verhältnis

zwischen den Anwesenden. Rudi Graf bedankte sich bei den Gastgebern

für die Gastfreundschaft und die gute Organisation, mit der die

Kämpfe durchgeführt wurden. Zur Erinnerung überreichte er eine Ur-

kunde vom SSV Mannheim.

Kar]max Linhart dankte Rudi Graf für die Worte und freute sich, daß

aufgenommene Kontakte über die Staatsgrenzen weiter vertieft werden

konnten.

Nach dem offiziellen Teil spielte dann eine 4 Mann-Kapelle zum Tanz.

Mit Einlagen und lustigen Gags trieben sie die Stimmung hoch, so daß

sich Karlmax Linhart gezwungen sah, Marscherleichterung für alle zu

gewähren. Leider machten hiervon nur die Männer Gebrauch. Als dann

Herr Dir. Höfler noch bekannt geben ließ, daß alle Getränke auf seine

Kosten gingen, überschlugen sich die Wellen der Fröhlichkeit. Kein

Wunder, daß um 24,00 Uhr noch keiner nach Hause wollte. So wurde noch

eine Verlängerung bis 2.00 Uhr genehmigt. Hier trafen dann die Worte

von Karlmax Linhart ins Schwarze: "Immer wenn's am Schönsten ist...."

Um 9.00 Uhr sollte am nächsten Tag die Abfahrt sein. Aber erst gegen

10.30 Uhr trennten wir uns schweren Herzens von unseren Gastgebern

und trafen nach langer Fahrt gegen 20.00 Uhr in Mannheim ein.

gez. Heinz Kohlhoff
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Sparte Fußball z

Das am 12.9.1970 ausgetragene Turnier der Gruppe I, Hannover,

Bielefeld, Kassel und Wuppertal hat in Hannover nach Mitteilung,

des für die Durchführung des Turniers Beauftragten, nicht die

Resonanz gezeigt, die nach Satzung und Spielordnung allen Teil-

nehmern bekannt war.

Als erstes wäre zu vermerken, daß der Ausrichter Hannover leider

seine freiwillig übernommene Aufgabe nicht glücklich wahrgenommen

hat. Über die organischen Mängel soll hier nicht gesprochen, aber

darauf hingewiesen werden, daß solche Desorganisationen nicht hät-

ten vorkommen dürfen. Laut Spielordnung sind die Pässe, bzw. die

Ausweise über die Zugehörigkeit zum Betrieb nicht lange nach den

Spielen, wo eine ordentliche. Kontrolle nicht mehr gewährleistet ist,

sondern vor den Spielen bei dem Verantwortlichen vorzulegen. Wenn

in der Spielordnung, die von allen Mitgliedern des Sportringes

einstimmig anerkannt und genehmigt wurde, das Alter ab 30 Jahre

verlangt wird, bitte ich, unbedingt danach zu handeln.

Solche Mißstände sind bei solchen Turnieren unbedingt zu vermei-

den, denn sie dienen keineswegs den kameradschaftlichen Grundsätzen,

die wir uns alle für den Sportring gesetzt haben.

Da bei dem Gruppensieger Bielefeld keine Beanstandungen vorlagen,

betrachte ich das Turnier als abgeschlossen.

Paarungen und Ergebnisse der Spiele;

Hannover - Bielefeld

Kassel -— Hannover

Bielefeld - Wuppertal

Hannover - Wuppertal

Kassel — Bielefeld

Wuppertal —- Kassel

“.
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Sieger: Bielefeld mit 6 ; O Punkten und 7 : O Toren.

In der Gruppe IV trafen sich am 27.9.1970 Saarbrücken und Karlsruhe,

bei voller Spielzeit zur Ermittlung des Gruppensiegers, der nach

Ende des Spieles mit 2 : O für Karlsruhe feststand.

Ich möchte den Kameraden aus Saarbricken, die pünktlich wie

Straßenbahner in Karlsruhe eintrafen, bescheinigen, daß die ge-

AD
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forderte Spielgenehmigung einwanifrei vor dem Spiel vorgelegt

wurde.

Es war ein faires und auf gutem Niveau stehendes Spiel.

Die alte Freundschaft der beiden 3ahnen waren ausschlaggebend

für den Verlauf des Tages, der nach Ansicht der Teilnehmer nicht

hätte zu Ende gehen dürfen. Der Abschied war schwer und verzögerte

sich immer wieder, bis endlich gegen 22.00 Uhr der Vorstand per-

sönlich ins Steuer griff, um seine Männer und Frauen gut in die

Heimat zu bringen.

gez. Speck

Spartenleiter
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Die Geschäftsstelle teilt mit, ‘aß das neue Spartring-Abzeichen

zum Verkauf von DM 2,20 zur Verfügung steht. Vereine, die daran

interessiert sind, bitten wir den Betrag auf das Kontn "Bank für

Gemeinwirtschaft Mannheim, Kto.Nr. 12966117" zu überweisen, da-

mit die Geschäftsstelle die gewünschte Anzahl Sportring-Abzeichen

zum Versand bringen kann.

gez. Hans Kettler
Schriftführer

Zi
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Die Sportgemeinschaft der Heidelberger Straßen- und Bergbahn AG,
berichtet:

Am Samstag, dem 10.10.1970 fand unser Abschluß-Sportfest statt.

Hierzu hatten wir Sport- und Berufskollegen aus Mannheim und

Pforzheim und Sportler des Eisenbahner-Sport-Vereins Heidelberg

(ESV) eingeladen.

Am Nachmittag wurden auf dem Sportplatz des ESV die Spiele ausge-

tragen. Danach fand man sich in unserer Kantine zum gemütlichen

Beisammensein mit Tanz ein. Hier begrüßte unser 1. Vors. Karl

Martine alle Anwesenden auf das Herzlichste, insbesondere Herrn

Stadtrat Schlick, welcher im Auftrag’ unseres Chefs, Herrn Dir.

Dr. Brückner gekommen war. Außerdem waren die Herren Georg Wassmuth,

Betriebsratsvorsitzender und Josef Vogt, 1. Vors. der Gesangs-

Abteilung anwesend. Gleichzeitig bedankte er sich bei unseren

Pforzheimer Sportfreunden für die Blumenschale, welche für das

Grab des ehemaligen 1. Vorsitzenden Willi Schroer bestimmt war.

Vor der allgemeinen Siegerehrung konnte Karl Mertine eine een

persönliche Ehrung vornehmen. Sportfreund Fritz Rubein wurde für

130 absolvierte Fußballspiele in der 1. Mannschaft mit 2 Flaschen

Sekt belohnt. Da’ die Mannheimer Sportler zu Gast waren, an ihrer

Spitze der Betreuer der A.H.-Mannschaft Hans Kettler, überreichte

dieser im Auftrag des Sportrings der Vereine von Verkehrs- und

Versorgungsbetrieben in Vertretung des 1. Vorsitzenden Rudi Graf-

an Fritz Rubein einen Nelkenstrauß. „

Außerdem gratulierte er den Sportkameraden Günther Treu und

Herbert Koppert herzlich zur Geneswig nach dem tragischen Unfall

auf der Heimfahrt vonder Tagung des Sportrings in Bielefeld,

verbunden mit dem Wunsch, daß sie keine gesundheitlichen Schäden

davontragen nögen.

Jetzt konnte, die Siegerehrung vorgenommenwerden. Zunächst inner-

betrieblich;

Faustbail:: 1. Platz Fahrdienst Heidelberg
2% ı Y Leimen
3° J Bahnbau
ER Autobus
5% 5 Werkstatt



- 2? -

. Platz Bahnbau
: u Werkstatt

s R Verwaltung

Fußball Tennis;

a Autobus
„ Fahrdienst Heidelberg

R W " Leimen

1

2

3
4

5
6

Torwandschießen: 1. Platz Bahnbau
2 ' Fahrdienst Wiesloch

3% n Verwaltung
4 N Autobus
5° 1 Fahrdienst Heidelberg
6. " Werkstatt

Folgende Ergebnisse wurden im Alt-Herren-Fußball-Turnier erzielt:

1. Platz Strab. Heidelberg
a " ESV Heidelberg
Sn " Strab. Mannheim
De " Strab. Pforzheim

Die Pforzheimer Sportler spielten außer Konkurrenz, da die Fußballer

nicht das erforderliche Mindestalter hatten.

1. Vors. Karl Martine betonte ausdrücklich, daß es bei diesen Spielen

nicht um Pokale, sondern um das Spiel überhaupt ginge.

Die Kapelle "Simro-Combo" machte, wie immer, an diesem Abend ganz

hervorragend Tanz- und Unterhaltungsmusik. Zwischendurch fand die

schon zur Tradition gewordene Blumenverlosung statt, Besonders ha-

ben wir Heidelberger uns gefreut, daß auch die Gäste so viele Blumen

mit nach Hause nehmen konnten.

Herzlich bedanken möchten wir uns zum Schluß beim Kantinenpersonal,

welches wie immer, ganz tadelles für gute Bewirtung sorgte.

Beim Abschiednehmen unserer Gäste hatten wir das Gefühl, daß sie

gerne zu uns nach Heidelberg gekemmen waren und das war für uns an

diesem Tag in jeder Hinsicht die größte Freude,

Der Schwarzwald.war in diesem Jahr das Ziel unseres Betriebsaus -
fluges.

Bei strahlendem Sonnenschein, wie könnte es anders sein, fuhren wir

am 26.9.1970 mit 2 Bussen, besetzt mit 74 Personen, gegen 8.00 Uhr

ab Betriebshof in Richtung Gaggenau. Hier wurde im.Hotel "Murgtal"

das Frühstück eingenommen. Danach hatten wir nach einer kurzen Fahrt

nach Reichental Gelegenheit, einen ausgedehnten Spaziergang im

Naturschutzgebiet am Hohloh zu machen. Nach dieser Wanderung durch

den frühherbstlichen Wald ging es weiter nach Enzklösterle zwecks

Mittagspause, und von hier durch das Enztal nach Wildbad. Eine Fahrt

-3-
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mit der Bergbahnauf den Sommerberg war für die meisten das ersehnte

Ziel, um bei einer guten Tasse Kaffeevon oben die herrlicheAussicht

auf den schönen Kurort Wildbad zu genießen.

Im Anschluß daran fuhren wir weiter über Neuenbürg, Pforzheim, Bret-

ten, Bruchsal, Langenbrücken nach Malsch. In einem gemütlichen Lokal

wurde zu Abend gegessen und anschließend machte unsere Stimmungs -

kapelle WAMA - HO KU" (Walter Marschall - Horst Kummerow)

ganz tolle Tanzmusik. Obwohl die Gestaltung desAbends ausnahnslds

improvisiert war, wurden Stimmung und gute Laune ganz groß ge -

schrieben und es war zu keiner Minute langweilig.

Bei diesem Betriebsausflug hatten wir viel Freude und konnten für.

einen ganzen langen Tag unsere Sorgen und den grauen Alltag zu Hause

lassen.

Am Samstag, dem 19.9.1970 fuhren die Sportler der Heidelberger

Straßen- und Bergbahn AG. mit ihren Frauen bei herrlichen »pät-

sommerwetter zwecks Austragung eines Alt-Herren-Turniers nach

Stuttgart,

Die Fußballspiele wurden auf dem Sportplatz Waldheim ausgetragen.

Außer Stuttgart und Heidelberg nahmen noch Sportler der Firma Mahle,

Stuttgart und aus Schömberg/Schw. teil.

Die Spielzeit betrug 2 x 20 Minuten.

Am Abend war in der Kantine der Stuttgarter Straßenbahner gemüt -

liches Beisammensein. Hier wurde auch die Siegerehrung vrrgenommen.

Den 1. Platz belegte Stuttgart

ED, " n Heidelberg
a 2 2 Schömberg

Need Ü it> Fa. Mahle, Stuttgart

Als Ausrichter dieses A.H.-Turniers verzichtete Stuttgart auf seinen

Pokal für den 1. Platz und gab denselben an uns Heidelberger weiter.

Hierfür sagen wir unseren Stuttgarter Sportfreunden herzlichen Dank.

Für die Einladung nach Stuttgart möchten wir unsbeider Vorstand-
schaft unserer Sportkollegen ebenfalls bedanken, wissen wir doch

mit wieviel Arbeit so ein A.H. Turnier vor dem angesetzten Termin

verbunden ist.

Nach einer lustigen Heimfahrt trafen wir wohlbehalten am späten Abend

wieder in Heidelberg ein.

gez. Helene Martine

ee
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Die Sportabteilung der Stadtwerke Bielefeld berichtet;

Unsere Fahrt am 5. u. 6. September 1970 nach Wiesbaden.

„Ah 5. 1.6: September 1970 folgen wir einer Einladung der Wies -

badener Tischtennis- und Fußballfreunde. Unser Start um 5.00 Uhr in

Sieker erfolgte, leider nicht mit einer guten Absprache nit dem Wet-

tergott. Unsere Fahrt über die Autobahn brachte uns dannbis zum

Siebengebirge. Hier wurde um 9.00 Uhr eine längere Rast an der Loch-

talbrücke mit einem guten Frühstück, Koteletts und Butterbröt, ein-

gelegt. Pünktlich um 11,00 Uhr trafen wir uns mit unseren Wies -

badener Sportfreunden an der Autobahn-Abfahrt, die uns bis zum Bus-

depot in der Innenstadt brachten. Hier wurden wir durch den Vorstand

begrüßt und konnten unser Mittagessen einnehmen. Nach der Quartier-

verteilung erfolgte die Abfahrt zum Tischtennis-Turnier und zumFuß-

ballplatz. Bei herrlichem Wetter und bestem Sonnenschein wurde das

Fußballspiel ausgetragen, welches die Wiesbadener 4:1 gewannen. |

Unsere Tischtennis-Abteilung konnte auch keinen Sieg mit nach Hause

nehmen. Äm Abend trafen sich alle Sportfreunde im Speisesaal des Bus-

depots zu einem fröhlichen Beisammensein. Am Sonntag erfolgte dann

die Stadtrundfahrt, die uns die Sehenswürdigkeiten von Wiesbaden und

Mainz zeigte. Nach einem gemeinsamen Mittagessen erfolgte dann gegen

14.30 Uhr die Rückfahrt überBad Schwalbach, Limburg a.d. Lahn,

Autobahn Köln nach Bielefeld.

Nochmals ein herzliches Dankeschön an die Wiesbadener Sportfreunde

und ein frohes Wiedersehen im kommenden Jahr in Bielefeld.

Unsere Fahrt nach Wuppertal am 18.9.1970

Am 18. 9. 1970 feierten die Wuppertaler Sportfreunde ihr 20 --
jähriges Jubiläum. Wir waren dort eingeladen und trafen nit mehreren

Fußball-Mannschaften auch aus dem Ausland zusammen. In dem durchge-

führten Turnier belegte unsere Fußball-Mannschaft den dritten Platz.

Der Abend vereinigte alle Sportfreunde zu einem fröhlichen Beisammen-

sein mit mehreren Darbietungen und einer großen Verlosung.

Fußböltturnier um den Sportring-Pokal am 17.10.1970, Vorrunde

Die für den 17.10.1970 festgesetzten Pokalspiele wurden bei herr-
lichem Wetter durchgeführt. Alle teilnehmenden Mannschaften waren

pünktlich zur Stelle, so daß der Ablauf des Turniers sehr reibungs-

los verlief.

Sieger 'im Vorrundenspiel des Sportring-Pokals wurde Osnabrück
mit16:0:!Runkten, zweiter wurde Bielefeld mit 4:2 Punkten, dritter
wurde Bremen mit 2:4 Punkten und letzter Hannover mit 0:5 Punkten.

gez. Wilhelm Voss
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Die Sportgemeinschaft 1928 ehem. Straßeübähner-SportwereinFrank-
furt berichtet;

Er

Tisch-Tennis-Pokalrunde 1970/71, Gruppe II

Die vom Sportring ausgeschriebene Pokalrunde der Gruppe II wurde

am 24.10.1970 in Frankfurt/Main durchgeführt. Nachdem die Stadt-

werke e.V. München kurzfristig absagte, nahm die 2. Mannschaft

der SG 28 Frankfurt außer Konkurrenz teil.

In der Reihenfolge der Auslosung kam es zu folgenden Spiel -

paarungen:

SG 28 I - Stadtwerke Augsbur Tas

SG Karlsruhe _- SG 28 II en 93.0... 2

SG 28 II - Stadtwerke Augsburg 23:9

SG .28 I - SG Karlsruhe 1-29

Nachdem Frankfurt I nach hart umkämpften Spielen gegen Augsburg

und Karlsruhe - die sich jeweils über drei Stunden hinzogen, aus

dem Wettbewerb ausgeschieden war, kam es anschließend zu dem mit

Spannung erwarteten Vergleichsspiel unserer Gäste aus Augsburg und

Karlsruhe. Dieses Spiel endete nach relativ kurzer Spielzeit mit

einem 9 s 2 Sieg für Karlsruhe, die damit den Turniersieger stellten.

Wir wünschen den Karlsruher Sportfreunden bei den Endspielen in

Berlin viel Erfolg.

gez. Walter Desoi

Die Sportabteilung der Stuttgarter Straßenbahnen berichtet:

AH-Turnier der SSB 1970
 

AmSamstag, den 19.9.1970, fand im Waldheim Degerloch unser dies-

jähriges AH-Turnier statt. Es waren die Mannschaften der Verkehrs-

betriebe Heidelberg, des Sportvereins Schömberg und die BSG Mahle

geladen. Das Turnier begann um 13.00 Uhr, die Spielzeit betrug

2x20 Minuten. Auch bei diesem Turnier konnte unsere Mannschaft ihre

gute Form in diesem Jahr beweisen. Sie wurde mit 6:0 Punkten Tur -

niersieger vor Heidelberg,‚Schömberg und Mahle.

Schömberg - SSB1 ; 2 : ae,
Mahle - SSB 1 2

Heidelberg- SSB O0 2
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Internationales Fußballturnier der AOK Stuttgart

Die AOK Stuttgart veranstaltete am Samstag, den 3.10.1970 im
Waldheim Degerloch, anläßlich ihres 20-jähriges Vereinsjubiläuns

ein internationales Fußballturnier, zudem die Sportabteilung der en

SSB mit der. 1. Mannschaft herzlich eingeladen war. Teilnahmen die

Mannschaften aus Straßbourg, Graz, SSB und AOK Stuttgart. Turnier-

siseger wurde die Mannschaft aus Straßbourg vor der SSB, die im

letzten und entscheidenden Spiel mit O ; 1 Toren Straßbourg unter-

lag. Der Treffer fiel zwei Minuten vor Spielende. Am Abend war

im großen Saal die Jubiläumsveranstaltung mit hervorragenden Dar-

bietungen. |

Hermann-Essig-Gedächtnispokal

Am Samstag, den 122721970, fuhr die AH-Mannschaft der SSB nach

Mannheim, dort wurden die Vorrundenspiele der Gruppe Süd um den

Hermann-Essig-Gedächtnispokal ausgetragen. Im ersten Spiel stand

uns die Mannschaft aus Mannheim gegenüber. Das Spiel konnte unsere

Mannschaft klar nit 5:0 Toren gewinnen, Im zweiten Spiel gegen

Wiesbaden ging es bedeutend dramatischer zu. Die Mannschaft der

SSB konnte zwar das erste Tor schießen, doch die Wiesbadener nicht

richtig in den Griff bekommen, die nun ihrerseits groß aufspielten

und den Ausgleich erzielten. Da für beide Mannschaften sehr viel

auf dem Spiel stand, nahm das Spiel auch an Härte zu. Da in unseren =

Reihen die besseren Spielerpersönlichkeiten standen, konnte das

Spiel doch noch klar mit 5 : 1 Toren gewonnen werden. Die Mannschaft

der SSB wurde Sieger der Gruppe Süd und konnte sich für die End -

runde qualifizieren. In der Endrundestehen sich die Sieger aus den

Gruppen Nord, Süd, Südwest und Bayern gegenüber. Die vier am End-

spiel teilnehmenden Mannschaften wurden als beste AH-Mannschaften

der Verkehrsbetriebe in der Bundesrepublik einschließlich.Westberlin-
ermittelt. Am Abend traf man sich in der Rheingold-Halle zum bunten

Abend mit Tanz, ‚wobei sich der Fanfarenzug mit seiner Tanzgarde

besonders hervortrat. Es war eine Augenweide der Tanzgarde bei ihren

Darbietungen zuzuschauen. Besonderen Lank der Sportabteilung Mann-

heim für ihren freundlichen Empfang und der hervorragenden Aus -

richtung des Turniers.

Sportring-Pokal für Tischtennis-Mannschaften

Am 11.7.1970 fanden in Mannheim die Vorrundenspiele um den Sport-

ring-Pokal statt,

- 17T -



Spiele und Ergebnisse:

Mannheim II

Mannheim I

SSB Stuttgart

Pforzheim

SSB Stuttgart

Mannheim I

SsB Stuttgart

Pforzheim

Mannheim I

Mannheim II

Pforzheim

Mannheim II K
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WAS LANGE WÄHRT, WIRD ENDLICH GUT
 

Flutlichtanlage äuf dem Sportplatz des Sozialwerks der Su
Straßenbahnen AG. in Stuttgart-Degerloch eingeweiht.

Als vor mehr als einem Jahr der Beschluß gefaßt wurde, auf unserem

Sportplatz eine Flutlichtanlage zu errichten, glaubte eigentlich

niemand so richtig an die Durchführung dieses kostspieligen Vor —

habens. Beim ersten Spatenstich jedoch zeigte sich, daß die Mit-

glieder unserer Sportabteilung, insbesondere unsere aktiven Spieler

(Fußball) mit ihrem Versprechen, soviel wie möglich in Eigenleistung

zu erarbeiten, ernst machten. So konnten in verhältnismäßig kurzer

Zeit sämtliche Erdarbeiten verrichtet werden.

Weitaus größere Schwierigkeiten verursachte die Beschaffung der

17 m langen Masten. Nach vielen Verhandlungen und sehr langen Warte-

zeiten konnten dann die Masten von der Thyssen-Hütte in Dinslaken

beschafft werden. Nun begann auf unserem Sportplatz die Arbeit der

vielen freiweilligen Helfer auf Hochtouren zu laufen.

An dieser Stelle sei ganz besonders die technische Planung, die ins-

gesamt und in allen Details von Herrn Althaus, Tn, in der Freizeit

erarbeitet wurde, hervorgehoben. Ihm gebührt an dieser Stelle daher

herzlicher Dank. Gleicher Dank gilt allen ehrenamtlichen Helfern

der Abteilung technische Anlagen, die ebenfalls Mühe und Zeit nicht

gescheut und alle einen wesentlichen Teil zum Gelingen desVorhabens

beigetragen haben.

Es hat

wenn alle mithelfen, sehr viel vermögen. Aus den vorgenannten

sich beim Bau dieser Anlage wieder einmal gezeigt, daß wir,

Gründen konnte zudem auch der Kostenvoranschlag wesentlich unter-_

boten werden. Die Anlage konnte gegenüber der ursprünglichen Plan-

ung.sogar noch einige Verbesserungen erfahren.

Am 8. Oktober 1970 fand die offizielle Einweihung und das erste

Fußballspiel unter Flutlicht auf unserem Fußballplatz statt.

Zune
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Es spielte eine Auswahlmannschaft des Fahrdienstes gegen eine Aus -

wahl der Verwaltung. In dankenswerter Weise hatte sich der inter -

national bekannte Schiedsrichter Rudolf Kreitlein bereit erklärt,

dieses Eröffnungspiel zu leiten. Der kaufmännische Vorstand, Direk-

tor Dipl.Kfm. Bartling, schaltete dann zum ersten Mal die Flutlicht-

anlage ein und überreichte den angetretenen Mannschaften einen Flut-

lichtball. Das Jubiläumsspiel war auf 2 mal 30 Minuten angesetzt

und endete ! ; O für die Auswahl der Verwaltung. Die festliche Er -

öffnung wurde von unserer Musikabteilung mit einigen. flotten Weisen

umrahmt. Anschließend fanden sich die Mannschaften, alle Sportfreunde

und geladene Gäste im kleinen Saal des Waldheims zu einer gemütlichen

Feier mit Tanz zusammen.

An dieser Stelle gebührt noch ein ganz besonderer Dank Herrn Ziaja,

der die Organisation für das Spiel sowie für die Veranstaltung über-

nommen und somit wesentlich zu dem guten Gelingen beigetragen hat.

Die Veranstaltung hat in den Kreisen der Mitglieder des Sozialwerks

und weit darüber hinaus ein gutes Echo gefunden, über das wir uns

sehr freuen.

Unseren Sportlern wünschen wir,daß sie künftig viele faire Spiele

unter Flutlicht austragen können und daß diese Anlage nicht nur

die Trainingsmöglichkeiten, sondern auch unsere Gewinnchancen ver-

bessert. Nicht zuletzt wünschen wir, daß durch die neugeschaffenen

Möglichkeiten wieder mehr junge Leute aus den Reihen der Mitarbeiter

der SSB den Anschluß an unsere Sportabteilung finden mögen.

gez. H. Gutzeit

€zeenammnn ms

Der Sport-Kurier der Sportfreunde Wirzburg berichtet:

Fußball-Abteilung

In der Saison 1969/70 hatte die Mannschaft einen sehr schlechten

Start und so wurde Spiel für Spiel verloren. Die Punkte wurden an

die Gegner verschenkt. Viele Anhänger des Fußballsportes fragen sich

nun, wie so etwas möglich sei. Man sollte hier die Hintergründe

einmal näher beleuchten. Da es an der Mannschaft allein nicht liegen

kann, müssen noch andere Gründe vorhaden sein. Einer der Punkte,

die sich auf das Spielgeschehen auswirkten, ist wohl, daß die Ab-

teilungen seit längerer Zeit ohne feste Führung ist und immer wieder

vertröstet wiri. '

- 9 -
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Kach Beendigung der Verbandsrunde stand nun zur Debatte, ob weiter-

hin in der Verbandsrunde gespielt werden solle. Nach eingehender

Prüfung durch die Vorstandschaft wurde im Einvernehmen mit der Mann-

schaft beschlossen, vorläufig nicht mehr an der Verbandsrunde teil -

zunehmen. Zur Zeit ist Trainer Porr mit der Aufgabe betraut, die

Mannschaft neu zu formieren. Es müßten auch einige neue Spieler ange-

worben werden.

Keselabteilung

Auch in diesem Jahr hat sich die Kegelabteilung wieder erfolgreich

an der Firmenrunde beteiligt. Unter 8 gemeldeten Mannschaften konn-

ten wir zusammen mit dem Raifeisen-Kraftfutterwerk, der Fa. Reifen-

Steinert und dem Finanzamt Punktegleichheit erreichen, so daß eine

Endausscheidung notwendig wurde. Leider konnten wir bei dem letzten

entscheidenden Kampf gegen das Finanzamt aus dienstlichen Gründen

nicht unsere stärkste Mannschaft präsentieren und auch das letzte

Quentchen Glück, das wohl zu jedem Wettstreit gehört, stand uns nicht

zur Seite. Bei gleicher Holzzahl und auch bei gleicher Fehlwurfzahl,

entschied schließlich das bessere Abräumergebnis für das Finanzamt

und wir mußten uns mit dem 3. Platz begnügen.

Am Sonntag, dem 31.März 1970, wurde unter der Leitung unseres Ab-

teilungsleiters, Seppl Weiss, eine Familienfahrt durchgeführt, die

vor allem für die Kinder ein bleibendes Erlebnis wurde und darüber

hinaus der kameradschaftlichen Begegnung mit unseren passiven Mit-

sliedern diente. Obwohl es Petrus bei der Abfahrt nicht gut mit uns

meinte, konnte dies die gute Stimmung der Fahrtteilnehmer nicht be-

einträchtigen und schon als wir Höchberg verlassen hatten, hörte der

Regen ganz auf. Die fröhliche Reisegesellschaft fuhr über Narktheiden-

feld, Hafenlohr nach Windheim im Spessart, wo die Kleinen mit Be -
seisterung die Tiere im Wildgehege füttern konnten. Das Abendbrot

wurde in Homburg am Main eingenommen, wo wir einige Stunden beisammen

waren.

Alles in allem, eine gelungene Fahrt, die bei unseren Kindern und

bei den Mitgliedern Anklang gefunden hat.

Tischtennis-Abteilung
 

Leider müssen wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge

unseren Bericht beginnen. :

Wieder ging ein Spieljahr zu Ende. Leider ist es für unsere 1.Mann-

schaft in der Verbandsrunde nicht so gelaufen, wie wir es uns gewünscht

hätten, Daß es in der Bezirksliga schwer sein würde, war uns bekannt,

Ne
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und so versuchten wir in der Rückrunde weitere Punkte zu sammeln,

was uns zum Teil auch gelang. So konnten wir uns von den am Schluß

liegenden Mannschaften etwas absetzen, konnten aber das Mittelfeld

nicht ganz erreichen. So trifft es uns besonders schwer, daß von den

11 Mannschaften, die in unserer Gruppe spielten, nun 3 Mannschaften

in die Kreisliga absteigen.

Aber dies soll uns nicht verdrießen, denn unsere 2.Mannschaft schlug

sich in ihrer Gruppe recht achtbar und belegte einen der ersten.

Plätze, Wir werden in der kommendenSpielzeit sogar mit 3 Mann -

schaften in der Verbandsrunde teilnehmen, denn der Zuspruch der jungen

Leute an unseren Trainingsabenden ist so groß, daß sie ihre Kräfte

stärken und messen sollen im Kampf gegen andere Mannschaften. Nicht

wesentlich turbulenterals in der Verbandsrunde ging es in der Firmen-

Runde zu, wenn auch der Kampf nicht so hektisch und verbissen, sondern

mehr kameradschaftlich geführt wurde. Dies soll einmal besonders

lobend hervorgehoben werden. So stand nach Ende der Firmen-Runde unse-

re Mannschaft mit dem Raiffeisen-Kraftfutterwerk punktgleich auf den

1. Platz, so daß ein Entscheidungsspiel um die Stadtmeisterschaft

nötig war. So war man über den Ausgang dieses Spieles gespannt,

Nach dem Eröffnungsdoppel lag unsere Mannschaft mit 2 Punkten zurück

und kam fast mit 6 zu 2 unter die Räder. Als der Gegner sich schon

als Sieger glaubte, wurde Punkt für Punkt geholt, so daß das Ender -

gebnis 6 : 6 unentschieden lautete. Nun war guter Rat teuer.

Punktgleich - Entscheidungsspiel - wieder unentschieden.

Also wollte man das Satzverhältnis zu Hilfe nehmen. Aber auch hier

bestand ein gleiches Satzverhältnis. Nun rauchten der Leitung der

Firmenrunde die Köpfe über diese Ausgeglichenheit beider Mannschaften.

Und man mußte in den saueren Apfel beißen und beiden Mannschaften als

Stadtmeister der Firmenrunde 1969/70die Pokale am Abschlußabend

überreichen, Neben der Verbands- und Firmenrunde versuchten einige

Spieler, ihr Können bei. der Kreismeisterschaft unter Beweis zu stel-

Ten.

so erreichten die Sportfreunde Fella und Eggert im Doppel den 2.Platz.

Im Einzel kamen Sportfreund Eggert und Göpfert unter die.letzten 8

und dies bei einem sehr starken Teilnehmerfeld. So hat sich unsere

T,T. Abteilung im Sportjahr 1969/70 trotz des Abstiegs doch sehr

achtbar geschlagen.

=>
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Neben dem Sportlichen darf in der Abteilung auch die Geselligkeit

nicht zu kurz kommen. Hier stand das "10-jährige" auf dem Programn.

no wurde rechtzeitig ein Festausschuß gebildet, der in mühevoller

Kleinarbeit den Rahmen und den Ablauf dieses Tages in vielen Sitzun-

gen festlegte. In den letzten Wochen wurde die Arbeit mächtig voran-

getrieben. Einladungen an die Gastvereine, aber auch das Abklappern

der Geschäfte für die Tombola. Auch hatten wir uns vorgenommen, alle

ehemaligen Mitglieder der Abteilung einzuladen, was uns auch bis auf

ein paar wenige, die nicht ermittelt werden konnten, gelang. So kam

der bewußte Tag auf uns zu. | |

Bereits vor der Stadtgrenze wurden unsere Gäste aus Stuttgart in En-

pfang genommen und zur Max-Dauthendey-Schule geleitet, wo der sport -

liche Wettkampf stattfand. Nach Auslosen der Gruppen fanden sich die

Stuttgarter bis zum Spielbeginn zu einer Kaffeerunde bei Sportfreund

Lechner ein.

In sportlich fairer Weise wurden die Spiele ausgetragen, unterbrochen

von einer Mittagspause bei Schnitzel und gemischtem Salat, das Herr

Fischer von den Stadtwerken für uns zubereitet hatte. Auch wurde jede

kleine Spielpause von den Spielern benutzt, um bei der drückenden

Hitze sich im Badebecken zu tummeln. Es kam nicht selten vor, daß

Spieler zum Spiel erst aus dem Wasser geholt werden mußten. Gegen

16.00 Uhr war der Sieger und die Reihenfolge ermittelt:

Strap. I

Strab. LIE

Rottendorf

Grombiühl

Stuttgart

Möbel-Neuberta
Wı

T
p
w
m

-
—

So fand ein sportliches Ereignis seinen Abschluß.

Besonders möchte ich die Firmenmannschaft von Möbel-Neubert erwähnen,

die eine reine Betriebsmannschaft ist, und dazu noch stark ersatzge-

geschwächt an diesem Turnier teilnahm. Es war ihr erstes großes Tur-

nier und sie hat viel sportlichen Anklang gefunden.

Für unsere Stuttgarter Gäste konnten Quartiere zur Verfügung gestellt

werden.

Nun zum Festabend!

Bei Saaleröffnung war bereits eine stattliche Anzahl Gäste erschienen.
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Bei Beginn des Festabends .war der Saal bis auf den letzten Platz be-

legt. Nach einer kurzen Begrüßungsansprache gab Sportfreund Griegel

als Festredner einen treffenden Rückblick aus unserem Abteilungs -

geschehen mit all seinen Höhen und Tiefen. Nach den "Besten Wünschen"

für viele weitere Jahre und Überreichung der Gastgeschenke von \

unseren Sangesfreunden, vom Hauptverein Fußball- und der Kegelabteilung,

sowie von den Sportlern aus Stuttgart, folgte die Verleihung der Ehren-

nadeln unserer Abteilung an die Gründungsmitglieder, verdiente Sport-

ler und für alle, die sich besonders für unsere Abteilung eingesetzt

und bemüht hatten. Anschließend nahm Direktor Dr. Gehrig die Sieger -

ehrung vor und übergab allen beteiligten Mannschaften einen Pokal zur

steten Erinnerung. Umrahnt wurde der Festakt von unserer Sängergruppe,

verstärkt durch den Postchor unter Leitung von Direktor Breitschaft.

m
Nochmals unseren herzlichsten Dank.

Nach kurzer Pause wurde der gemütliche Teil von Conferencier Blachnich

eröffnet, der einen hervorragenden Schwung und eine Bombenstimmung in

den Saal brachte. Als nächstes stand auf dem Programm die Westernfreund-

Gruppe. Wenn auch hier nicht alles klappte, denn eine gewisse Un -

sicherheit übertrug sich auf die ganze Gruppe, um so strahlender

präsentierte sich Michel Lang als Humorist. Mit seinen beiden Auftrit-

ten brachte er die Lachmuskeln in Schwingungen.

Als weiterer Höhepunkt des Abends darf unsere Tombola angesehen werden,

welche fiir manchen Gewinner wertvolle Preise brachte. Trotz der Viel-

zahl an Losen war sie dem starken Andrang nicht gewachsen und schon

nach einer Viertelstunde ausverkauft. M Fa

Nun kamen die Tanzfreudigen bis 2.00 Uhr auf ihre Kosten. All dies war

nur möglich, weil sehr viele Mitglieder die Aktion "10-Jähriges!"

finanziell unterstützten. Hierzu allen Spendern unseren herzlichsten

Dank, Auch allen Helfern, die es uns ermöglichten, diesen Tag zu ge-

stalten, möchten wir auf diese Weise nochmals unseren Dank aussprechen.

Am 31. Oktober gewann unsere T.T.-Abteilung im Vorrundenspiel des

Sportring-Pokals 1970/71 mit 9:1 gegen Wiesbaden. Damit qualifizierten

sich unsere Tischtennisspieler für das Endspiel, das im nächsten Jahr

in Berlin ausgetragen wird.

Unserer T.T.-Abteilung herzlichen Glückwunsch!

Se
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Schwimmabteilung

Seit Februar1970bestehtinnerhalb der Sportfreunde der WV
eine Schwimmabteilung. Sinn und Ziel derselben ist es, möglichst

vielen Mitgliedern, insbesondere Nichtschwimmern, Gelegenheit zu

geben, das Schwimmen zu erlernen. Auch bemühen wir uns, Schwimmer

in ihren Fähigkeiten weiterzubilden. Leider wurde von dieser Ge-

legenheit bis jetzt nur wenig Gebrauch gemacht.

m.

gez. Helmut Peschel
1. Vorstand

.—_—-——— -.-........sec|en...2...oz....-rsoo...oo...

Die Geschäftsstelle teilt mit:

Straßenbahner-Sportverein Elektra 1925 Nürnberg e. V. bittet sämt-

lichen Schriftverkehr zunächst an folgende Anschrift zu senden:

z.Hdn, Herrn Hermann Nahr

85 Nürnberg

Grünstraße at

Tel. 612.053

uu_—..,_.._._ —_ m——ur —_ —_nmmemmo...m...oe.ze....-——-

Sportkameradschaft Straßenbahn Saarbricken meldet folgende

Änderungen;

Herrn

Direktor Kessler

66 Saarbrücken 1

Papestraße 2

Diensttel. 0681/5006-403

Horst Bock Tel. D. 0681/5003-201
Tel. P. 0681/5003-202

Martin Calz Tel. P. 0681/53419

Alfons Zimmermann, Tel. P. 0681/ 81 71 42
a—————|—m——um.m— - ..--„..._--zo2e...--—im[.-.-——

Ringbuchbesitzer bitten wir die Änderungen handschriftlich vorzu-
nelmen>—"—7 nenn men

14=
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Sportring-Pokalspiel Sparte Kegeln Asphalt - Herren -

"In der Gruppe III gewann Miinchen den Kampf gegen Frankfurt

mit 2288.37 2104 Holz,

Frohe Weihnachten und ein glückliches, erfolgreiches Neues Jahr

wünschen:

. SportabteilungStuttgarter Straßenbahn, "azialwerk e.V.

Straßenbahner Sportverein Mannheim 1927 e.V.

Herr Stadtoberbaudirektor Dipl.Ing.- Dietrich, Mannheim
Herr Dipl.Ing. Norkauer, Mannheim

Herr Verwaltungsdirektor Langenbein, Mannheim

gez. Hans Kettler
Schriftführer
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15. Jahrgang Nr, 1 Mannheim, im März 1969

Liebe Sportfreunde! *

Nur noch knapp 4 Monate trennen uns von der diesjährigen Jah-
reskonferenz in Würzburg. Verhältnismäßig eine kurze Zeit um
die Zielsetzungen die man sich in Augsburg 1968 gesetzt hat zu
verwirklichen. Es muß jedoch gesagt werden, daß einiges erreicht .  ""i

werden konnte, Hier ist besonders der Wiedereintritt unserer €
Sportfreunde aus Osnabrück, sowie die Zurücknahme der Austritts-
erklärung unserer Frankfurter Sportfreunde zu erwähnen. Von
besonderem Interesse dürfte auch die Kontaktaufnahme nit den
west- und norddeutschen Nichtmitgliedsvereinen sein. Besprech-
ungen hierüber haben bereits stattgefunden, Eine weitere Ab-
klärung dieser Angelegenheit erwarten wir bei einer Zusammen-
kunft am 3.Mai 1969. Wir hoffen, daß sich auch hier neue Er-

on folge abzeichnen, Die Erstellung eines Satzungsentwurfes, so-
a wie die Schaffung eines Ringbuches (lose Blattsammlung) das

alles Wissenswerte über den DSV enthalten soll, wird bis zur
Jahreskonferenz noch seine Erledigung finden. Hier für be-
nötigen wir die Mithilfe unserer Mitgliedsvereine. In den
nächsten Tagen wird den Vereinen, sowie den Herren des Ehren-
beirats entsprechende Fragebogen und ein Satzungsentwurf zu-

gehen. Damit die Vorarbeiten für die Jahreskonferenz entspre-
chend durchgeführt werden können bitten wir dringend den
Rückgabetermin 15. April 1969 unbedingt einzuhalten, Auch un
eine gewissenhafte Ausfüllung der Fragebogen wird gebeten.
In der Hoffnung, daß wir keine Fehlbitte getan haben verblei-
ben wir nit

sportlichen Grüssen 5

gez. Rudi Graf
1s Vorsitzender

Mitteilungsblatt - Deutscher Sportring der Vereine von Verkehrs-
und Versorgungsbetrieben.
Geschäftsstelles 68 Mannheim 1, Postfach 2228
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Die Sportgemeinschaft Strassenbahn Karlsruhe berichtet:

Wie so viele Vereine im DSV muß auch Karlsruhe im Spiel auf

dem grünen Rasen die Segel streichen. Spielen wir doch im

Firmensport und sind auf den Feierabend der Mannschaften an-

gewiesen. Schon Nitte Oktober muß für uns die Saison zu Ende

sein, denn nach 17.00 Uhr noch ein Spiel über die Zeit zu brin-
gen, vereitelt der Wettergott, denn es wird von Tag zu Tag
eher dunkel, Flutlicht können wir uns nicht leisten, denn da-

zu sind wir wohl alle zu finanzschwach. Wir begannen im ver-

gangenen Jahr an 26.3.1968 und bestritten am 18.10.1968 unser
letztes Spiel. In dieser Zeit wurden von den Senioren und den

alten Herren zusammen 21 Spiele ausgetragen, Davon konnten 11
gewonnen, 4 verloren und 5 remis errungen werden, -
Bei einem Turnier städtischer Abteilungen, das sich über 2 Wo-

chen erstreckte, mußten 4 Spiele ausgetragen werden, Hier konn-

ten wir den II.Platz belegen. Am 22,6.68 hatten wir die Ehre,
im traditionellen AH-Turnier der Pforzheimer Kameraden den

I.Platz von 1967 zu verteidigen. Der Pokal ging verloren, denn
wir konnten auch hier nur den II.Platz belegen und erzielten

den Karl-Kant-Gedächtnispokal.
Das war aber in diesen Jahr nicht der letzte II,.Platz, denn

am 20.7.68 versuchten wir in Stuttgart einen neuen Anlauf und
erreichten zum dritten Male einen II.Platz. Also der Ektats-
zweite auf allen Plätzen 1968.

Die Kameraden der Tisch-Tennisabteilung konnten außer ihren

guten Abschneiden zu Hause nit den Fußballern in Pforzheim

und Stuttgart einen I. und einem, man höre und staune, den
vierten II.Platz für unsere Gemeinschaft erzielen. Jetzt in
den Wintermonaten werden sich die Fußballer unter die Tisch-

Tennisspieler mischen und feste trainieren. Auch ist jetzt die

Zeit für gesellschaftliche Veranstaltungen. Bereits am 30.10.68
wurde die Generalversanmmlung abgehalten. Im zwei Jahresturnus
waren heuer Neuwahlen auf der Tagesoränung.

Der 1. Vorsitzende, Karl Speck, der seit Gründung die Geschich-
te der Gemeinschaft leitet, wurde zum sechzehnten Male auf
weitere zwei Jahre einstimmig wieder gewählt.
Der 2. Vorsitzende, Gerd Reinacher, wurde von seinen Sohn
Wolfgang abgelöst.
Der Haupt- und Unterkassier, Hetzel und Scheib, behielten
auf weitere zwei Jahre ihre seit vielen Jahren inngehabten
Funktionen.
Auch die Arbeit des DSV-Sachbearbeiter bleibt weiterhin in
den Händen des 1. Vorsitzenden.

Unsere alljährliche Nikolausfeier nit Geschenken für die Kin-
der der Mitzlieder und deren Enkeln konnte in vergangenen Jahr
nicht abgehalten werden, denn es blicb im Dezember turnusge-
mäß für diese Veranstaltung kein Wochenende.
Es wurden aber trotzdeun an 6.12. von mehreren Weihnachtsmän-

nern die Geschenke für die Kinder per Auto in die jeweiligen
Wohnungen gebracht. Für die Mitglieder veranstalteten wir an
28.12. eine Vorsylvesterfeier und die Faschingsveranstaltung
rundete das Winterprogramn ab.

gez. Karl Speck



 



Die Sportabteilung SSV_ 1951 Kassel berichtet:
 

Gut besucht war die Jahreshauptversammlung an 18.1.69 im Ver-
einslokal des SSV 51 Kassel.
Vorstands- und Kassconberichte wurden von den Mitgliedern nit
Genugtuung. aufgenommen, Die NMitglicderzahl ist im vergange-
nen Jahr gestiegen. und es konnte eine Turn- und Leichtathletik-
abteilung für die Alten-Herren und unsere Kinder, sowie eine
Damen-Gymnastikabteilung gegründet werden,

Die Fußballabteilung welche in der B-Klasse des Hessischen
Fußball-Verbandes die Rundenspiele mitmachten, konnten berich-
ten, daß sie trotz einen schlechten Anfang einen 10. Tabellen-
platz bei 18 Vereinen erreichen konnten.

Die Ski-Abteilung begann die Saison nit auten Erfolgen. An
12,1.69 nahuen sie an den Alpinen-Bezirksmeisterschaften in
Kellerwald teil. Der Jugendliche Ronald Liduch konnte hier
den Streckenrekord (900 Meter bei einem Höhenunterschied von
180 Metern) um 2,1 Sek, unterbieten,
Kombinationssieser der Jugend I wurde Ronald Liduch,
Jugend II - 1.Platz SSV, 2,Platz SSV, Altersklasse 1 - 3.Platz2.55Yy
weibliche Jugend II — 1.Platz SSV.
Spezialtorlauf: Allgemeine Klasse 3„Platz für SSV, Altersklasse
I - 3.Platz SSV, weibliche Jugend II — 1.Platz SSV, 2,Platz
SSV, männliche Jugend I -— 1.Platz SSV, männliche Jugend II-
1.Platz SSV, 3.Platz SSV,
Spezial-Abfahrtslauf: Damen -— 3.Platz SSV, weibliche Jugend II-
1.Platz SSV, männliche Jugend I — 1,Platz SSV, Jugend II -
1,Platz SSV, 2 Platz SSV, Männer Altersklasse II — 1.Platz
für unseren Old Boy Horst Liduch. Sein Sohn Ronald schaffte
drei mal den ersten Platz, Trotz unserer Schneearmen Gegend
und den weiten Fahrten erhoffen wir uns noch sehr gute Rennen,

Bei den Neuwahlen der Hauptversammlung gab es nichts Neues,
Der alte Vorstand wurde wicder gewählt.

Jegliche Post geht an die Geschäftsstelle: Julius Urff,
35 Kassel-Wilhelmshöhe, Leuschnerstrasse 90, Tel.Nr. 43257

gez. Julius-Urff...

Sportabteilung der Stadtwerke Bielefeld berichtet.
 

Laut Jahresversannlung von 14.1.1969 ist die Zusammensetzung
des Vorstandes folgende:

1. Vorsitzender Karl Hcinz Köhler

2, Vorsitzender Paul Rinke

Geschäftsführer Wilhelm Voss

Sportwart Helmut Schnieders

Vertreter Rolf Suffa

Sozialwart Kurt Richlitzki

Vertreter Wilhelm Voss

SI



Vergnügungsausschuß P-Rasch, G.Dorniss, J.Zinser,

H. Rocklage, G.Dannenhaus.

Kassenprüfer P,.Rasch, R.Neubauer

1. Mannschaft:
Nannschaftsaufstellung und Betreuung

G.Voss, K.H. Rocklage

2. Mannschaft:
Mannschaftsaufstellung und- Betreuung

W.Otterpohl, R.Suffa

' Spartenleiter-Kegeln G-Dorniss, Vertreter G.Dannenhaus

Spartenleiter-Turnen H,Holtfreter °

Spartenl.Tischtennis J.Zinser, Vertreter H.Schwarz

‚Spartenleiter-Schach E.Hartranpf, F.Lang

. gez. Wilhelm Voss

 

Der Strassenbahner-SportvöreinNännhein berichtet:

Der Sportverein veranstaltete am 30.11.1968 seine traditionel-
le Winterfeier. Die Veranstaltung war in diesen-Jahr ein vol-
ler Erfolg. Ein buntes Programm mit namhaften Künstlern wurde
von Ulrich Rose auf.seiner .Starway-Orgel musikalisch begleitet.
Eine reichhaltige Tombola ließ die Lose bald vergriffen sein,
Anschlicßend spielte Ulrich Rose: zuiu Tanz auf, Als un 2.00 Uhr
Schluß geboten wurde, verließen die Gäste nur ungern die Ver-
anstaltung. 3

Die Kegelwettkänpfe um den DSV-Pokal Damen und Herren wurden
in Nürnberg ausgetragen. Die Dauenbestritten den Endkanpf,
den sie knapp mit 9 Holz zewinnen konnten, Da dies nun in
3 maliger Folge geschah, geht der DSV-Pokal für immer nach
Mannheim. Für diese Leistung erhielten unsere Danen das bron-:
zene Vereinsabzeichen,.. Unseren herzlichsten Glückwunsch.
Bei den Herren handelte es sich un die Vorentscheidung, die
die Mannheimer Keg&er cbenfälls für sich entschieden haben.
Der Endkanpf wird in diesen Jahr zwischen München und Mann-
heim in Augsburg ausgetragen,

Am 11,1.69 veranstaltete der SSV. Mannheim das 3. Hallen-Hand-
ball-Turnier un den Rheinzold-Pokal in der Rheingold-Halle,
Es wurde in zwei Gruppen nit je 4 Mannschaften gespielt.

Gruppe 1 Gruppe _2

Strab,-SV Mannheim 1 Strab.-SV Mannheim 2

Polizei Mannheim TG.- Geisslingen

TSV Sachsenhausen „... Zus Iggelheim

M:B: Pforzheirt = Mehr murisen



. Das überaus spanndände Turnier brachte folgendes Ergebnis.
Um den dritten Platz spielten:
TB Pforzhein gegen Tus.Iggelhein, das Spiel konnten die Iggel-
heimer mit einen sehr knappen 10:9 gewinnen. War dieses Spiel
schon spannend, so sollte das Spiel un den 1-Platz noch in-
teressanter werden. Hier standen sich die Mannschaften Strab.-
SV 1 und Geisslingen gegenüber. Nach Beendisung der regulären
Spielzeit stand es 7:7. Auch in der Verlängerung war der Aus-
gleich ständig gegeben bis dann den Geisslingernin aller
letzter Sckunde das 11:10 gelang. Sonit wurde die TG.Geisslin-
gen Sieger und Gewinner des Rheinsold-Pokals.

Wie jedes Jahr fand am 18. Januar 1969 das 4, Mannheimer AH-
Fußball-Turnier in der Rheingold-Halle um den begehrten Wan-
derpokal der Stadt Mannhein statt. Die Turnierleitung hatte
Herr Wolf, stellvertretender Kreisobmann des Badischen Fuß-
ballverbandes, sowie die Herren Graf und Kettler von Strassen-
bahnersportvcrein. :
An Turnier nahnen insgesamt 8 Mannschaften teil,

In der Gruppe I In der Gruppe II

V£L Neckarau‘ SW Waldhof. |
FC 08 Lindenhof Phönix Mannhein

Strab.SV Mannheim VFR Mannhein

-FV 09 Weinheim 8V 07 Seckenhein

In der Gruppe I sicherte sich der VfL Neckarau die Endspiel-
teilnahne durch einen 1:0 Erfolz über 08 Lindenhof, 3:2 Er-
folg über Strab.SV Mannhein, 2:0 Erfolg über TV 09 Weinhein.
Den zweiten Platz in der Gruppe sicherte. sich 08 Lindenhof.

In der Gruppe II sicherte sich der SW Mannhein die Endspiel-
'teilnahme durch einen 3:0 Erfolg über 07 Seckenhein, 3:1 Er-
folg über VFR Mannhein, 3:0 Erfolg über Phönix Mannhein, Den
zweiten Platz in der Gruppe sicherte sich Phönix Mannhein.

‚Im Spiel um den 3. und 4, Platz standen sich somit 08 Linden-
hof und Phönix Mannheim gegenüber. Durch einen 2:1 Erfolg
über Phönix Mannheim wurde .08 Lindenhof dritter.

‚Im Endspiel standen sichdcr VfL Neckarau und SW Mannheim
gegenüber. Nach spannenden Spiel trennten sich beide Mannschaf-
ten nach regulärer Spielzeit’ 0:0. Erst nach der Verlängerung
konnte sich der SVW Mannheim durch einen knappen 1:0 Erfolg
den ersten Platz sichern,

Der Wanderpokal wurde dann in den großzügig angelegten Re-
staurant der Rheingold-Halle der Mannschaft des SVW Mannheim
durch HerrnDirektor Lansenbcein überreicht. Die AH Fußballer
und deren Angehörigen verbrachten noch einige schöne Stunden
in der Rheingold-Halle.

Über die Zwischenrunde un den DSV-Pokal an 19.10.68 können
wir folgendes berichten: Pünktlich un 5.00 Uhr fuhren unsere

: Sportfreunde nach Stuttgart, Dort ging es um die Teilnahne
an der Endrunde unden DSV-Pokal. Gegen 9.00 Uhr trafen wir
bei unseren Sportfreunden im Waldheim cin, wo wir herzlich
empfangen wurden, Nach einen kleinen Inbiß ging es dann zun
1. Spiel. Bei unserer 1. Spielbegezmung gegen die Sport-

-5-



freunde aus Wiesbaden konnten wir mit 251 gewinnen. Unser
2. Spiel bestritten wir gegen den Gastverein Stuttgart das
wir auch knapp nit 2:1 für uns entscheiden konnten, Im drit-
‚ten und letzten Spiel erzielten wir gegen die Sportfreunde
aus Pforzheim ein 3:0.
Durch diese drei Siege hatten wir uns den ersten Platz in
diesem Turnier gesichert. Wer unsere Gesner in der Endrunde
sind, müssen wir noch abwarten.
Um 18.00 Uhr trafen wir uns in der Kantine der Verkerräpe
triebe in Stuttgart, wo uns die Siegerurkunde überreicht wur-
de. Bis zur Abfahrt um 21,00 Uhr waren wir noch gemütlich
mit unseren Sportfreunden zusamuen.

Zum Schluß möchte ich noch hinzufüzgen, daß es ein Erfole für
unseren Verein ist in die Endrunde des DSV-Pokals zu konnen,
Alle Fahrteilnehuer waren von der Fahrt nach Stuttgart begei-. .:
stert.

gez; Heinz Kohlhoff

Die Sportabteilung der Stadtwerke Pforzheim berichtet:

Am 22.11.1968 wählten die Sportler ihre neue Vorstandschaft.

1. Vorstand Herr Betriebsdirektor Hein, Karl

2. Vorstand. Herr Iutz, Fritz
Schriftführer Herr Haller, Erwin

Hauptkassier Herr Weber, Wilhelm

DSV-Sachbearbeiter Herr Henne, Kurt

Spielausschußvorsitzender Herr Schüelcher, Hans

Sparte - Schießen Ä Herr Spitz, Richard

sparte. — Tischtennis Herr Häffner, Heinz

Sparte - Schwimmen u.Hallensp. Herr Ostertag, Kurt

Sparte - Kegeln Herr Schnelcher, ‘Horst

Platz und Gerätewart Herr Bohnenberger, Fritz

Revisoren die Herren Demus, Alois — Leichsenring, Rudi
und Glißmann, Manfred,

Ältestenrat Vorsitzender Herr Stierle, Erwin

Herr Radtke, Kurt

Herr Hetzer, Eugen

Herr Sailsy„uAlfred

Herr 'Bäycrie, Wilhelm

Herrzhorh, Karı ©

Herr Ansel, Wilhelm

ge.: Kurt Henne

.
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Herr Dipl.Ing, Friedrich Bauer Kassel Ehrenbeirat beim DSV

konnte am 5. Februar 1969 seinen

703 re sh ur t BI a8

begehen.

‚In Namen der Vorstandschaft und der relnasverea sprechen
wir Ihm die herzlichsten Glückwünsche aus. ‚Gleichzeitig möchten
wir uns für die geleistete Arbeit, die er als Wegbereiter des
DSV geleistet. hat,bedanken und hoffen, daß es Ihm vergönnt
sein möge bei bester Gesundheit noch viele u als väter-

. licher Freund uns zur Seite zu stehen.
 

Für die zahlreichen Weihnachtsgrüße und Glückwünsche zumee
reswechselmöchten wie:uns herzlich bedanken. ,.._.

. Nach der Fertigstellung des Mitteilungsblattes Jahrgang14"
Nr. 6 gingen weitere Weihnachtsgrüße nitden nn Duscıen
für ein erfolgreiches Jahr. 1969 ein. ae

Oberbaudirektor Dipl.Ing. Schroth. Augsburg;u
tor Langenbein Mannheim, Direktor-Assessor Kessler : Saar-
brücken, Fußball-Club der Stadtwerke Wiesbaden, BSG. der BVGer
Berlin-Zehlendorf e,V., Sportverein "Elektra" Bad Reichenhall,
Sportabteilung "Straba" Verkehrsbetriebe Heilbronn und BSG
Osnabrück,

— ——m—,—,— ———m—_—

Orsmrecberzüscck
 

Nachden Wiederaufnahmeantrag vom 2. November 1968 in Kassel,
ist die BSG Osnabrück ab 1. Januar 1969 Mitzliedsverein in
DSV. Die Osnabrücker Sportfreunde heißen wir her:zlich will-
konnen im DSV,
Wir bitten folgende Adressen im Notizbuch festzuhalten:

1. Vorsitzender Fritz Gerlemann 45 Osnabrück
Heinrich-Röper-Wez 23

2. Vorsitzender Hermann Ahlers 45 Osnabrück
Atterstrasse ei

Schriftführer Heinz Haak 45 Osnabrück
Freiheitsweg 56
 

Frankfur t

Der Vorstand der SG .1923 e.V, -Frankfurt am Nain hat in seiner
Sitzung am 7. Januar 1969 beschlossen, den erklärten rer,
aus dem DSV rückgängig zu machen, :

Alle DSV-Mitglieäsvereine werden diesen Schritt, des Vor-
standes der SG 1928 e.V, Frankfurt, freudig begrüßen,

Adresse bitte notieren: 6000 Frankfurt au Main
hathenauplatz 3

-.—_—_._mmnooo...
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Kassel

In der Jahreshauptversamnlung, der Sportabteilung SSV 1951
Kassel, wurde der alte Vorstand wieder gewählt,

Post an dis Geschäftsstelle: Julius Urff

35 Kassel-Wilhelmshöhe
Leuschnerstrasse 90 Tel. 43257

.-_-—no.zoooo.

Aaderzeassszenn mrartzerr Isa

In der Jahreskonferenz 1968 in Augsburx und in anderen Sitzun-
gen wurde dem Vorstand von den Mitzgliedsvereinen weitgehendste
Unterstützung in der Werbung von neuen Mitgliedsvereinen zuge-
sagt. Leider mußten wir feststellen, daß es bis heute nicht
der Fall war, Viele Mitgliedsvereine pflegen Kontakte mit
Nichtmitgliedsvereinen und verfügen daher über genug Adressen-
material, das der Geschäftsstelle fremd.ist. Wir fordern alle
Vereine zur Zusammenarbeit zum Wohle des DSV auf, uns das
Vorhandene Adressenmaterial vorübergehend zur Verfügung zu
stellen, damit neue Kotakte aufgenommen werden können, Hier nöch-
ten wir besonders an die Schriftführer bzw. :DSV-Sachbearbei-
ter appelieren,

— _— —-——

Wal perebeuenees ee Sleasherossek on Rerrensz

Nach telefonischer Rücksprache mit Herrn Direktor Dr. Gehrig
konnte der endgültige Termin für die Durchführung der dies-
jährigen Jahreskonferenz in Würzburg festgelegt werden. ._

Die D5SVY„Jahreskonferenz findet vom 13. bis 15. Juni 1969
in Würzburg statt.

13. Juni 1969 Anreisetag und Vorstandssitzung

14. Juni 1969 DSV-Tagung, Tanzabend

15. Juni 1969 Stadtrundfahrt, Mittagessen, Verabschiedung.

Voraussichtlirhe Tagesordnung für die DSV-Tagung am 14,6.69

1). Bericht des 1, Vorsitzenden

2). Berichte der Spartenleiter

3). Bericht des Kassiers

4). Berichte der Revisoren

5). Aussprache

6). Genehmigung des Kassenabschlußes und Entlastung
der Vorstandschaft

7). Anträge

8). Ortswahl der nächsten ordentlichen Jahreskonferenz

9). Verschiedenes,

Wir möchten heute schon alle Mitglicdsvereine .auf den $ 13
Abs, 5 aufmerksam machen, Anträge: zur Konferenz müssen ninde-
stens einen Monat vor der Tagung schriftlich dem Hauptvor-
stand zugeleitet werden.
 

Vereine, die für 1969 Gastvereine suchen, bitten wir um Mit-
teilung damit es veröffentlicht werden kann..

Sed



Deutscher

 
 

15. Jahrgang Nr. 2 Mannheim, im Mai 1969

HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE

zum

40 jährigen Vereinsjubiläum

der Sportgemeinschaft

_ Heidelberger Strassenbahner

und zum

20jahrigen Bestehen

der Sportgemeinschaft

Stadtwerke Osnabrück AG.



?Liebe Sportfreunde

Nur noch wenige Wochen trennen uns von der Jahreskonferenz

des DSV in Würzburg, Die Vorbereitungen sind in vollem Gange.

Mit Herrn Direktor Dr. Gehrig, sowie mit dem Vorstand der

Würzburger Sportfreunde haben wir in einer Besprechung am

25. April 1969 das Programm für die Durchführung der Jahres=

konferenz erstellt. Zur allgemeinen Information möchten wir

dies hiermit bekannt geben.

Freitag, 13. Juni 969

Ab 15.00 Uhr Empfang der Gäste (Betriebshof)

17.30 Uhr Sitzung des Vorstandes mit Ehrenbeirat

19,00 Uhr Gemeinsames Abendessen und gemütliches
Beisammensein.

 

Samstag, 14. Juni 1969

9,00 Uhr Beginn der Jahreskonferenz

12,00 Uhr Mittagessen

13.30 Uhr Filmvortrag (Sportfreund Lutz Pforzheim)

14.00 Uhr Fortsetzung der Jahreskonferenz

19.00 Uhr. -Bunter Abend

SEO BE PER-O-G R-AMN 9,00 Uhr Treffpunkt der Sportler
Szene im Betriebshaf

DSV-Pokal Fußball

. 10.00 Uhr München - Mannheim

11.15 Uhr Einlagespiel Würzburg Straba II,

13.00 Uhr München - Osnabrück |
14.00 Uhr Einlagespiei Würzburg Straba I.

15.45 Uhr Osnabrück - Mannheim

Spielzeit der DSV-Pokal Spiele 2 x 30 Minuten

 

DSV-Pokal Tisch-Tennis

10.00 Uhr Beginn der Spiele

 

Teilnehmende Mannschaften

Augsburg, Berlin-Zehlendorf, Mannheim,

München, ' Nürnberg, Pforzhein,

Saarbrücken, Stuttgart, Würzburg

Es wird in 2 Gruppen gespielt.

ass



Auslosung erfolgt vor Turnierbegsinn,

Da die Tisch-Tennis-Spiele in einer Sporthalle der ameri-

kanischenStreitkräfte stattfinden, müssen die Spieler ih-

ren Reisepass oder Kennkarte unbedingt mitbringen.

Sonntag, 15. Juni 1969

9,30 Uhr Treffpunkt der Gäste im Betriebshof zur
Stadtrundfahrt

12.00 Uhr Mittagessen

14,00 Uhr Verabschieäung der Gäste

 

Die Tagesordnung wird den Vereinen noch gesondert zugehen,

Die Spartenleiter, der Referent für Auslandsvereine, der

Kassier, die Revisoren werdengebeten ihre Jahresberichte

bis spätestens 16. Mai 1969 an die Geschäftsstelle des DSV

einzureichen,

Ferner bitten wir die liitgliedsvereine evtl. Anträge eben-

falls bis zum 16. Mai 1969 einzusenden,

später eingehende Unterlagen können nicht mehr berücksich-

tigt werden.

Mit sportlcien Grüssen

gez.: Graf gez.: Kettler

Der Sportverein Stadtwerke Augsburg berichtet:

Vom 5. — 7.4.1969 also über Ostern empfingen wir die Sport- -..
freunde aus Paris. Es handelte sich hierbei um die Sport-
abteilung der Kommunalen Betriebe aus Paris.

Pünktlich am Samstagmorgen um 8.01 Uhr konnte unser 1. Vor-.
sitzender Herr Oberbaudirektor Schroth mit der Vorstandschaft
unserer Abteilung die Gäste aus Paris begrüßen. Nachdem sie
in unsere Kantine der Hauptwerkstätte gefahren wurden, emp-.
fing sie wie gewohnt unsere Kapelle mit schmissigen Weisen,
Eine kurze, herzliche Ansprache unseres 1. Vorsitzenden,
übersetzt durch eine charmante Dolmetscherin folgte. Inzwi-
schen waren die Weißwürste heiß und unsere Gäste konnten
sich erstmalig an einer unserer Spezialitäten mit Brezen und ..
1/2 Bier von der langen anstrengenden Fahrt erholen. Na-
türlich mußten sie von uns darüber aufgeklärt werden, wie
man bei uns Weißwürste verzehrt, wobei sich unser 1, Vor-
sitzender tatkräftig beteiligte.

Obwohl sich die Wenissten unterhalten konnten, kam es doch
durch Zeichensprache zu den ersten Kontakten zwischen Gästen
und Gastgebern. Die Kapelle tat das Ihrige dazu und nach
ca. 2 Stunden waren unter Nithilfe der beiden Dolmetscher
die ersten Freundschaften geschlossen,

ra
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Es ging zunächst in die Quartiere un sich frisch zu machen -
und das Mittagessen einzunehmen. Am Nachmittag zei&ten wir
unseren Freunden die Sehenswürdiskeiten unserer alten Stadt,
Abends traf sich alles in unserem Vereinslokal zu einem ge-
mütliches Beisammensein. Hier konnte man bereits feststellen,
daß sich die Anhänger des Fußballs, auch ohne daß sie sich
sprachlich richtig verstänäigen konnten, gefunden hatten, Ich
glaube, gerade die Sprachschwierigkeiten waren es, die von
Anfang an eine herzliche Verbundenheit aufkommen ließ, ein-
fach deswegen, weil sich jeder llühe zab, dem anderen zu zei-
gen, daß man doch die gleichen Interessen verfolge und die
Kameradschaft in beiden Lagern an erster Stelle Stehen müsse,

Die lange Bahnfahrt und der 1. anstrengende Tag brachte es
mit sich, daß sich gezen 23.00 Uhr doch jeder nach seinem
Bett sehnte. Man traf sich erst am Sonntag wieder zu einem
gemeinsamen Mittagessen. An Nachnittag waren 2 Fußballspiele .
angesetzt. Im Vorspiel standen sich eine kombinierte Mann-
schaft Paris/Augsburg gegen die Reserve-Mannschaft der Spiel-
Vereinigung, Bärenkeller gegenüber, Hier mußten die "Kombi-
nierten" eine 1 : 4 Niederlage einstecken, Das Hauptspiel
zwischen den 1. Mannschaften von Paris und Augsburg endete
mit einem glücklichen 4 : 2 Sies der Augsburger. Es war
kein überragendes Spiel, das Glück stand diesmal auf unserer
Seite. Ein Unentschieden wäre meines Erachtens nach gerech-
ter gewesen, Aber letzten Endes ist das Resultat bei solchen
Begegnungen ja nicht entscheidend (obwohl ‚naturgemäß doch je=-:
der gewinnen möchte). :
Entscheidend ist und bleiht die Kameradschaft und die, glaube
ich, war vorhanden.

Der Sonntagabend war den Tanzlustigen gewidmet. Von 20.00 Uhr
bis 1.00 Uhrkonnten sie: sich ordentlich austoben. Unter-
brochen wurde das Tanzen nur durch Ansprachen unseres 1, Vor-
sitzenden und des Präsidenten von Paris, sowie durch den Aus-
tausch ‚von SOEBEN.

Obwohl der Tanzabend um 1.‚00.Uhr beendet war, soll. es eine
ganze Menge gegeben haben, die bis 500 oder 6.00 Uhr irgend-
wo weiter"gefeiert haben. ä

Das gemeinsame Mittagessen am Montag er 4. ) war umya Std,
vorverlegt worden, Unsere Direktion hatte uns entgegenkommen-
der Weise einen Omnibus zur Verfüsung gestellt,so daß wir 'un-
seren Gästen noch eine Fahrt in unsere herrlichen bayer. Ber-
ge bieten konnten, Bei herrlichen Wetter ging die Fahrt nach
Hohenpeißenberg, von wo aus sich ein wunderschöner Blick auf
die gesamte Alpenkette bot. Es wurden Aufnahmen gemacht und
nach Stärkung durch einige Maß Bier, ging die Fahrt zurück
an Armersee entlang nach Augsburg, Hier wurde noch eine kräf-
tige "Brotzeit" eingsenemnen"und dann war leider wieder ein-
mal die Abschicässtunde gekommen. Herzlich war der Abschied,
trotz der 2 verschiedenen Sprachen. Die Dolmetscher mußten uns
immer wieder bestätigen und beteuern, daß sich jeder bei uns °
wohlgefühlt hatt und das wollen wir ja gerne glauben.

Eine kleine Panne gab es dann allerdings noch an Hauptbahn-
hof. Der Stationsvorsteher gab bereits das Zeichen zur Ab-
fahrt, als erst die Hälfte unserer Gäste eingestiegen war,
Die "Notbremse" mußte helfen, daß auch der restliche Teil die
Fahrt nach Paris antreten konnte, Eswar ein Verschulden der
Bahnverwaltung und wir wollen froh sein, daß hierdurch kein

3 —



erößerer Schaden entstanden ist.

Zum Schluß möchte ich im Namen unserer Abteilung nicht ver-
säumen, unseren Dank an unseren 1. Vorsitzenden Herrn Ober-
baudirektor Schroth auszusprechen, der bei allen Veranstal-
tungen zugegen war und uns tatkräftig und finanziell bei
der Gestaltung der 3 Tage unterstützte. Dank aber auch all
den Helfern und vor allen Dingen unseren Gastgebern, die ja
durch ihre Gastfreundschaft erst die Möglichkeit gaben, der-
artige Veranstaltungen durchzuführen.

gez.: Georg Hanke

Auszug aus der ESG-Intern-Betriebszeitung Linz

Der Mensch wird in unserer technischwn Zeit von :einem sehr
gefährlichen Übel ständig verfolgt. Es ist die immer größer
werdende Bewegungsarmut, die durch die einseitige Berufstätig-
keit und die wachsende Motorisierung hervorgerufen wird. Das
Fehlen eines lebensnotwendigen Bewegungsrhythmushat vielen
Krankheiteneinen so starken Nährboden geschaffen, daß manche
von ihnen zuNeen des Menschen Vu nneng

Bewegung, die im Körper lebensfördernde Stoffe wirksan wer-
den läßt, war immer gleichbedeutend mit Leben. Bewegung ist
heute, stärker denn je, zum lebenserhaltenden Faktor gewor--
den!

.. Den arbeitenden Menschen zu dieser Bewegungstätigkeit hin-
zuführen, ist zur hohen Aufgabe des Sports geworden. Der
Sport, die Verbände, die Vereine und die Sektionen haben da-
her die Voraussetzungen zu schaffen, daß diese Tätigkeit aus-

„geübt werden kann. Immer und immer wieder muß es die Aufgabe
dieser Organisationen sein, auf die Wichtiskeit der Sportaus-
übung hinzuweisen, den Gedanken des Sports in weiteste Krei-
se zu tragen. Der betriebsgebundene Sportverein oder Betriebs-

„sport genannt hat die Pflicht, "seinen" Betriebskolleginnen
‚und -kollegen ständig den Weg zum aktiven Sport vorzuberei-
..ten, zu ebnen und zu weisen,
Der Sportverein der ESG, der 1969 sein zwanzigjähriges Be-
stehen auf sehr breiter Basis feiern wird, hat diese oben er-
wähnten Aufgaben-und Pflichten stets erkannt und war immer
bemüht, alles zu tun, um die sportliche Tätigkeit in reicher

"Vielfalt zu ermöglichen.
Wir freuen uns deher aufrichtig und sind dankbar, daß uns die
Möglichkeit geboten wird, über die Zeilen dieser neu geschaf-
fenen Betriebszeitung eine weitere Brücke zu allen Kollegin-
nen und Kollegen zu schl»gen, die helfen wird, die Synthese:
Mensch — Sport — Betrieb lebendig zu erhalten und zu festigen.

gez.: Karlmax Linhart
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Sparte Kegeln berichtet:

Der Spartenleiter der Sparte Kegeln im Deutschen Sportring
Helmut Leucht gibt folgendes bekannt.
Die Pokalmeisterschaft für 1968/69 der Sportkegler im DSV
wurde ordnungsgemäß abgewickelt, Es fanden folgende Wett-
kämpfe statt:

Am 19.10.1968 Nürnberg gegen Mannheim 2207 : 2264 Holz

Am 17.11.1968 Augsburg gegen München 1774 : 1878 Holz

Der Endkampf am 27. April 1969 in Augsburg

Mannheim gegen München 1945 : 1876 Holz

Danit errang die Sportkegelabteilung des Strassenbahner Sport-
vereins Mannheim die Pokalmeisterschaft 1968/69. Ich darf
im Namen aller Sportkegler des DSV die herzlichsten Glück-
wünsche und meiner Freude Ausdruck geben, daß es diesen
Sportkeglern gelang zum 3. Mal Pokalsieger zu werden. Der .
an die Mannschaft ausgehändigte Pokal verbleibt somit nach
den Satzungen in ihren eigenen Besitz.

 

Für den Pokalwettbewerb für die Jahre 1970/71 rufe ich ätle
Kegelsportabteilungen der Verkehs- und Versorgungsbetriebe
zur Teilnahme auf. Es würde mich sehr freuen, wenn aus allen
Bezirken des Bundesgebietes Anmeldungen zu dieser Pokal-
meisterschaft bei mir eingingen. Ich würde Mühe und Arbeit
nicht scheuen eine gerechte Aufteilung über das Rundensystem
für diese Wettkämpfe zu erstellen. Dabei bin ich mir bewußt,
daß bei&r Aufteilung langwierige Anfahrten vermieden wer-
den sollen. Als Endmeldetermin schlage ich allen Sportabtei-
Jungen den 1. Februar 1970 vor. Mit dem Beginn der Pokal-
meisterschaft könnte dann im Frühjahr 1970 begonnen werden.
Der Endkampf würde dann wieder im April 1971 ausgetragen.
Nun meine lieben Kegelfreunde frisch ans Werk. Mit herzlichen
Grüßen verbleibe ich Euer Spartenleiter

Helmut Leucht

Die Geschäftsstelle berichtet:
mzumBmAna aan mnBu imSa unumsm Bu mnm memnm anaannnnnnmmmmnmzzIIIIIIonm>ononconnon

Anträge und Berichte für die Jahreskonferenz vom 13. - 15.6.
1969 in Würzburg müssen der Geschäftsstelle bis spätestens
16. Mai1969 vorliegen, Spätere Eingänge können nicht mehr
berücksichtigt werden.

Wiebaden

Die Sportfreunde Wiesbaden suchen für den 18.10.1969 noch
Gastvereine für ein Turnier in Wiebaden, In Frage kommen
2 Tisch-Tennis-Mannschaften und eine Fußball-Mannschaft.
m E——ne 

Mitteilungsblatt - Deutscher Sportring der Vereine von Verkehrs-
und Versorgungsbetrieben.

1. Vors. Rudi Graf Mannheim Kassier Helmut Leucht München
2. Vors. Artur Siegel Augsburg Pressewart Herbert Gruner Nürnberg

Schriftführer und Geschäftsstelle Hans Kettler
68 Mannheim 1

Postfach 2228
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15. Jahrgang Nr. 3 Mannheim, im Juli 1969
 

Liebe Sportfreunde!

Bei der Jahreskonferenz des Deutschen Sportrings der Vereine von

Verkehrs- und Versorgungsbetrieben wurde der richtungsweisende Weg

für die Zukunft geebnet. Die neue Satzung, sowie die Spielordnun-

gen der einzelnen Sportarten nahmen einen breiten Raum in der Dis-

kussion ein.

Die Herren des Ehrenbeirates und die Delegierten haben mit guten

Vorsätzen, stets den Gemeinschaftssinn im Auge, nach eingehender

Aussprache die entscheidenden Beschlüsse gefaßt.

Nach einer solch erfolgreichen Jahreskonferenz können wir getrost

in die Zukunft sehen und unsere Aufgaben im Sinne der neuen Sat-

zung erfüllen,

Für diese großartige Mitarbeit der Herren des Ehrenbeirates und

der Delegierten, sowie das Vertrauen das wir durch die Neuwahlen

genießen durften möchte ich mich auch im Namen der Vorstands-

und Verwaltungsratsmitglieder auf diesem Wege auf das Herzlichste

bedanken.

Der Stadtverwaltung Würzburg, der Werkleitung der Würzburger

Strassenbahn und den Sportfreunden der Straba Würzburg gebührt

unser besonderer Dank für die Ausrichtung der Jahreskonferenz

und für die Gastfreundschaft die uns in ihrer schönen Stadt zu

teil wurde, |
In der Hoffnung und Zuversicht auf weitere Erfolge unserer großen

Sportgemeinschaft verbleibe ich mit sportlichen Grüßen

Rudi Graf

1s Vozsitzender



 



Bericht über die DSV„Jahreskonferenz 1969

Die 15. Jahreskonferenz wurde von 130 — 15, Juni 1969 im Studen-tenhaus in Würzburg durchgeführt.

Bereits am Freitag, dem 13. Juni trafen in Würzburg die erstenTeilnehmer zur Konferenz ein, Von 17230 - 21.00 Uhr tagte der Vor-.stand mit dem Ehrenteirat und besprach sehr eingehend den Kon--ferenzablauf. Im Vordergrund stand der 3, Satzungsentwurf, dieSpieloränungen und Ehrungen. Erfreulicherweise konnte durch sach-liche Argumentationen ein Mittelweg gefunden werden, das für dieeigentliche Konferenz eine akzeptable Grundlage zur Abstimmungbildete,

Am Sonnabend, dem 14. Juni eröffnete der 1. Vors, des DSV RudiGraf in Anwesenheit der Ehrenbeiratsmitglieder Direktor Dr-Gehrig (Würzburg), Direktor Ing. Höfler (Linz), Direktor Dipl.Ing.Flurschütz (Bielefeld), Oberbaudirektor Schroth (Augsburg),Direktor i.R. Dipl.Ing. Bauer (Kassel) und der Delegierten ausden Städten Augsburg, Berlin Nord, Berlin Zehlendorf, Bielefeld,Frankfurt a/llain, Hannover, Heidelberg, Karlsruhe, Linz, Mannheim,München, Nürnberg, Osnabrück, Pforzhein, Regensburg, Saarbrücken,Stuttgart, Wiesbaden, Würzburg die DSV-Jahreskonferenz 1969 undsie auf das Herzlichste, Insbesondere Herrn Direktor Dr. Gehrigals Gastgeber, Herrn Generaldirektor Jansen und den Leiter desSportamtes Herrn Freund,

Herr Generaldirektor Jansen überbrachte die herzlichsten Grüßedes Herrn Oberbürgermeisters und des Herrn Sportreferenten," Ich freue mich sehr, bei ihnen sein zu gürfen, wo noch ein ech-ter Sportgeist herrscht und keine Handgelder gezahlt werden, wiees bei den großen Vereinen üblich ist» Dieser Sportgeist fördertdie Gemeinschaft und die Gemeinsamkeit," Die Konferenzteilnehmermögen sehr viel angenehmes aus Würzburg mitnehmen, Bei der Stadt-rundfahrt werden alle die alte Stadt aus der Peripherie kennen-lernen,

1. Vors. Rudi Graf dankte Herrn Generaldirektor Jansen für seineBegrüßungsworte, In seinen Bericht betonte er, daß der Vorstand1968 daran interessiert war, weitere Vereine für den DSV zu ge-winnen. Es wurden Gespräche in Bielefeld und Kassel geführt. InKassel konnte der Vorstand Osnabrück für den DSV gewinnen, In derVorstandssitzung am 30. Novenber 1968 in Mannheim wurden ebenfallsGespräche mit Vorstandsmitgliedern aus Frankfurt geführt. Auchhier konnte eine Binigung erzielt werden. Starke Kontakte bestehenauch mit den Sportfreunden aus Bremen. Bremen ist sehr interessiertund erhält von uns laufend Informationsmaterial. Unser Wunsch ist,auch Bremen in den DSV aufzunehmen.

Der Bericht des Kassiers -Abschluß 21.12.1968- wurde von den De-.legierten anerkannt. Leucht lobte die Zahlungsmoral der Nitglieds-vereine, diesich in erfreulicher Weise gebessert hat,

Großes Interesse fanden die Punkte 8 und 9 der Tagesordnung:Aussprache und Beschlußfassung der Satzung und der Spielordnungen,Obwohl der Satzungsentwurf und die Spielordnungen -wie bereitserwähnt wurde- in der Vorstandssitzung eingehend diskutiertundgeändert wurden, kanen auch von den Delegierten sehr viele Ände-Tungsanträge, Die Diskussion zeigte aber, daß alle Mitgliedsver-eine die Entwürfe Qdurchgearbeitet haben und ihre Vorstellungenüber eine klare Aussage der Satzung und Spielordnungsen vorbrach-
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ten. Verschiedene Änderungsanträge wurden von den Delegierten an=genommen aber auch abgelehnt,
Folgende Beschlüsse kamen zur Abstimmung;
1, Die Satzung mit den geänderten Eintragungen.
2. Die Spielordnung DSV-Kegeln für Asphaltbahnen.
3. Spielordnung DSV-Tischtennis
4. Spielordnung Fußball DSV.-Pokal
5. Spielordnung Fußball Hermann-Essig-Pokal.
Die Satzung und die Spielordnungen wurden mit großer Ifehrheit an-genomuen,
Die Spielordnung Fußball Hermann-Essig-Pokal wurde mit Vorbehaltangenommen. Spartenleiter Speck erhielt den Auftrag mit Stuttgartzu verhandeln, Sollte Stuttgart Einwände gegen die Spielordnungvorbringen, wird dieselbe bei der nächsten Jahreskonferenz noch-mals auf die Tagesordnung gesetzt.

Saarbrücken wiederholte den bereits in Augsburg gestellten An-trag, Sportfreund Höllriegel München in den Ehrenbeirat aufzu-nehmen,

Abstimmung: 24 dafür, 21 Enthaltungen, 4 dagegen-

Bielefeld stellte den Antrag, Herrn Direktor Dipl.Ing, Flurschützin den Ehrenbeirat zu berufen, :
Abstimmung: 47 dafür, 3 Enthaltungen,

Osnabrück stellte den Antrag, Herrn Senator Dipl.Ing. Bax in denEhrenbeirat zu berufen.
Abstimmung: 46 dafür, 4 Enthaltungen,

Anfrage von Kassel und Regensburg, ob für Jugendliche Beitrag anden DSV zu entrichten ist. Die Belastung wäre zu groß, da die Ju-gendliche zum Teil Überhaupt keine Beiträge zahlen und der VereinZuschüsse gewähren muß,
1. Vors, Rudi Graf legte der Jahreskonferenz folgenden Antrag zurAbstimmung vor: Die Beiträge sollen heute gleich für 1969 und 1970festgelegt werden. Die gemeldeten Mitgliederzahlen -laut Bestands-meldung vom März 1969- sind für die Berechnungsgrundlage bindend,Die gemeldeten Jugendliche werden Wei der Beitragsberechnung nichtangerechnet. Der Grundbeitrag von 30.-- DM und der Höchstbeitragvon 200.-— DM bleibt unverändert, f
Der Antrag wurde einstimmig angenommen,

Berlin Nord stellte den Antrag, daß der DSV während der Jahreskon-ferenz keine DSV Sportveranstaltungen durchführen läßt,Der Antrag wurde mit großer Mehrheit angenommen,

Wiesbaden hat die Absicht einen Tischtennis-Pokal zu stiften, DerPokal soll aber nur von Spielern, die bei den Verkehrs- oder Ver-sorgungsbetrieben beschäftigt sind, ausgespielt werden. Der Pokalsoll als Wanderpokal gelten. Da der Pokal nicht identisch mit demDSV-Tischtennis-Pokal ist, soll Wiesbaden selbst den Pokal unddie Spielordnung im DSV-Mitteilungsblatt ausschreiben,

Durch die Annahne der Satzung mußten Neuwahlen durchgeführt wer-den.

Sportfreund Höllriegel dankte dem bisherigen Vorstand für die ge-leistete Arbeit und stellte den Antrag auf Entlastung des gesan-ten Vorstandes.
Abstimmung: 49 dafür, 1 Enthaltung.
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Es wurde folgender Vorstand gewählt:
1. Vorsitzender Rudi Graf Mannheim
2. Vorsitzender Artur Siegel Augsburg

Schriftführer Hans Kettler Mannheim
Kassier Helmut Leucht München
Vertreter für Karlmax Linhart Linz
Auslandsvereine

Dem Verwaltungsrat gehören an;
Der Vorstand mit Sitz und Stimme
Der Ehrenbeirat

Als Beisitzer wurden gewählt:
Herbert Gruner Nürnberg
Julius Ürff Kassel
Paul Rinke Bielefeld
Horst Töpffer Berlin
Alfons Zimmermann SaarbrückenAls Spartenlciter wurden gewählt:
Fußball Kari Speck Karlsruhe
Tischtennis Fritz Lutz PforzheimKegeln Helmut Leucht München
Schach Karlmax Linhart LinzFerner wurden die zwei Kassenprüfer Franz Maurus und Karl Firmerybeide München gewählt,

1. Vors. Vors. Rudi Graf dankte in Namen aller Vorstands- und Ver-waltungsratsmitglieder für das entgegengebrachte Vertrauen.
Karlmax Linhart gab noch einen kurzen Bericht über seine Werbeaktionin Österreich und in der Schweiz. Sein Ziel ist, den GrundgedankenDes DSV in die Schweiz und Österreich hineinkutragen, und die Ver-eine zum DSV zu bringen. Die Schweizer haben bereits im Juli eine‘Zusammenkunft, in der die DSV-Mitgliedschaft zur Diskussion steht,
Parallel zur Jahreskonferenz fanden die DSV-Pokal-Endspiele Fuß-ball und Tischtennis statt. Der Jahreskonforenz einen sportlichenRahmen zu geben, war keine glückliche Lösung. Der Effekt wurdenicht erzielt, da kcin Konferenzteilnehmer an den Spielen teil-nehmen konnte,

Am Samstagabend waren die Delegierte Gäste beim großen Tanzabendmit Siegerehrung. Herr Direktor Dr. Sehrig überreichte nach derBegrüßung Sportfreund Höllriegel Miinchen und Sportfreund Urff Kas-sel den großen Ehrenbrief des DSY. Anschließend nahn er die Sieger-ehrungen vor. Bei den DSV-Pokal--Endspiolen erreichten die Mann-schaften folgende Plätze:

DSV- Pokal Kegeln Damen «e Platz Mannheim1

2 Platz Nürnberg

1
2

DSV-Pokal Kescln Herren . Platz Mannheim
; Platz München

DSV-Pokal Fußbali io Platz München
2. Platz Osnabrück

. Flatz Mannheim

&

3
DSV-Pokail Tischtennis ie Platz München

2, Piatz Wiesbaden=
J3, Platz Augsburg

Die Stadtrundfahrt an Sonntag war für alle Teilnehmer ein Erlebnis,Wir sahen nicht nur das alte schöne Würzburg, mit den herrlichenBauwerken, sondern erfuhren auch von den hervorrangenden Fremden-führer, welche Kunstschätze Würzburg besitzt.
ae



Nach dem Nittagessen verabschiedete sich Herr Direktor Dr, Gehrigvon den Konferenzteilnehmern. Er hoffe, daß sich alle in Würzburgwohlgefühlt haben und wünschte allen ein gesundes Wiedersehen undsine gute Heimfahrt,

1. Vors,. Rudi Graf dankte Herrn Direktor Dr. Gehrig und dem 1.Vors. Hermann Dietz für die gute Aufnahme. Die Konferenz in Würz-burg war für den DSV ein Erfolg,

Hans Kettler
Schriftführer

Bericht des Spartenleiters Tisch-Tennis

Anläßlich der Konferenz des DSYV in Würzburg am 14. und 15. Juni 69fand unter den gemeldeten Mannschaften die Ausspielung des DSV-Pokals am 14. Juni in der Hindenburgkaserne statt. Nachdem sichursprünglich nur 8 Mannschaften hierfür gemeldet hatten, war dieMöglichkeit dafür gegeben, den Pokal an einem Tag auszuspielen,Um die Austragung hatten sich unsere Würzburger Sportfreunde be-worben und eine reibungslose Abwicklung des Turniers bei mehrfachstattgefundenen Besprechungen garantiert,

Als Spartenleiter der Abteilung Tischtennis im DSV möchte ich nichheute bei allen Teilnehmern an diesem Turnier für ihre Teilnahme be-danken und mich gleichzeitig entschuldigen, daß in der Organisationund Abwicklung der Spiele nicht alles nach Wunsch geklappt hat.Leider hatte ich zu dem Zeitpunkt, als sich dasFiasko abzeichnete,keine Möglichkeit mehr in das Geschehen einzugreifen. Es hättewohl auch nichts mehr geändert, denn als Ausrichter des Turnierswaren ja schließlich unsere Würzburger Freunde für die reibungs-lose Abwicklung des Turniers zuständig, Es gilt für uns in Zukunftaus den an diesem Tag begangenen Fehlern zu lernen und es beimnächsten Mal besser zu machen.

Als wichtigsten Punkt möchte ich schon heute mitteilen, daß vonmir beantragt wurde in die nau beschlossene Spielordnung einen wei-teren Paragraphen aufzunehmen und zwar mit folgendem Wortlaut:"Der jeweilige Ausrichter der Gruppen- bzw. Endspielen um den DSY-Pokal kann je Mannschaft eine Startgebühr von 5,-- bis 10.-—- DN ver-langen, der Höchstbetrag von 10.-- DM darf jedoch nicht überschrit-ten werden,

Durch die Aussprache zwischen mir und den Spartenleitern von ver-schiedenen Städten nach Beendigung des Turniers glaube ich, daß al-le damit einverstanden sind, daß dieser Paragraph noch in die neuaSpielordnung aufgenommen wird. Er dürfte die Gewähr dafür sein, daßdem jeweiligen Ausrichter der Gruppen- bzw. Endspiele finanzielleSorgen abgenonmen werden,

Zum Schluß meiner Betrachtung zur Ausspielung des DSV-Pokals inWürzburg möchte ich jedoch nicht versäumen, unserem SportfreundGuthmann aus Würzburg für seine Mühe zu danken, Daß nicht allesso geklappt hat wie er sich das vorstellte war nicht seine Schuld,sondern die Tatsache, daß ihm einfach zu wenig Helfer zur Seitostanden, Ich hoffe jedoch, daß Würzburg trotz allen der SpartcTischtennis neuen Auftrieb geben wird,

gez.: Fritz Iutz
Spartenleiter Tischtennis
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Die Sportgemeinschaft Ger Heidelberger Straßen- u.Bergbahn AG
berichtet.

un. aeanranen
 

Am Samstag, dem 31. Mai 1969 beteiligten wir uns mit unserer Fuß-
ball-AH-Nannschaft an dem alljährlichen AH-Turnier der Pforzheimer
Sportfreunde.‘
Auf dem Sportplatz im Eutinger Tal (ehem. Reitturnierplatz) wur-
den die Spiele ausgetragen. Das Mindestalter der Spieler betrug
30 Jahre, Es wurde 2 x 20 Minuten gespielt,
Folgende Mannschaften nahmen an dem Turnier teil:

Beden-Baden -—- Karlsruhe
Freiburg - Pforzheim
Heidelberg - Stuttgart

Stuttgart war Verteidiger des Wanderpokals, gestiftet vom Pforz-
heimer Südkurier. Auch in diesem Jahr konnten sie denselben wie-
der mit nach Hause nehmen,
Den 2. Platz konnten wir belegen und dafür erhielten wir den
Karl—Kant-Gedächtnispokal,
Die Entscheidung um den ji. Platz mußte durch Elfmeterschießen
herbeigeführt werden und da haben wir, wie im vergangenen Jahr,
als es um den 2, Platz ging, eben wieder verloren.

Während die Spieler auf dem Sportpiatz um Punkte und Pokale k
kämpften, wurden die Trauen der Sportler mit Kaffee und selbst-
gebackenen Kuchen, wie schon so oft in früheren Jahren, von den
Pforzheimer Frauen bewirtet, Für diese freundliche Geste sagen
wir ein herzliches Dankeschön.

Am Abend traf man sich zum gemütlichen Beisammensein mit Tanz
im Gasthaus "Stadt Pforzheim" in Eutingen. Dort nahm Sportfreund
lutz im Namen der Stadtwerke Pforzheim die Slegerehrung vor.

zum Schluß sei den Pforzheimer Sportfreunden für die Einladung zu
diesem Alt-Herren-Treffen herzlich gedankt,

gez.: Helene Martine

Bericht der ESG Linz:
 

Das Jubiläumsjahr " 20 Jahre Sportverein der ESG " wurde mit der
Vereinsmeisterschaft der Sektion Eisschießen eingeleitet. Die Ver-
anstaltung, an der sich 19 Moarschaften und damit 80 Eisschützen
beteiligten, gestaltete sich zu einem würdigen Auftakt unseres rei-chen Festprogramnes. Bei herriichem Sonnenschein, an einem kalten,
echten Wintertag wickelte sich auf den bestens vorbereiteten Na-
tureisbahnen in Hagenberg unsere Meisterschaft ab. Die Organisati-
on war vorbildlich, Vom gemeinsamesn Anschießen aller Noarschaften
bis zum letzten Durchgang wurde erbittert um den Meistertitel ge-
kämpft. Das gleitende Geräusch der über das spiegelblanke Eis sau-
senden Eisstöcke, die Anweisungen der Moarschaftsführer, die da
und dort von Lob oder Tadel begleitet waren, wurden immer wieder
von den Begrüßungsrufen der einzelnen Moarschaften durchbrochen,
die den freundschaflich verbindenden Geist der Sportler zum Aus-
druck brachten.
"Remise Urfahr” - hier wurde vor zwölf Jahren die Sektion Eis-
schießen gegründet- stellte mit acht Moarschaften den stärksten
Block, Der Titelverteidiger "Moarschaft Landstraße" hatte natür-
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lich auch heuer wieder als aktiven Fisschützen unser EhrenmitgliedProkurist Heuzonter in seinen Reihen, Die starken Moarschaften derBetriebsräte wurden vonen Betriebsratsobmännern Platzer und Gru-ber angeführt. Der E--Betrieb, die Freileitung, die Inkassanten,die Vereinsleitung des Sportvereins und ein Teil seiner Sektionen,ja selbst die Pensionisten, woren als Aktive vertreten,

Die Siegerehrung in der Werkskantine wurde zu einem Tamilienfestdes Sportvereines und des Betriebes, Präsident Direktor Ing.Höfler überreichte den Sieger "Nloarschaft Egger" den Wanderpokalund brachte zum Ausdruck, daß sich hier eine der Gründungsmann-
schaften der Sektion das schönste Jubiläumsgeschenk gemacht hat.Daß der Sektionsleiter Otto Donko Meister im Zielschießen wurde,erhöhte das Gewinnkonto der Sektion.

Alle Sektionen des Sportvereinses haben sich freudig bereit er-klärt, eine besonders ausgerichtete Veranstaltung dem 20. Ge-burtstag zu widmen. Damit hat jeder Monat "seine""Veranstaltung.Der Februar stand im Zeichen der Sektion Wintersport/Skilauf,Als zweite Jubiläumsveranstaltung wurde ein völlig neuer Bewerbgestatets "Der erste Mannschafts-Riesentorlauf." Hier sollte der
Versuch untsrnomnen werden, dem auch in unserem Verein stark aus-geübten Sport des Skifahrens einen Gemeinschaftsgedanken zu geben.Die Beteiligung übertraf alle Erwartungen! 27 Mannschaften, da-runter vier Damenmannschaften mit Je fünf Läuferinnen bzw. Läu-fern beteiligten sich an diesen Lauf. Also 135 Aktive! Wir hattenwieder Glück, das Wetter war herrlich, Am Viehberghang in Sandılwurde auf harter Piste ein Riesentorlauf gefahren, der im Wald-stück und vor allem vor dem Ziel seine tückischen Schlüsselstel-len hatte, Die Auslosung ergab, daß ein großer Teil unserer Spit-zenläufer mit hohen Startnumnern ins Rennen gehen mußte, daherhielt bis zum Schluß eine Spennung an, die durch die Anfeuerungs-rufe der einzelnen Mannschaftsgruppen und der Schlachtenbummlernoch gesteigert wurde. Nit diesem Lauf gelang es dem Sportvereinund der Sektion Skilauf, die bisher größte Zahl der Teilnehmer,aber auch die größte Breitenerfassung von Betriebszweigen zu er=-reichen. Mannschaften stellten: Lehrwerkstätte (4), Museumstraße(1), Finanz- und Vermögensverwaltung (2), Umspannwerke CiZählerabteilung (3), Eichwerk (1), Telephonwerkstätte (1), EW-Betriebsdirektion (1), Stationsbau (1), Remise E-Werkstätte undRemise Bahnbetricbe (je 1), Stromverrechnung (1), Installations-abteilung (1), Freileitung (1) und vier Sektionen des Sportver-eines (6). Eine Breite, die dem Sinn der Veranstaltung: "Freund-schaft und Zusammenführen aller Betriebsangehörigen durch den Sport"gerecht wurde!

Dem Rennen wohnten als fachkundige und liebe Gäste die Herren
Vorstandsdirektoren Dr. Seitlinger und Dipl.-Kfm, Jungreithmeyersowie Präsident Direktor Ing. Höfier bei, Die Siegerehrung, an dersich mehr als 200 Angehörige der ESG beteiligten, zeigte, welchhohe Bedeutung der Sport in Betriebsgeschehen hat und wie verbin-dend gerade Sport in unserer von Hast und Auseinanderleben erfüll-ten Zeit wirkt, Noch zwei Skiveranstaltungen, die ebenfalls unterdas Motto "20 Jahre Sportverein der Isa" gestellt wurden, sollenhier genannt werden: die beiden Skiwochen des Sportvereines inKrippenbrunn und die Vereinsmeisterschaft am Krippenstein/Oberfeld,Konnte Wei den Skiwochen durch unsere eigenen Skilehrwarte ein ho-her Lernerfolg bei den Teilnchnern erzielt werden, so zeigte dieVereinsmeisterschaft, daß eine große Zahl sehr guter Läufer unse-ren Rennen ein besonderes Gepräge gibt, Durch verantwortungsbewuß-te Führung unserer Veranstaltungen können Verletzungen fast zur
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zur Gänze ausgeschaltet werden, Diese Winterveranstaltungen bil-
deten ein echtes Jubiläumsgeschenk der Sektion Wintersport an den
Sportverein,

Die dritte Jubiläumsveranstaltung, im März durchgeführt, wurde von
der Sektion Touristik und Wandern gestaltet. Es gelang, den bekann-
ten Bergsteiger Konrad Scharnreiter für einen Vortrag zu gewännen.
Mehr als 100 Berg- und Wanderfreunde hatten sich eingefunden, um
durch ihren Besuch zu zeigen, daß auch diese Sektion, die gleich-
zeitig ihr einjähriges Bestandsjubiläum feierte, mit dem Sportver-
ein eng verbunden ist. Scharnreiter führte uns in seinem hervor-
ragenden Lichtbildervortrag durch die herrliche Bergwelt unserer
engeren und weiteren Heimat, ließ uns von Korsika über die Hobe
Tatra in aufregender und erlebnisreicher Art len lontblane und das
Matterhorn besteigen und zeigte uns zum Abschiuß die Krönung eines
Bergsteigererlebenss Expedition und Erstbesteigungen in den Anden.

Die vierte Jubiläumsveranstaltung wurde von dr Sektion Basketball
durchgeführt, Vom 5, bis 7. April. hatten wir den Studentenmeister
der Normandie, die ausgezeichnete Mannschaft Alm-EVREUX bei uns
zu Gast. Das internationale Freundschaftstreffen, ausgetragen im
Sspielsaal der Landessportschule, zeigte hervorragenäien Basketball-
sport, Unsere französische Gäste demonstrierten ein überaus schnel=
les, kombinationsreiches und wurfsicheres Spiel, das unsere Mann-
schaft schaft zu vollem Einsatz zwang. Fünf Minuten vor Schiuß lag
unsere erste Auswahl um zwei Punkte zurück. Das Treffen endete
nach aufregenden Spielszenen 62 : 73 für EVEkEX. In Vorspiel konn-
te unsere zweite Auswahi gegen die "Zweite" der Franzosen knapp
gewinnen. Das Treffen verzeichnete neben den sportlichen Leistun-
gen auch gesellschaftliche Höhepunkte. Die Eröfinungszeremonie,
von vielen Besuchern umrahmt, wurde durch die Anwesenheit des Ver-
treters des französischen Konsuls, des Präsidenten des Oberöster-
reichischen Basketballverbandes, der leitenden Funktionäre des
Alm-EVREUX und des Sportvereines der ESG sowie durch die herzliche
Begrüßung der Spieler zu einem Auftakt, der für alle Beteiligten
Freude brachte, Daß es uns gelang, den sympathischen Gästen aus
Frankreich durch die Besichtigung eines Stückchens unserer engeren
Heimat, der Stadt Linz und nicht zuletzt der Grottenbahn, Öster--
reich ein wenig näher zu bringen, kann als Erfüllung der "'völkerver-
bindenden Aufgabe des Sportes angesehen werden:

Das Jubiläumsjahr des Sportvereins wurde durch diese Veranstaltungen
festlich, sportlich, schlicht und echt, getragen von dem Wissen um
echte Sportkameradschaft, eingeleitet. Möge es auch weiterhin ge-
lingen, unseren Mitgliedern, besonders heuer, den Weg zum verbin-
denden Sporterlebnis zu ebnen.,

gez;s Karlmax Linhart

Berichtdes55V Elektra1925Nürnberg©.

Um unseren Berufs- und Sportkollegen in den Mitgliedsvereinen und
-abteilungen des DSV einen kleinen Überblick über die Lebendigkeit
unseres Nürnberger Vereinslebene zu geben, dürfen wir in unseren
heutigen Bericht um einige Monate zurückgreifen. Beim Lesen der
nachfolgenden drei Berichte iiber unsere Weihnachtsfeier, dem Fa-
schingsball und die Generalversamnlung, die sämtlich von unseren
Schriftführer Willy Kolitsch verfaßt wurden, bitten wir den Be-
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trachter zu bedenken, daß all. unser Vereinszeschehen sich ständig
mit dem großen Fragezeichen - wie lange noch — abwickelt und erst
in diesen Maitagen eine gewisse Abklärung gefunden hat.

Am 14. Dezember 1968 veranstaltete der SSV-Elektra die alljährliche
Weihnachtsfeier. Glücklichsrweise konnte diese Feier noch in Sport-
heim an der Fuchsstrasse abgehalten werden, obwohl es kurz vorher
noch den Anschein hatte disse Veranstaltung müsse in fremden Räun-
lichkeiten stattfinden. Wie irn jeden Jahr konnten wir auch dies-
mal nicht über geringen Besuch klagen, denn Spätankömmlinge hatten
Mühe, noch einen freien Platz zu finden.
Der besinnliche Teil der Weihnachtsfeier wurde mit gemeinschaft-
lichen Gesang eingeleitet, Hierauf fulgte der Prolog unseres Sf.
Ge Leichtenstern. der zum Nachdenken zwang, Die Beobachtungen des
SSV-Weihnachtsmannes St! Kießling, der zum Leiäwesen aller nicht
"von seiner Wolke funterschaute”, trafen bei den beschenkten Spar-
tenleitern inmer ins Schwarze, An der Bescherung unserer Jüngsten
durch den Weihnachtsmann, nahmen diese teils fröhlich, teils ängst-
lich teil. Die reichbestückte Tombola regte jeden zum Loskauf an,
weshalb auch kaum jemand mit leeren Händen nach Hause ging.
Nachdenklich stimmte manchen die Überlegung, daß dies wahrschein-
lich die Letzte Weihnachtsfeier im Sporthein war.

Der für den 25. Januar 69 angesetzte Faschingsball war auch heuer
wieder ein voller Erfolg. Bereits kurz nach Beginn des Balles quirl-
ten und schwirrten die übermütigen Elektraner üurch alle Räune der
SSV-Ranch. Das neuengasierte "Terry3-Trio" spielte unermüdlich und
brachte dadurch die Stiumuns bald auf einen solchen Höhepunkt, daß
das Elektra-Parkett kaun mehr Tür alle Tanzlustigen ausreichte.
Der Einmarsch der Karnevalzgeselischaft "Muggsnesia" mit ihrer Prin-
zengarde fanä bedaucerlicherwsiss ohne “as Männerballett statt, je-
doch die reizenden Määchen versöhnten mit ihrer gekonnten Darbie-
tung die enttäuschten Genütor, Als besondere Narren wurden vom Boß
der "Muggenesia" unsere Sf G. Leichtenstern und Balthasar durch
Verleigung des Faschingzsordens geadelt,. Durch das närrische Trei-
ben vergaß jeder den grauen Alltag, das bewies sich dadurch, daß
es viele nicht glauben wollven, daß auch diese tollen Stunden ein-
mal ein Ende haben müssen. Um einen netten kameradschaftlichen Abend
im Kreise unserer Mitgl.ieler reicher, gingen aile beschwingt nach
Hause.

Bericht über die Generalversarnlung 1969
Der 1. Vors. Sf Gruner begrüßte um 19,45 Uhr die anwesenden 53 Mit-
glieder und eröffnete sori+ die diesjährige Gensralversanmmlung.
Mit dem Hinweis auf die beschänend gerinse Teilnehmeranzahl benerk-
te er, daß es unsere llitglicier anscheinend nicht nötig haben zu
erscheinen, oder daß sie nt aer Geschäftsführung der Vorstand-
schaft einverstanden sinü. Gegen die Tagesordnung hatte niemand
Einwände, somit war dieselbe angenomuen, Zu einer Gedenkminute zu
Ehren unserer verstorbenen lütglieder Sf Haller und Wolfarth er-
hoben sich anschließend aile Anwesenden, Sf Gruner dankte dem lang-
jährigen Werkskassier von Werk Nordost Sf E. Müller durch die Ver-
leihung der Verdienstnadei der ISV Elektra für über zehnjährige Aus-
führung seines Autes,. Danacıı wurde den anwesenden Mitgliedern Sf
Roggenhofer als Nachfolger von Sf Miller vorgestellt.
Zu Punkt 1 der Tagesoränung stellte ST Kießling den Antrag, auf die
Verlesung des Protokolls der Gencraiversaumlung 1968 zu verzichten,
Dieser Antrag wurde einstimmiz angenoxmen,
In Punkt 2 gab der 1. Vors,. einen kurzen Rückblick über das ver-
gangene Vereinsjahr. Er betonte hierin, mit walcher Konzentration
und auch Erfolg sich die Vorstandschaft mit den verschiedensten
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städt, Dienststellen in Verbindung setzte und verhandelte, um die
Platzräunung in Jahr 1968 zu verzögern. Ferner unterbreitete er
die bereits getroffenen Vereinbarungen, die eine Weiterführung
des Spielbetriebes für alle Mannschaften ermöglichen, Wegen des Ab-
bruchs des Sportheimes betönte Sf Gruner, würde es noch ca, 1 Jahr
dauern, bis dies nötig ist, dann erst wird wahrscheinlich der Stras-
senbau begonnen. Er streifte in seinen Ausführungen noch die Aus-
wirkungen der leidigen Sportplatzangelegenheit auf lie Sporthein-
wirte, i

Nun folgten die Berichte des 1, und 2, Kassiers, sowie der einzelnen
Abteilungsleiter, Für die Vollmannschaften berichtete Sf Kießling
und unterstrich nach einigen Hinweisen auf den derzeitigen Tabellen-
platz, das hervorragende Abschneiden der 1, Mannschaft im DFB-Pokal,
Weiter forderte er die Strassenbahner auf, in Zukunft doch etwas
zahlreicher am Sportplatz zu erscheinen, um der Vollmannschaft bei
ihren Spielen mehr Rückhalt zu geben,
Von den Berichten Ger anderen Sparten wäre noch zu erwähnen: Die
Damenmannschaft der Kegelabteilung könnte bei der Nürnberger Stadt-
meisterschaft der Privatkegler den 1. Platz belegen, wobei Sf Marie
Holzberger als zweitbeste Einzelkeglerin abschnitt. Sf Frau Trost
von der Damen-Gymnastik-Abteilung, mit 65 Jahren älteste aktive
Sportlerin des Vereins, wurde von allen Anwesenden mit einem drei-
fachen "hipp-hipn-hurra!" geehrt,
Die Tischtennisabteilung hat Nachwuchssorgen und setzt deshalb für
alle Interessierten jede Woche mittwochs einen Trainingsabend an
Für die Jugendabteilung berichtete Sf W. Schwankhardt, daß auch die
Nachwuchssorgen dieser Abteilung noch nicht gelöst seien, obwohl aus
der Schülermannschaft 8 Spieler nachrücken werden. Als Leiter der
Schülermannschaft Cankt Sf X, Schwankhardt allen Mitgliedern, die
sich als Schiedsrichter bei Spielen der Jüngsten zur Verfügung
stellten.
Anschließend würdigte Sf Holzermer als Revisor, auch im Namen von
Sf Klenk, die vorbildliche Buchführung unseres 1. Kassiers, sowie
die saubere Kassenführung des 2, Kassiers und beantragte die Ent-
lastung der beiden Kassiere. Die Kassiere wurden von den anwesen-
den Mitgliedern einstimmig entlastet.
In einem Schlußwort zu den Berichten dankte Sf Gruner allen Spar-
tenleitern für die geleistete Arbeit,
Beim nächsten Punkt der Tagesordnung stellte die Vorstandschaft den
Antrag,einen Teil des Vereinsgeldes zinsbringend anlegen zu lassen,
Dieser Antrag löste lebhafte Diskussion aus, an der sich die meis-
ten Anwesenden mit Argumenten für und wider beteiligten... Der An-
trag der Vorstandschaft wurde von derselben zurückgezogen und da-
für ein etwas abgeänderter Antrag des Sf Link von den anwesenden
Mitgliedern angenonrıen,
Ebenfalls angenommen wurde der Antrag von Sf G. Leichtenstern, daß
künftig alle Bundeswehrsuldaten, die Über den Pflichtwehrdienst
hinaus dienen, ab den 19, Monat den vollen Vereinsbeitrag zu ent-
richten haben,
Der aus den Sf Kießlings, Bald und Jagusch gebildete Wahlausschuß
nahrı nun seine Arbeit auf und stellte den Antrag auf Entlastung
der Vorstandschaft. Derselbe wurde mit einer Gegenstimme angenommen,
Nachdem alle Vorstanäsmitglieder nit Ausnahme des 2, Vorsitzenden
bei den Neuwahlen wieder Kandidiertan und keine anderen Vorschläge
eingingen, wurde der Antrag gestellt, die Gesamtvorstandschaft,,
ausgenommen den 2. Vorsitzenden, in einem Wahlgang zu wählen, Die-
ser Antrag wurlz angencmmen. Bei der Neuwahl stimmten die Anwesen-
den bei 2 Stimmenthaltungen für die alte Vorstanschaft.
Die für den 2, Vorsitzenden vorgeschlagenen Sf Nahr, Mader und
Sichert lehnten ab, so daß nur der ebenfalls vorgeschlagene Sf Fink
die Kandidatur annahn. und auch einstimmig gewählt wurde,

- 10 -



 



Somit waren bestätigt:
als 1. Vorsitzender Sf Herbert Gruner
als 2. Vorsitzender Sf Hermann Fink
als 1. Kassier Sf Richard Drechsler
als 2. Kassier Sf Karl Schanz
als Schriftführer sf Willi Kolitsch

Ebenfalls einstimmig anerkannt wurden die beiden Revisoren Sf
Holzermer und Klenk, sowie die einzelnen Spartenleiter,
Im anschließenden Punkt Aussprache meldeten sich einige Mitglieder
zu Wort, deren Anfragen vom 1. Vorsitzenden geklärt wurden,
Sf Gruner dankte in seinen Schlußworten allen Funktionären für die
gute Zusammenarbeit, den Anwesenden für ihren Besuch und beschließt
damit die Generalversaumlung 1969.

Die dieser Generalversammlung folgenden Wochen brachten uns gute
sportliche Erfolge. Der Optimismus unseres Spielleiters, ST Horst
Kießling, hat sich bestätigt, Die 1, Fußballmannschaft konnte sich
in der uns für ein Jahr zugeteilten Fürther Gruppe (Bauerngruppe)
nicht nur gut halten, sondern einen der vordersten Plätze einnehmen.
Noch 3 Spiele un die Meisterschaft in der B-Klasse und wenn alles
gut geht, sollten wir uns einen wertvollen- 3, Tabellenplatz sichern,
Im Rahmen der Spiele um den DFB-Vereinspokal gelang es uns, 5 Ver-
eine aus dem Rennen zu werfen, worunter sich nicht weniger als 2
Bezirkslegisten befanden, also Mannschaften, die Immerhin zwei Klas-
sen höher als wir spielen,
Sehr zu unseren Bedauern ist unsere Tischtennisabteilung infolge
dauernder Verlustkänmpfe fast gänzlich in sich zusammengefallen, so
daß wir leider auch gezwungen sind, unsere Meldung für den DSV-
Tischtennispokal zurückzuzichen und mit ihr nicht nach Würzburg zu
gehen. Eine jahrelange, stete Aufwärtsentwicklung, die unsere Tisch-
tennisabteilung aus den verschiedenen Gruppen der Betriebssportrun-
den zum Übergang in den Verbandssport und in diesem aus den Kreis-
klassen bis in die 1. Bezirksliga führte, wird nun durch eine klare
spielerische Überforderung unterbrochen und führt zu einem — wir
möchten sagen "nervlichen" Zusamuenbruch.
Erfreulich ist die Entwicklung “er Jugendabteilung, die sich gut
aus einem Tief zu Beginn der Saison 1968/69 erholt hat, Sie wird
während der Pfingstage einen Gegenbesuch bei den Augsburger Freun-
den abstatten und wir hoffen, daß sie sich dort gut schlägt und die
zwischen unseren Vereinen gepflogene Freundschaft vertiefen hilft.
Außerordentlich rege ist der Betrieb in unserer Kegelabteilung,
die sich aus kleinen Anfängen heraus zu einer kaupfstarken Gruppe
mit 2 Herren- und einer Damenmanhschaft entwickelt hat. Trotz wie-
derholter Aufforderung des Bayer, Keglerverbandes, sich diesem an-
zuschließen und das Sportkegeln zu betreiben, bleibt unsere Abtei-
lung aber'den Privatkegeln treu und genießt in diesem Kreis einen
guten Ruf,
Diese zufriedenstellende Entwicklung unseres Vereinslebens voll-
zieht sich aber immer - wie bereits eingangs erwähnt — unter dem
Druck der Unsicherheit. Es ist ja bekannt, daß uns die Stadt Nürn-
berg seit 1965 laufend alle Vierteljahre unser Sportgelände kün-
digt und Räumungsfristen festsetzt, denen wir uns aber bisher ent-
ziehen konnten, Nun aber tritt, zumindest für die Fußballabteilung,
die erste tiefgreifende Verärderung ein, denn am Nontag, 19. Mai,
wird unser Spielfeld angestochen, G.h., es beginnen die Bohrungen
für einen Kanalisationssammler und unser Betrieb auf eigenem Spiel-
feld hört auf. Während die 1.,;, 2;, Jugend und Schülermannschaft auf
die Bezirkssportanlage West (ca, 500 m nördlich unseres jetzigen
Standortes) umsiedelt, erhalten alle unteren Mannschaften (6) die
Spiel- und Trainingsmöglichkeit ca. 300 m unseres jetzigen Spiel-
feldes, Allerdings müssen wir dicse Anlagen mit Schulen und ande-
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ren Vereinen teilen, so daß wir nicht mehr eigener Herr sind und
schalten und walten können wie bisher, Dies alles bringt natürlich
große Probleme für uns, insbesondere den Verantwortlichen des Fuß-
ballbetriebes, und bedeutet für alle eine gewaltige Umstellung.
Wir dürfen aber unseren Freunden in DSV versichern, daß wir zukünf-
tig, wenn sie als Gäste zu uns koimen, weit bessere Spielfelder
und sanitäre Einrichtungen bieten werden als bisher, Lediglich die
Terminfindung wird sich schwieriger gestalten, Wie lange wir aller-

' dings unsere Ranch noch behalten können, ist ungewiß und hängt von
dem Fortgang der 0.2, Kanalisationsarbeiten ab, denn nach deren Ab-
schluß beginnen die Strassenbauarbeiten, denen dann auch das Sport-
heim zum Opfer fallen wird. Das alles hält uns aber nicht ab, wei-
ter für die Zukunft zu planen und unseren Freundschaftssportbetrieb
weiterzuführen. Nachstehend ein kleiner Überblick über die für die-
ses Jahr bereits feststehenden Veranstaltungen und Begegnungen:
24./25. Mai: Fahrt der Jugend nach Augsburg zum dortigen SV Stadt-
werke,
1, Juni: Wandertag der Fußballabteilung mit Kind Und Kegel
17. Juni: Fahrt der Kegler nach Haßfurth zum Städtepokal
22, Juni: Fahrt der 3. Mannschaft in den Bayer. Wald zu einen Freund-
schaftsspiel,
28,/29,. Juni: Empfang der Heidelberger Berufs- und Sportkollegen in
urnberg, in deren Verlauf wir eine Ehrung für langjährige Sportler
durchführen werden.
6. Juli: Fahrt der Kegler nach Neukirchen zu einem Freundschaftspo-
kalkanpf. (Generalprobe für Berlin)
20. Juli: Abschluß und Verleihung des Nürnberger Strassenbahner-
Koglerpokals, an dem sich 6 Strassenbahnermannschaft beteiligen.
29. August mit 1. September: Fahrt mit 2 Fußball-, 2 Kegler- und
einer Tischtennismannschaft zu den Freunden der BSG BVG Berlin-
Zehlendorf.
21, September: Weinfahrt der Kegler mit Freundschaftskegeln an un-
Serenrten Orts
27./28. Septenber: Empfang von einer Fußball- und zwei Keglermann-
schaften aus Frankfurt/Eggenheim zu einem Freundschaftsbesuch in
Nürnberg.
2, Novenbers Ergeht noch Einladung an die Kegelabteilungen des

lünchen, SV Stadtwerke Augsburg und dem SSV Mannheim nit je 2
5er Kegelmannschaften zu einen Freundschaftstreffen nach Nürnberg
zu Kommen.
13. Dezember: Vereinsweihnachtsfeier

Außerdem liegt uns noch für die Zeit vom 3. mit 7. Septenber eine
Binladung des Strassenbahnersportvereins Kopenhagen vor, die wir
aus terminlichen und finanziellen Gründen aber nicht annehmen kön-
nen, Sollte ein DSV-Witgliedsverein Interesse an einer Fahrt nach
Kopenhagen haben, bitten wir, uns dies nitzuteilen, damit wir evtl.
vermittelnd helfen können und die Einladung abtreten,
Wir suchen für unscre Jugend- (B) und unsere Schülermannschaft (D)
für dieses Jahr noch eine Fahrt zu einen befreundeten Verein, sind
aber auch gerne bereit erst Gäste zu empfangen. Hallo München -
wie schaut 's zun Oktoberfest aus?

gez«: Herbert Gruner
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Sportclub Verkehrsbetricbe Bernberichtet,
 

Pünktlich um 6.35 Uhr des 7, Juni 1969 fuhr der Zug mit unserer
großen sportlichen Reiscgeselischaft in Bern Richtung Heidelberg
los, Allgemein freute man sich auf das Wiedersehen mit unseren
Freunden und dem so unvergesslichen Heidelberg. Trotz dem nassen
und kalten Wetter stieg das Stimmungsbarometer in Nu auf en Höchst-
stand. Auch die Uuständliche Unsteigerei in Basel von einem Ende
bis zur Spitze des nächsten Bahnsteiges und nochmaligem gleichen
Manöver im Badischen Bahnhof konnten uns nicht verdriessen, son-
dern regte nur den Kreislauf an, was für den weiteren Verlauf der
Reise im beinshe ungeheizten Eisenbahnwagen bei der herrschenden
Nasskalten Witterung unbedingt von Vorteil war,
In Heidelberg erwartete uns das Enpfangskonitee unserer Kollegen,
daß uns sogleich in die uns so aut bekannte Kantine führte. Nach
der herzlichen Begrüßung durch den 1. Vors,, Willi Schroer, er-
folgte die Quarfierzuteilung, dic ganz zur allgemeinen Zufrieden-
heit ausfiel. Anschließend wurde uns sogleich ein feines Mittages-
sen serviert, worauf man sich in die zugewiesenen Unterkünfte be-
gab. :
Nachmittags fanden dann aulf dem Sportplatz des TV Eppelheim die
Jubiläumsspiele statt. Im 1. Spiel standen sich die Mannschaf-
ten Heidelberg II / Mannheim gegenüber, wobei die letzteren den
Sieg errangen, während in eigentlichen Hauptspiel Heidelberger
Strassenbahner / Sportclub Verkehrsbetriebe Bern obenaus schwangen,
Abends traf man sich dann zur Jubiläunsfeier in der Turn- und
Festhalle Eppelhein, Zum guten Gelingen des Anlasses steuerten die
Musikabteilung sowie die Gesangsabteilung der Heidelberger Stras-
senbahner bei. Als weitere nit großem Applaus aufgenommene Ein-
lagen leisteten Mitglieder les Raelsnortvereins Leimen und Juni-
oren des Turnvereins Eppelhcein, die Übungen an Trampolin präsen-
tierten. Zwischen den einzelnen Darbietungen erfolgte die Begrüs-
sung durch Herrn Schroer, Gem sich Herr Direktor Dr. Brückner
anschlose, Die spritzige Festansprache hielt Rudi Graf, 1. Vors
sitzender des DSV, Die Sportgemeinschaft benützte die Jubiläuns-
feier, um einige verliente Mitglieder in diesem würdigen Rahmen
speziell auszuzeichnen. Nach dem Programm wurde pausenlos zu den
schnissigen Melodien des "Tanzorchesters"”, das sich aus den Reihen
der Musikabtcilung der Heidelberger Strassenbahner formierte, ge-
tanzt, Nicht vergessen bleiben die köstlichen Darbietungen von
Conferencier H. Marschall, Leider viei zu schnell war der Abend
vorbei,
Der Sonntaguorgen stand zur freien Verfügung und wurde u.a. zu
einem Besuch in Schloss Schwetzingen benutzt. Nach den Mittag-
essen war cine Schiffsfahrt auf @u Neckar vorgesehen, die leider
buchstäblich ins Wasser fiel, weil durch das andauernde Regenwetter
der vorangehenden Taga Hochwasser herrschte, Unsere weisen Hei-
delberger hatten dies abor bereits befürchtet und dementsprechend
ein Ausweichprozramn organisiert. Mit den "Blauen Bussen" startete
man Richtung OGenwalä und Bergstrasse, Was niemand zu glauben wag-
te, traf doch noch ein, Wir Berner hatten als wichtigstes Reise-
gepäck nämlich las schöne Wetter mitgebracht. Bei strahlend blauem
Himmel genossen wir die Fahrt durch den herrlichen Odenwald mit
seinen in schönster Blüte sichenden Ginsterbüschen, Die plötz-
liche Wärne uni das von FTestaben‘. herrührende Schlafnanko ver-
setzten allerdings einise Schlachtenbumnler in einen heftigen
und schlussendlich hoffnungslosen Kampf mit dem Schlaf! Wie ist
doch Nichtstun anstrengenä!
Nach der Rückkehr fand man sich zu einen gemütlichen Beisammen-
sein in der Betriebskantine ein, wo eine junge Band für Stimmung
sorgte, Unermüliich wurde getenzt und Über kleinere Produktionen
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in Forn von Witzen gelacht. Auch hier passierte wieder dasselbe
wie am Samstagabend: Immer wenn es am lustigesten ist, ertönt
der Schlussgong,
Der Montagmorgen wurde individuell gestaltet, Einige fuhren mit

der Bergbahn zum Königsstuhl, andere tätigten Einkäufe oder ver-
brachten die letzten Stunden bei ihren Gastgebern.
Zum Mittagessen traf man sich wieder in der Betriebskantine. An-
schließend begaben wir uns, begleitet von unseren Freunden zum
Bahnhof, wo der unvermeidliche Abschied erfolgte.
Wir möchten an dieser Stelle unseren Kollegen von der Sportge-
meinschaft der Heidelberger Strassenbahner und selbstverständlich

auch ihren Frauen noch einmal von ganzen Herzen danken für die
herzliche Aufnahme und die ausgezeichnete Organisation und hoffen,
in 2 - 3 Jahren Euch zu einen Gegenbesuch wieder zu uns nach Bern
einladen zu können,

ge.: Präsident G. Jordi

Der SSV Mannheim berichtet:

Dice Fußball-Abteilung teilt nit:
Die Verbandsrunde endete für unsere 1, Mannschaft mit dem 8. Platz,
während unsere Zweite den 6. Platz in ihrer Klasse belegte. Die
Verbandsspiele für unsere Privatmannschaft sind noch nicht abge-
schlossen, —
Am 1. Mai wurde zur Unterhaltung der Besucher auf dem Gelände der
Rheingold-Halle mal etwas anderes geboten: In Form eines Wettbe-
werbes wurden folgende Spielarten nach Punktsystem durchgeführt:
1. Tußballweitstoß, 2, Fußballeinwurf, 3. Fußballzielstoß,
4. Fußballjonziieren.., 5. Fußballtennis,
Sieger wurde unser Sportfreund Dieter Müller, der 115,9 Punkte
erreichte.
Am 14. Juni fand in Würzburg die Endrunde um den DSV-Pokal statt.
Neben den Sportfreunden aus München und Osnabrück nahmen auch wir
daran teil. Leider mußten wir uns hier mit dem 3. Platz begnügen,
was uns aber nicht davon abhält, auf die nächste Runde zu hoffen.
Fußball-Jugends
Zur Zeit spielt in den Jugendklassen nur unsere B II-Jugenämann-
schaft in der Verbandsrunde, Diese belegt, zwei Spiele vor Schluss,
den zweiten Platz und ist somit innerhalb der Fußball-Abteilung
die erfolgreichste Mannschaft. Wir hoffen, daß diese Mannschaft
noch möglichst lange ın ihrer jetzigen Form zusammen spielen kann,
Als A II-Tugend hätte sie dann in der nächsten Verbandsrunde Aus-
sicht auf einen guten Platz, Das Torverhältnis dieser Mannschaft
zeigt mit 83 : 24 Toren eine sehr positive Bilanz.
Handballabteilungsz
Die Handballabteilung die am 1.10.68 geschlossen von VfL. Neckarau
zu uns übergetreten ist, durfte, wegen der besonderen Umstände,
in ihrer alten Spielklasse (Bezirksklasse 1 und 1. Hallendivision)
weiterspielen,
Die Abteilung besteht aus folgenden Mannschaften: Eine 1., eine 2,,
eine 1 b Mannschaft, Ausserdem je eine A, C, und D-Jugend,
In den Hallenverbandsspielen belegte unsere 1; Mannschaft den 2.
Platz. In einem Kleinfeld- und in einen Hallenturnier konnte sie
jeweils den Turniersieg erringen, In der 2.2, laufenden Feldrunde
beiegt die 1. Mannschaft ebenfalls den 2. Platz.
Auch die Jugend-Mannschaften schnitten in der Hallenrunde gut ab,
Unsere Jüngsten erreichten sogar die Teilnahme an den Endspielen
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um die Kreismeisterschaft, Auch in der Feldrunde liegen unsere Ju-
gendmannschaften mit auf den vorderen Plätzen.
Wir hoffen und würden uns freuen, wenn auch andere DSV-Vereine eine
Handballabteilung aufstellen könnten, Somit wäre die Voraussetzung
geschaffen den Handballsport mit in den DSV-Betrieb aufzunehmen,
um auch in dieser Sportart einen Pokal zur Ausspielung Kommen zu
lassen,
Tischtennisabteilung. i e
In unserer Tischtennisabteilung gab es Anfang des Jahres eine Ande-
rung in der Vorstandschaft, da der 1. Vorsitzende, sowie die Kas-
siererin aus gesundheitlichen Gründen zurücktraten. Die neue Vor-
standschaft setzt sich wie folgt zusammen:

Abteilungsleiter Karl Schuster
stell. Abt.Leiter Horst Staub
Schriftführer Gerhard Umhof
Kassier Ingeborg Umhof
Gerätewart Karl Heinz Dörr

Sämtliche Vorstandsmitglieder sind über den DSV-Vorstand zu er-
reichen. Durch die neue Vorstandschaft hat unsere Tischtennisabtei-
lung wieder neuen Auftrieb erhalten, was sich in Mitgliederzahl,
wie auch in Spielstärke bemerkbar macht,
Das am 26./27.4.69 durchgeführte Betriebs-Tischtennis-Turnier (zu-
gleich als Werbung für den Tischtennissport gedacht) brachte teil-
nehmer- und auch leistungsmässig einen guten Erfolg. Dieses Turnier

wird nun regelmässig stattfinden, um die noch im Dunkeln schlummern-
den Talente ausfindig zu machen,
Folgende Sportkameraden gingen als Sieger hervor:

Gruppe "A" Einzel Gruppe "A" Doppel

Platz 1 Merkel Curt Staub -— Schäffner
Platz 2 Schäffner Philipp Herzog - Merkel
Platz 3 Staub Horst Tahedl - Schneider

Gruppe "B" Einzel Gruppe "B" Doppel

Platz 1 Wasser Alfred Wasser - Schuster Jürgen
Platz 2 Schuster Karl Schneider —- Schmitt Axel
Platz 3 Schuster Jürgen Höntsch - Schmitt Karl

An den, am 14.6.6569 in Würzburg stattgefundenen DSV-Pokalspielen,
nahmen auch wir teil. Leider sind die Umstände bei diesen Spielen
gegen uns gewesen, so daß wir hier keine große Geige spielen konnten,
Dies soll uns aber nicht davon abhalten, die nächste DSV-Pokal-Runde
wieder mitzumachen.
Tennisabteilung
Die Sportfreunde des Tennisclub Rot-Weiss-Walldürn waren am 29.3.69
bei uns zu Gast. Diesen Rückkampf konnten wir mit demselben Ergeb-
nis wie das Turnier in Walldürn mit 7 : 5 Punkten für uns entschei-
den. Auch das gemütliche Beisammensein wurde für alle Teilnehmer
ein voller Erfolg,
Am 9.8.1969 werden wir nun die Sportfreunde aus München auf unseren
Plätzen an der Rheingolä-Halle begrüßen und ein Turnier austragen.
InSen Verlauf werde ich in einer späteren Ausgabe berichten.
egeln

Der DSV-Pokal im Kegeln wırde am 27.4.69 in Augsburg ausgetragen.
Hierüber berichtete Sportfreund H. Leucht bereits in der letzten
Ausgabe. Wir möchten an dieser Stelle nochmals unseren Dank an
unsere Gegnermannschaft, die Sportfreunde aus München aussprechen,
für ihre faire Art, wie sie diesen Kampf gegen uns bestritten.
Auch dem Ausrichter dieses Kaupfes, den Sportfreunden aus Augsburg
wollen wir nicht vergessen Dank zu sagen. Daß sich auch Nürnberger
Sportfreunde zu diesem Endkampf eingefunden hatten, freute uns be-
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sonders, Zeigt es uns doch, wie groß das Interesse an solchen Ge-
schehen ist. Der gemütliche Nachnittag im Kreise der anwesenden
Kollegen aus München, Nürnberg, Augsburg und Mannheim ging viel
zu Schnell zu Ende. Aber er wird nicht so schnell vergessen sein.

gez.: Heinz Kohlhoff

Adressenänderung

Im Interesse eines reibungslosen Ablaufs des Schriftverkehrs bitten
folgende Vereine jeglichen Briefwechsel an folgende Andressen zu
senden,

Frankfurt Regensburg

Herrn Herrn
Werner Gärtner Josef Krieger
6 Frankfurt 84 Regensburg
Rhönstrasse 8 Großprüfening 9

 

Mitteilungsblatt — Deutscher Sportring der Vereine von Verkehrs-

und Versorgungsbetrieben.

1, Vors. Rudi Graf Mannheim Kassier Helmut Leucht München

2, Vors, Artur Siegel Augsburg Vertreter für Austandsveraire .

Schriftführer und Geschäftsstelle Karlmax Linhart Linz

Hans Kettler

63Mannheim 1

Postfach 2228



Deutscher

 
15. Jahrgang Nr. 4 Mannhein, im September 1969
 

Liebe Sportfreunde!

Nun sind alle Endkänpfe der DSV-Pokalrunden abgeschlossen, An

9.8.1969 wurde der Sieger um den Hermann Essig-Gedächtnispokal

in Mannheim ermittelt. Als Sieger konnten die Regensburger Sport-

freunde hervorgehen. Den 2. Platz belegte Karlsruhe und den

3. Platz Wuppertal. Unsere Regensburger Sportfreunde möchte ich

nochmals im Namen des DSV die herzlichsten Glückwünsche über-

mitteln,

Nun kann in allen Sportarten mit der neuen Runde begonnen wer-

den. Nachden die Spieloränungen bei der letzten Jahreskonferenz

neu beschlossen wurden haben diese für die kommenden Runden voll

Gültigkeit,

Damit die Spartenleiter die Einteilung vornehmen können bitten

wir alle Mitgliedsvereine beiliegendes Formblatt bis spätestens

1.12.1969 ausgefüllt an die Geschäftsstelle des DSV zu senden.

Es würde uns freuen wenn alle Mitgliedsvereine sich an den komnen-

den Pokalrunden beteiligen würden,

Mit sportlichen Grüssen

gez.: Rudi Graf
1. Vorsitzender
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Die Sportabteilungder Stuttgarter Strassenbahnberichtet:

Die Sportabteilung wurde von der Sportgemeinschaft der Heidelberger
Strassenbahnen zu einem Fußball und Tischtennis-Turnier eingeladen.
Nach einer herrlichen Fahrt durch das Neckartal erreichten wir, wie
vorgesehen um 9 Uhr Heidelberg.
Nach einer kurzen Begrüßung durch den 1. Vorsitzenien Sportkamerad
Schroer, begannen die Tischtennisspieler den Kampf um Punkte und
Pokal. Diejenigen aber, welche Heidelberg kennenlernen wollten
schlossen sich dem zur Verfügung gesteliten Fremdenführer an, Mit
der Seilbahn ging die Fahrt hinauf zum Königstuhl,. Von hier aus
konnte man die nähere Umgebung von Heidelberg besichtigen, Leider
war das Wetter so dunstig, daß für die Sicht in die Ferne nicht
viel übrig blieb. Eine Schloßbesichtigung folgte. Anziehungspunkt
war natürlich das große Fass, Die Zeit war viel zu kurz, um alles
zu besichtigen. was Heidelberg zu bieten hat.

Punkt 12 Uhr trafen sich alle Gäste aus Mannheim — Pforzheim und
Stuttgart um ein gemeinsames, von der Sportgemeinschaft Heidelberg
serviertes Mittagessen einzunehmen, Nach dem Essen wurden die Tisch-
tennis-Spiele fortgesetzt, Die Fußballspieler unä ihre Fans fuhren
mit dem Bus zum Sportplatz. Unter großer Hitze wurden die Spiele durch-
geführt. Es zeigte sich bald, daß die Entscheidungunden Turniersieg'
nur zwischen den Mannschaften aus Mannheim und Stuttgart fallen wird.
Nachdem Stuttgart Qurch eine zweifelhafte Entscheidung des Schieds-
richters(Elfmeter) gegen Mannheim 0 : 1 verlor war der Weg für
Mannheim zum Turniersieg frei. Stuttgart durch diese Niederlage
depremiert, konnte beim letzten Spiel nicht mehr so aufspielen wie
vorher, und konnte mit Mühe noch den 2. Platz retten.

Am Abend traf män sich in der Kantine der Strassenbahn. Bei Musik
und guter Laune war bald eine Bombenstimmung in dem schönen Saal.
Jeder hatte Gelegenheit fleißig das Tanzbein zu schwingen. Die Un-
terhaltung wurde nur kurz unterbrochen, um den 1. Vors, Schroer die
Möglichkeit zur Siegerehrung zu geben, Während im Fußball Mannheim
als Turniersieger hervorging, gelang Ääies beim Tischtennis der Nann-
schaft aus Heidelberg. Hier sei besonders die sportliche Geste der
Heidelberger Sportfreunde zu erwähnen, Als Gastgeber verzichteten
sie auf Sieg und Pokal und übergaben denselben dem 2. Sieger. Unsere
Mannschaften konnten jeweils den 2, Platz belegen, 7wei’ schöne Po-
kale waren der verdiente Lohn,
1. Vors. W. Kummer bedankte sich für die Einladung zum Jupiliuns-
turnier und überreichte der Heidelberger Sportgemeinschaft einen
Kupferteller mit unserem Stadtwappen, Gleichzeitig lud er Heidel-
berg zum Gegenbesuch am 27.9.69 nach Stuttgart ein. Allzu schnell
vergingen die Stunden. Aus der vorgesehenen Abfahrt um 21.00 Uhr
wurde 22.30 Uhr, Mit dem altbekannten Heidelberger Strassenbahner-
Lied wurden wir verabschiedet,
Wir danken unseren Sport- und Berufskollegen aus Heidelberg für
die schönen Stunden, die wir bei ihnen verbringen durften.
Unser Dank gilt besonders den Sportkameraden Schroer, Rubein und
Fehrenbach, in dessen Händen die Veranstaltung lag,

Turnier der Sportabteilung im Sozialwerk der Stuttgarter Strassenbahnen,

Die Sportabteilung der SSB. führte ein Fußballturnier sowie einen
Vergleichskampf im Tischtennis durch.
Aus diesem Anlass hatten wir die Kollegen der Verkehrsbetriebe aus
Strassburg zu Gast,
Die Gäste wurden an der Autobahnausfahrt in Degerloch vom 1. Vors,
W. Kummer abgeholt und durch Degerloch ins Waldheim gebracht, Bei
der anschließenden Begrüßung konnte W.Kumuer neben den Strassburger
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Sportfreunden auch Herrn Dir,Dr. Groche von der Direktion der
Stuttgarter Strassenbahn begrüßen, Als Vertreter des Sozialwerks
war dessen Vorsitzender Kollege Hütsch anwesend,
Herr Dir. Groche hieß die Gäste im Namen der Direktion der SSB.
aufs herzlichste willkommen, Während seinen Ausführungen gab Herr

Dr. Groche auch einen kurzen Rückblick über seine eigene sport-
liche Laufbahn, Die Ausführungen von Herrn Dr. Groche wurden mit
viel Beifall aufgenonmen, denn die Worte wurden von einem Mann ge-
sprochen, dessen Herz auch heute noch für den Sport schlägt,
Kollege Mütsch begrüßte die Gäste im Namen des Sozialwerks der SSB.
Er gab seiner Freude darüber Ausäruck, daß sich die sportlichen
und menschlichen Bezichungen zwischen unscren Sportlern und den
Sportlern der VB. Strassburg in den letzten Jahren so vertieft
haben, ;
An die Begrüßung schloss sich ein kleiner Imbiss an,
Zum Mittagessen wurden die Strassburger Kollegen von Herrn Dir.
Dr. Groche eingeladen,
Punkt 12.30 Uhr wurde das Fußballturnier gestartet. Alles lief
wie vorgesehen ab und punkt 18.00 Uhr war das Turnier zu Ende.
Das letzte Spiel sollte der Höhepunkt des Tages werden und man
kann sagen, es wurde es im wahrsten Sinne des Wortes.
Nachdem Strassburg und Stuttgart mit Siegen über ihre Gegner punkt-
gleich waren, mußte diese Begegnung den Turniersieger bringen,
Nach einem sehr guten Spiel endete die Begegnung nach regulärer
Spielzeit 2 : 2 unentschieden, Nun mußte ein Elfmeter schießen die
Entscheidung bringen. Hier war Strassburg die glücklichere Mann-
schaft und konnte Turniersieger werden, Während sich die Männer
auf dem grünen Rasen im Kampf gegenüberstanden, trafen sich die
Frauen zu einer Kaffeestunde. All denen, die zu dem Kaffee den
Kuchen gestiftet heben, sei an dieser Stelle nochmals recht herz-
lich gedankt,
Bei der Siegerehrung, welche aähends im kleinen Saal des Waldheims
stattfand, dankte der Vorstand W. Kumner, allen teilnehmenden
Mannschaften für ihr sportliches w:.d faires Verhalten.
Den Dank der Strassbpurger überbrachte Herr Bosch, Er sprach die
Hoffnung aus, daß er die Freundschaftsbanälc, welche sein Vorgänger,
Herr Dir. Schäffer mit Stuttgart geschlossei hat, noch weiter ver-
tiefen werde. Mit dem Dank an alle Teilnehmer überreichte Herr
Bosch der Sportabteilung ein Erinnerungsgeschenk, Der Vertreter
der BSG Chokolat Tobler dankte für die Einladung zum Turnier. Den
Sportfreunden aus Strassburg überreichte er einen Karton mit Süßig“.
keiten,
Anschließend ehrte der Vorstand I, Kummer den Spieler Mayr welcher
über 200 mal die Farben der SSB. getragen hat.
Bei Musik und Tanz wurden dic restlichen Stunden des Tages ver-
bracht,
Am Sonntag traf man sich auf dem Killesberg, um gemeinsam cine
nt durch den Park zu nachen, dem sich der Frühschoppen an-
schloß,
Nach dem Mittagessen, welches bei den Sportlern der SSB. einge-
nommen wurde, traf man sich im Waldheim. Bis zur Abfahrt der Gäste
tauschte man alte Erinnerungen vergangener Begegnungen aus. Mit
dcm Wunsch sich im nächsten Jahr in Strassburg wiederzusehen tra-
ten unsere Gäste die Heimreise an.

Ergebnisse: SSB. -— Zeitungsverlag 2:1
Tobler - strassburg 022
SSBe - Toblcer A)
Strassburg - Zeitungsverlag 3 : 0
Zeitungsverlag- Tobler 22224
SSB. - Strassburg Ze
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Murniersieger: Sirassburg durch Elfmeter schießen.
2. Stuttgarier Strassenbahn
3» B9G, lobler
4. BSG, Zeitungsverlag

Im Tischtennis Vergleichskampf zwischen unseren Mannschaften und
BSG.Chokolat Tobler erkärnpfte unsere 1. Mannschaft ein unentschie-
den 8 : 8 mit den Spielern Müller, Krauss, Schuhmacher, Lechner,
Küstner und Martin.
Die 2. Mannschaft xonnt2 ihren Kampf 7 : 5’ gewinnen, Sie spielten
mit Belssner, Löflad, Seifried und Baumann,

Familenausflug derSportabteilung
Wie jedes Jahr, so trafen sich auch heute wieder die Mitglieder mit
ihren Angehörigen um cine"Fahrt ins Blauc"zu machen, Die Fahrt ging
über Esslingen - Plochingen nach Heidenheim, Hier wurde eine län-
gere Pause eingelegt, um den Teilnchnern die Möglichkeit zu geben,
das Schloss, das Muscum sowie das Theater zu besichtigen. Das schö-
ne Wetter ermöglichte einen herrlichen Blick auf Heidenheim und
seine Umgebung, Durch cine zauberhafte Landschaft ging die Fahrt
weiter nach Nördlingen. Dort angekommen wurde zuerst der Hunger ge-
stillt, Anschlioßend besichtigten wir Nördlingen mit seinen alten
Bauten und der Stadtmauer, Hierhatten die Fotografen Gelegenheit
interessante Bilder zu machen, Über Wasseralfingen und Gmünd er-
reichten wir Buoch,. Während unsere Busse ohne Besatzung in Rich-
tung Korb weiter fuhren, begann für die Teilnehmer eine Wanderung
über den Korber Kopf, mit Endziel Korb, Hier fand der Abschluß mit
einem gemütlichen Beisammensein und Tanz statt. Ein wunderbarer
Tag der Sportlerfamilie ging zu Ende,

gez.: Walter Kummer

Bericht der Sportler der Heidelberger Strassen- und Bergbahn AG

Die Sportler der Hcidelberäcr Strassen- und Bergbahn AG waren mit
ihren Frauen am 28, und 29, Juni 1969 Gäste des Strassenbahner
Sportvercins Elektra 1925 Nürnberg e.V.

Am 28. Juni 69 um 5.30 Uhr startcten wir mit 2 Fußballmannschaften
ab Betriebshof in Richtung Neckartal. Eine kleine Panne hatten wir,
als in Schlierbach noch einige Sportler mit ihren Frauen zustiegen
und wir feststellen mußten, daß ein Platz zu wenig im Bus war. Un-
ser Präsident Willi Schroer wußte Rat, Er holte bei sich zu Hause
einen Barhocker und schon konnten wir die Reise fortsetzen, Wir
fuhren am Neckar entlang bis nach Eberbach, von hier ein Stück durch
den Odenwald nach NMudau, Dann über Buchen, Walldürn nach Tauber-
bischofsheim,. Kurz vor Würzburg ging cs auf die Autobahn, Zwischen
Würzburg und Nürnberg legten wir traditionsgcmäß eine Frühstücks-
pause in freier Natur mit Eigenverpflegung ein,
Bei der Autobahnausfahrt Fürth-Nürnberg erwartete uns eine Abordnung
der Nürnberger Elektra-Sportler und brachte uns zum Sportheim an der
Fuchsstrasse. Hier begrüßte uns der 1, Vors. des SSV Nürnberg, Her-
bert Gruner auf das Herzlichste. Nach dom gemeinsamen Mittagessen,
es schmeckte vorzüglich, erfolgte die Quartierverteilung,

Am Nachmittag wurden auf dem Sportplatz 2 Fußballspiele ausgetragen.
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Das 1s Spiel: SSV kombinierte Mannschaft gegen Heidelberg 1
: konnte unsere Mannschaft mit 5 : 1 gewinnen und

das 2. Spiel: SSV Straba Mannschaft gegen Heidelberg 2 entschied
ebenfalls Heidelberg für sich mit 2 : 1.

Beide Spicle wurden, dies muß gesagt werden, in sportlicher Fair-
neß ausgetragen.
Zu Spiel 2 darf man vielleicht noch hinzufügen, daß die Nürnberger
technisch perfekt spielten, aber wie es beim Fußball mal eben ist,
die Tore entscheiden und da war sehr viel Glück auf unserer Seite.

Für den Abend hatten unsere Nürnberger Sportfreunde im Elektra
Sportheim einen Sommernachtsball arangiert. Im Verlaufe dieses
Abends übergab 1. Vors. Herbert Gruner unserem 1. Vorstand Willi
Schroer als Gastgeschenk nachträglich zum 40 jährigen Jubiläum
1 Gästebuch, Weiter wurden wir von dem Betriebsratsvorsitzenden
Büttner herzlich willkommen geheißen, Er wünschte uns einen schö-
nen Abend und übereichte uns einen Fußball, Im Namen der Mannschaft
der Strassenbahn-Abteilung erhielten wir von Spielführer Hans Kälber
einen wünderschönen Kupferstich von Nürnberg. Ehrennadeln bekamen °
unser 1. Vors. Willi Schroer, Geschäftsführer Otto Rubein und unser
Schirmherr Charly Martine.
Danach bedankte sich unser 1. Vors. Willi Schroer schr herzlich für
die Einladung nach Nürnberg, weiter für die gute sportliche Hal-
tung am Nachmittag auf dem Fußballplatz und für die oben erwähnten
Gastgeschenke. Als Erinnerungsgeschenk händigte er Nürnbergs 1. Vors,
Herbert Gruner ein Bild von Heidelberg aus,
Eine Tanzkapelle sorgte mit rassiger Tanzmusik bis gegen 1 Uhr da-
für, daß fleißig getanzt werden könnte und daß die Anwesenden immer
ausgelasscner und lustiger wurden, Viele fanden erst am frühen Mor-
gen nach Hause.

Am Sonntag, dem 29. Juni trafen wir uns alle beim Hochhaus am Plär-
rer, dem Sitz der städtischen Werke, um von oben cinen Blick über
Nürnberg zu tun, Anschließend machten wir eine Stadtrundfahrt.
Es gibt eine ganze Menge anzuschauen in Nürnberg, z.B. die alte
Kaiserburg, die St.Lorenz-Kirche, um nur einige von den vielen, vie-
len Sehenswürdigkciten herauszugreifen. Für uns Sportler war bce-
sonders das.Sportgelände vom 1.F,C. Nürnberg von Interesse,

no gegen 15.00 Uhr verabschiedeten wir uns von unseren Nürnberger
Sportfreunden, um die Heimreise anzutreten. In unserem Bus war eine
Bombenstimmung,. Daran konnte man erkennen, daß es allen Heidelbergern
ausnahmslos in Nürnberg sehr gut gefallen hat. Immer gerne werden
wir uns an die schönen Stunden erinnern, welche wir mit unseren
Nürnberger Sportfreunden in ihrer Heimatstadt verbringen durften.
Auch die schöne alte Stadt Nürnberg hat uns gut gefallen und ist
es wert, daß man sie besichtist.

Der Vorstandschaft des Strassenbahnor Sportvereins Elektra, sowie
allen Sportfreunden und deren Frauen sagen wir herzlichen Dank für
die wirklich gute Unterbringung unserer Sportler und für die Gast-
freundschaft, welche mit viel Mühe und Arbeit vor und während un-
seres Besuches, das wissen wir aus Erfahrung, verbunden warcn,
Wohlbehalten trafen wir gegen 21.00 Uhr, wie vorgesehen, wieder in
Heidelberg ein,



 



Am 5. Juli 1969 veranstaltete die Sportgemeinschaft der Heidelber-

ger Strassen- und Bergbahn AG anlässlich ihres 40 jährigen Jubiläuns

ein Fußball-AH- und ein Tischtennis-Turnier, Hierzu hatten wir in

Heidelberg Sportler aus Mannheim, Pforzheim und. Stuttgart zu Gast.

Der Programmablauf war wie folgt:
Um 9.00 Uhr wurden unsere Gäste von unserem 1. Vors. Willi Schröer

in unserer Betriebskantine begrüßt.
Das Tischtennis-Jubiläums-Turnier begann un 9.30 Uhr, Für nicht am

Tischtennis beteiligte Sportfreunde gab es Gelegenheit eine Fahrt
auf unseren Hausberg Königsstahl, sowie auf den Fernsehturm zu machen,
Die Rückfahrt wurde unterbrochen, um das Heidelberger Schloß zu be-
sichtigen,

Gegen 12.00 Uhr nahm man gemeinsam das Mittagessen in unserer Kantine
ein.

Beginn des Fußball-Jubiläums-Turniers für A.H.-Mannschaften war um
13.45 Uhr auf dem Sportplatz in Eppelhein,

Am Abend trafen sich die Sportler mit ihren Frauen zur Siegerehrung
und gemütlichem Beisammensein mit Tanz wiederum in der Kantine.
Unser 1. Vors. Willi Schröer hielt zum Abschluß des 40 jährigen Ju-
biläums eine kurze Ansprache und begrüßte bei dieser Gelegenheit
unseren Betriebsratsvorsitzenden Georg Wassmuth, außerdem den DSV-
Vorsitzenden Rudi Graf und Schriftführer Hans Kettler (DSV) aus
Mannheim, Danach fand die Siegerehrung statt«

Bei den Jubiläumsspielen erreichten die Mannschaften folgende Plätze:

Tischtennis: 1. Platz Heidelberg
2. Platz Mannheim
3. Platz Stuttgart
4. Platz Pforzheim

Als Gastgeber bezw. Ausrichter dieses Turniers verzichtete Heidel-
berg auf seinen Pokal und übergab denselben an den 2. Sieger NMann-
heim. Die Mannheimer Spieler bedankten sich hierfür sehr herzlich.

Fußball: 1. Platz Mannheim
2. Platz Stuttgart
3. Platz Heidelberg
4. Platz Pforzheim

Pforzheim spielte außer Konkurrenz, da die Spieler zu jung für eine
A.H.-Mannschaft waren,
Auch hier reichten unsere Sportler ihren Pokal, welchen sie für den
3. Platz erhielten, weiter und zwar in diesem Fall an Pforzheim,

Stuttgarts 1. Vors. Walter Kummer gratulierte unserer Sportgemein-
schaft nachträglicr zum 40 jährigen Jubiläum, Als äußeres Zeichen der
Verbundenheit {bergab er uns einen sehr hübschen Wandteller, Weiter
wurden wir offiziell nach Stuttgart zur Teilnahme am Fußball-AH-Turnier
am 27.9.1969 eingeladen.

Außerdem bedankte sich der 1. Vors, der Sportler aus Pforzhein,
Fritz Lutz, für die Einladung nach Heidelberg und sagte weiter, daß
die sportliche Veranstaltung in Heidelberg sehr gut verlaufen sei.
Etwas später erschien er noch einmal vor dem Mikrofon und über-
reichte unserer Sportgemceinschaft einen vollen Pokal, aber nicht ge-
füllt mit Wein sondern mit Geld. Sportfreund Lutz meinte, so ein
40 jähriges Jubiläum koste viel Geld und aus diesem Grunde hätten
die Pforzheimer Sportler gesammelt, um uns in finanzieller Hinsicht
wieder etwas auf äe Beine zu helfen, Unser Geschäftsführer Otto
Rubein dankte im Namen unserer Sportzgemeinschaft für diese "Ent-
Wicklungshilfe" sehr herzlich,
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Die Musikkapelle "Simbro-Cobo" (3 Mann-Kapelle) sorgte von der
ersten bis zur letzten Minute für gute Stimmungs
Ebenso trugen unsere bewährten Unterhalters Walter Marschall,
Charly Martine und Karl Heinz Saß mit ihren lustigen Gesängen
viel zur guten Laune bei.
Auch das Strassenbahnerlied, welches bei jeden freudigen Anlaß,
ob auswärts oder zu Hause, gesungen w.rd, wurde natürlich nicht
vergessen.
Herzlichen Dank möchten wir dem Kantinenpersonal sagen, welches
mittags und abends für das leibliche Wohl der Sportler sorgte.
Sie trugen viel zum Gelingen eines Festes bei.
Wir glauben, daß diese Veranstaltung zum Abschluß unseres 40-
jährigen Jubiläuns, in sportlicher Hinsicht sowie das gesellige
Zusamnensein am Abend, zur Zufriedenheit aller Anwesenden Sport-
freunde ausgefallen ist.

Am Sanstag, dem 26. Juli 1969 fuhren wir mit 2 Fußballmannschaften
nach Stebbach. Schon bei der Abfahrt um 14.30 Uhr konnte man uns
die Vorfreude auf die 3. Begegnung mit den F,C. Stebbach anmerken,
Als wir den Betriebshof verließen, ertönte im Bus das Lied:
"Muß i denn, muß i denn zum Städt&le hinaus." Es war also schon
auf der Hinfahrt eine tolle Stimmung im Bus. Während der Fahrt wur-
den wir zu dieser Wochenendfahrt von Geschäftsführer Otto Rubein
herzlich willkommen geheißen. Er neinte, die Stimmung sei groß,
das finde er einfach ganz famos. Bei dieser Gelegenheit gab er die
Aufstellung der 1. und 2. Mannschaft bekannt,

Zum Einzug in das Dorf Stebbach stellten wir uns in 2er Reihen
auf, Unsere Laien-Musikkapelle mit "Tambour-WMajor" an der Spitze,
haute fest auf die Pauke und wir hinterher schwenkten unsere blau-
weißen Fähnchen, welche schon vorher im Bus verteilt worden waren,
Beim Haus von Herrn Bürgermeister Wilhelm Ziegler gab es eine Son-
dervorstellung und dann ging es Weiter zuı wunderschön gelegenen
Sportplatz am Ortsende, Mit ihrer Sportanlage können sich die
Stebbacher wirklich sehen lassen, Nach kurzer Begrüßung im Club-
haus durch Bürgermeister Ziegler und nachdem Sportfreund Otto
Rubein im Namen aller Heidelberger für die Einladung nach Steb-
bach herzlich gedankt hatte, wurden die beiden Fußballspiele aus-
getragen,
Die Spiele brachten folgende Ergebnisse:

1. Mannschaft 4: 1 für Stebbach
2, Mannschaft 6 ZlerirSstebbaeh

Gemütliches Beisammensein war am Abend in der Festhalle von Steb-
bach, welche ebenfalls ganz nahe beim Sportplatz liegt.
Eine improvisierte Musikkapelle, bestehend aus Stebbacher und Hei-
delberger Sportfreunden, machte ganz unvorhergesehen Musik.
In einer Ansprache meinte Bürgermeister Ziegler u.sa., daß er au
Nachmittag überrascht gewesen sei über die Art und Weise, wie
wir in das Dorf eingezogen seien und daß man bei uns Heidelbergern
in Bezug auf Humor eben auf alles gefaßt sein müßte,
Der 1. Vorsitzende des FC Stebbach, Heinz Kaiser, überreichte uns
ein Freundschaftsgeschenk in Form eines Bildes,
Sportfreund Otto Rubein dankte noch einmal für die Einladung und
sagte weiter, daß wir uns sehr auf das Zusamnentrefifen mit den
Stebbacher Sportlern gefreut hätten. An Bürgerueister Ziegler u.
an den 1. Vors, Kaiser übereichte er je i Uller (Uhrenanhänger),
außerdem einen Glasstiefel gefüllt nit Bier.
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In eigener Sache möchten wir hinzufügen, daß unsere beiden Sport-
ler Karl-Heinz Schnitt und Josef Worbis, welche bei unseren 40-
jährigen Jubiläum dienstlich verhindert waren, nachträglih die
silbernen Ehrennadeln erhielten,

Jetzt war die Bühne frei für Walter Marschall. Erhielt einen
spritzigen Vortrag nach dem Motto:

"Freunde das Leben ist lebenswert."
Auch die weiteren Darbietungen, insbesondere der gekonnte Vortrag
von Hanne Marschall, er war heiter und sentimental zugleich, sor&-
ten dafür, daß die gute Laune an diesem Abend ganz groß geschrieben
wurde.
Die Vorhersage von unseren 1. Vors, Willi Schröer, welcher leider
nicht mit von der Partie sein konnte, weil in Urlaub, hat sich
doch bewahrheitet. Sie lautete nämlich: "Es wird so Kommen, auf
den Spielfeld zeigen sie wenig, doch am Abend sind sie König.
Kurz nach 24.00 Uhr war Aufbruch in Stebbach, doch zuvor sagte
Otto Rubein, daß das nächste Wiedersehen mit den Stebbacher Sport-
lern im Jahre 1970 auf jeden Fall in Heidelberg sei und darauf
freuen wir uns schon heute.

Zum Schluß möchten wir unseren Sportfreunden aus Stebbach herz-
lichen Dank sagen für ihre Gastfreundschaft. Besonders bedanken
möchten wir uns für den herrlichen Most, der an diesen Abend so
reichlich angeboten wurde,

gezs: Helene NMartine

  

Mitteilungsblatt — Deutscher Sportring der Vereine von Verkehrs-

und Versorgungsbetrieben,

1. Vors. Rudi Graf Mannhein Kassier Helmut Leucht München

2. Vors. Artur Siegel Augsburg Vertreter für Auslandsvereine

Schriftführer u. Geschäftsstelle Karlmax Linhart Linz

Hans Kettler
68 Mannheim 1
Postfach 2228
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Die Tischtennis-GemeinschaftderStaätwerke Wiesbaden AG berichtet:

Nachdem wir bereits währenä der DSV-Konferenz 1969 in Würzburg er-

klärten, einen TT-Wanderpokal für reine Verkehrs- und 'Versorgungs-

mannschaften zu stiften, senden wir euch heute die für diesen Pokal

geschaffene und allein gültige Ausschreibung.

 

Wir hoffen und wünschen einerseits, dass sich recht viele Vertretun-

gen, die die Ausschreibungsbedingungen erfüllen, an dem Pokalwettbe-

werb beteiligen.

Andererseits bitten wir darun, den von uns gestifteten Pokal nicht

als Konkurrenz des DSV TT-Pokals anzusehen, Wir bitten vielmehr

alle Vertretungen, die sich an unseren Pokal beteiligen, auch ihre

Meldungen zum DSV-Pokal abzugeben,

Kan Beusfeen re d Duenee
 

Die TTG der Stadtwerke Wiesbaden stiftet einen TT-Wanderpokal für

Mannschaften von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben mit der Bezeich-

nung
"Wanderpokal der TTG Stadtwerke !Iiesbaden Aktiengesellschaft".

Der Pokal wird erstmals im Rahmen eines Turniers im Jahre 1970 ausge-

spielt.
Meilnahmeberechtigt sind alle Mannschaften von Verkehrs- und Versor-

gungsbetrieben, die Mitglied des DSV sind. Voraussetzung ist jedoch,

dass jeder Spieler einer Nannschaft bei dem Verkehrs- oder Versor-

gungsbetrieb der teilnehmenden Stadt beschäftigt ist. Er muss dies

vor Beginn des jeweiligen Turniers durch seinen Dienstausweis nach-

weisen. Wer diesen nicht vorweisen kann, wird unter keinen Umständen

zum Turnier zugelassen,

In einer Mannschaft können in jedem Spiel bis zu 10 Spieler einge-

setzt werden. Ein Auswechseln während des laufenden Spiels ist nicht

möglich, jedoch kann zum Beginn der nächsten Begegnung eine neue

Mannschaft gebildet werden.

Die erste Ausspielung des Pokals 1970 sowie die Ausspielung 1974

findet in Wiesbaden statt. In jedem anderen Jahr kann sich eine

teilnehmende Stadt um die Ausrichtung des Turniers bewerben. Gehen

keine Bewerbungen ein, so ist automatisch Wiesbaden der Austragungs-

ort,

Das Pokalturnier soll nach Möglichkeit an einen Tag abgewickelt wer-

den. Der Termin für die jeweilige Austragung wird mit den teilneh-

mendenVertretungen abgesprochen. :

Wird der Pokal von einer Mannschaft dreimal hintereinander gewonnen,

:8o geht er in den Besitz dieser Mannschaft über. Ebenso erhält die-

jenige Mannschaft den Pokal als Eigentum, die ihn insgesamt fünfmal

gewonnen hat.

Kann also um diesen Pokal nicht nehr gekämpft werden, so kommt ein

neuer Pokal zur. Austragung, der ebenfalls von der TTG gestiftet wird.

Ausser dem Pokal erhält jeder Spieler der siegreichen Mannschaft eine

Brinnerungsplakette. Die nächstplazierten Mannschaften erhalten Er-

innerungsurkunden.

Meldungen für die Teilnahme an dem Pokallwettbewerb an die Adresse

des Schriftführers der TTG erbeten.

Meldeschluss für die Austragung 1970 ist der 31. Dezember 1969.

In der Hoffnung, recht viele Meldungen zu erhalten, verbleiben wir

mit spertlichen Grüssen
DER VORSTAND

gez. Deyssenrcth
(2.Vors.+Schriftführer)



Bericht der Sportgemeinschaft der HeidelbergerStrassen- und
BergbahnAG. ar
zerzspamnAu:

Aufgrund einer Einladung der Sportabteilung der Stuttgarter Strassen-
bahn fuhren die Sportler der Heidelberger Strassen- und Bergbahn AG
mit ihren Frauen an 27, Septenber 1969 zur Austragung eines A«H.-
Fussball-Turniers nach Stuttgart.

Abfahrt war um 9,00 Uhr im Betriebshof.
Die es über Leimen, Wiesloch, Bruchsal, Heidelsheim nach
Sternenfels. Da der Beginn des Turniers für 13.00 Uhr festgesetzt
war und Fussballspieler mit vollex Magen nicht gut in Form sind,
hatte unsere Vorstandschaft beschlossen, dass wir im Gasthaus zum Lamn
in Sternenfeis ein kräftiges Frühstück einnahmen, welches weitgehend
das Mittagessen ersetzte, Die Kosten für das Essen wurden dankens-
werterweise aus der KasseAuer ERS beglichen. Frisch ge-
stärkt und gut; gelaunt fuhren wir danach unseren Ziel EN ent-
gegen, welches wir auch ech erreichten.

Die Fussballspiele wurden auf den: Sportplatz Waldheim ee
An diesem Turnier nahmen =usser Stuttgart und Heidelberg noch Sportler
aus Pforzheim und Gschwend teil.

Während die alten Herren auf dem Sportplatz um Punkte und Pokale
spielten, hatten die Frauen Gelegenheit, mit Frau Kumner (Frau des
1. Vors. der Sportabteilung Stuttgarter Strassenbahn) einen Besuch
in der Wilhelms zu machen. Leider haben sich nur 8 Frauen und zwar
alle aus Heidelberg, bereitgefunden, diesen Spaziergang mitzumachen.
Wir hatten -schon so viel positives über diesen Ausflugsort in Stutt-
gart gehört, aber wir müssen gestehen, dass wir uns die Wilhelma
nicht so gross, so gepflegt und ebenso abwechslungsreich vorgestellt
hatten. Neu war für uns auch die Gaststätte im Zentrum der Wilhelma,
in der man nach smerikanischem Vorbild Kaffee und Kuchen am Fliess-
band einkaufen konnte, Im Anschluss daran machten wir noch einen
Blitzbesuch auf dem Cannstatter Wasen. Hier . war an Nachmittag das
Volksfest eröffnet worden. Für diesen wunderschönen Nachnittag sagen
wir Frau Kummer ein herzliches Dankeschön.

In der Kantine der Stuttgarter Strassenbahner war am Abend gemüt-
liches Beisammensein mit Tanz. Die hierzu engagierte "Einmann-
kapelle" machte fleissig Tanzmusik, Stuttgarts 1, Vors. Walter Kumner
begrüsste alle Gäste auf das herzlichste und nahn die Siegerehrung
vor . i

Den Pokal für den 1. Sieger konnten wir mit nach Hause nehnen,

Stuttgart gab seinen Preis für den 2. Platz an Gschwend weiter,

Pforzheim war es leider nicht möglich, eine A.H.-Mannschaft aufzu-
stellen, da die Spieler nicht das vorgeschriebene Mindestalter’ hatten.
Sie spielten deshalb ausser Konkurrenz, Etwas neidisch könnten wir
Heidelberger schon auf unsere Sportfreunde aus Pforzheim werden, denn
bei der Sportabteilung Verkehrsbetricbe Pforzheim scheint der Nach-
wuchs an jungen Sportlern gesichert zu sein. |

Unser Präsident Willi Schröer bedankte sich für die Einladung zun
Turnier in Stuttgart und überreichte einen Stiefel als Anerkennung

: dafür, dass Stuttgarts Sportler vor einigen Jahren "marschierten"
‚als wir in Heidelberg bei einem A.,H,-Treffen in Verlegenheit waren.

"Gegen 22.30 Uhr mussten wir uns von unseren Stuttgarter Sportfreunden
verabschieden. Für die schönen Stunden, welche wir in der schwäbi-
schen Landeshauptstadt erleben dürften, wollen wir uns bei der Vor-
standschaft sowie bei allen Sportlern sehr herzlich bedanken.

Auf.der Heimfahrt war natürlich, wie es immer bei uns nach einer kür-
zeren oder längeren Reise ist, Hochstinmung im Bus. Ohne Schwierig-
keiten erreichten wir unseren Ausgangspunkt.

gez. Helene Martine

ae



Bericht derSportabteilung,derSiuttgarter Strassenbahn:
 

 

Fahrt nach Bielefeld unä Wuppertai.
Am 3.9. fuhr die Sportabteilung mit einen betriebseigenen Bus nach

Bielefeld und Wuppertal. Die Fahrt ging über die B 10nach Bruchsal

und von dort auf die Autobahn in Richtung Frankfurt. Über Gießen —

Marburg - Göttingen erreichten wir Irnsthausen, wo dne Pause einge-

legt wurde. Anschliessend fuhren wir bis Brackwede. Hier wurden wir

vom 1. Vorsitzenden der BSG. Bielefeld, Kollege Köhler, in Empfang

genommen, In der Kantine fand die offizielle Begrüssung durch den Ge-

schäftsführer der StadtwerkeBielefeld, Herrn Flurschütz, ®wwie den

2. Vorsitzenden, Sportkauerad Rinke, statt. Nach der Begrüssung wurde

uns ein Essen serviert, Nan sah alte Gesichter aus vorhergegangenen

Begegnungen, und somit war gleich der richtige Kontakt hergestellt,

Nach der Quartierverteilung blieb der Rest des Tages zur freien Ver-

fügung.

Am 4.9.1969 wurde vormittags eine Fahrt in die Umgebung Bielefelds,

verbunden mit einer Besichtigung der Adler-Werke, durchgeführt, Nach‘

einem sehr guten Mittagessen begab man sich suf den Sportplatz, um

das Fussballspiel auszutragen. Es war ein schönes und faires Spiel,

das unsere Mannschaft mit 1:? für sich entscheiden konnte. Abends

traf man sich zu einem gemütlichen Beisamuensein mit Tanz. Es waren

schöne Stunden in gemeinsamer Kameradschaft.

Am 5.9.1969 morgens fand die Verabschiedung von unseren Bielefelder

Sportfreunden statt. Unseren Bielefelder Sportfreunden sowie den Stadt-

werken ein besonderes Dankeschön für ihre Gastfreundschaft.

Um 10.30 Uhr war es dann soweit, dass die Fahrt in Richtung Wuppertal

angetreten werden konnte. Nach dreistünäiser Fahrt trafen wir in

Wuppertal ein. An der Autobahnausfahrt wurden wir von den Sportkame-

raden Pfeffer abgeholt, Der Vorstand Sportkamerad Stell begrüsste

uns in seinem Lokal.

Der Rest des Tages stanä auch hier den Gästen zur freien Verfügung.

Während die Ehepaare privat untergebracht waren, hatten es sich die

Aktiven im Sportheim Hedtberg bequem gemacht.

Eine Stadtbesichtigung, verbunden uit einer Schwebebahnfahrt, wurde

am anderen Tag Äurchgeführt. Am Nachmittag traf man sich auf dem

Sportplatz. Unserer Mannschaft gelang auch hier ein Sieg. .2 #1

wurde Wuppertal geschlagen und somit kehrte unsere Mannschaft unge-

schlagen von ihrer fünftägigen Fahrt zurück.

Zum Schluss wollen wir nochmals allen Gastgebern in Bielefeld und

. Wuppertal für ihre herzliche Sastfreundschaft danken und den Wunsch

damit verbinden, dass wir uns bald wiedersehen werden.

gez. E. Laible

AH-Turnier derSportabteilung:

Am Samstag, dem 27.9.1969 führte unsere Abteilung ein AH-Turnier durch,

an welchem sich die Mannschaften der Verkehrsbetriebe Heidelberg -

Pforzheim sowie der SV, Geschwend beteiligten. Pünktlich um 13.00 Uhr

wurden die Spiele angepfiffen. Unsere llannschaft hatte gleich die

Mannschaft aus Gschwend zum Gegner. Mit gemischten Gefühlen ging sie

auf den Platz, denn unsere Mannschaft hatte vor kurzem in Gschwend

eine saftige Packung erhalten. Aber es sollte anders kommen. Nach einem

schönen und fairen Spiel siegte unsere Mannschaft 2 : 15 anschliessend

verlor die Mannschaft aus Heidelberg gegen Pforzheim, Man Konnte nun

feststellen, dass es einen harten Kampf un ‘den Turniersieg zwischen

Stuttgart und Heidelberg geben wird. Bei diesem Spiel hätte Stuttgart

ein Unentschieden zum Turniersieg genügt, während Heidelberg einen

Siegbenötigte, Nach einem tempogeladenen Spiel siegte Heidelberg

- I; -



und wurde somit Turniersieger. Als beste Mannschaft erwies sich

allerdings Pforzheim. Die Mannschaft spielte ausser Konkurrenz, da

sie mehrere junge Spieler in ihren Reihen hatte. Nachdem die Spiele

wie ein Uhrwerk abgelaufen waren, konnten wir pünktlichdie Fahrt

in die Kantine Cannstatt antreten, wo wir von unserem Musikanten

Großmann mit Musik empfangen wurden.

Während die Fussballer sich auf dem grünen Rasen im Kampf gegenüber

standen, fand in der Halle ein TT-Vergleichskampf zwischen Stuttgart

und Pforzheim statt. Nach einem 7 : 4 Rückstand gelang es Stuttgart

noch aufzuholen und mit 7 : 9 den Sieg zu erringen.

Diejenigen aber. welche das Vergnügen vorzogen, wurden in die

Wilhelma geleitet, um dieselbe zu besichtigen, Danach machten die-

selben noch einen :Bummel durch das Volksfest, von dem die Frauen

begeistert waren. Manche hatte ihrem Mann eine Erinnerung mitge-

nonmen.

Nachdem sich alles wieder eingefunden hatte, begrüsste der 1. Vor-
sitzende W. Kummer die Anwesenden aufs Herzlichste.
Der stellv. Spielleiter Altvater nahm anschliessend die Siegerehrung

vor. Dem Turniersieger Heidelberg überreichte er einen Pokal, während

Stuttgart als Zweiter eine Silberschale erhielt. Als Gastgeber ver-

zichtete Stuttgart auf den Preis und übergab denselben an den SV.

Gschwend. Pforzheim als Mannschaft ausser Konkurrenz wurde von dem

1. Vors. W. Kummer als beste Mannschaft bezeichnet und erhielt dafür

ebenfalls ein Geschenk,

Nachdem sich der Saal in der Zwischenzeit beängstigend gefüllt hatte,

begann die Musik zum Tanz aufzuspielen. Allzuschnell vergingen die

schönen Stunden im Kreise alter Kameraden. Ich möchte von dieser

Stelle aus allen Mannschaften für ihre sportliche und faire Haltung

meinen besten Dank aussprechen. Nein Dank gilt auch dem Schieds-

richtergespann.

Unser Dank gilt dem Kollegen Riess mit seiner Frau, welche sich um

. das Wohl ihrer Gäste bemühten und .diese Aufgabe ausgezeichnet gelöst
haben.

gez. W. Kummer

Bericht der Sportkameradschaft Strassenbahn Saarbrücken:
 

Sportfreunde aus Pforzheim und Saarbrücken zu Gast in Wiesbaden:

Zu dem bereits bei der Jahrestagung in Würzburg vereinbarten Freund-
schaftstreffen trafen sich an 18.10.1969 die Sportfreunde aus Wiesbaden,
Pforzheim und Saarbrücken in Wiesbaden. Sehr starker Nebel erschwerte

die Fahrt in die Landeshauptstadt Hessens. Jedoch pünktlich wie verab-

redet trafen die Reisewagen der Gäste gemeinsam am Zielort ein. Erst

jetzt löste sich der Nebel auf und es versprach ein schöner Herbsttag

zu werden. Im Gesellschaftsraum der Wiesbadener Gaswerke wurden wir

von Sportfreund Erlenbacher begrüsst und willkommen geheissen, Die

Tischtennisspieler begannen sogleich ihre Vergleichskämpfe mit je
2 Mannschaften. Dieses Turnier wurde zur Nittagszeit dann unterbrochen,

um ein kräftiges Mahl einzunehmen, das von unseren Gastgebern gestellt
wurde. Anschliessend Fortsetzung der Turnierspiele, die von begeister-.

ten Zuschauern stimngewaltig verfolgt wurden, .
Im Einzelnen wurden Tolgende Ergebnisse erzielt:
1. Mannschaften 2. Mannschaften
Wiesbaden - Pforzheim 7: 9- Wiesbaden - Pforzheim 9:6
Wiesbaden - Saarbr. 6 59 Wiesbaden - Saarbr. 639
Prorzheim .„ Scarbr. ı =: ı=99 : Pforzheim — Saarbr. 1



Gleichzeitig trafen sich auf dem Fussballplatz die Mannschaften von
Wiesbaden und Pforzheim zu einem Freundschaftstreffen. Unter Leitung
eines vorzüglich leitenden Schiedsrichters sicherte sich Wiesbaden, mit
einem etwas zu hoch ausgefallenen 6 ; OD, den Sicg-

Zu unserer Überraschung wurde uns au Nachmittag Kaffe una Kuchen
serviert, der von den Frauen unserer Wiesbadener Gastgeber mit Liebe
zubereitet war. Gut gestärkt begaben wir uns dann mit 2 Bussen auf
eine Stadtrundfahrt. So konnten wir doch wenigstens einen Teil der
Schönheiten und Sehenswürdiskeiten der Stadt kennenlernen. Am Abend
veranstaltete der Gastgeber sein diesjähriges Oktoberfest nit Nusik,
Tanz und guter Laune. Zunächst begrüsste Sportfreund Erlenbacher alle
Anwesenden, besonders die Sportfreunde aus Pforzheim und Saarbrücken,
Gleichzeitig ehrte er die einzelnen Meister. seiner Tischtennis-Gemein-
schaft und gab die Ergebnisse vom Nachmittag bekannt. Nach einem
Geschenkaustausch zwischen Gastgeber und Gästen war der offizielle
Teil des Abends beendet und nun wurde das Tanzbein geschwungen. Ver-
gessen waren die schweren und Kräfte verzehrenden Kämpfe des Nach-
mittags, und die Stunden vergingen wie im Fluge. Leider mussten wir
aus Saarbrücken schon gegen 22.30 Uhr die Tanzfläche räumen, um unsere
Rückfahrt anzutreten, wie es sich später erwies, taten wir gut daran.
Sehr starker Nebel, noch stärker als am Morgen, verhinderte ein nor-
males Fahren, erst kurz nach03.00 Uhr trafen wir hier in Saarbrücken
ein.

Zum Schluss nun an dieser Stelle, und ich glaube auch im Namen der
Pforzheimer Sportfreunde sprechen zu dürfen, dem Vorstand der Wies-
badener Sportfreunde und all seinen Mitgliedern unser Dank für die
uns gebotene Gastfreundschaft.

gez. Alfons Zimmermann

Bericht der Sportfreunde derWürzburgerStrassenbahn;

Am Samstag, den 9. August 1969, abends um 18.00 Uhr starteten wir mit
dem Omnibus zur grossen Jahresfahrt Richtung London. Die Fahrt führte
über die Autobahn Frankfurt - Köln - Aachen, durch Belgien über Liege -
Brüssel — Gend und weiter nach Zeebrügge, wo wir im llorgengrauenden.
Hafen erreichten. Hier stand bereits das Fährschiff, mit dem wir nach‘
England übersetzten. Alle waren wir erstaunt über die Grösse des
Schiffes und noch erstaunter waren wirüber das Fassungsvermögen. Für
die nächsten 4 Stunden befanden wir uns bei herrlichem Sonnenschein auf
See und gegen 11.30 Uhr erreichten wir die Küste von Ungland, den Hafen
von Dover.

 

An Land wieder angekommen begann nun die Umstellung auf Linksverkehr,
und wir dürfen sagen, unser Sportfreund und Fahrer Fuchs hat es tadellos
gemeistert. In Ahsford legten wir eine Nittagspause ein, wo wir aller-
dings mit einem chinesischen Lokal vorlieb nehmen mussten, da sonntags
in England die Lokale überwiegend geschlossen haben, trotzdem hates ge-
schmeckt. Weiter ging die Fahrt und gegen 16.00 Uhr kamen wir nach
London, es war eine herrliche Fahrt an der Themse entlang zu unserem
Quartier. Trotz der langen und anstrengenden Fahrt wurden am selben
Tag noch die ersten Spaziergänge in die nähere Umgebung gemacht und die
ersten Eindrücke gesammelt. BE

Am lontag wurde unter sachkündiger Führung einer Reiseleiterin eine
Stadtrundfahrt veranstaltet. Die Fahrt führte zur St,Pauls-Kathedrale,
den Tower von London, den Buckingham-Palast und zum Hyde-Park, ausser-
dem wurde das Regierungs- und Parlamentsgebäude besichtigt, Am Abend
vergnüsten sich die meisten Fahrtteilnehmer im grossen Battersie-Park-
Vergnügsungszentrun.

zen,



Der dritte Tag stand allen Teilnehmern zur freien Verfügung und das

Hauptziel aller war die Wachablösung an Buckingham-Palast, sowie ein

Einkaufsbummel in der Oxford-Street oder eine Fahrt auf der Thense,.

Wie alles Schöne, so hatte auch der Aufenthalt in London sein Ende

und in den ersten Morgenstunden des Mittwoch verliessen wir London

in Richtung Dover. Hatten wir während unseres Aufenthalts in London

das herrlichste Wetter, so mussten wir uns bei der Rückfahrt auf der

See mit einer etwas stürmischen See auseinandersetzen und einige

Teilnehmer sah man an der Reeling die Fische füttern.

Zum Glück dauerte diesmal die Überfahrt nur 2 Stunden, bis wir den

Hafen von Calais erreichten. Weiter führte uns die Fahrt durch

Frankreich nach Charleville, wo wir zum letztenmal Quartier bezogen.

Am Morgen des letzten Tages ging die Fahrt an den Schlachtfeldern der

letzten Kriege sowie an den vielen Soldatenfriedhöfen vorbei in Rich-

tung Scdan - Verdun - Metz zur deutschen Grenze, In Saarbrücken wurde

eine Mittagspause eingelegt, um dann über die Autobahn in Richtung

Frankfurt — Würzburg die Heimreise anzutreten.

Diese Fahrt, die von unserem 1, Vorstand Hermann Dietz auf das Zu

Beste vorbereitet war und unter sciner Leitung sowie den Fahrer

Karı Fuchs stand, war für jeden Teilnehmer ein grosscs Erlebnis.

Alle werden noch lange an diese schönen Tage denken.

gez, Eitel

Die Geschäftsstelle berichtet:

Der Deutsche Sportring der Vereine von Verkehrs- und Versorgungsbe-

trieben sowie die Mitgliedsvereine gratulieren

Herrn Direktor Höfler

zu seinem 40jährigen Dienstjubiläum auf das Herzlichste.

Betr.: DSV — Pokal Be:

Wir möchten nochmals daran erinnern, dass die Meldeformulare für |

sämtliche DSV-Pokalspiele bis spätestens 1. Dezember 1969 dem

DSV-Vorstand übersandt werden müssen.

——u.—-.—,Ee_—— = m

Mitteilungsblatt - Deutscher Sportring der Vereine von Verkehrs- un

Versorgungsbetrieben

1. Vors. Rudi Graf Mannheim Kassier Helmut Leucht München

2. Vors. Artur Siegel Augsburg Vertreter für Auslandsvereine

Schriftführer u. Geschäftsstelle \ Karlmax Linhard Linz

Hans Kettler
68 Mannheim 1
Postfach2228
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Bericht der SSV-Elektra Nürnberg
Im Rahmen der sportlichen Beziehungen. die innerhalb des DSV zwi-
schen den einzelnen Städten gepflegt werden, konnte der 3SV-Elek-.
tra, dank der großzügigen Einladung der BSG-BVG-Berlin Zehlendorf
vom 29,.8.69 mit 1.3.69 eine von vıelen heißersehnte Fahrt nach
Berlin durchführen.
Die Abfahrt ab Nürnberg am 29.8.69 war auf 5.00 Uhr festgesetzt.
Trotz vorheriger Unkenrufe gelang es, lie Reise mit nur gering-
fügiger Zeitüberschreitung zu starten. Nach kurzer Pause, mit
Frühstück in der Autobahnraststätse Frankenweid, wurde die Fahrt
fortgesetzt. Bereits kurz hinter dem Kontrollpunkt "Drei Linden"
wurden wir von dem '. Vorsitzenden unserer Berliner Gastgeber,
Sportfreund Trogisch und seinen Adjutant abgeholt und zum Betriebs-
hof Zehlendorf geschieust.
Nach dem offiziellen Empfang zozen sich die Akteure der Kegselab-
teilung mit ihren Quartiergebern balä zurück, da bereits am Abend
das erste Kräftemessen Beriin - Nürnberg absolviert werden sollte»
Die im fränkischen Raum gefürchteten Kegler des SSV konnten auf
der ungewohnten Bohlenbakn weder mit der Damen-, noch mit der
Herren-Mannschaft einen Sieg erringen, sondern gingen sang- und
klanglos unter.
Nachdem noch der Tischteuniskangf von den Berliner Tastgenern am

\
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Samstag mit 9 3 ! Funkten gewonnen wurc hefften alle Nürnberge
auf Siege ihrer en Fußdallmennschaf en, Doch der Vettergott
wollte auch diese Hoffmung zunichte machen und öffnete alle Regen-
schleusen, so a das Fußball-Derby wegen Unbespielbarkeit des
Platzes abgesagt werden mußte, Für den Ausfall dieser sportlichen
Begegnung entschädiste jedoch am Abend Aie wundervolle Gestaltung
und Organisation des Stiftungsfestes unserer Berliner Freunde,
Bei Tanz und Frohsinn wurden - einzeln auch mit etwas mehr Alkohol
als üblich -- alle trüben Gedanken verzsessen,
Der Sonntag vornittag stand zur freisn Verfügung. Obwohl sich ejini-
ge wenige von den Strapaazen Ges vorhersegangenen Abends in flacher
Lage erholten, war der Großteil der ürnberger Besucher bereits
frühzeitig auf den Beinen, um Sie Weltstadt Barlin in Augenschein
zu nehmen. Bei der am Nachmittag Surchgeführten Stadtrundfahrt,
bei der die markantesten Sehenswürdiskeiten besichtigt wurden, korn-
ten sich jedoch dann alle ein Bild von Berlins Größe machen. Nach-
dem Petrus ein Einsehen mit uns Sportlern hatte, fand der ersehnte
Fußballmatsch der 1. Mannschaften beider Vereine am späten Nachnmit-
tag doch noch statt; Nach Cinen kampfbetonten Spiel konnten wir die-
se Begegnung mit einem 4 & i Sieg für unsere Noris buchen, so dass
wir wenigstens cinen Erfolg an unscero Fahnen heften durften.
Am Montag, den 1.9.1969 wurde die Hei ise angetreien. Trotz’ der
beträchtlichen zeitlichen Aufenthalte, Jie wir während der Rück-
fahrt hatten, konnte uns nichts &äice Gewissheit erschütiern, wäh-
rend der netten-Tage in Berlin wieder um ein Erlebnis und um gute
Berufs- und Sportkameraäen reicher geworden zu seine
Ermöglicht wurde uns diese hervliche Fahrt dureh das großzügige
Entgegenkommen des Vorstandes unscrer Gescollschaft, dom wir auf
diesem Wege unseres herzlichsten Jank abstatten möchten, Daß Ber-
lin für uns zu einen 50 unvergeöBlichen Erlebnis wurde (trotz des
2 Tage andauernden BD18), danken wir den Prounden der BSG BVG
Zehlendorf und wir orten, daß wir ihnen annähernd zute Gastfreund-
schaft bei ihrem hoffentlish in nächsten Jahr erfolsenden gegenbte-
such erwidern können.

gez.s Willi Kolitsch-



Die in der Nachkriegszeit, insbesondere aber in den 50er Jahren

zwischen dem SSV Elektra und der SG 1928 Frankfurt a.Mainsbestehen-

den, außerordentlich starken freundschaftlichen Beziehungen hatten

sich zur Zcit des Ausscheidens des Sportfreundes Gerhard Schimmig

sehr gelockert und waren cndlich ganz zu unserem Bedauern einge-

schlafen, Umsonehr freut es uns. berichten zu können, daß wir diese

vw

alte, von uns vermißte Frcundschaft zu den Frankfurter Berufskolle .

gen wieder neu knüpfen konnten, War cs früker ın der Hauptsache der

Betriebshof Sachsenhausen gewesen, so sind es jetzt die Kollegen des

Bahnhofes ‚Eokenhein, über den wir mit der 34 1928 zusammen gekommen

sinds
Bercits im Vorjahr hatten wir den Frankfurtern wissen lassen, was

uns an ciner orneuten Begegnung mit ihnen lisgt. Nun war es Manfred

Busch, Leiter der Abteilung Ecekenkeim, der sich in diesem Frühjahr

rührte und mit Gcn wir uns terıinlich "auf Sn Besuch in Nürnberg

einigen konnten. Hierauf lief alles programngemäß;

Am Samstag, dem 27. Scptember 1969; nahmen wir unscre Gäste an der

Autobahnausfahrt Fürth/Erlangen in Empfang und geleiteten sie in
unsere Ranch: Nach einem gemeinsamen Mittagessen und der schnall °-._

vollzogenen Quartiervarteilung wurden die San beehee aufgesucht und

jeder der Gäste hatte Gelegenheit, sich vor äch bevorstehenden sport-
lichen Begegnungen zu erfrischen.
Schon um 14,00 Uhr besannen in der MTV-Halle in Fürtn die Kegler

ihren Kampf, den wir für uns - wenn auch schr knapp - buchen konnten.

Unsere Frauen, die gegen eina gemischte Frankfurter Mannschaft an-
traten, konnten ihr Ergebnis zicnlich eindeutig gestalten. Die Fuß-.
baller trennten sich - es sci vorweg genommen —- unentschieden.
Leider spielte uns diesmal unsere Notlage, mit einem anderen Verein
auf einem städtischen Platz spicien zu müssen, „inen schlechten
Streich, so dass Gieses Spiel auf ülner hoppeligen lese ausgetragen
werden mußte. Eigennütziges Behaaren auf das sogenannte Heimrecht
unseres Nitvercins führte dazu, Gaß ein auter Platz frei blichb,
während sich unscre Gäste und wir auf der geschilderten Wiese be-
helfen mußten. Hier zeigte sich, Gaß ge;Bu Verständnis,
gute Kameradschaft unüö dcr “ille, alles zu überwinden. trotz
schlechtester Verhältnisse ein relativ gutes und bestimmt faires
Spiel zustande bringen können.
Nach dem Abendessen in den Quarticren vereinten wir uns abends im
Sportheim zu einem gemütlichen Beisan enscin, in dessen Verlauf die
nun einmal dazugehörenden offiziellen Reden geseiwungen und Freund-
schaftsgeschenke ausgetauscht wurden. Wie dieser Abend verlief, ist
daraus. zu ersehen, daß er erst beim Hollworden ondete.
Nach nur wenigen Stunden oder gar keinen Schlaf fanden wir uns auf.
der Terasse les Hochhauscs wieder zusammen. Nit einem schönen Blick
auf Nürnberg von oben wurde anschlicoßend die Burg cerklommen. Unsere
sonst recht ausgeächnten Stadtbesichtigungen fanden dicsmal ein
schnelles Ende, denn Gas sogenannte "Schlongerlc" mit seinem Bam-
berger Rauchbier machte alle zuten Vorsätze zunichte, Der Früh-
schoppen endete teilweise erst nach Goa ıittagessen.
Da die Frankfurter Freunde ihre Hset zuf Pinen etwas späteren
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Termin gelegt hatten, machte os mözlich, Gen achnittag. zur Plaude-
rei und dem Gedanken- und Erfahrungsaustausch voll auszunützen U»
manches interessante in beruflicher Einsicht zu crfahren, Wozu ja
sonst im allgemcinen eeZeit nicht ausreicht, Gegen 18,00 Uhr aber
hieß cs auch diesmal. sich trennen. u)
Wir hoffen und wünschen, daß es den Frankfurter Kollegen in Nürn-
perg gefallen hat, daß wir ihre Erwartungen erfüllt haben und daß
diese junge alte Freundschaft wieder vertieft und lange anhalten
wird. Bescheinigen möchten wir ihnen, daß sie noch imner für uns
gute Repräsendanten einer von uns gerne besuchten Stadt waren
und wir viel Freude an ihrem Bosuche gefunden haben.

Bin alter Elcktraner
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Bericht des Sportvereins Stadtwerk. München

Beit den Begegnungen mit der Tennismannschaft des Strassenbahner-
Sportvereins Mannheim 1927 0,V- verbindet uns mit diesen Sport-
lern echte Freundschaft, Wir freuten uns daher aufrichtig, als wir-
wieder nach Mannheim ceingcladen wurden. Daß diese Freude nicht
getrübt wurde, lag nicht zuletzt an der Vorstandschaft des Haupt-
vereins, die einen Zuschuß zu den Fahrtkosten leistete, Dic Ten-
nisabteilung bedankt sich herzlich dafür,
Am 8, August 1969 fuhren wir nach Dienstschluß in 4 Privatautos
gen Norden, Trotz der großen Hitze unä dos regen Reiseverkehrs
ging die Fahrt zügig voran. Nach einigen kleinen Irrfahrten durch
Mannheim trafen auch die letzten Teilnchmer gegen 20.30 Uhr an der
Rheingold-Halle ein. Dicsce wunderschöne Sportanlage ist uns scit
unserem Besuch im Jahre 1957 in bester Erınnerung. Etwas wehmütig
dachten wir hicrbei an unser Vereinshcim,
Fast die gesamte Mannschaft der Nannheiner Tennisfreunde bereite-
te unserer Vertretung einen herzlichen Empfang. Beim wohlverädien-
ten Abendessen wurden dic alten- Bekanntschaften aufgefrischt und
neue Freundschaften geschlossen,
Spät erst trafen wir in unserem Quartier ein, Dort galt es dam
noch unsere beiden Geburtstagskinder, Frl. Burkhard und H. Hösner,
zu feiern.
Nach einer leider etwas kurzen Nachtruhe begann am Samstag, dem
9.8.1969, bereits um 8.00 Uhr der Ernst des Lebens, Bei strahlen-
dem Sonnenschein eröffnetenunsere Damen in der Aufstellung Frl.
Burkhard, Fri. Pessiner, Fr] Wüst undFr, Schmidt die Wettkämpfe.
Angesichts der unbarmherzigen Sonnenglut spielten unsere Mädchen
mit bewundernswertem Kampfgeist. Besondere Anerkennung verdient
die Leistung von Frl. Burkhard, dic die Spitzenspiclerin unseres
Gegners, Fr. Zimmermann, in 3 Sätzen besiegen konnte.
Die Herren Högner, Rieger, Schniädt,Kamm, Benker und Schritterloher
stellten sich anschließenä dem Gegner, Im abschließenden Doppel
gelängte noch H. Deutlmoser zum Einsatz, In überaus fairer und
herzlicher Atmosphäre konnten fast allc vorgesehenen Spicle durch-
geführt werden, Nach der großen Bestandsaufnahme um 190,00 Uhr er-
gab sich ein glücklicher 9 :s 7 Erfolg unseres Teans.
Bereits um 20.00 Uhr trafen wir uns nach ciner kleinen Pause nit
unseren Sportfreunden in der Rheingoläd-Halle zu einem geselligen
Beisammensein mit Musik und Tanz, Bei einer sehr guten Kapellc
erbrachten unsere Sportler cinen weiteren Beweis ihrer Konditi--
onsstärke, Trotz der hohen Temperaturen wurde cifrig getanzt. Im
Laufe des Abenäs gratulierte uns der Vorsitzende der Mannheimer
Tennisabteilung zu unserem Sieg, bedankte sich für die fairen
Wettsßiele und überreichte für jeden Aktiven ein kleines Erinne-
rungsgeschenk. Namens unserer liannschaft dankte der Abteilungs-
vorstand für die gastfreundliche Aufnahme und die sportlich-
faire Auseinandersetzung. Als Erinnerung an diese für uns wirklich
schönen Stunden übergab der Vorstand cinen wohlgefüllten Bierstie-
fel, den das Vereinswappen ziert. Jcdcr Spieler erhielt eine klei-
nere Ausgabe unseres Gastgeschenks, Dic Tatsache, daß es bereits
dämmerte, als wir in unsere Betten sanken, drückt die allgemeine
Hochstimmung an diesem Abend aus.
Pünktlich holten uns unsere Sportfreunde am Sonntag um 10.30 Uhr
im Hotel ab, Mit dem Omnibus ging es nach Heidelberg, Bei herr-
lichem Sonnenschein und in ausgelassener Stimmung erreichten wir
per Schiff Neckarsteinach. Diese r-mantische Fahrt werden wir stets
in guter Erinnerung behalten. Ein gemcinsam eingenommenes Mittag-
essen verceinte noch cinmal alle Sportler. Wehmütig dachten wir an
den Abschied. Um 15.00 Uhr war cs dann soweit. Mit Worten des Dan-
kes sagten wir unseren reizcnden Gastgebern "Auf Wiedersehen im
nächsten Jahr in München". Uns bleibt nur zu hoffen, daß es uns
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gelingt, unseren Sportkameralinnen und »kameraden aus Mannheim
in unserer Heimat ähnlich schöne Erlebnisse vermittein zu können,
wie dies H,Zimmermann unä seine uncrmüdliche Gattin zusammen mit
der gesamten dortigen Tennisabteilung getan haben:
Auf der Rückfahrt traf sich unsere Mannschaft noch zu einemer-
frischenden Bad in Walldorf. Dort konnte einem weiteren Geburts-
tagskind, unserer tapferen Anschi Schmidt gratulicrt werden, ehe
es in rascher und gottlob unfallfrceicer Fahrt zurück nach München
gıng. A

gez.: Kamt .
Vorstand der Tennis-Abteilung

Bericht der ESG Linz

‚Die fünfte Jubiläumsveränstaltung führte die Sektion Schach durch,
Wir hatten die Schachabtcilung Cer Städtischen Verkehrsbetriebe
Nürnberg zu Gast. Das internationale Freundschaftstreffen fand
am 11. Mai 1969 in der Werkskantine statt und wurde von je zwei
Mannschaften zu acht Spielern aus Nürnberg und unserer Schachsck-
tion auf sechszahn Brottern. ausgetragen. Nach ebenso spannenden °
wie schönen Spielen gelang es unscrer ersten Mannschaft, Nürnberg I
mDeub zo mu schlagen, Unsere zweite Mannschaft erspielte gegen
Nürnberg II ein 4 : 4. Über diesen Sieg freuten. sich mit uns unsere
Gäste, Das gesellige Beisammensein. zeigte die cchte Sportfreund-
schaft zwischen Linz und Nürnberg.

Die sechste Jubiläumsveranstaltung war unseren Sportkeglern vorbe-
halten, Es gab zwei internationale Begegnungen, Das erste Spiel
auf den Kegelbahnen im Sportkasino Ebelsberg gcgen die Verkehrs-
betriebe München brachte unserer Mannschaft einen erfreulichen
Erfolg. Die zweiten ausländischen Jubiläumsgegner waren zwei Her-
renmannschaften der Freien Turnerschaft Schweinfurt, gegen die
beide ESG-Mannschaften zum erstenmal siegen konnten. Mansprach
bei diesem Sieg von cinem wirklichen Geburtstagsgeschenk,.

Die siebente Jubiläumsveranstaltung gchörte der Sektion Faustbal}.
Sie führte entsprechend der Tradition unserer Faustbäller alle
Faustballfreunde der ESG zu einem freundschafilichen Turnier auf
den Sportplatz Steg zusammen. Unserc acht Mannschaften spiclten
in zwei Gruppen, innerhalb welcher jeder gegen jedenantrat.
Trotz des heißen Wetters wurden schönc Turnierergebnisse (erzicits
In der Gruppe A siegte die Mannschaft Flınk Erwin ungsschlagen
vor den Mannschaften Redl, Mcck und Flink Tibor, :
Ungeschlagene Sieger der Gruppe B wurden dic Schioren vor Remise,

-_. Ei-Betriebsleitung und der Mannschaft Haider,

Die achte Jubiläumsveranstaltung gestaltete sich ir Saarbrücken
zu einem sportlichen Erfolg und großcn Erlebnis. Vom 15, bis 18,
August waren wir mit den Scktionen Fußball, Tischtennis und Schach
Gäste der Verkehrsbetriebe Saarbrücken, Das Tischtennissturnicer,
im.Gesellschaftsraun des Betriebshofos nasgetragen,;-zcigte her-
Norragende Spiele. Die crste Mannschaft unserer Gastgeber gewann
mit 7 3 4 während unscre zweite NannsBe Tas: En konnte.
Der Schächwettkampf wurde ven unserer Vertretungmit 5° 1/2: 2 1/2
überraschend hoch gewonnen. Einmbesonderes Geschenk unseres Gast-
sebers war der Austragungsort des Fußballspieler, denn wir durf-
ten die BegegnunsSK Saarbrücken - SV ESG Linz im Iudwigspark-
stadion Saarbrücken austragen. Das Spiel selbst war faair, Schnell
und spannend und wurde durch cin herrliches Tor in der vorletz-
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ten Minute 2 5 1 gewonnen. Das Treffen zeichnete sich durch be-
sondere Herzlichkeit und cin harmonisches Verstehen aus, das in
der Saarbrückner Tagesprösse entsprechen! gewüräigt wurde.

&C2s3 Linhart

Die Sportfreunde der Würzburger Strassenbahn berichten;

Nach jahrcelangem Briefwechsel gelang cs, an 4. Oktober ein Tref-
fen mit den Sportfreundenr aus Hcidolberg herbeizuführen. Schon
Früh am Morgen fuhren dic Fußballer im Nebel durch den Odenwald
der Neckarstadt Heidelberg entgegen. Nach kurzer Frühstückspause
wurden wir von 1, Vorsitzenden Schroer bogrüßt. Schönes vermit-
telte uns dic Stadtrundfahrt und der Besuch äes Heidelberger
Schlosses. Mit der Bergbahn ging es wicder talwärts zur Stadt,
wo anschließend dca Mittagessen cingenomwuen wurdco, das schr gut
mundete und zudem noch gratis war. Der Verdauungsspaziergang
wurde zu einer Betricbsbesichtigung genutzt, anschließend ging
es zum Sportplatz. Wir Sportfreunde hatten nur 16 Spicler dabci,
doch es wurden die vorgeschenen zwei Spiele durchgeführt. In
Vorspiel trennte man sich 1 2 i, was dem Spiclablauf auch schr
gerecht war; im 2. Spiel. ging äcr Sieg nach Heidelberg, es ende-
te 3 s 1 für Heidelbörge Bemerkt sci noch, daß diese beiden
Spiele in schr fairer Weisce durchgeführt wurden. So traf man
sich am Abend wieder in der Kantine, in der nach den Begrüssungs-
worten des 1. Vors, Schroer und nach Überreichung eines Sastge-
schenkes durch unseren 1, Vorstand Dictz das Tanzbein kräftig
geschwungen wurde. Bci Gesang, Tanz und bester Stimmung verging
die Zeit wie im Fluge und bald mußte an die Heimfahrt gedacht :
werden. Mit einer Einladung für 1970 verabschicdete sich unser
Vorstand von den Gastgebern. Auch für die Frauen war cs cin
schöner Tag und für das Gelingen sci auch nochmals den Heiäel-
berger Sportfreunden herzlich gedankt.

*
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DSV-Sparte Kegein gibt von 2 Wettkänpfen Folgende Berichtes

1. Sportkegelwettkampf Linz - München am 31.5.1969 in Linz
Ergebnis: 2358 — 2220 Hclz

2, Vierstädtewettkampf in Nürnberg an 2.11.1969
Ergebnis: Nürnberg 2315 Holz

Mannheim 2312 Holz
München 2212 Holz
Aussburg 217! Holz

Zu

Dieser Wettkampf fand anlässlich des 20 jäkrisen Jubiläums der
Kegelsportabtlg. Linz siatt. Diz Münchner Gäste erschienen an
31.5.1969 pünktlich um 9,00 Uhr mit 5 PKW über Salzburg kommend
an der Autobahnceinfahrt in Linz und wurden dort von den Obmann
Karlmax Linhart und Sportkameraden Ziegler empfangen. Von hier
aus wurden dann die Münchner in der Sportkceglerheim der ESG Linz
zur Verteilung der Quarticre geleitet, Nach dem Mittagessen fand
dann um 14.00 Uhr der Wettkampf statt. Er wurde in fairer und
anständiger Weise durchgeführt und von der besseren Mannschaft
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(ESG Linz) mit über 158 Holz „berzeugend gewomnen. Die beste Lin-
zer Leistung lag bei !00 Schu: 444 Holz Sportkegler Panholzer;
die beste Münchner Leistung b«i 10C Schub 388 Holz bei Sportkeg-
ler Köstlmeier Ludwig, Aufgesvellt waren je 1 Sechsermannschaft.
Am Abend fand ein Empfang mit dem Ehrenpräsidenten der ESG Herrn
Direktor Höfler im Hotei Pöstlinsberg statt. Zunächst wurde eine
Fahrt mit der Grottenbahn durch das Märchenland durchgeführt, das
für alle Münchner ein eirmaliges Erlebnis war, Anschließend lud
Herr Direktor Höfler zu einer Weinpartie ins Hotel Pöstlingberg
ein. Zunächst begrüßte er die Münchner und gab seine Freude dar-
über Ausdruck, daß sie trotz Yyphusepedemie in Linz den Mut ge-
funden haben zu erscheinen, Er freute sich Über den Sieg seiner
Kegelsportmannschaft und gratulierte auch den Münchnern zu ihrer
fairen und guten Sportleistung, Der Vorstand der Kegelsportab-
teilung des Sportverein Stadtwerke München Leucht bedankte sich
zuhächst für den herzlichen Empfang seiner Sportler und überbräach-
te gleichzeitig Grüsse aller Sportfreunde von München und seines
Vorsitzenden Bobinger. Er gab dann einen Überblick über Wettkämpfe
die mit Linzer Sportkameraden in den letzten 15 Jahren stattge-
funden haben und betonte dabei, daß Linz stets in fairer und an-
ständiger Weise diese Wettkämpfe teils im Bundesgebiet und in
ihrer Heimatstadt durchgeführt haben. Sie haben sich damit viele
Freunde geschaffen. In Würdigung und Anerkennung der 20 jährigen
Sportfreundschaft überreichte ar dem Ehrenpräsidenten Herrn Dir,
Höfler, Obmann Karlmax Linhart und dem Beiratsmitglied Alois
Ziegler die Silberne Ehrennadel des Sportvereins Stadtwerke Mün-
chen mit dem herzlichen Glückwünschen zum 20 jährigen Jubiläuns
ihres Sportvereins, Außerden übergab er der Kegelsportabteilung
als Erinnerungsgeschenk an diesen \lettkampf einen Wimpel und ei-
nen Zinnteller. Zum Schluß seiner Ausführungen lud er die Kegel-
sportabteilung Linz zum Rückkanpf nach München ein, der im Jahre
1970 vereinbart wurde, Obmann Linhart bedankte sich zunächst. für
den Besuch der Münchner Freunde in Linz. Er sprach sich lobend
über die sportlichen Leistungen beiler Mannschaften aus und stell-
te dabei fest, daß die erst seit kurzen zusammengestellte Mann-
schaft aus München schon einen ganz netten Erfolg erzielt hat.
Die Freundschaft die Linz und München verbindet habe sich durch
das diesmalige Zusamnentreffen noch weiter vertieft. Als Dank
für das Erscheinen zum 20 jährigen Jubiläun überreichte er der
Münchner Mannschaft einen Ehrenpokal und nahm die Einladung für
1970 zu einem Gegenbesuch in liünchen an- Zu später Abendstunde
trafen sich dann beide Mannschaften nit Herrn Direktor Höfler
im Kegelsporthein zu einem gemütlichenBeisammensein. Hier sci -
nochmals Herrn Dirktor Höfler für die Überreichung einer Ehren-
gabe in Form von einigen Fiaschen Ycin an die Münchner recht
herzlich gedankt,
Am nächsten Tag fand noch die Besichtigung von St.Florian statt.
Der Nachnittag war zur freien Verfügung und Stadtbesichtigung
vorgesehen. Un 16.00 Uhr verabschiedeten sich die beiden Kegel -
sportabteilungen an der Autobahnausfahrt Linz mit einem frohem
auf Wiedersehen in München-herzlich.
Zusammenfassend möchte ich noch einmai allen Linzern Sportfreun-
den, an der Spitze Herrn Direktor Höfler und Obmann Karlmax
Linhart für die freundliche Aufnahme in der schönen Stadt Linz
herzlich danken. el
Die Damensportabteilung Kegeln Linz ist Staatsmeister von Öster-
reich geworden, Ich möchte nicht versäumen dieser Mannschaft im
Namen aller Sportkeglerinnen und *kogler zu .diasenm Erfolg herzlich
"ZU gratulieren.

zu 2%

Der Vorstand von Elektra Nürnberg Sportkamerad Herbert Gruner

ee



T

lud zu einen Vierstädswettkaupf am 2.11.1969 nach Nürnberg ein.
München reiste bereits am 1.11.1960 an, während Augsburg ynd Mann-
heim am 2.i1,:.in den früken Norgenstunden eintrafen, Der Wettkampf
fand in der MTV-Halle in Fürth statt. Auch trafen sich die Mann-
heimer und Nürnberger Damen der Kegelabteilungen zu einem Freund-
schaftskampf. Punkt 9,00 Uhr rollten die ersten Kugeln über die
Bahn, Das Ergebnis war gut. die Kämpfe wurden fair und kanerad-
schaftlich durchgeführt. Nachfolgend die jeweils Mannschaftsbesten
der einzelnen Vereine:

Nürnberg —- Sportkameraf Kugler 422 Holz
München - Sportkamerad Albrecht 406 Holz

“ Mannhein-Sportkamerad Wittermann 404 Holz
Augshurg — Sportkamerad Liemann 377 Holz

Ergebnis des Freundschaftskampfes der Damen Nürnberg — Mannheim
1897 = 1890 Holz:

 

Einzelergebnisse;

Nürnberg Kaspert 322 Holz
Billert 327 Holz
Schanz SEHE IOZ &
Hclzberger 312 Holz
Nahr 303 Holz
Xiesling 292 Holz

Mannheim Kohihsff SIE Hiodır,
Wedel 367. Heiz
Wittermann 336 Holz
Christin 390 ARolz
Weber 274 Holz
Gerard 212. Holz

Um 13.00 Uhr wurden die Wettkänpfe abgeschlossen, Nachmittag trafen
sich die Mannschaften zu-einen seselligen Beisammensein im Sport-
heim der Nürnberger. Hier wurden die Ehrenurkunden und Geschenke‘
als Erinnerung an den Wettkanpf ausgetauscht. Für die Durchführung
des Kampfes gebührt den Veranstalter vollste Anerkennung.Dem Vor-
stand Herbert Gruner, Nürnberg, spreche ich für die Betreuung al-

* ler meinen herzlichen Dank aus. Als Abschluß wurde festgelegt, dass
alle 2 Jahre die vier Vereine sich zu einem Wettkampf treffen.
Der Anfang mit Freundschaftswettkänpfen ist nun gemacht. Mögen: auch
andere dem DSV angeschlossene Kegelabteilungen sich nunmehr etwas.
aktiver beteiligen. Dies wäre mein Wunsch im Interesse erterBen0
teiligten innerhalt des DSY. : | =
Das Jahr geht zu Ende. Es war für alle Kegelsportler von Erfolg
gekrönt. Ich möchte nicht versäumen allen Sportlern auf diesem ------
Wege ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes erfolgreiches
Neues Jahr zu wünschen.

R gez,.:s H. Leucht
 spärtenleiter Kegeln

Bericht der Stadtwerke Sportverein Augsburg E
Durch die Trennung der Abt. CK von den Stadtwerke Sportverein
Augsburg ©.V,. ergaben sich Änderungen im Vorstand, die wir nach-
stehend bekanntgeben:

1. Vors. OBD Schroth Georg, 89 Augsburg" Tel.D. 324/2565
Langenmantelstr.17_ " PD. 324/2566
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2. Vors.Stadtrat Stepputat, Erich 89 Augsburg Te1.D.3757213
a Rosenaustr,. 68 " PD, 20719

3. Vors. Jäger, Alfred 2 89 Augsburg D, 324/565
Jakobertorplatz 4 " P. ee

Geschäftsf. Bomner, Wilhelm 89 Augsburg "D. 324/2601
Jasminweg 9 NP3

Kassier Hanke. Georg 89 Augsburg NED 3O12575
Friedbergerstr.15 " P.

Techn.Leiter Siegel, ärtur 89 Augsburg 17m. 32472595
Oberer Graben 37 " Ds

DSV.-Sachbearheiter Hanke, Georg 89 Augsburg D. 3247/2575= 5 :
Friedbergerstr,i5 " 2, >

gez.» Schroth
is Vorsitzender

BVG-Berlin-Zehlendorf berıchten;

Um 15.00 hatten sie sich angemeldet. Pünktlich, wie es sich für
Verkehrsbetriebsangehörige gehört, trafen sie auch ein - die Sports-
kameraden der Elektra Nürnberg, Ich persönlich wurde per Telefon
zum Empfang gerufen, Genn die Erfahrung hat uns Berliner gelehrt,
daß wegen Grenzkontrollen 2 — 3 Stunden Verspätung durchaus normal
sind. Da aber Aie Kollegen aus Nürnberg eben pfiffige Kerlcehen ge-
wesen sind, schafften sie es, den Fahrplan einzuhalten.
Die Begrüßung fand bei Kaffee und Brötchen statt. Da aber eine
Berliner Kneipe außer Kaffee unä Brötchen auch über Bier und Schnäp-
perken verfügt, zog sich die Quartierverteilung bis ca. 19.00 Uhr
hin, FPetrus hatte überhaupt kein Einsehen mit dieser Sportbegeg-
nung. Was er im Juli versäumt hatte, holte er am Freitag und an
Sonntag kräftig nach, Erließ sein ganzes Wasserreservoir über
Berlin ablaufen:

 

Am Freitagabend standen sich die Damen und Herren beider Kegelab-
teilungen gegenüber. Beide Nürnberger Mannschaften mußten den Ber-
linern den Sieg überlassen, Die Nürnberger Srortsfreunde schlugen
sich prächtig, kegelten sie doch das erste Mal auf Bohle, zu Hause
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haben sie nur Asphaltkahnen zur Verfügung.

beste Einzelergebnisse: Gruse -- BVG 406, Bauer - Elektra 328
"  Danen” 1902 s 1314 f. BVG gewertet wurden 5 Damen

beste Einzelergebnisse; Pfennig - BVG 402, Kaspar - Elektra 335
Bin feucht-fröhliches Beisammenscin beendete den ersten Besuchs-
tag.(Die Letzten sollen mit einigen Schwierigkeiten gegen 4.00 Uhr
ihre Quartiere gefunden haben.)

Am Sonnabend, als dıe lichtempfindlichen Augen begannen (war es
etwa der Alkohcl?), die Umwelt wieder wahrzunehmen, galt die erste
Frage den Vetter. Petrus hatte wohl einen verkleumten Wasserhahn,
der sich nicht abstellen ließ,
Um 10.00 Uhr waren die Tischtennis Spiele angesetzt, Es mochte
wohl daran liegen, daß es unser 13. Geburtstag war, jedenfalls
standen wir vor verschlossener Hallentür (das Sportaut hatte ver-
säumt, den Platzwart zu benachrichtigen). Mit einer Stunde Ver-
spätung begannen dann die Tischtennis Spiele, die wir mit 9 : 1
für uns entscheiden konnten.

Se



Die Fußballspiele der 1. und 2, Mannschaft wurden un 12.00 Uhr
endgültig abgesagt, weıl die Plätze buchstäblich unter Wasser
standen. Das Fußballspicl Hertha BSG - Alemania Aachen sahen sich
dann viele gewissermaßen als Entschädigung an,

Unser Stiftungsfest begann un 19.00 Uhr, Um 20.00 Uhr ging der
offizielle Teil über die Bühne, wobei.die 1. Vorsitzenden beider
Vereine, Sportsfreund Xuner aus Nürnberg und Sportsfreund Trogisch
aus ‚Berlin, betonten, daß es sish hier richt um erste Kontakte,
sondern um die Fortsetzung einer ?!964.begonnenen Sportsfreund-

schaft handelte. Die reichbestückte Tonbola ging gegen 22,00 Uhr
zu Ende, wobei die Nürnberger Kameraden kräftig in die Hauptge-
winne griffen. Das Stiftungfest ‚klang gegen 3.30 Uhr aus.
Die Stimmung möchte ich mit den Worten des Kapsllmeisters wieder-
geben; "Wir haber noch nie von uns aus länger gespielt, aber bei.
der Stimmung konnten wir nicht andsrs."

Der Sonntagmorgen veriief bei schönen Wetter, ohne Programm, etwas
katerhaft,;
Um 14.00 Uhr bei Beginn der Stadtrundfahrt, stellte sich zur Freu-
de der Aktiven heraus, daß eine Fußballnannschaft doch noch spie-
len könne. Die Stadtrundfahrt dauerte 3 Stunden; Flughafen Tempel-
hof,Philharmnnte, Reichstag, Ku-barnm und Olympiastadion waren nur
einige Stationen. Schr erfreut zeigte= sich unsere Nürnberger Freun-
de, daß es. uns„gelungen war, einen Do-De-Bus für die Stadtrundfahrt
zu bekommen, {In 4 m Höhe soll man och mehr sehen als unten)
Das Fußballspiel endote 4 ;» 5 für die Elektra Nürnberg. Dabei zeig-
te sich, daß sie diejenigen nit der besseren Kondition waren (so-
wohl im Alkoholverkraften wie auch auf dem Platz). Ein Zuschauer
formulierte essm: "Bei die 22 Schnapsneesen een Streichholz anje-
steckt, un‘die jehn alle horh-"
Den Rest des Tages verbrachten die Spo
am Fußballstadion, teils dsheim bei i

Am Montag früh schlug die Stunde des Abschieds. Lachsalven eh es.
noch einmal, als 2 Hauptgewinne (Cocktailsessel) verladen wurden.
Der 1. und 2, Vorsitzende bestiegen je einen Bus und begleiteten "
die Gäste nochbis zur Zonengrenze, wo wir endgültig Lebewohl
sagten.

Mein Eindruck von Gieser Sportbegegnung;: Wir haben alte Freunde .
neu gewonnen und freuen uns schon heute auf den Gegenbesuch.

rtkameraden teils im Lokal
ren Gastgebern.

1.

dl

gez., Wilfried Mehner
2. Vorsitzender

Bericht des Strassenbahner-Sportverein Mannhein 1927

Zum Jahresende möchten wirüber den Stand unserer Abteilungen. und
ihrer Arbeit berichten: .

Handball
Die im vorigen Jahr zu uns gekonmene TaraArte des VFL
Neckarau hat wahrscheinlich unter dem Vereinswechsel etwas an ihrer
Spielkraft verloren, Nur mit Mühe konnte sich die erste Mannschaft
in ihrer Klasse halten, Aber das ist kein Beinbruch und solange der
Klassenerhalt gewährleistet ist, besteht Hoffnung; in der neuen
Saison mit einem besseren Platz aufzuwarten,
Fürdie zweite Mannschaft ist der errungene MittelfeldPlatz eine
gute Position, mit der ihr känpferischer Einsatz belohnt wurde.
Die 1b Mannschaft konnte in dieser Saison leider nur ein Spiel
gewinnen. "Die euer a in ihrer Klasse den 3. Tabellen-

I.



platz und sonit einen Erfolg, der sich schon sehen lassen kann.
Die Schülermannschaften spielten mit wechselnden Erfolg. In der

Kleinfeld-Runde errang die 1. Schülermannschaft den ersten Platz,
während sie in der Feldrunde nicht überzeugen konnte.
Das diesjährige Hallenturnier um den Wanderpokal der Stadt Mann-
heim, das von Stassenbahner-Sportverein Mannheim ausgerichtet wur-
de, lief für unsere Handballer nicht so, wie wir es erhofft hatten

Beide Mannschaften landeten in ihren Gruppen auf dem letzten Platz.

Sieger dieses Turniers wurde der Polizei Sportverein Mannheim der
in einem spannenden Endspiel den VfR Mannheim schlagen konnte.
'Um den 3. Platz spielten der TV Geislingen und TV Bingen. In die-
sem Spiel konnte. sich der Pokalsieger vom vergangenen Jahr die
Sportfreunde aus Geislingen behaupten.
Die Teilnahme an verschiedenen Hallen- und Kleinfeldturnieren
brachten Siege und auch Plätze ein, so dass man sagen kann, es Wur-
de mit wechselndem Erfolg gespielt.
Auf diesem Wege möchten wir den Frankfurter Strassenbahnern und dem
VFR Mannheim herzlich danken, daß sie bei unserem Hallenhandball-
Turnier eingesprungen sind als 2 Teilnehmer wegen Verbandstermine
kurzfristig abgesagt hatten.
Danken möchten wir an dieser Stelle auch unseren Sportfreunden
aus Kassel, die mit ihrer Handballabteilung bei uns zu Besuch
weilten. Nach lem Hallenhandballspiel, das wir zu unseren Gunsten

entscheiden konnten wurde noch in freundschaftlicher Weise zur Un-
terhaltung gcekegelt und im angrenzenden Clubraunm durch Musik und
Tanz .zum Gelingen des Tages beigetragen, Der Anfang ist gemacht und
wir hoffen, noch recht oft mit den Kasseler-Sportfreunden zusammen
zu treffen. Ferner hoffen wir, das auch andere DSV-Mitgliedsvereine
recht bald in die Lage kommen werden, eine Handball-Abteilung zu
gründen.

Fußball

Auch unsere Fußballer haben in dieser Saison nicht das gebracht, was
man von ihnen erwartet hat. Sie landeten auf dem letztenPlatz. In
dieser Abteilung ist eine gründliche Umgruppierung erforderlich, um
die nächste Saison mit besseren Erfolg zu bestehen, Die Grundlage
hierfür ist gegeben und liegt in unserer sehr guten A-Jugend. Die-
se Mannschaft muß unbedingt gefördert und gehalten werden, dann sehe
ich für die Zukunft des Fußballs im SSV Mannheim noch eine Chance.

Tischtennis

Unsere Tischtennis-Abteilung ist im letzten Jahr nicht nur an Mit-
gliederzahl gewachsen, sondern hat auch an Spielkraft zugenommen.
Wenn die Entwicklung innerhalb dieser Abteilung so weiter geht und
es besteht kein Grund für gegenteilige Annahme, so können wir auch
hier hoffen, Bei den Pokal-Känpfen im DSV wieder ein gewichtiges
Wort mitzureden. Nicht nur der Sport, sondern auch die Gesellig-
keit hält cine Abteilung zusammen. Dies hat die Abteilung erkannt
und auch danach gehandelt. Am 12.10.1969 veranstalteten sie. eine
en in den Odenwald. Sie wurde für alle Beteiligten ein voller

Erfolg.

Kegeln

Die Kegel-Abteilung hat wieder ein erfolgreiches Jahr hinter sich.
In der DSV-Ausgabe Mai 1969 berichtete bereits Sportfreund Leucht
über den Gewinn des DSV-Pokals. Für die Kegel-Abteilung ein schöner
Erfolg, da dics das dritte Mal war, wo wir den Pokal in ununberbro-
chener Reihenfolge genau wie unsere Damen gewinnen konnten und die-
sen nun als stolze Besitzer in unseren Trophäcnschrank stehen haben.
Um den neuen Pokal werden die Känpfe immer spannender. Wie sich in
den letzten Freundschaftskänpfen gezeigt hat, haben sich alle Kegel-
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Abteilungen im DSV stark verbessert und somit zu ciner echten Kon-
kurrenz für uns geworden. ir freuen uns schon heute auf die näch-
sten Kämpfe, da diese wirklich spannend zu werden versprechen.
Das Nürnberger Ergebnis von 2;,11.1969, über das Sportfreund Leucht
München, berichtet, bestätigt. diese Annahme.
Ich möchte hier an dieser Stelle, im Namen aller Mannheinmer-Teil-
nehuer, der gastgebenden Mannschaft von Nürnberg, unseren besten
Dank, für die Einladung, für die gute Organisation und den schönen
Tag unter Freunden sagen und hoffen recht bald wieder so einer Be-
gegmung beiwohnen zu können.
Der Wanderpokal des SSV-Mannheim wurde in diesen Jahr von Kegel-
Club "Stecher" gewonnen. In der Einzelwertung belegten die ersten
drei Plätze bei den Danen:

Wedel, Frieda 188 Holz, Christin, Gerdi 182 Holz, Kuchelmeister,
Maria 178 Holz-

berden Herren 7
Gerard, Heinz 202 Holz,Kohlhoff, Heinz 201 Holz, Wedel,Helmut
197 Holz.

Allen Gewinnern unscren herzlichsten Glückwunsch.

Das Hensbacher Kegelturnier, an deu wir uns mit 5 Mannschaften zun
zweiten Nal beteiligten, brachte für uns den 3. Platz, Für unsere
Danen. fiel ebenfalls der 3, Platz ans

Tennis

In diesen Jahr führte unsere Tennis-Abteilung keine Meisterschaft
durch. Man cinigte sichauf eine Rangliste, nach der die Forderungs-
spicle stattfanden, Im Jahre 1970 sollen wieder Meisterschaftenaus-
getragen werden, die sichin zwei Gruppenteilen.
Im Vordergrund des Jahres 1969 standen Froundschaftsbegegnungen mit
vielen Tennis-Abteilungen der näheren Uugebung. Diese Känpfe wurden

. mit wechselnden Erfolg bestritten. Aber nicht nur der Gewinn eines
Kampfes, sondern der Gewinn anErfahrung ist hier die Grundlage für
spätere Treffen. Ich will damit’nicht sagen, daß unsereTennis-Ab-
Teilung erst hoch Erfahrungen sammeln muß, um Kämpfe zu gewinnen,
Im Gegenteil, die Bilanz zeigt"eine ganze "Reihe Siege und nur sehr
knappe Niederlagen. Aber Erfahrung kann man nie genug besitzen und
diese sammelt man am bestem in Känpfen gegen fremde Clubs,
Den Damen unserer TenniseAbteilung hier ein besonderes Lob. Gerade
‚sie sind es, die großen Anteil an.den Siegen hatten, oder eine Nie-

‘ derlage im erträglichem Rahmen hielten.
Genau wie unsere Tischtennis-Abteilung haben unsere Freunde der Ten-
nis-Abteilung erkannt, daß neben dem Sport die Geselligkeit nicht
vergessen werden darf. Sie führten deshalb am 26.10.69 auch eine Bus-
fahrt ins Neckartal und in den Odenwald durch. Auch diese Fahrt wur-
de zu einen vollen Erfolg.
Für das Jahr 1970 wünschenwir allen Mitgliedsvereinen recht viel
Erfolg und hoffen, daß.die freundschaftlichen Bande sich stärken
und vertiefen werden,
Allen Mitgliedern des DSV wünsche ich persönliches Glück- und.Ger
sundheit, was zur Förderung des Deutschen Sportringes beitragen möge,
damit wir auch am Ende 1970 auf ein erfolgreiches Jahr zurück-
blicken können.

gez.: Heinz Kohlhoff

en



Tischtennis-GemeinschaftderStadtwerke Wiesbaden AG berichten:

Bei der Ausschreibung des Tischtennis-Pokals im Mitteilungsblatt

des DSV 5/69 ist bei den Richtlinien unter Absatz 2 folgender
Zusatz einzufügen:
Sollten jedoch die betreffenden Spieler überhaupt nicht im Besitz

eines Dienstausweises sein, so kann eine von der Personalstelle oder

dem Betriebsrat bestätigte Erklärung vorgelegt werden, die die Zu-

gehörigkcit zu Gen betr, Betrieb nachweist.
Diese Ergänzung war notwendig, nachdem wir crfuhren, daß nicht alle

Verkehrsbetriebe an ihre Mitarbeiter Dienstausweise ausstellen.

Ferner möchte ich mitteilen, daß unsere Tischtennis-Gemeinschaft

seit dem 1,0ktoper 1969 orüentliches Mitglied des Betriebssport-

Verbandes-Hoesser e-V. ist.
Wir bitten un Berichtigung der Ausschreibung des Tischtennis-Pokals.

 

gez.: Herbert Deyssenroth

Die Geschäftsstelle teilt nit:

Glückwünsche

Die Damensportkegelabteilung von Lin 2” - Österreich » würde’:
Staatsmeister von OÖstcrreich,

Hierzu unsere herzlichsten Glückwünsche

Frohe Weihnachten und ein erfolgreiches Jahr 1970 wünschen:

Herr Verwaltungsdirektor Langenbein Mannhein; Präsident des Fußball-

clubs Verkehrsbetriebe Zürich Wälter Morf; Sportabteilung Stadtwerke

Bielefeld; Sportgemeinschaft der Heidelberger Strassenbahn; BSG

der Stadtwerke Osnabrück AG-Verkehrsbetriebe; Sportabteilung Stutt-

garter Strassenbahn Sozialwerk e.V.; Sportverein Stadtwerke München

e.V.; Strassenbahner Sportverein Mannheim 1927 e.V.
|

Fussball-Club Verkehrsbetriebe Zürich

Der neue Präsident des Fussball-Clubs VBZ Sportfreund Walter Morf

teilte..der Geschäftsstelle mit, daß der langjährige. Vorsitzende

Paul Schenkel wegen gewerkschaftlicher Beanspruchung das Präsidium

abgegeben hat. Sportfreund Walter Morf hat das Präsidiun übernomuen.

Wir bitten nachstehende Adressen zu registrieren:

Fussball-Club Verkehrsbetriebe

Herrn Walter Morf
BOOA ZU Tr eh CH
Hohlstrasse 115
a

DSV-Jahreskonferenz 1970 in Bielefeld

Der Vorstand der Sportabtcilung Stadtwerke Bielefeld teilte dem

DSV-Vorstand postalisch mit, daß: die nächste DSVY-Jahreskonferenz

voraussichtlich von 26. bis 28. Juni 1970 stattfindet.

 

Betr.: DSV - Pokal

Wir möchten nochmals daran erinnern, die Meldeformulare für säntliche

DSV-Pokalspiele umgehend an die Geschäftsstelle zu senden.

Schriftführer und Geschäftsstelle
Hans Kettler
68 Mannheim 1
Postfach 2228

Mitteilungsblatt - Deutscher Sportring der Vereine von Verkehrs- u.

Versorgungsbetriebcen.
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Viel Glück für 1968 1

Wenn ich diesen Wunseh ausspreche, haben wir bereits die ersten

Schritte im neuen Jahr getan.

Meine Wünsche möchte ich mit einem herzlichen Dankeschön an alle

DSV Mitglieder. und Vereine aussprechen. Die gute Zusammenarbeit

hat unsere DSV-Gemeinschaft noch enger zusammen geknüpft.

Dieser Dank gilt aber auch wie die Jahre zuvor allen, die bisher

für unsere Aufgaben und Ziele Verständnis gezeigt, sie gefördert

haben und uns damit wertvelle Unterstützung haben zuteil werden

lassen, wie vornehmlich die Herren des Ehrenbeirates, die Herren

Direktoren und Betriebsleiter, die Kollegen vom Betriebs- und

Personalrat von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben, sowie allen

DSV Vorstandsmitgliedern und Vereins-Sachbearbeitern.

Obwohl das Jahr 1967 für unsere Abteilungsleiter nicht die er

hofften Ziele erfüllen ließ, so war unsere Jahreskonferenz in

Mannheim doch ein großartiger Erfolg. Vereinsberichten war zu

entnehmen, daß einzelne Vereine und Abteilungen ein erfolgreiches

Jahr hatten. Auch konnte der DSV weitere Mitglieder von Verkehrs-

und Versorgungsbetrieben für unsere Gemeinschaft gewinnen,

Das Jahr 1968 "das elympische Jahr" wird auch uns sehr viel Arbeit
bringen, Es ist endlich an der Zeit, die Pokal-Endspiele zur Aus-
tragung zu bringen. Besonders die Fußballpokale wären an der Reihe,

Es muß aber gesagt werden, daß sich der Fußball-Abtellungsleiter,

bisher jede Mühe gab und es nun an den Vereinen liegt.

Die diesjährige Jahreskonferenz findet am 29, Juni in Augsburg statt,

Nachdem die Einladungen bei den Vereinen eingegangen sind, möchte ich

bitten, diese gleich wieder zurückzuschicken.

Eine besondere Bitte an die Herrn im Ehrenbeirat. Nehmen Sie ebenfalls

an unserer jähriich nur einmal stattfindenden Tagung teil.

Zum Abschluss nochmals allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern des

DSV, ein frohes, gesundes und zufriedenes 1968.

Auf weitere gute Zusammenarbeit.
Ihre DSV - Geschäftsstelle

gez. Julius Urff
Schriftführer



Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.

So schön diese Worte klingen, aber die rauhe Wirklichkeit sieht
anders aus. Es brennt in der Welt an allen Ecken. Im Osten känpft

man mit schweren und schwersten Waffen um Länder und Staatsgebiete
wobei täglich viele Menschen ihr Leben lassen müssen, Im Westen
kämpft man um die Hautfarbe der Menschen, wobei es auch Verwundete

und Tote gibt,
Wie sieht es aber im eigenem Lande aus? Ist hier Friede und Einig-
keit zu Hause? Wir alle singen bei besonderen Anlässen von Einig-
keit und Recht und Freiheit! Aber ist sie wirklich da, genießen
wir die menschliche Freiheit? Denken wir nur an die Studentenun-
ruhen in vielen Städten, die auch zu blutigen Zusammenstößen führen,
an die Lust- und Sittlichkeitsmorde, an die Überfälle friedliebender
Bürger und an Bankraub, wo unschuldige Menschen sterben müssen.
Wenn man sich das alles vor Augen führt, dann fragt man sich ob
das wirklich sein muß, ob es nicht besser wäre, die Worte Frieden
und Einigkeit mehr zur Wirklichkeit werden zulassen. Haben wir
Grund, uns selbst das Leben schwer und unerträglich zu machen,
Wir alle, ob in Ost oder West, in Süd oder Nord könnten in Eintracht
und Frieden leben wenn nicht der Machtkampf, das Geltungsbedürfnis
oder das eigene Ich, das unbedingt im Vordergrund stehen muß wären.

Nun kommt auch noch ein neues Dilemma auf uns zu. Schlägereien.und
Krawalle auf und in den Sportanlagen, zwischen Aktiven und auch
Passiven. Schauen wir doch nur auf die Fußballfelder wo um die
zusätzlichen Geldprämien hart und verbittert mit den unsportlichsten
Mitteln gekämpft wird. Wenn Sportler vorzeitig das Feld verlassen
müssen oder stark lädiert vom Platz getragen werden, dann fragt man
sich auch hier wieder, muß das sein? Ich weiß, man sagt: "Ho ge-
‚hobelt wird, fallen Späne." Es gibt dabei große und kleine Späne!

. Die Großen vernichten so manches Aufbauwerk, aber mit der Kleinen
kommt man: bestimmt besser 'zum Ziel. '' SE
So könnte. man noch viele Vergleiche'ziehen und Möglichkeiten gegen-
‚über stellen. Das Endergebnis würde immer den gleichen Nenner er-
halten, Wir alle sehnen aber den Tag Merbei, wo sich alle Menschen
einig sind, die Waffen schweigen lassen, die Streitigkeiten beiseite
legen und nur den einen Gedanken haben - ‚Friede auf Erden va den
Menschen ein Nored

Willi Müller
1. Vorsitzender

Lebt mit mehr Freude! Ach, ich möcht's
Groß wje die Sonne an den Himmel: schreiben,
Daß es wie Feuer in die Herzen loht....
Lebt mit mehr Freude und ohne die Not
Und ohne den Haß und ohne den Neid,
An den ihr das halbe Leben verpaßt....

Macht's euch zur Lust und nicht zurBuan

Lebt mit mehr Freude, ;
Lebt mit mehr Rast!

(cäsar Flaischlen)



Am 14. Oktober 1967 wurde in Wiesbaden das Endspiel um den DSV

Tischtennis-Pokal ausgetragen,

Da wir von dieser Veranstaltung keinen Bericht bekamen, entnehmen

wir nachstehenden Bericht aus dem "Sportreporter'" des Sportvereins

Stadtwerke München e.V.

Die teilnehmenden Mannschaften waren:

Berliner Verkehrsgesellschaft
Stadtwerke Wiesbaden
Stuttgarter Straßenbahn
Stadtwerke München (Titelverteidiger)

Unsere Mannschaft fuhr um 5 Uhr früh mit 2 PKW weg und traf zum

vorgesehenen Zeitpunkt 11 Uhr in Wiesbadeh ein,
Wir mußten gleich gegen den Veranstalter Stadtwerke Wiesbaden
spielen und gewannen dieses Match mit 9:2 Punkten. Vorher hatte

bereits die Begegnung Berlin-Stuttgart stattgefunden.

Um 13.30 Uhr war gemeinsames Mittagessen; dann ging das Turnier

weiter.

Nach der Auslosung war unser nächster Gegner Berlin. Wir konnten
das Spiel mit 9:0 Punkten für uns entscheiden, Allerdings waren
die Sportkameraden aus Berlin bei diesem Spiel gehandicapk, denn
der an 2, Stelle aufgestellte Spieler hatte sich beim vorausge-
gangenen Spiel verletzt und konnte nicht mehr eingesetzt werden.
Ein Ersatzspieler durfte nach der Regel (die unbedingt geändert
werden muß) nicht aufgestellt werden,

Wir rechneten uns aus, daß beim abschließenden letzten Spiel gegen
Stuttgart ein Unentschieden zum Gesamtsieg reichen würde. Doch bei
uns lief das Spiel ausgezeichnet und wir gewannen mit 9:2 Punkten.

Nachdem wir uns erfrischt hatten, kam der gemütliche Teil zum Zug.
Es gab duftenden Kaffee und herrlichen Kuchen. Das bemerkenswerte
aber daran war, daß die verschiedenen Kuchen von den Frauen der
Wiesbadener Spieler selbst gebacken und der Kaffeetisch so schön
dekoriert worden war.

Bis zum Beginn der Abendveranstaltung verblieben uns noch 1 1/2
Stunden Zeit, die wir zu einem kleinen Stadtbummel ausnützten.
Für die Fahrt wurden uns Freikarten für alle Buslinien zu Verfügung
gestellt. Wiesbaden ist eine gepflegte Stadt mit vielen Baumalleen
und schönen Geschäften, Was uns auffiel: in der Innenstadt gibt es
nur Einbahnverkehr.

Um 20 Uhr begann die Abendveranstaltung, die unter der Schirmherr-
schaft von Herrn Prokurist Ass. Wassmuth stand. Nach der Begrüßungs-
ansprache erfolgte die Siegerehrung, die der Tisch-Tennis-Abteilungs-
lsiter im DSV Herr Trogisch aus Berlin vornahm, Der Spielführer

Walter Holzapfel nahm die Siegerurkunde und den Wanderpreis in

Empfang. An den Veranstalter Stadtwerke Wiesbaden wurde von uns ein
verzierter Maßkrug als Andenken überreicht.

Dann spielte die Kapelle Seibel zum Tanz auf, Eine besondere Über-
raschung waren für uns die Darbietungen des "Bayern Verein Wiesbaden!'
in Originaltracht, die in einer Pause auftraten und mit viel Beifall
bedacht wurden.
Es war erstaunlich und für uns überraschend zu sehen und zu erleben,

wie groß die Anteilnahme der Freunde und Bekannten an dieser Veran-
staltung war, denn der gewiß nicht kleine Saal war voll besetzt. Wir
feierten unseren Sieg natürlich nicht "zu trocken"; die gute Kappe
riß uns so mit, daß niemand ans Heimgehen dachte, Vergessen war die
lange Fahrt und die schweren Spiele am Nachmittag.



Aber einmal ist auch das schönste Fest zu Ende und wir verschliefen

die restlichen Stunden der Nacht bei den einzelnen Sportkameraden.,

Um 10 Uhr war zwanglose Zusammenkunft in der Vereinsgaststätte

"Zum Werder Eck!''. Wir hatten nochmals einen Grund- zum Feiern, denn
unser Sportkamerad Josef Riedmaier hatte Geburtstag.

Aus den verschiedenen Gesprächen mit den Wiesbadener Sportkameraden
haben wir u.a. entnommen, daß die Stadtwerke letztes Jahr eine neue
Tischtennishalle gebaut hatten. Und noch etwas haben wir gespürt
und es brach immer wieder durch: Die Begeisterung und das Vereins-
zugehörigkeitsgefühl ist außerordentlich groß und ausgeprägt. Darum
ist auch die gesamte Veranstaltung so gut und reibungslos verlaufen.
Diese Begeisterung würde ich mir von unseren Mitgliedern nur allzu-
gern wünschen.

Es heißt: "Berlin ist eine Rgise wert"; ich möchte diesen Slogan in:
'ifjesbaden war diese Reise wert!" umtaufen, Wir freuen uns schon auf
das Rückspiel und die Zusammenkunft im nächsten Jahr,
Zum Schluß meines Berichtes möchte ich nicht vergessen, unseren
Fahrern für die gute und sichere Fahrt zu danken,

Walter Holzapfel

Sportkameradschaft Saarbrücken berichtet
 

Auszug aus der "Saarbrücker Zeitung" vom 1.11.1967

Sportfest der Strassenbahner, --
Wettkämpfe zum Jubiläum der Straßenbahn.

Am Samstag herrschte in der ATSV-Turnhalle und auf dem dazugehörenden
Sportgelände reges Treiben: Straßenbahner aus METZ, STRASSBURG,
FREIBURG, MANNHEIM, PIRMASENS, und PFORZHEIM (LINZ/DONAU war mit
einer Vorstandsdelegation vertreten) waren bei der Sportkameradschaft
der Straßenbahn SAARBRIICKEN EV zu Gast, um gemeinsam mit ihren Saar-
brücker Kollegen ein Sportfest, aus Anlass des 75. Bestehen der Saar-
brücker Straßenbahn, zu begehen. Es wurden Fußballfreundschaftskämpfe
Tischtennisspiele und Schachpartien ausgetragen, Ferner beteiligte
sich eine Mannschaft aus Elversberg und eine Sportgruppe des Saar-
ländischen Rundfunks,

Am frühen Morgen trafen die Gäste mit Autobussen ein und wurden von

den 1, Vorsitzenden des gastgebenden Vereins, Josef Haus, im Kasino
der Stadtwerke empfangen. Bereits eine Stunde später begannen die
Wettkämpfe, Leider war das Wetter etwas unfreundlich, den Fußballern
machte das jedoch nichts aus. Gruppensieger wurde in der Gruppe A
die Mannschaft aus Mannheim und in der Gruppe B die Freiburger Mann-
schaft. Als Turniersieger qualifizierten sich folgende Mannschaften:

1. Mannheim, 2. Freiburg, 3. Metz, 4. Saarbrücken, 5. Strassburg und
Stadtwerke Saarbrücken gemeinsan.

Die Tischtennisspieler hatten es besser. Sie trugen an 8 Tischen
ihre Kämpfe in der ATSV.- Turnhalle aus, In der Gruppe A siegte die
Mannschaft des Saarl. Rundfunks um in der Gruppe B die Sportkamerad-
schaft der Straßenbahn Saarbrücken. Die Saarbrücker nr
behielten im Entscheidungsspieldie Oberhand,

Im Schachvergleichskampf holten sich die Pirmasenser den Sieg und im
Turnier am Nachmittag erwiesen sich die Elversberger als Beste, es
folgten die Saarbrücker Straßenbahner und Pirmasens,

In der großen Halle fanden sich am Abend die Teilnehmer mit ihren
Familien zu einem Kameradschaftsabend zusammen, Ein mehrstündiges
Programm unterhielt die gutgelaunte internationale Gemeinschaft der
Straßenbahner, bei dem auch der Männerchor und die Musikkapelle der
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Straßenbahn Saarbrücken, der Spielmanns- und Fanfarenzug aus

Dudweiler, das Mandelinenorchester und die Volkstanzgruppe des

Touristenvereins ''Die Naturfreunde" aus Friedrichsthal und die

Kunstkraftsportgruppe Schmelz. - Aussen (''Die 4 Monis, deutscher

Meister in der 4er Gruppe) mitwirkten. Hans quirin erfreute mit

einigen Liedern und Ferdi Welter hatte die Lacher wie immer auf

seiner Seite, Das gelungene Fest fand mit einem Tanzvergnügen

seinen Abschluss,

Soweit die "Saarbrücker Zeitung", und ich*kann wohl sagen, ohne

übergeblich zu sein, es wär’ wirklich eine gut gelungene Veran«

staltung Wir haben neue Freunde gewonnen und alte Freundschaften

vertieft. a

3 As Zimmermann..

DIE VEREINSZEITUNG - Sportverein Elektra 1%5 e:V. Nürnberg

berichtet.

Kegel-:Wanderpokal der Straßenbahner
nn nn nn un un m mn m un une Tan un mu mn mm mn ammmmarm

Am 20. Oktober 1967 trafen sich die Vorstände von vier Nürnberger

Straßenbahn-Kegelclubs unter Anwesenheit des 1,Vorsitzenden des

SSV Elektra, Herbert Gruner, um den Austragungsmodus für den von

Kegelbruder Kaspar gestifteten "Straßenbahner-Kameradschafts-Pokal'!!

festzulegen.

Es muß Sf Kaspar besonders gedankt werden; daß er die Initiative

ergriff, die Kegelelubs 'Wiesenthaler'", tpeterer","Fröhliche 9"

und SSV Elektra" durch die Stiftung seines Pokals, schon jetzt

. in kameradschaftlicher Weisefür die Zukunft -zusammenzuführen.

Bei dem Wort "Zukunft" zielen die Gedanken bereits auf das kommende

Sozialwerk, in welchem dann allen Straßenbahner-Keglern die Möglich-

keit gegeben ist, ihrem Sport unter einem Dach, undnicht wie bis

jetzt auf verschiedenen Bahnen, zu frönen. Durch unsere Besuche in

verschiedenen Sezialwerken anderer Städte konnte festgestellt werden,

daß derartige, Einrichtungen. das Zusammengehörigkeitsgefühl unter den

Kollegen und Sportkameraden ganz besonders fördern.

Nachdem die genannten Kegelclubs mit demSinn der gemeinsamen Aufbau-

arbeit konform gehen, wurde die Stiftung dieses Wanderpokals besonders

herzlich begrüßt. Alle an diesen Wettkämpfen teilnehmenden Kegler

werden ihr Bestes geben, zumal von Sf Kaspar für die beiden besten

Einzelkegler der 1. und 2. Mannschft nach zwei Preise gestiftet

wurden. EAN

Wenn die Wettspiele nach: den in dieser Sitzung beschlossenen Rivht-

linien ausgetragen sind, sollen diese auf Vorschlag unseres Sf Gruner

im Sportheim des SSV Elektra durch einen gemütlichen Abend mit Sieger-

ehrung ihren würdigen Abschluß finden. Es wäre erfreulich, wenn

dieses Beispiel der Anfang wäre, sämtliche Straßenbahner-Kegler

öfter für derartige Wettkämpfe zu gewinnen.

Allen startenden Keglern ein "Gut Holz!!.

Willi Kolitsch

-—.-_ ..—————m

Der SsV Tlektra meldet für die Ausspielung für den DSV Kegelpokal

gleichzeitig eine Herren Mannschaft,

Sollte sich für den Raum Nürnberg eine weitere Damenmannschaft

melden, ist der SSV Elektra Bereit, mit einer Damenmannschaft an

den Pokalspielen teilzunfhmen.

>
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Jahreahauptversammlung

Am Freitag, den 8. Dezember fand im Straßenbahner ‚Waldheim unsere

Hauptversammlung Statt, Nach kurzer Begrüßung durch den 2, Vors,

Walter Küstner wurden die Sportkameraden Krauss, Hartinger, Brum-

winkel und Schöninger für langjährige aktive Tätigkeit unit einem

Buchgeschenk geehrt. Anschließend verlas der 2. Vors. die Tages-

ordnung welche einstimmig angenommen wurde, Im Bericht des 1,Vors,

wurde noch einmal das Geschehen des vergangenen Jahres in Erinner-

ung gebracht. Am Schluß seiner Ausführungen dankte er all denen,

die sich im vergangenen Jahr für das Wohl und Gedeihen der Abtei-

lung eingesetzt haben. Sein besonderer Dank galt seinen Mitarbeitern
vom Ausschuß 'sowie dem Sportlehrer Herrn Fried. Für die Finanzielle

Hilfe dankte er der Direktion der Stuttgarter Straßenbahn, sowie

dem Sozialwerk. Zum Schluß fordette der 1.Vorsitzende alle Mitglieder
ob aktiv oder passiv auf, sich noch mehr als seither für das Wohl
der Abteilung einzusetzen.

Im Berievht des Spielleiters hätte man in diesem Jahr gern von mehr
Erfolgen gehört. Allerdings ist hier zu berücksichtigen, daß der

Nachwuchs fehlt, Trotzdem wurden einige beachtliche Turniersiege
festgestellt., Zufrieden war man über die Leistungen der der Tisch-
Tennis Abteilung. Sie hat im vergangenen Jahr weitere Fortschritte
gemacht, . ” 5 i

Der Bericht des Kassierers wurde mit Genugtuung aufgenommen,
Die Neuwahlen dauerten, da einige Funktionäre Amtsmüde geworden sind
und sich nicht mehr zur Wahl stellten, länger als vorgesehen,

Dem 1. Vorsitzenden Walter Kummer, der seit 12 Jahren an der Spitze
der Abteilung steht, wurde auf weitere zwei Jahre das einstimmige

Vertrauen ausgesprochen. Bei den Neuwahlen wurden folgende Kameraden

für 1968 und 1969 gewählt;

1. Vorsitzender Walter Kummer
2, Vorsitzender u. Schriftführer Walter Küstner

Kassier . Erwin Laible
Spielleiter Hermann Grützmacher
Spartemleiter TT Alfred Belssner
Beisitzer Georg Ott
stellv. Spielleiter Franz ’Altvater

Es folgten noch die Wahlen der U-Kassierer - Kissenrevisoren und
Platzwart, Nach kurzer Diskusion unter Punkt Verschiedenes, endete
die Versammlung gegen 21.30 Uhr.

Alle Post ist an den 1. Vorsitzenden Walter Kummer
7 Stuttgart -W,

' Rosenbergstrasse 96
zu richten. ( Tel. 6 91 30 ).

gez. Walter Kummer

u.

Für die mir anläßlieh meiner Krankheit entgegengebrachten Genesungs-
wünsche, sowie den Besuch des Vorsitzenden der Verkehrsbetriebe
Wuppertal, Kamerad Stell und den Kameraden Lichitzki und Voss aus
Bielefeld, spreche ich auf diesem Weg meinen besten Dank aus,

Walter Kummer



Die Geschäftsstelle berichtet:

Für die zahlreichen Glückwünsche zum Weihnachtsfest und zum

Jahreswechsel, möchte ich meinen herzlichsten Dahk sagen,

Herzliche Grüße an. alle DSV Mitglieder, mit den besten “ünschen

für ein erfolgreiches 1968 gingen ein: . i

Direktor Dr, Gehrig Würzburg‘, Oberbaudirektor Schroth Augsburg,

Dir, Ing, Höfler Linz, Direktor Büttner Kassel, Direktor Dr,
Stein Frankfurt, Direktor i.R. Dipl.Ing. Bauer Ksssel, Oberbürger-

meister Schlichtinger Regensburg, Oberbürgermeister Klotz Karlsruhe,

“der Bezirksschiedsrichterausschuß von Oberbayern, Sportgruppe

Verkehrsbetriebe St. Gallen, 1. DSV Vors. Willi Müller, 2. DSV Vors,
Willy Höllriegel, Sportclub Verkehrsbetriebe Bern, Artur Siegel‘

Augsburg, Direktor Dr, Mauric Wien, Direktor Langenbein Mannheim,

Sportabteilung Verkehrsbetriebe Zürich, Club Sportif Straßenbahn

Strassburg, SSV Augsburg, ESG Linz, Sportabteilung Stadtwerke München,

Sportabteilung Stadtwerke Wiesbaden, ÜSTRA Sportgemeinschaft Hannover,

Sportabteilung Stuttgarter Straßenbahn, Sportabteilung Straßenbahn

Kassel, Sportabteilung Stadtwerke Bielefeld, Straßenbahn Sportabtei-

lung Mannheim; Sportabteilung Stadtwerke Regensburg, SV Blektra

Nürnberg, Sportfreunde Straßenbahn Würzburg, Sportabteilung Verkehrs-

betriebe Heilbronn, SV Elektra Bad Reäschenhall, Sportgemeinschaft

Heidelberger Straßenbahn, BVG SVU-Bahn 59 Berlin, BSG BVG Britz;

BSG Hag Darmstadt, Sportkameradschaft Straßenbahn, Saarbrücken,

Sportabteilung Verkehrsbetriebe Freiburg, Sportabteilung Stadtwerke

Pforzheim, BSG BVG Nord e.V. Berlin, Betriebssportgemeinschaft Berlin.

. Für_den Notizblock:

Die DSY Jahreskonferenz für 1968 findet am Samstag, den 29, Juni

in Augsburg statt. Näheres im nächsten Mitteilungsblatt,

Anmeldungen für die Kegelpokalspiele umgehend an den Abteilungs-

leiter, Sportkamerad Hans SCHERZER 87. Würzburg

Frankfurterstr, 48

Folgende Anschriften sind zu ändern;

Hannover USTRA Sportgemeinschaft Hannover 3 Hannover

Am Hohen Ufer 6

Regensburg SportkameradManfred Kunmpfmüller 84 R ee nsburg

Weichser Damm 18

Allen Jubilaren und Geburtstagskindern, wünschen wir ılles Gute,

Für die Zusendung der Vereinszeitschriften sage ich meinen herzlichen

Dank, dem SV Elektra Nürnberg, 'Sportabteilung Stadtwerke München,

Sportfreunde der Würzburger Straßenbahn, IG Fußball Berlin,

Vereine und Abteilungen, welche noch im Beitragsrückstand sind,

werden gebeten, diese umgehend an den Kassierer einzuzahlen.

Bei Neuwahlen von Vorstandsmitglieder der.Vereine und Abteilungen,

bitte die Änderungen der Geschäftsstelle angeben.

Des weiteren bitten wir uns für: bevorstehende größere Veranstaltungen

und Vereinsjubiläums zu-unterrichten.

"Die Geschäftsstelle



Aus dem Sportreporter k

Nachrichtenblatt des Sportvereins Stadtwerke Münchene.V. E
vom Juli 1957

Der Schiedsrichter spricht...
Die Ordnungsregeln

Der Eckstoß und Abstoß sind ebenfalls keine Strafen: sie gehören zu
den Ordnungsbestimmungen. Meist wird der Ball nicht absichtlich über
die Auslinie gestoßen, im Gegenteil, der Spieler, der den Ball vor
dem Ausgehen zuletzt berührte, wird sich oft noch bemüht haben, ihn
im Spielfeld zu halten.
Der Umstand, daß Spieler den Ball über die Auslinie stoßen, um dem
Kampf ausZuweichen, ist zwar feststellbar, aber doch weniger oft.
Die Spielregel trägt dem durch die Möglichkeit Rechnung, den Eckstoß
direkt zu verwandeln. Irgendwie will sie also anzeigen, einen Eckstoß
nicht zbsichtlich zu verschulden, Der Freistoß ist eine Spielstrafe.

"Er ist in Wirkung und Schwere unterschiedlich: direkt und indirekt.
In den Anfängen des Fußballspiels gab es keinen Freistoß, der Ball
mußte bei einem Spielfehler dem Gegner zugespielt werden. Der direkte
Freistoß war vor dem indirekten da, Daan empfand man bei manchen tech-
nischen Regelverstößen die Strafe des direkten Freistoßes =als zu hart
und führte den indirekten Freistoß ein, Die Wirkung der Freistöße ist Eu
unterschiedlich, für den Schiedsrichter kommt deshalb nur eins in Frages __
schnell handelm; das Spiel nicht verzögern und gegen unsportliche
Verzögerungen bei Freistößen energisch eingreiden.

Die Grenzen für den Strafraum lagen nicht immer so wie heute. Zuerst
ging eine Linie, in elf Meter Entfernung von der Torlinie, quer über
das ganze Spielfeld, Jeder Yorstoß innnerhalb dieses Raunes bedingte
einen Strafstöß, Dann erkannte man die Härte, die darin lag, daß etwa
in der Außenlinie des Spielfeldes, aber innerhalb des Elfmeterraumes,

zum Beispiel beim Handspiel, ein Strafstoß verhängt werden mußte.
Um diese Härte zu mildern, schüf man später den Strafraum, Deshalb
kahn man auch dann nicht mehr von harten Strafstößen reden, wenn der
Regelverstoß im äußersten Strafraumeck erfolgt. Irgendwo muß die Grenze
des Strafraumes ja liegen. Bei einem Verstoß im Strafraum kann es
keinen Kompromiß geben, denn der Schiedsrichter ist an die klaren
Bestimmungen und Spielregeln gebunden. Die Strafraumlinien gehören
noch zun Strafraun.

Wir lasen in der Tagespresse: ''Die Welt" - Betrieb und Beruf -11.11.67 ”
Bewegungsmangel führt zu Milliarden-Verlusten

Zehn Milliarden Mark kostet nach Ansicht von Professor Mellerowicz
(Technische Universität Berlin) die Volkswirtschaft jährlich der
‚widernatürliche Bewegungsmangel im Berufs- und Freizeileben, der das
starke Ansteigen der Herz-Kreislauferkrankungen, Haltungsschäden und
andere Zivilisationskrankheiten verarsacht. Von einigen Milliarden

. sprach vorsichtiger Dipl.-Kaufmann Dürrwächter vom Institut für Lei-
stungsmedizin (Berlin) in einem Vortrag vor dem Rationalidierungs-
kuratorium der Deutschen Wirtschaft.
Der einzelne Betrieb würde durch Fehlzeiten, ständige Leistungs-
minderung, Frühinvalidiät und Herzinfarkte stark belastet. Unter-
suchungsergebnisse und praktische Erfahrungen hätten gezeigt, daß
diese Entwicklung durch betriebliche Sporteinrichtungen erheblich
gebremst werden könne. Krankenstand, Betriebsunfallhäufigkeit, Ar-
beitsinteresse und Arbeitsleistung würden positiv beeinflußt. Die
Personalfluktuation sei geringer, das Betriebsklima gesünder, Ge-
naue Ergebnisse soll eine Untersuchungsreihe bringen, an der das
Institut für Leistungsmedizin zurzeit arbeitet.
Die maßvolle Förderung des Betriebssports hält Dürrwächter für eine
zeitgerechte, vorbeugende Sozialleistung, eine echte ''Hilfe zur
Selbsthilfe. BI,

-—|u.
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Deutscher

 
14, Jahrgang Nr. 2 Kassel, im April 1968

Die Invasion der Unspertlichen

Was macht den Sport Se anziaheng Sür so große Kreise der Bevölkerung?

Wie kommt es, daß ausgerechnet ®r inMischen zur größten Organisation

eines Landes werden konnte, in dem kein Mensch gezwungen werden kann,

Mitglied eines Vereines oder Verbandes zu werden? Am Ansehen und am

Niveau des Spitzensports allein kann das nicht liegen, wenn die Mit-

gliederzahl des Sportes fünfmal so schnell steigt wie de» allgemeine

Zuwachs der Bevölkerung. Was zieht vierzigjährige Männer, ganze Fami-

lien, Hausfrauen, Kleinkinder und Pensionäre - alles Menschen also,

die kein Interesse daran haben und auch keine Voraussetzung dazu mit-

bringen, in irgendeine Sportbestenliste vorzudringen - was zieht sie

an? S

Wie kommt es zu dieser Invasion der Unsportlichen in die Leibesübungen?

Nehmen wir ein Beispiel. Freitagabend, 18.15 Uhr, irgendwo, Ein Park-

platz füllt sich. Die Männer steigen aus ihren Wagen, also wollten sie

einen netten Abend verbringen, Sie sehen aus, wie man eben mit Vierzig

oder Fünfzig aussieht, ein bißchen zu dick um die Gürtellinie, Die

Herren machen beim Eintritt in das nächste Gebäude schon ein&n jugend-

lichen Eindruck, um zehn Minuten später ihre Umkleidekabine wie ein

Schwarm von fünfzehjährigen Jungen zu verlassen, die sich mit Hallo

auf den Sportplatz stürzen. Die Verwandlung ist vollkommen, Zwanzig

versteifte Lebensjahre sind ruckzuck vergessen. Alle schwitzen,dampfen

keuchen - aber offensichtlich mit Lust. Sie strengen sich an, als

müßten sie Berge versetzen. Sie kämpfen um einen Ball, als ginge es

um das ganz große Geschäft. Ihre Söhne würden sich wundern, wenn sie

jetzt die etwas aufgekösten Väter sehen Könnten. Der alte Herr im

Sportdreß: ein bißchen mühsam zwar, aber Respekt, Respekt! Anderthalb

Stunden dauert ihr Programm mit Organtraining, Gymnastik und Ballspiel.

Es ist ein anstrengendes, schweißtreibendes Hobby - nicht das, was man

heute als Ideal bequemer Freizeitgestaltung in der Werbung zu sehen

bekommt. Aber es sind nicht etwa asketische Naturen, die sich heran-

gezogen fühlen. Merkwürdigerweise kommen vor allem die Schreibtisch-

menschen, die Männer,denen das gute Leben an der Figur abgelesen werden

kann. Sie kommen erst zögernd, aber dann läßt es sie nicht mehr los.

Es kommen immer mehr. Überall in Deutschland wiederholt sich der gleiche

Vorgang:Die Invasion der Unsportlichen in den Sport. :



Ein Phänomen? Vielleicht sind dies die GRünde: Die Rolle des Er-

wachsenen in der ernsten Welt des Geschäfts und des sozialen Status

darf hüer einmal abgelegt werden. Und der vitale Grund des eigenen
Daseins wird spürbar frei, wo die Krawatte fällt und die Haut zu
dampfen beginnt. Freitag abends - ein Beispiel für viele,

Hier trainiert keine Fußballmannschaft. hier werden keine jungen

Leistungsturner für künftige Wettbewerbe vorbereitet, hier geht es

nieht um Spielpunkte, Sekundenbruchteile und Höchstleistungen der
Geschicklichkeit, Man findet keinen berühmten Namen, Nicht einmal

in der Lokalzeitung würde eine dieser Personen genannt, Was diese

Leute sportlich leisten,interssiert nur sie selbst: aber es inter-

essiert sie brennend. Wer nur einige Wochen dabei ist, spürt, wie

er sich verändert, wie der Puls ruhiger schlägt, wie die Muskulatur

leistungsfähiger und der ganze Körper biegsamer wird und wie sich
ein Wohlgefühl einstellt, von dem man auch am Schreibtiseh oder

hinter dem Steuer des Autos Nutzen hat, Jürgen Palm

HB oerrez I net ont

"Bitte ein Beruf im Sitzen!
Nein, ich möcht nicht gerne schwitzen;
denn ich bin es nicht gewohnt,
hab mich immer nur geschont,
Laufen ist mir eine Qual,
lieber tret ich das Pedal
(meines Wagens, wehlverstanden,

, Fahrrad ist nicht ##hr vorhanden),
Abendbummel? O0, wie fad!
Nein, mein Fernsehapparat
sorgt für die Gemütserregung

ohne jede Beinbewegung.
* "Jeder Arzt, der solches hört,

ist darob zu Recht empört:
Willst Du lange leben bleiben
mußt Du einen Sport betreiben,
mußt Du springen, laufen heben,
um den Kreislauf zu beleben;
sonst erscheint der Herzinfarkt -
flupp, schon 'bist Du eingesargt!"

aus der Wochensehrift des Landessportbundes Hessen e.Y. "Sport
in Hessen",

Wechsel in Stuttgart

Bei den Wahlen auf dem 15. .Verbandstag des Württ. Betriebssport-

verbandes e,V. in Esslingen kandidierte der bisherige Vorsitzende
Hans Fiering, Esslingen, nicht mehr.

Fiering leitete viele Jahre den württ. Verband und war auch Spreeher
der Ländergruppe Süd im Bund Deutscher Betriebssportverbände, Bei
seinem Ausszheiden wurde er nun vielfach geehrt. So erhielt er u.a.
die silberne Ehrennadel des Landessportbundes.

Nachfolger wurde Franz Kuhn, Stuttgart.
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Die Vereine und Abteilungen berichten:
r

BerichtdesStraßenbahnerSportyereinsMannheim1927_®.V,

Am 30. Januar 1968 fand in der Rheingold+Halle die Jahreshaupt-
versammlung des Straßenbahner Sportvereins Mannheim statt.

Sportfreund Kettler eröffnete die Jahreshauptversammlung und gab

die Tagesordnung bekannt. Hierzu wurden keine Einwendungen erhoben.

Bevor Sportfreund Graf den Jahresbericht gab, gedachte er dem ver-

storbenen Sportfreund Werner Schley, der durch einen tragischen

Unfall im Dezember des vergangenen Jahres verstorben ist. Im Jahres-

bericht selbst berichtete er über die Ereignisse des vergangenen

Jahres sowie über die Entwicklung der einzelnen Abteilungen, insbe-

sondere ging er auf das 40-jährige Vereinsjubiläum aowie auf die

Jahreskonferenz des DSV ein, Bei dem 40-jährigen Vereinsjubiläunm
waren über 300 Gäste aus dem In- und Ausland zu Gast. Hierbei konnten
neue Freundschaften mit anderen Berufskollegen geknüpft sowie bereits

bestehenden Freundschaften vertieft werden, Als besonderes Ereignis

hob er das AH-Hallen-Fußball-Zurnier hervor, das von unserer Mann-

schaft gewonnen werden konnte. Dieser Erfolg ist umso beachtlicher,

da man erst gegen die Mannschaft des SV Waldhof gewinnen mußte, um

überhaupt ins Endspiel zu kommen und dann.gegen den VfR Mannheim das

Endspiel zu gewinnen,

Der derzeitige Mitgliederstand beträgt rund 400.

Sportfreund Völker berichtete über die Kasse, Er erläuterte sämtliche

Ausgaben und Einnahmen, detailliert in sämtliche Sparten. Mit dem vor-

handenen Kassenbestand konnte man zufrisden sein.

Sportfreund Dommaschk als Revisor berichtete, daß die Kasse ordnungs-

gemäß geführt war und sie in Ordnung befunden wurde.

Sportfreund Kettler verlaß einen Antrag, der beim Verwaltungsrat ein-

ging; Nach diesem Antrag wurde der Mitgliederversammlung empfohlen,

Sportfreund Graf zum Ehrenmitglied zu ernennen und ihm die goldene

Vereinsnadel zu überreichen. Dieser Antrag wurde von der Mitglieder-

versammlung angenommen, Sportfreund Kettler überreichte Sportfreund

Graf die Urkunde sowie die goldene Vereinsnadel.

Sportfreund Christin stellte den Antrag auf Entlastung des gesamten

Vorstandes und des Verwaltungsrates. Diesen wurde von der Mitglieder-

versammlung Entlastung erteilt.

Um die Neuwahlen durchzuführen, wurde ein Wahlausschuß gebildet.

Diesem gehörten an: Sportfreund Zimmermann R.

Sportfreund Kettler H. und

. Sportfreund Rein „ E.

Es wurde folgender Vorstand gewählt:
1. Vorsitzender Graf =zRudE

‚2. Vorsitzender Bopp Eugen

Beisitzer ‚... Kettler Hans

Beisitzer Dommaschk Willi
Beisitzer Christin Claus
Schriftführer Graf Inge
Kassier Gerard Gerda
DSV-Saehbearb. Kohlhoff Heinz

Jugendwart Hemberger Heinz

Leiter des Ver-

i anstaltungsaussch. Geiger Fritz

Als Revisoren wurden gewählt: Völker Fritz, Wedel Helmut.

Die Abteilungsleiter, die von den einzelnen Abteilungen in ihren

Mitgliederversammlungen gewählt wurden, mußten von der Jahres-

hauptversammlunk bestätigt werden,
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Abteilung Fußball Weif Hermann

Abteilung Kegeln Gerard Heinz
Abteilung Tisch-Tennis Rein Brich
Abteilung Tennis Zimmermann Rudi
Abteilung Schach Bopp Eugen
Abteilung Gymnastik

Damen Hemberger Frieda

"Unter Punkt Verschiedenes stellten verschiedene Sportfreunde nn

einige Fragen bzw. Anregungen, .

Sportfreund Graf bedankte sich für die Ernennung,zum Ehrenmitglied

und die Verleihung der goldenen Vereinsnadel, ferner sprach er im

Namen der übrigen Vorstandsmitglieder den Dank aus für das Vertrauen

und versicherte, daß der neue Vorstand seine Kraft einsetzen werde,
damit dem Verein eine weitere Aufwärtsentwicklung beschieden sein
möge. 3

ge.: Eugen Bopp
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In der Jahreshauptversammlung der Straßenbahnsportler Kassel,
wurde der gesamte Vorstand wiedergewählt.
Die Berichte des Vorstandes und die der einzelnen Abteilungen
waren von der Versammlung mit großer Freude aufgenommen,
Endlich war es möglich, für die Fußballer einen Sportplatz durch
die Stadt Kassel zu bekommen. In der Fußballsparte konnte wieder

eine Jugendabteilung gegründet werden,
Die Ski- Abteilung konnte endlich die in 1966 gebaute Abfahrt-
strecke einweihen.
Die Hessische Allgemeäne berichtete am 11. März folgendes:
Erstes Ski- Abfahrtsrennen auf der neuen Elf-Buchen-Piste

Die Skisaison in Kassel ist nech nicht zu Ende! Diese Feststellung
machten gestern einige Spaziergänger, die trotz Regen und Schnee
durch den Habichtswald streiften. Mit einem Abfahrtsrennen für alle
Klassen konnte der SSV 51 die Elf-Buchen-Abfahrt einweihen, an

dem sich 103 Läufer aus dem nordhessischen Raum und sogar vom WSC
'Wieda (Harz) beteiligten, Bereits 1966 hatte der SSV 51 die Strecke
gebaut, jedoch war das Eröffnungsrennen immer wieder verschoben
worden,
Noch am Samstag mußten sich die Verantwortlichen, Vorsitzender
Gerhard Müller und Abteilungsleiter Horst Liduch, Sorgen um den
Zustand der Piste machen, denn auf den letzten 300 Metern fehlte
der Schnee gänzlich, Se entschloß man sich, die Strecke um etwa
ein Brittel zu verkürzen und beschichtete ein fast 500 Meter langes

Stück in ganztägiger Arbeit mit genügend Schnee, so daß die Läufe
wie vorgesehen durchgeführt werden konnten,
Die Sensation des Tages war das hervorragende Abschneiden eines
ganz jungen Läufers: Der 14 jährige Ronald Liduch vom SSV 51 lag
nach dem ersten Durchgang zeitgleich mit den Läufern der Leistungs-
klasse, Kohl vom SC Meißner und Teichmann vom WSC Wieda. Und im
zweiten Durchgang - die Strecke war zwar arg mitgenommen, doch es
war kälter geworden - konnte er die gleiche Zeit wie im ersten Lauf
erreichen und war damit Tagesschnellster,
Mit dieser schönen Leistung distanzierte Ronald Liduch in seiner
Klasse Frank Grumholz aus Großalmerade um 4,8 Sekunden, den besten

der Herrn immer noch um eine volle Sekunde, Die Rennen der Jugend-
klassen waren als Wander-Pokal-Wettbewerbe ausgeschrieben: allerdings
war bei der weiblichen Jngend nur eine Teilnehmerin am Start.
Die Pokalgewinner der männlichen Jugend hießen Ronald Liduch und
Karl-Heinz Viereck, beide vom SSV 51 Kassel,
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Am 27. März 1968 schied unserer langjährige Betriebsratsvorsitzende

wegen erreichen der Altersgrenze aus dem Betrieb aus.
Karl Greiling war langjähriges Vereinsmitglied und wir haben ihm

für manche Unterstützung zu danken. =
Auf Antrag der Vereinsgeschäftsstelle wurde er zum Ehrenmitglied

ernannt und ihm die silberne Vereinsnadel überreicht.

Wir wünschen Karl Greiling noch noch lange Jahre Gesundheit und

hoffen, daß sein Einfluß bei seinem Nachfolger für unser Vereins-

geschehen von Bedeutung ist.
gez.:- Julius Urff

.-_....-...1m

SportabteilungVerkehrsbetriebe Freiburg i.,Bri berichtet:
eeeennaeeaZeze

Am 18. März 1968 haben wir unsere Generalversammlung abgehalten.
Der alte Vorstand wurde nach seinem Rechenschafts- und Kassenbe-
richt entlastet, Bei der anschließenden Neuwahl wurden alle Vor-
standsmitglieder in ihrem Amt bestätigt, Dieser setzt sich wie
folgt zusammen: . -

1. Vorstand Betriebsleiter Dipl. Ing. Trenkle Paul
2. Vorstand Fahrd. Angestellter Mellert Waldemar
Schriftführer Angestellter Kurrus Werner
Kassierer Fahrd. Angestellter Braun Alfred

Spielleiter:
Fußball Mastchinenschlosser Ruf Sigmund
Tischtennis Fahrd. Angestellter Rottler Hugo

Auch in diesem Jahr steht wieder ein großes Programm auf dem Spiel-
plan, Die Tischtennis- sowie die Fußballmannschaft beteiligen sich
an der Pokalrunde "Freiburger Betriebe", Außerdem sind drei Be -
gegnungen mit Kollegen anderer Städte festgelegt. Hoffen wir, daß
auch dieses Jahr die sportlichen und kameradschaftlichen Verbindungen
weiter gefestigt und ausgebaut werden könne ünd somit das Sportjaht

1968 ein Erfolg wird.

gez.: Werner Kurrus

———|——
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Zu der am 25.1.1968 stattgefundenen Gegeralversammlung des SV

Stadtwerke waren erfreulicherweise überraschend viele Mitglieder

gekommen. Der 1.Vorsitzende ‚begrüßte die Versammlungsteilnehmer

und dankte für ihr zahlreiches Erscheinen. Besonderer Dank galt

Herrn Dr. Presuhn vom Werkreferat für sein kommen und Kamerad

Bobinger wies auf die Wichtigkeit dieser Generalversammlunghin.

Dabei stellte der 1. Vorsitzende fest, daß die Versammlung ord-

nungsgemäß durch Mitteilungen und Bekanngabe im Sportreporter

einberufen wurde. Anträge zur Generalversammlung wurden beim Ge-

schäftsführer nicht eingereicht, so daß die Tagesordnung angenommen

wurde. .
i

Im Bericht des V_rstandes erklärte der 1» Vorstand, daß in diesem

Jahr eigentlich Qicht allzuviel für den Verein, getan werden konnte.

Er erwähnte in einem kurzen Bericht die Renovierung und Erneuerung

des Vorbaues am Sportheim, die verdoppelte Platzbeleuchtung, die

neuverlegung der Kabel, die Zählerversetzung (wobei er besonders :

die neuerdings auferlegte Kostenrechnung für Strom an die VB betonte

sowie die Abtrennung zweier Umkleideräume durch den Einbau der u

stelle, die Platzrenovierung (Trainagen-Einbau) und die en Z-

beleuehtung an der Lauensteinstrasse. Ferner schilderte er Se e-

such der Linzer Gäste in München und die DSV-Tagung in Mannheims
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Als besondere Errungenschaft der Angelsport-Abteilung wurde der

Grundstückserwerb in Niederneuching mit 40 000 qm Fläche erwähnt.

Lebhaftes Interesse zeigte sich bei der Berichterstattung des

Sportheim-Neubaues, {ber dieses Bauvorhaben wurden 2 Pläme zur

allgemeinen Einsichtnahme für sämtliche Mitglieder ausgehangen,

Über die sportlichen Erfolge der FA erwähnte der Vorsitzende den

1. Tabellenplatz der 1.Mannschaft sowie die Erringung der Deutschen

Meisterschaft im DSV der Tischtennis-Abteilung. Ebenfalls den guten

Erfolg der Eisschützen-Abteilung (Verbleib in der Liga) sowie das

gute Abschneiden der Tennis-Abteilung in Mannheim. Besonders er- z

wähnte er die sportlichen Erfolge der Mot.-Abteilung. Im Turnier-

fahren konnten mehrere gute Plazierungen erreicht werden, Zuletzt

berichtete er über den geplanten Amerika-Flug im Juli 1968 sowie

den Empfang der russischen Gäste im August/September 1968 auf unserem

Sportgelände bzw. Dante-Stadions Gleichzeitig erwähnte er in seinen

Ausführungen die gute Aufwärtsentwicklung der Sportschützen-Abteilung

und dankte anschließend allen Mitarbeitern, der Werkleitung, den

Personalräten, Förderern spwie der Vereinsgemeinschaft und allen

stillen Helfern für ihre verzügliche Zusammenarbeit.

Die Wahl der neuen Vorstandschaft brachte folgende Ergebnisse;

1.,Vorstand: Sportkamerad Bobinger 111 Stim«.dafür,22 Enthalt.

2,Vorstand: Sportkamerad Grimm einstinrig angenommen

3,Vorstand: Sportkamerad Knur 71 Stimmen dafür

Sportkamerad Kaminsky 60 Stimm,dafür, 2 Enthalt.

Somit viel die Wahl des 3.Vorstandes mit 71 Stimmen auf Sportkan,

Knur, Die ührige Vorstandschaft wurde durch Handzeichen gewählt.

Geschäftsführer: Firmery, 1,.Kassierer Scheifler, 2.Kassierer:

Schneider, Sportwart: Maurus, Pressewart: Leinor, Fahrniswart:

Eder, 1.Revisor: Leucht, 2.Revisor: Rieß, 1.Beisitzer: Heindl (Fi)

2,Beisitzer: Schleheißer, Beratende Mitglieder; Häsch und Rudler,

gez.: Firmery

 ._|.|m—|u——

SportabteilungderStadtwerkeBielefeldberichtet:

In diesem Jahr fand in unserem Verein die Jahreshauptversanmlung

statt und der Vorstand wurde wie folgt gewählt:

Kurt Richlitzki 1. Vorsitzender

Paul Rinke 2. Vorsitzender

Wilhelm Voss Geschäftsführer

Manfred Blau Sportwart

Rolf Suffa Übungsleiter

Als neue Abteilung wurde nunmehr auch Schach aufgenommen.
In diesem Jahr sind folgende Weranstaltungen und Fahrten vorgesehen:

Am 11. 5. 68 findet in Bielefeld ein Pokalturnier statt, mit den
Betriebssportgemeinschaften der Verkehrsbetriebe Witten und Hagen
Der Pokal wurde von der BSG Stadtwerke Bielefeld gestiftet. 3
Am 17.,18. und 19. Mai fahren wir zur BSG der BVG Berlin Nord e.V
und werden dort am 19.5. ein Fussballspiel austragen.
a August nad 1.September feiert unser Verein sein 10-jähriges

Am 31. August findet ein Pokalturnier statt,an dem die BSGs der Ver-
kehrsbetriebe Osnabrück, ,Münster,Bochum und Recklinghausen teilnehmen
Dieser Pokal wurde von der BSG der Verkehrsbetriebe Osnabrück ge- 1
stiftet und im vorigen Jahr von unserer Mannschaft gewonnen, 2
Am . Augusta: erwarten wir die Sportfreunde der Verkehrsbetriebe

u
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Am 27. März 1968 schied unserer langjährige Betriebsratsvorsitzende
wegen erreichen der Altersgrenze aus dem Betrieb aus.
Karl Greiling war langjähriges Vereinsmitglied und wir haben ihm
für manche Unterstützung zu danken. se
Auf Antrag der Vereinsgeschäftsstelle wurde er zum Ehrenmitglied
ernannt und ihm die silberne Vereinsnadel überreicht.
Wir wünschen Karl Greiling noch noch lange Jahre Gesundhei® und

hoffen, daß sein Einfluß bei seinem Nachfolger für unser Vereins-
geschehen von Bedeutung ist.

gez.:. Julius Urff

-————.—————DEEZZ 2

Sportabteilung Verkehrsbetriebe Freiburg i,Bri berichtet:

Am 18, März 1969 haben wir unsere Generalversammlung abgehalten.

Der alte Vorstand wurde nach seinem Rechenschafts- und Kassenbe-
richt entlastet, Bei der anschließenden Neuwahl wurden alle Vor-
standsmitglieder in ihrem Amt bestätigt. Dieser setzt sich wie

folgt zusammen: . ;

1. Vorstand Betriebsleiter Dipl. Ing. Trenkle Paul
2. Vorstand Fahrd. Angestellter Mellert Waldemar
Sehriftführer Angestellter Kurrus Werner
Kassierer Fahrd. Angestellter Braun Alfred

Spielleiter:;
Fußball Mastchinenschlosser Ruf Sigmund
Tischtennis Fahrd. Angestellter Rottler Hugo

Auch in diesem Jahr steht wieder ein großes Programm auf dem Spiel-

plan, Die Tischtennis- sowie die Fußballmannschaft beteiligen sich

an der Pokalrunde "Freiburger Betriebe". Außerdem sind drei Be -

gegnungen mit Kollegen anderer Städte festgelegt. Hoffen wir, daß

auch dieses Jahr die sportlichen und kameradschaftlichen Verbindungen

weiter gefestigt und ausgebaut werden könne und somit das Sportjaht

1968 ein Erfolg wird.

gez.: Werner Kurrus
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Zu der am 25.1.1968 stattgefundenen Gegeralversammlung des SV

Stadtwerke waren erfreulicherweise überraschend viele Mitglieder

gekommen. Der 1.Vorsitzende ‚begrüßte die Versammlungsteilnehmer

und dankte für ihr zahlreiches Erscheinen. Besonderer Dank galt

Herrn Dr, Presuhn vom Werkreferat für sein kommen. und Kamerad

Bobinger wies auf die Wichtigkeit dieser Generalversammlung hin.

Dabei stellte der 1. Vorsitzende fest, daß die Versammlung ord-
nungsgemäß durch Mitteilungen und Bekanngabe im Sportreporter
einberufen wurde. Anträge zur Generalversammlung wurden beim Ge-

schäftsführer nicht eingereicht, so daß die Tagesordnung. angenommen

wurde. er
Im Bericht des V_rstandes erklärte der 1. Vorstand, daß in diesem
Jahr eigentlich Nicht allzuviel für den Verein getan werden konnte.

Er erwähnte in einem kurzen Bericht die Renovierung und Erneuerung

des Vorbaues am Sportheim, die verdoppelte Platzbeleuchtung, die

neuverlegung der Kabel, die Zählerversetzung (wobei er besonders

die neuerdings auferlegte Kostenrechnung für Strom an die VB betonte)

sowie die Abtrennung zweier Umkleideräume durch den Einbau der Zahl-

stelle, die Platzrenovierung (Trainagen-Einbau) und die Sportplatz-

beleuchtung an der Lauensteinstrasse. Ferner schilderte er den Be-

such der Linzer Gäste in München und die DSV-Tagung in Mannheimr



Als besondere Errungenschaft der Angelsport-Abteilung wurde der

Grundstückserwerb in Niederneuching mit 40 000 qm Fläche erwähnt.

Lebhaftes Interesse zeigte sich bei der Berichterstattung des

Sportheim-Neubaues., Über dieses Bauvorhaben wurden 2 Pläme zur

allgemeinen Einsichtnahme für sämtliche Mitglieder ausgehangen.

Über die sportlichen Erfolge der FA erwähnte der Vorsitzende den

1. Tabellenplatz der 1.Mannschaft sowie die Erringung der Deutschen

Meisterschaft im DSV der Tischtennis-Abteilung. Ebenfalls den guten

Erfolg der Eisschützen-Abteilung (Verbleib in der Liga) sowie das

gute Abschneiden der Tennis-Abteilung in Mannheim. Besonders er- A
wähnte er die sportlichen Erfolge der Mot.-Abteilung. Im Turnier-

fahren konnten mehrere gute Plazierungen erreicht werden, Zuletzt
berichtete er über den geplanten Amerika-Flug im Juli 1968 sowie
den Empfang der russischen Gäste im August/September 1968 auf unserem
Sportgelände bzw. Dante-Stadion, Gleichzeitig erwähnte er in seinen
Ausführungen die gute Aufwärtsentwicklung der Sportschützen-Abteilung

und dankte anschließend allen Mitarbeitern, der Werkleitung, den
Personalräten, Förderern spwie der Vereinsgemeinschaft und allen
stillen Helfern für ihre verzügliche Zusammenarbeit.

Die Wahl der neuen Vorstandschaft brachte folgende Ergebnisse;

1.,Vorstand: Sportkamerad Bobinger 111 Stimw.dafür,22 Enthalt. m
2,Vorstand: Sportkamerad Grimm einstimrtig angenommen

3,Vorstand: Sportkamerad Knur 71 Stimmen dafür

Sportkamerad Kaminsky 60 Stimm,dafür, 2 Enthalt.
Somit viel die Wahl des 3.Vorstandes mit 71 Stimmen auf Sportkan,

Knur, Die ührige Vorstandschaft wurde durch Handzeichen gewählt.

Geschäftsführer: Firmery, 1,Kassierer Scheifler, 2.Kassierer;
Schneider, Sportwart: Maurus, Pressewart: Leinor, Fahrniswart:
Eder, 1.Revisor: Leucht, 2,Revisor: Rieß, 1.Beisitzer: Heindl (Fi)
2,Beisitzer; Schleheißer, Beratende Mitglieder; Häsch und Rudler,

gez.: Firmery
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In diesem Jahr fand in unserem Verein die Jahreshauptversaumlung
statt und der Vorstand wurde wie folgt gewählt:

Kurt Richlitzki 1. Vorsitzender

Paul Rinke 2. Vorsitzender

Wilhelm Voss Geschäftsführer

Manfred Blau Sportwart
Rolf Suffa Übungsleiter

Als neue Abteilung wurde nunmehr auch Schach aufgenommen.
In diesem Jahr sind folgende IWeranstaltungen und Fahrten vorgesehen:

Am 11. 5. 68 findet in Bielefeld ein Pokalturnier statt, mit den
Betriebssportgemeinschaften der Verkehrsbetriebe Witten und Hagen,
Der Pokal wurde von der BSG Stadtwerke Bielefeld gestiftet.

Am 17.,18. und 19. Mai fahren wir zur BSG der BVG Berlin Nord e.V,
und werden dort am 19.5. ein Fussballspiel austragen.
Am 30.,31. August und 1.September feiert unser Verein sein 10-jähriges
Jubiläun.
Am 31. August findet ein Pokalturnier statt,an dem die BSGs der Ver-
kehrsbetriebe Osnabrück,Münster,Bochum und Rec#linghausen teilnehmen.
Disser Pokal wurde von der BSG der Verkehrsbetriebe Osnabrück ge-
stiftet und im vorigen Jahr von unserer Mannschaft gewonnen.
Am 30. August erwarten wir die Sportfreunde der Verkehrsbetriebe
Mannheim.



Am 19. Oktober möchten wir den Teilnehmer am Hermann -Essig -
Gedächtnispokal in Bielefeld ermitteln, 5%
"Die BSGs der Verkehrsbetriebe Hannover, Wuppertal und Kassel
werden wir noch anschreiben, möchten sie aber auf diesem Weg

schon bitten, den Termin in ihrem Spielplan. einzuplanee.

gez.: Wilhelm Voss

——nem

ar2 ESG Linz berichtet:
nn

Fußball - und Oktoberfesb!

Diese beiden lebensbejahenden Begriffe können doch nicht in direktem
Zusammenhang stehen, denn zu verschieden sind ihre Grundtendenzen.

:So mag es erscheinen,
Und doch wurden diese beiden Pole auf eine Ebene gestellt und er-
brachten als erfreuliches Ergebnis:

"Sport als verbindendes Band über Grenzen!
Echte, aufrichtige Freundschaft und das Erleben der
'Festwiese!"

Der Sportverein der en München hat mit zwei Fußballmann-
schäften des Sportvereines.-der ESG-Linz und den "unbedingt nötigen"
und dazugehörenden Funktionären dieses Experiment gestartet! -
Die experimentellen Abschnitte seien hier nun aufgezeigt,
Samstag, den 23, September 1967 trafen wir Linzer etwas’ vor 9.00 Uhr
mit einem VW-Bus und sieben PKWs am vereinbarten Treffpunkt Ausfahrt

Münehen-Salzburg ein. Hier wurden wir von einem stattlichen Funktio-
närsaufgebot unserer Münchner Freunde empfangen, Der 1,Vorsitzende
Sepp Bobinger, der mit Seinem strahlend neuen Ford 20M erschienen
war, gab damit optisch zu verstehen, daß wir Österreicher die kommende
Olympiastadt mit all ihren aufstrebenden Erscheinungen betreten,
Nach dem ersten, überaus herzlichen Händeschütteln lotsten uns die
Münchner Funktionätbe absolut großstadtwürdig durch die Stadt nach
Straßlach in das herrliche Ferienheim unseres Gastgebers,
Her2liche, echt bayrische Begrüßungsworte des Hauptfunktionärs für
Fußball, Hans Grimm, bekundeten klar und echt, daß wir hier gern
kesähene Gäste sind. Die erste Tätigkeitwar sölbstverständlich das
Einnehmen einer ausgiebigen "Brotzeit'' - Vorstand Karlmarx Linhart
dankt im Namen der Linzer für die Einladung, gab seiner großen Freude
Ausdruck, daß nun endlich der Kontakt zuunseren Münchner Sport -
kollegen realisiert werden konnte und hob das Glas, gefüllt mit
süffigem Münchner Bier, aufdas Wahl des Gastgebers. (Hier sei kurz
bemerkt, daß die Gläser noch vor dem Essen öfters hochgehoben wurden).

Unser aller Freund und Funktionär zsb.V. Helmut Leucht erklärte uns

im Anschluß das Programm und gab geschickt die.nötigen Hinweise, die
vor allem ein "Verunglücken' auf der Festwiese vermeiden sollten.

Ein kleiner Rundgang durch die Anlagen des Ferienheimes gaben uns

Gelegenheit, diese herrliche Anlage näher kennen zu lernen und den
Magen für das kommende Mittagessen vorzubereiten,
Um 11.00 Uhr versammelten wir uns wieder im Saal, die Tische waren
sehr geschmackvoll gedeckt, das ganze Haus war von Wohlgerüchen er-
‚füllt, die Stimmung ausgelassen und fröhlich, so daß wir tatsächlich
das reichliche Mittagessen verhältnismäßig gut überlebten.

Einige Minuten nach 12.00 Uhr bestiegen wir ‘unsere Fahrzeuge und
wurden, gut organisiert, in einzelnen Fahrtgruppen in die Unter-
kunft - Fremdenheim Brünstein - gebracht. Dieses Haus befandsich

im voblkommenen Umbau, se daß der Besitzer eine kleine Nervosität,
hervorgerufen durch unser massiertes Auftreten, nicht verbergen
konnte, Dank der bayrisehen Ruhe von Helmut Leucht, der "fast!
gleichen Sprache und unserer Österreichischen Höflichkeit, konnte
jedoch die Juartierverteilung rasch und reibungslos abgewickelt werden,
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Die Zimmerverteilung brachte lauter zufriedene und fröhliche
Gesichter, denn da und dort schlug der Humor verbindende Brücken.

Um 13.00 Uhr war es dann so weit:

"Die sportlichen Begegnungen begannen, die Fußballmannschaften
beherrschten das Geschehen!!

Das erste Spiel zwischen den Mannschaften "Stadtwerke 2 gegen

ESG-Linz 2" verlief sehr fair, spannend und zeigte guten Fußball-
sport. Wir Linzer konnten gut gefallen, unser gefälliges und vor
allem nicht all zu gefährliches Spiel fand Anklang, da das Münchner
Puplikum eine Gewinnchance darin erkannte. Unsere Gäste gewannen
dieses Spiel, knapp aber verdient mit 3 : 1, .Dann liefen. die ersten
Mannschaften ein. Die Begegnung lautete "Stadtwerke Auswahl gegen
ESG-Linz 1", Die Vorstände Bobinger und Linhart richteten kurze
Worte an die angetretenen Mannschaften, die zum Ausdruck brachten,
daß das verbindende Band des Sportes diesem Treffen sein Grundge-

präge geben möge.
Auch dieses Spiel verlief sehr harmonisch. Faire, schöne Aktionen
auf beiden Seiten ließen manch spannende Szene über den leider nur
sehr spärlichen Rasen laufen. Das vor allem im Mittelfeld fehlende
Gras dürfte dann - so glauben wir - auch mitgeholfen haben, daß
auch dieses Spiel von unseren Münchner Freunden 3 : 1 gewonnen

wurde, Dürfen wir hier nochmals aufrichtig und herzlieh unseren
Gastgebern zu ihren Siegen gratulieren! - Die Spieler hatten sich
nun genügend kennengelernt, so daß wir alle gerüstet waren, die
große Überraschung "Festwiese und Oktoberfest! zu erleben,
Laut Programn hieß es;
"47,00 Uhr Treffpunkt aller Teilnehmer auf der Festwiese des
Oktoberfestes, Bierhalle '"Winzeger Fanderl!"! reserviert Felä 41-han,

Tatsächlich fanden wir diese angegebene Stelle, auch trafen alle
Linzer und Linzerinnen gut "hin und hergeschoben'" an Ort und Stelle
ein - Platz jedoch war keiner vorhanden. Ich darf hier betonen, daß
diese Feststellung absolut keine negative Kritik ist, sondern daß:
behauptet werden muß: "Dies mußte so sein, denn auch das gehört
zum Oktoberfest!!
Vorstand Bobinger, Helmut Leucht, alle anderen Funktionäre und Spieler
vollbrachten nun Schwerarbeit. Mit allen geistigen und körperliehen
Mitteln wurde Platz geschaffen und dies so gründlich, daß eine
zünftige Rauferei ' entstand. Also das muß man erlebt haben! In wenigen
Sekunden haben wir die so braven, unifürmierten "Saalbeamten! die
"Heiße Zone!!' umstellt, abgeriegelt und eben so schnell alles kurz
und klein geschlagen. - Erstaunlich schnell ist alles wieder fried-
lich still und die Musik, das Bier, das Essen und die "Gemütlichkeit"
kehrt wieder ein. -
Alle fanden wir Platz, alle tranken "einige Maß!", alle bekamen ein
knuspriges Henderl, alle Linzer konnten bis spät in die Nachtim
Bierzelt und im Getümmel der Festwiese das Oktoberfest erleben,
Und hier das Wunder dieses einmaligen Erlebnisses:
Alle Linzer sind tatsächlich noch. in derselben Nacht heimgekonmen!

Der Sonntag vormittag stand jedem zur freien Verfügung. So manchen
zog es wieder auf die "Wiese", andere suchten das Stadtinnere auf,
einige waren mit beim Punktespiel unserer Münchner Freunde:,
1. Mannsch. gegen Feldkirch 1, das ebenfalls München mit 3 : 1 ge-
winnen konnte.

Die Funktionäre beider - Vereine besichtigten die Kunsteisstockbahn
am Sportplatz Schlierseestrasse. Begeistert von dieser Anlage
forderten,wir die Münchner 'zu einem harten Kampf heraus. Er wurde

angenommen, und nun begann ein "Asphalt-Eis#tockschießen! wie es
dieser Platz noch nicht gesehen hat. Moarschaft München unter dem

Moar Bobinger und Moarschaft Linz unter dem Moar Linhart kämpften
"stockhart" um den Sieg. Das Endergebnis: "Ein klarer Sieg für Linz",

#



 

So konnten die Funktionäre den-beiden Niederlagen einenvielun-

jubelten Sieg gegenüberstellen. - ES

Ein sehr gutes Mittagessen im Sportheim kräftigte wieder alle

Gemüter, $

Und dann war, es-leider.soweit, daß man ans .Abschiednehmen denken

mußte, Abschiödsworte und Überreichung von Erinnerungsgeschenken

zeigten unerbittlich, daß die schönen Stunden, die uns unsere

lieben Sportfreunde aus München schenkten, ihren Abschluß fanden.

Ein oftmaliges Händeschü&teln, ein Dankeschön: und ein herzliches

"Auf Wiedersehen' gaben ein lebendiges Bild: von echter Sportfreund-

schaft, die auf der Basis des DSV erlebt werden kannl

(Daß dieser Bericht erst jetzt übersandt wird, darf höflichst ent-

schuldigt werden. Dies wird vom Verfassererbeten).

gez.; Karlmarx Linhart

znZe2ne

DieGeschäftsstelle_berichtet:

Wie bereits im Vorjahr festgelegt, findet die diesjährige DSV .-

Jahreskonferenz am 29. Juni 1968 in Augsburg statt,

Der heutigen Ausgabe unserer Mitteilungen, liegt die Anmeldung für

die Vereine zur Jahreskonferenz bei,

Anmeldung für die Teilnahme an der Jahreskonferenz sind unbedingt

bis spätestens am 2i Mai abzugeben. Dies ist sehr wichtig, damit

vom Gastgeber die Quartiere beschafft werden können.

Die Anmeldung ist in drei Farben, das weiße Blatt muß an die Ge-

schäftsstelle des DSV, + das rote Blatt an die Geschäftsstelle

des Gastgebers geschickt werden. Das grüne Blatt verbleibt dem

Verein als Unterlage.

Der Gastgeber ist bereit, zwei Delegierte pro Mitgliedsverein in

Privatquartiere unterzubringen. Sollte jemand ein Gasthofquartier

vorziehen, so geht dies auf eigene Kosten. i

Selbstverständlich, können weitere Delegierte auf eigene Kosten

an der Tagung teilnehmen,

Ich bitte sämtliche DSV- - Vorstandsmitglieder (Abteilungsleiter

und Beisitzer), mir bis zum 1. Mai mitzuteilen wer an der Tagung

teilnehmen kann und was für ein Quartier benötigt wird, Des’ weiteren

die Ankunft in Augsburg, sowie die Abfahrt. Diese Meldungen werden

dann vom mir gemeinsam an den Gastgeber weiter gegeben,

Den Herren des Ehrenbeirates wäre ich ebenfalls dankbar, wenn sie

an der Jahreskonferenz teilnehmen würden.

Vom Gastgeber wurde uns folgendes vorläufige Programm mitgeteilt.

Freitag, den 28. Juni 1968

14.30 Uhr Begrüßung
Beginn der Vorstandsitzung

19.30 Uhr Empfang durch Herrn Oberbürgermeister Pepper

Samstag, den 29. Juni 1968

9.00 Uhr DSV-Tagung mit Neuwahlen,
12.00 Uhr Mittagessen r F

Pas .13.00 Uhr Fortsetzung der Tagung
e Ende voraussichtlich 16.00 Uhr
20.00 Uhr Tanzabend mit Einlagen

Ende 2.00 Uhr
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Sonntag, den 30. Juni 1968

9,30 Uhr Stadtrundfahrt
12,30 Uhr Mittagessen
14.00 Uhr Verabschiedung .

Ich möchte nun nochmals bitten, unbedingt den Termin 2, Mai 1968
einzuhalten. s He

Die Sportkameradender SG 28 Frankfurt/M. e.V. (ehemaliger

Straßenbahner Sportverein,) begehen am 25. Mai 1968 ihr

40‘ - jähriges Vereinsjubiläum

An der Jubiläumsfeier und den Sportveranstaltungen, nehmen die

Sportkameraden von Kassel, - Pforzheim, und Würzburg teil.

Betrs: DSV - Tischtennispokalspiele.

Der Stadtwerke Sportverein Augsburg e.V. nimnt mit seiner Tisch-

tennissparte an den DSV-Pokalspielen teil.

Betr,: Anträge

Anträge zur Jahreskonferenzkönnen bis zum 15,-Mai an die'Ge-
schäftsstelle eingeschickt werden,

277

Zum Abschluß der heutigen Mitteilungen, möchte ich mich noch ein-

mal ın die Beitragssäumigen Vereine wenden,
Bitte zahlen sie die Beiträge an den Kassierer Werner Wahl ein,
Städt. Girokasse Stuttgart Konto Nr.110413 (DSV-Beitrag)

=—— |mm

Leider konnte erst: heute das Mitteilungsblatt Nr. 2 für 3968
herauskommen,

Zuerst lag es daran, daß überhaupt kein Material für die Berichte

vorhanden war. Ich war dann leider für längere Zeit erkrankt,

Obwohl man dann die meiste Zeit hat, war ich leider nicht in der

Lage, auch nur einmal die Schreibmaschine herauszuholen.

Ich bitte alle Leser dies zu entschuldigen.

Aus diesem Grund möchte ich heute einmal die ganz Schreibfaulen

bitten, wenigstens den. Termin für die Jahreskonferenz zu beachten,

Bis. zu unserem Zusammentreffen in Augsbürg verbleibe ich

mit freundlichen und sportlichen

“ Grüßen

Euer Julius Urff

Schriftführer

ZSZEH2=2menrmzmuumezereessosemasmuoseonseermmmmneeIII
ETIIIIEEISSSS

Mitteilungsblatt - Deutscher Sportring der Vereine. von Verkehrs -
und Versorgungsbetrieben

1,Vors. Willi Müller-Kassel, 2.Vors. Willy Höllriegel-München,

Kassierer Werner Wahl-Stuttgart;,Pressewart Herbert Gruner-Nürnberg.
Schriftführer und Geschäftsstelle: Julius Urff 35 Kassel-Wilhelmsh.
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Deutscher

 
Fr 14, Jahrgang Nr. 3 Kassel, im Juni 1968

Liebe Sport- und Berufskollegen!

Mitglieder des Stadtwerke Sportvereins Augsburg waren

im Jahre 1954 bei der Gründung des DSV dabei und wir

freuen uns, daß wir dieses Jahr die Jahreskonferenz

des DSV in Augsburg ausrichten können.

Wir heißen Sie alle in Augsburg auf das Herzlichste

Willkommen und wünschen Ihnen in unserer Stadt frohe

und angenehme, aber auch in Ihrer DSV-Arbeit erfolg-

24 reiche Stunden und Tage und hoffen, daß Sie Augsburg

in guter Erinnerung behalten werden.

Möge die Jahreskonferenz in Augsburg sich zum weiteren

Gedeihen des DSV auswirken und mögen diejenigen, die

heute noch abseits stehen, in Zukunft von der Kamerad-

schaft und Verbundenheit im DSV angezogen werden,

Georg Schroth

Oberbaudirektor

Stadtwerke Augsburg

Allen Teilnehmern zur DSV - Jahreskonferenz in Augsburg,

wünschen wir eine recht gute Anreise.



Die Vereine und Abteilungen berichten;

Die BSG Stadtwerke Wiesbaden AG auf großer Fahrt!

Bereits im Oktober 1967 erhielten wir von den bei uns weilenden

Berliner Kollegen der BSG BVG Zehlendorf die Einladung, zu einem

Freundschaftstreffen nach Berlin zu kommen, Nach langen Borbe-

reitungen mit regem Schrift- und Telefonverkehr mit dem 1,Vors.

G.Trogisch war es dann am 5.April endlich soweit, daß wir die

Fahrt nach Berlin antreten konnten. Daran nahmen nun unsere 1.

und 2.Tischtennismannschaft und unsere 1. Fußballmannschaft teil.

Neben den Angehörigen der aktiven fuhren auch noch Kollegen mit,

die nicht aktiv waren, jedoch gern einmal nach Berlin wollten,

Hinzu kam noch, daß wir auf Grund des Fahrkostenzuschusses des

Landessportbundes Berlin den Fahrpreis günstig legen konnten.

Bei der Abfahrt waren also 2 Reisebusse mit 96 Personen voll

ausgelastet,

Die Räder der Omnibusse begannen sich genau um 4,15 Uhr in der

Frühe zur großen Reise zu drehen. Ein großer Teil, der Kollegen

war noch etwas verschlafen, denn sie hatten am Vortage teilweise

bis gegen 22.00 Uhr Dienst und mußten je nach Wohnung um 2,50 -

3,00 Uhr schon wieder aufstehen. Doch nachdem die erste Müdigkeit

überwunden war kam die Unterhaltung auf und bei Tagesanbruch war

dann bereits die richtige Reisestimmung da. Bei flotter Musik und

schönem Wetter fuhren wir über Frankfurt und die Autobahn Richtung

Kassel und legten neben einer kleineren Pause zur Bewässerung des

Waldes in der Autobahnraststätte Göttingen die Frühstückspause ein.

Gegen 11.30 Uhr trafen wir am Grenzübergang Helmsteät eins Hier

aßen wir zu mittag und fuhren dann um 12.45 Uhr über die Grenze

zur Abfertigung an die Grenzkontrolle Marienborn. Hier jedoch be-

gann nun der schlechteste Teil der Fahrt und wir bekamen die Schon

oft gehörte Willkür der estzonalen Grenzbeamten am eigenen Leib zu

spüren, Obwohl unsere Papiere bis auf das kleinste vollkommen in

Ordnung waren, und die Autobahngebühr bezahlt war, ließ man uns

sage und schreibe drei Stunden stehen ohne daß sich jemand um uns

kümmerte. Zu allem Überfluß bekamen wir zu Anfang von einem Grenz-

beamten noch eine falsche Anordnung die uns wenigstens eine Stunde

kostete. Daß unsere bis dahin gute Stimmung unter den Nullpunkt

gesunken war, ist wohl jedem Verständlich. Ich schreibe dies nicht

gerne und hoffe, daß nicht auf Grund meines Berichtes eine andere Fi

Sportgruppe eine eventuelle Einladung nach Berlin aus Angst vor der

selben Situation absagt, Aber ich fühle mich verpflichtet in meinem

Bericht neben dem Schönen auch das schlechteste vom Schlechten zu

schreiben. Außerdem glaube ich man sollte all denen im Bundesgebiet

die noch nicht in Berlin waren oder die vielleicht nie hinfahren

werden einmal wahrheitsgemäß schildern mit welchen Schwierigkeiten

unsere Berliner, oder die, die sie besuchen wollen, zu kämpfen haben

und wie ‘eh es einem tut, wenn man mitansehen muß wie die eigenen

Landsleute, die nun einmal ihre Heimat in Westberlin haben und für

die jetzige Lage nichts können, behandelt werden, Hinzu kommt noch

der unfreundliche Ton und die Burschikosität einzelner Beamten.

Nachdem wir alles überstanden hatten, fuhren wir über die Autobahn,

an Magdeburg vorbei unserem Endziel entgegen. Am Grenzübergang

Babelsberg mußten wir dann die gesamte Prozedur des ersten Grenz-

überganges noch einmal über uns ergehen lassen, nur mit dem Unter-

schied, daß es hier keine 3 Stunden sondern nur 1 1/2 Stunden be-

trug. Auf Westberliner Seite, es war mittlerweile 19.20 Uhr geworden,

erwarteten uns die Berliner Kollegen G.Trogisch, und W.Mehner die

uns herzlich begrüßten und uns in Berlin willkommen hießen. Ihre

Geduld war auf eine harte Probe gestellt worden, denn sie warteten

bereits seit 16.00 Uhr auf unser Eintreffen,
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Der vorgesehene Programmablauf, Begrüßung durch die Direktion,
Besichtigung des Betriebshofes usw. war jedoch zu dieser Zeit nicht
mehr durchzuführen und wir fuhren direkt zum Hotel. Yir fanden es
sehr schön, daß wir allesamt in einem Hotel untergebracht waren.
Nachdem sich jeder etwas frisch gemacht hatte wurde als erstes der
Magen versorgt und anschließend daran fand der erste Stadtbunmel

statt.
Am Samstag-vörmittag standen für uns 2 Busse für eine Stadtrundfahrt
bereit, die drei Stunden dauerte .und wir dank der guten Erklärung
eines Führers die Sehenswürdigkeiten der Stadt zu sehen bekamen, Eine
davon jedoch hinterließ in uns allen einen faden und üblen Geschmack:

Die Mauer und der Stacheldraht! Man hört und liest es oft, man sieht
es im Fernsehen, doch wenn man auf einem der vielen Aussichtstürme
steht und in das dahinterliegende Niemandsland mit Panzersperren und
Stacheldraht schaut und bewaffnete Soldaten sieht, so hat man wirk-
lich mit sich zu kämpfen um nicht loszuweinen. Und als ich sah, daß
sich einer unserer Kollegen ganz verstohlen über die Augen wischte
um auftretende Tränen zu verbergen, so mag dies bezeichnend sein für
diesen Anblick den man vom Turm aus hat! Man muß dies an Ort und
Stelle gesehen haben, denn’ bei Erzählungen glaubt man es nicht. Ich
möchte hier sagen: wer Berlin besucht und nicht an der Mauer war, der
war nicht in Berlin!! :

‘ Nach Beendigung der Rundfahrt und dem anschließenden Mittagessen, bei
dem manches Eisbein und manche Berliner Weisse in einem Wiesbadener

Magen verschwand, kam der eigentliche Grund unserer Reise, nämlich
die Spiele im Fußball und Tischtennis.
Die beiden TT-Spiele fanden in der Gymnastikhalle am Gemeindepark
Lankwitz statt, Hier spielte unsere 1. Mannschaft gegen die BVG
Zehlendorf und undere 2, Mannschaft gegen die BVG Helmholz. Nach der
Begrüßung und dem Wimpelaustausch wurde guter TT-Sport geboten und
wir mußten am Ende düäe Überlegenheit unserer Berliner Sportfreunde
anerkennen, Es siegten die BVG Zehlendorf mit 9 : 7 Punkten und die
BVG Helmholz mit 10 : 6 Punkten.
Im Stadion Lichterfelde waren unsere Fußballer die Besseren im Kampf
gegen die BVG Zehlendorf und siegten nach einem Halbzeitstand von
1:0 mit 2 : O Toren. Alle drei Spiele wurden in freundschaftlich
faieer Weise ausgetragen, wobei das Endresultat nicht so sehr ins
Gewicht fällt als die Erkenntnis neue Freunde gefunden zu haben. Der
Tag wurde dann abgeschlossen mit einem gemütlichen Beisammensein im
Restaurant ''Der Elefant" in Berlin Steglitz. Es konnte jeder nach
deh Klängen eines Akkordeons sein Tanzbein schwingen. Bei gutem Essen
und Trinken wurden Erfahrungen, Anekdoten und Meinungen ausgetauscht,
wobei wir den Berliner Humor kennenlernten, der trotz der widrigen
Verhältnisse niemals untergeht!
Der Sonntag war ohne Programm und jeder konnte auf seine Art Berlin
kennenlernen. Der Großteil unserer Kollegen fuhr in den Ostsektor,
um sich auch ein Bild von der Stadt jenseits der Mauer zu machen,
Auch hier kommen einem die gleichen Gedanken wie vorher Schon ge-
schildert wenn man sieht wie abgeschnitten die Bevölkerung von der
übrigen Welt ist.
Nun rückte der Montag immer Näher und es hieß langsam Abschied nehmen
von einer Stadt, die trotz der wenigen Stunden die wir da sein konnten
einen tiefen und nachhaltigen Eindruck in uns hinterließ. Abschied
nehmen hieß es aber auch bon unseren Berliner Kollegen und wir konnten
ihnen nur sagen wie schön es bei ihnen war und daß sie recht bald
wieder einmal nach Wiesbaden kommen sollten. Nachdem wir dann am

Montag gegen 9.30 Uhr von dem Chef des Betriebshofes Zehlendorf ver-
abschiedet wurden, begleiteten uns noch die Sportfreunde Trogisch

‘ und Mehner bis zur Grenze und nach einem herzlichen Aufwiedersehen
und einem letzten Winken entschwand Berlin im Hintergrund. So großen
Ärger wir auf der Hinfahrt bei den Grenzübergängen auchhatten, so
reibungslos gingen diesmal die Kontrollen vonstatten. Beide Grenz-
übertritte waren in 1 1/2 Stunden vorüber, sodaß wir bereits gegen
14.00 Uhr im Rasthaus Helmstedt zu Mittag essen konnten,
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Die Heimfahrt rollte bei guter Stimmung und bei Skatspielen wiederum
schnell ab, sodaß wir'um 23,15 Uhr in Wiesbadeh ankamen,

Dies war dann das Ende unserer großen Reise und ich möchte zum Ab-

schluß folgendes sagen: Trotz der widrigen Umstände bei der Hinfahrt

war die Reise für uns ein schönes Erlebnis und wird lange in unserer

Erinnerung bleiben. Ich danke hiermit allen unseren Berliner Sport-

freunden für die netten Stunden die sie uns bereiteh konnten, Allen

Sportfreunden in der Bundesrepublik aber möchte ich sagen, fahrt

wenn ihr’die Möglichkeit dazu einmal habt, nach Berlin!!

Berlin war für uns und wird immer. wieder für uns eine Reise wert sein!

Herbert Deyssenroth

u

Situationsbericht des 55V Elektra 1925 Nürnberg e.V. :

Auch in unserem Vereinsleben beendete der Aschermittwoch die Zeit der

Tanz- und Gesellschaftsveranstaltungen. Trotz der gespannten Situation

hinsichtlich unseres Sportgeländes hatten wir eine ganze Reihe netter

Zusammenkünfte hinter uns, die sicher jedem Geschmack etwas boten,

denn vom Herrn- und Damenballett über feuchtfröhliche Frühschoppen

bis zur Brauereibesichtigung war für die Mitglieder alles aufgeboten

worden, was Freude und Entspannung brachte. Auch der Fußball rollte

noch nicht.

Aber auch der ernstere Teil des Vereinslebens verlangte nach seinen

Recht, Die in diesen Tagen stattgefundene Generalversammlung war sehr

gut besucht und die anwesenden Mitglieder mit den von der Vorstand-
schaft und den Abteilungsleitern gegebenen Berichten so zufrieden,
daß sie nach einstimmiger Wiederwahl der Gesamtvorstandschaft schon
nach einer Stunde und fünf Minuten wieder. geschlossen werden konnte.
Es traten also bei uns keinerlei Anschriftenänderungen ein (dies den
DSV-Mitgliedsvereinen zur Kenntnis). Somit konnten auch an diesem
Abend die Karten lange genug gemischt und verteilt werden.

Die Monate März bis Mai brachten für unsere Vollmannschaften eine
Reihe harter Punktekämpfe, die wir eigentlich recht gut überstanden,
denn noch immer halten wir als Aufsteiger in die B-Klasse einen guten

5.Platz in der Tabelle. Auch bei den Betriebs- und unteren Mannschaften
brachte das frühe warme Wetter regen Spielbetrieb, so daß derzeit bei
Uns einschl, der Jugend- und Schülerelf wieder 9 Mannschaften am Spiel-

betrieb teilnehmen. Nie alle Jahre ging auch heuer wieder unsere Jugend-
abteilung, die als erste auf Reise gäng und am 27.-28.April in Mannheim
zu Gast weilte, Der Gegenbesuch wird am 29.-30.Juni in Nürnberg statt-
finden. Als nächste Abzeilung wird die Fußballabteilung vom 24.mit 26.
Mai für drei Tage ins Hessische (Ausbach bei Bad Hersfeld) fahren und
sich von den allsonntaglichen Verbandsspielen erholen. Als Gäste werden
wir außerdem während der Pfingstfeiertage die Jugendgruppe unsere Augs-

burger Freunde zu Gast haben, Die Mannschaft unserer Nürnberger Berufs-
feuerwekr, die uns als Vollmitglieder angekören, hatten am 3.mit 5.Mai
außerdem die Kollegen der BVG Betriebshof Seestraße in Nürnberg zu Gast.
Bedauerlich, daß unsere Heidelberger Freunde, auf deren Besuch wir uns
sehr freuten, in diesem Jahr wegen anderer Verpflichtungen nicht auf-
süchen können. Der 16. Juni Bringt uns eine Fahrt ins Blaue für den
Gesamtverein mit mehreren Bussen. Ein Programm also, das uns bis zur
sommerlichen Fußballpause voll ausfüllt.

Darüber hinaus ist das Leben der einzelnen Abteilungen sehr lebendig.
Insbesondere die Kegelabteilung konnte in diesem Jahr bereits gute Er-
folge.erzielen. So errang unsere Damenkegelabteilung bei den Nürnberger

Stadtmeisterschaften der Privıtkegler mit einem 2.Platz ihren 1.Pokal,

wobei wir auch die zweitbeste Keglerin stellen konnten.Die Herrn waren .

zwar nicht so Erfolgreich, doch belegten auch sie unter mehr als 70

teilnehmenden Mannschaften einen guten 11. Platz,
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Unsere Tischtennisspielet, die seit einem Jahr an der Verbanädsrunde

teilnehmen, konnten sich in der Kreisklasse einen 4.Platz sichern.

Über all’diesem sportlichen Betrieb hängt nach wie vor das Damokles-

schwert ''Platzräumung" über uns. Dieses Problem beschäftigt bei uns

die Verantwortlichen, gilt es doch, diesen Schritt solange als möglich

hinaus zu ziehen, denn noch ist das Gelände das uns nachher wieder zur

Verfügung steht noch lange nicht bespielbar. Freiwilliger Arbeitsdienst

aller Mitglieder, insbesondere der Fußbhallabteilung, steht jeden Samstag

auf der Tagesordnung und wird - Gott sei Dank - auch noch immer ge-

leistet,

Abschließend kann gesagt werden, daß sich in Nürnberg noch immer

etwas rührt. Der Verein lebt und gedeiht und wir hoffen, bald auf

einem Gelände zu operieren, daß nur uns zur Verfügung steht und wir

wieder unser eigener Herr sein werden,

Letztlich dürfen wir hier noch unsere DSV-Mitgliedsvereine ansprechen

und fragen, wer bereit ist, uns in diesem Jahr (ab Ende der Ferienzeit)

mit zwei Fußball- 1 Tischtennis- und 1 oder 2 Kegelmannschaften zu

empfangen. Gegenbesuch im nächsten Jahr zu den gleichen Bedingungen

ist Selbstverständlichkeit.

‚Herbert Gruner

=.——jr.-.--..

Saarbrücker Straßenbahnsportler zu Besuch bei ihren Sport- und

Berufskollegen in Freiburg.

Unsere aus 50 Personen bestehende Reisegesellschaft verließ pünkt-

lich wie vorgesehen gegen 5.15 Uhr am 19. Mai Saarbrücken zur Fahrt

nach Freiburg zum bereits seit langem geplanten Freundschaftstreffen

mit unseren Sport- und Berufskollegen dieser Stadt. Die erste Panne

erlebten wir schon am Grenzübertritt. Trotz Ermahnungen und Hinweise

des Vorstandes und Reiseleiters, war bei einigen Reiseteilnehmern

die Gültigkeit des Personalausweises abgelaufen. Die Reglung dieser

Angelegenheit kostete uns über eine Stunde Aufenthalt und damit eine

Verspätung zur Ankunft in Freiburg. Nun hieß es die davongelaufene

Zeit wieder aufzuholen. Nach kurzer Begrüßung durch Herrn Direktor

Trenkle und einem Umtrunk mußten sich die Tischtennisspieler zu ihren

Spielen fertig machen. Mit zwei 4er Mannschaften stritten sich beide

Städte um den Erfolg. Saarbrückens 1. Mannschaft konnte mit 7:3 einen

Sieg für sich buchen, während sichdie 2. Mannschaften mit einem 6:6

unentschieden trennten.

Nach dem Mittagessen zu dem wir von den Freiburger Freunden in ihrer

Kantine eingeladen waren, begaben wir uns zum Treffen der Fußball- t

mannschaften auf dem nahegelegenen Sportplatz. Mit einiger Verspätung

begann dann auch dieser Wettkampf, den unsere Freiburger Freunde nach

einem überlegen geführten Spiel mit 6 : O für sich entscheiden konnten.

Somit endeten die sportlüchen Wettkämpfe gerecht unentschieden.

Nach einer Stadtrundfahrt, bei der uns ein Freiburger Kollege die

Schönheiten seiner Stadt zeigte, trafen wir uns am Abend zu einem

gemütlichen Beisammensein mit Musik und, Tanz. Beide Vorstände tauschten

Erinnerungsgeschenke aus und brachten der Hoffnung Ausdruck, daß noch

viele solcher Treffen folgen mögen.

Leider mußten wir schon gegen 22.00 Uhr die Rückreise antreten um

wieder rechtzeitig in Saarbrücken eihzutreffen. _ „

An dieser Stelle unseren Freunden in Freiburg nochmals herzlichsten

Dank für die schönen Stunden, die sie uns bereitet haben.

Alfons Zimmermann



Sportabteilung Verkehrsbetriebe Heilbronn:

Nach langer Verbereitung konnte unsere Sportabteilung am 25. Mai

ihr 4O-jähriges Vereinsjubiläum begehen,
Wir möchten hier an dieser Stelle nochmals allen Gastvereinen

unseren herzlichsten Dank für Ihr kommen und für ihre uns erbrachten

Aufmerksamkeiten sagen, herzlichen Dank auch an die Vorstandschaft :

des DS V für das von Sportfreund Artur Siegel überbrachte Geschenk.

Folgende Mannschaften nahmen an unseren Turnieren teil.

Kegeln:
Mannheim gegen Heilbronn 2089 zu 1762 Holz

Tischtennis:
Pforzheim wurde Turniersieger, 2. Mannheim, 5. Heilbronn.

Fußball Alte-Herren:

Turniersieger Augsburg, 2. Mannheim, 3. Stuttgart, bh, Heilbronn,

5. Pforzhein.

Der Jubiläums- Festabend wurde eingeleitet durch eine Gesangssinlage

unserer Sängerabteilung.

Nach der Begrüßung unseres 1.Vors. wünschte unser Herr Direktor

Ellendorff allen Anwesenden einen gelungenen Abend und gute Kamerad-

schaft auch für die Zukunft.

Nach den Siegerehrungen im Tischtennis und Fußball fand eine Jubilar-

Ehrung statt;

Geehrt wurden für besondere Verdienste innerhalb der Sportabteilung

Herr Direktor Braun und Herr Direktor Ellendorff.

für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Schwarz Joseph,

Hägele Helmut, Hänle Karl, Widmaier Karl, Mack Otto, Kühlmann Adolf,

Schorndorfer an,

Anschließend wurde bei Tanz und Unterhaltung manche Freundschaft

beschlossen.
Mit dem Wunsch, sich recht bald wieder zu treffen, verabschiedeten

sich unsere Gäste in später Abendstunde,

D+e Spielergebnisse:

Tischtennis:

Pforzheim - Heilbronn 9 : 1, Heilbronn - Mannheim 5 : 9,
Mannheim - Pforzheim 4 : 9.

Fußball A-H Spielzeit 2 X 20 Minuten
Pforzheim - Heilbronn O0:: 4 ,„ Stuttgart - Mannheim O0 : ©
Augsburg - Pforzheim 3% : O0 , Mannheim - Heilbronn 3 : O

Stuttgart - Augsburg O0: 1, -Pforzkeim - Mannheim O0 : 8
Stuttgart - Heilbronn 1 : 0 ,:. Augsburg - Mannheim 1:0
Pforzheim - Stuttgart O0 : 4 „ Augsburg -. Heilbronn 1 0

willy Klomann

|

SssV 51 (Straßenbahn-Sportler) Kassel zu Gast in Frankfurt

Die SG 28 Frankfurt/Main e.V. (ehemaliger Straßenbahner Sportverein)

beging am 25. Mai ihr 40 jähriges Jubiläum.
Mit zwei Fußballmannschaften nahmen wir an der Jubiläumsveranstaltung
teil und waren efreut, in Frınkfurt die ag und Berufskollegen aus

Pforzheim und Würzburg anzutreffen.
Am Vormittag wurde der Straßenbahnpokal der Mannschaften von Höchst,

Eckenheim und Gutleut ausgespielt.
Pokalsieger wurde Gutleut, 2. Höchst, 3. Eckenheim.
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Folgende Fußballfreundschaftsspiele wurden am Nachmittag ausgetragen:

Würzburg II gegen SG 28 Auswahl
SG 1928 II gegen SSV Kassel II
SG 1928 Soma gegen Würzburg I
SG 1928 I gegen SSV Kassel I
SG 1928 III gegeh Pforzheim II n

n
i
n

Do

O
L
D
Z
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N
D
O

Kegeln:
Männer Sportfreunde Würzburg - SG 28 Auswahl 1058 zu 1017 Holz

Damen Sportfreunde Würzburg - SG 28 1092 zu 1070 Holz

Tischtennisturnier:

1. SG 28 mit 6 : 0, 2. Sportfr. Würzburg mit 3 : 5,

3. Pforzheim mit 2 : k, 1. SG 28 Heddernheim mit 6 : 6.

 

Zum Abendbrot waren wir von den Frankfurter Freunden in die Turn-

halle Griesheim eingeladen, wo gleichzeitig die Abendveranstaltung

abgehalten wurde. '

Nach mehreren Änsprachen und Ehrungen, konnten die Gäste dem Jubilar

ihre Erinnerungsgeschenke überreichen. Ich selbst hatte vom DSV den

Auftrag, den Frankfurter Freunden eine silberne Schale mit ""idmung

zur Erinnerung an den heutigen Jubiläunstag zu übergeben.

Bis tief in die Nacht konnten nun die Tınzbeine geschwungen werden

und ich darf bescheinigen, daß es ein gelungener und schöner Tag war,

Julius Urff

-——_._.z=—-
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Die Anmeldungen zur Jahreskonferenz in Augsburg sind sehr langsam

eingegnngen.

Sehr viel Eingänge wurden von der Post mit Strafporto belegt, Ich

bitte alle Sachbearbeiter darauf zu achten, daß ein Brief nur 20

Gramm wiegen darf und die Größe des Umschlags vorgeschrieben ist.

Es ist nicht nur das Mehrporto, sondern der Briefträger hat mich

nicht immer angetroffen und ich mußte dann den \leg zur Hauptpost,

machen (hin und zurück 3 Stunden) und mir die Post abholen,

Ich bitte nochmals um beachtung der Postbestimmungen.

=—— — u ||— | mm — m —— —u

Frankfurt SG 28 Frankfurt/Main e.V.
Herrn Fritz Miller 6 Frankfurt /Msin
 

Cordierstrasse 18

Pforzheim Sportabteilung Stadtwerke Pforzheim

7930 Ref or zerrezien

Stadtwerke-Verwaltung
Eutingerstrasse 4

Am 15. Juni 1968 feiert der Fußball-Club der Stadtwerke Wiesbaden AG

ihr 10-jähriges Jubiläum.

Unseren Wiesbadener Freunden wünschen wir alles Gute.

An der Jubiläums-Sportveranstaltung, nehmen die Freunde aus Frankfurt

und M-nnheim mit zwei Fußball- und zwei Tischtennismannschaften teil.
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Der heutigen Ausgabe, liegen zwei Anträge für die Jahreskonferenz
bei. Ich bitte um Beachtung derselben.

Die Jahreskonferenz beginnt am Freitag, den 28, Juni um 14.30 Uhr
mit einer Vorstandsitzung mit dem Ehrenbeirat,.
Die Tagung beginnt am Samstag, den 29. Juni um 9,00 Uhr. Ende der
Tagung voraussichtlich gegen 16.00 Uhr.
Ab 20.00 Uhr Tanzabend mit Einlagen.
Sonntag den 30. Juni Filmvortrag über die Jahreskonferenz 1967 in

Mannheim. Anschl. Stadtrundfahrt und Mittagessen,
Ab 14.00 Uhr Verabschiedung der Gäste.

Beiliegende Bestandmeldung der Vereine, bitte zur Jahrsskonferenz
ausgefüllt mitbringen. \
Vereine und Abteilungen, welche an der Konferenz nicht teilnehmen
können, bitte ich die Bestandmeldungen bis zur Konferenz an die

Anschrift der Geschäftsstelle einzuschicken,

u min m u on nm Mei a mus Ar a mnumenm mrknam Mh a MiMnMiAaammanMn

Wir lasen im Sportreporter Stadtwerke München e.V,

Bericht vom Schüler-Osterturnier des SV Stadtwerke.

Nachdem uns der Wettergott gut gesinnt war, wurde das Schülerturnier
des SV Stadtwerke an den beiden Spieltagen von 250 Zuschauern besucht,
die durch teilweise gute Spiele bestimmt auf ihre Rechnung kamen. Am
Karsamstag kam es dabei zu folgenden Ergebnissen:

FA Turnerbund D Jgd. - SC Bajuwaren D Jgd. 1:7 (0:5)
SV Stadtwerke D Jgd. - SpVgg.Helios D Jed. 7:0 (2:0)
SC Bajuwaren C Jgd. - FC Bayern C2 Jgd. 3:2 (2:2)
SV Stadtwerke C Jgd. - SV WaldperlachCJgd. 3:2 (1:2)

Somit kam es am Ostersonntag zu folgenden Entscheidungsspielen;

Platz 3 und 4
FA Turnerbund D Jgd.
FC Bayern C.2 Jgd.

Platz 1 und 2
SV Stadtwerke D Jgd.
SV stadtwerke C Jgd.

Turnier-Endstand:

SpVgg.Helios D Jgd. 11:0 (3:0)
SV: Waläperl. C Jgd. 3:3 (1:0)

SC Bajuwaren D Jgd. 3:1 (1:0)
SC Bajuwaren C Jgd. 0:1 (0:0)i

G Jugend: 1. SC Bajuwaren, 2. SV Stadtwerke,. 3. 35V Waldperlach,
h, FC Bayern. woche

D Jugend: 1. SV Stadtwerke ,2..SC Bajuwaren, 3. FA Turnerbund,
4. SpVgg. Helios.

Die Jugendleitung
Schreiner ,Liebl

._—— u. | | — —————
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Mitteilungsblatt - Deutscher Sportring der Vereine von Verkehrs -
und Versorgungsbetrieben

1.Vors. Willi Müller-Kassel, 2,Vors. Willy Höllriegel-München,
Kassierer Werner Wahl-Stuttgart, Pressewart Herbert Gruner-Nürnberg,
Schriftführer und Geschäftsstelle: Julius Urff 735 Kassel-Wilhelnsh.

= Leuschnerstr. 9



Deutscher

 
14, Jahrgang Nr, 4 Mannheim, im August 1968

Liebe Sportfreunde !

Die Jahreskonferenz 1968 des Deutschen Sportrings der Vereine

von Verkehrs- und Versorgungsbetriebe liegt hinter uns. Gestat-

ten Sie mir auf diesem Wege unseren Augsburger Freunden für die

hervorragende Organisation und vorzügliche Gastfreundschaft im

Nanen aller Mitgliedsvereine nochmals herzlichsten Dank zu sa-

gen. Ferner bedanke ich nich im Namen aller Vorstandsmitglieder

für das Vertrauen,daß uns durch cie Neuwahl entgegengebracht

wurde. Zukunfsweisende Beschlüße, sowie Neuwahlen gaben der

Konferenz einen besonderen Sinn und Inhalt. Wir alle werden

mithelfen nüssen un den DSV das Gewicht zu verleihen, daß er

braucht un als wirkliches Bindeglied zwischen den Vereinen von

Verkehrs- und Versorgungsbetrieben zu werden, Die ersten Schri-

.te zur weiteren Entwicklung dieser Aufgabe sind getan, Weitere

Voraussetzungen müßen geschaffen werden, damit das Ziel inner-

halb des DSV,das man sich schen bei der Gründung gesetzt hat

vervollständigt werden kann, Das Vertrauen,daß man dem neuge-'

wählten Vorstand durch die Wahl gegeben hat kann noch bekräf-

tigt werden in dem alle Mitgliedsvereine durch ihre Mithilfe

ein Stück zur Äufwärtsentwicklung beitragen nögen. Dann sind

wir gewiß, daß bei der nächsten Konferenz in Würzburg von einer

fruchtkringenden Arbeit berichtet werden kann.

Rudi Graf

1. Vorsitzender
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} Rudi Graf neuer DSV - Vorsitzender

Die vierzehnte Jahreskonferenz des Deutschen Sportrings

der Vereine von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben, die

am Wochenende in Augsburg stattfand, wurde mit der Vor-

standssitzung, an der auch der. Ehrenbeirat teilnahm, ein-

geleitet, Wichtigster Tagespunkt war außer der Behandlung

einer Reihe organisatorischer Fragen die Vorstandsneuwahl,

nachdem der bisherige erste Vorsitzende Willi Müller(Kassel)

aus gesundheitlichen und der Geschäftsführer Julius Urff

(Kassel) aus beruflichen Gründen nicht mehr kandidierten,

Im Namen dos ausrichtenden Vereins, des Stadtwerke-Sportver-

eins Augsburg e,V,, hieß erster Vorsitzender Oberbaudirektor
Schroth seine Gäste willkommen, Der bisherige erste Vor-

sitzende des DSV, Willi Müller (Kassel), wurde für seine
14 jährige Tätigkeit im DSV-Vorstand mit dem großen Ehren-

brief ausgezeichnet, Die Neuwahl des DSV-Vorstandes ergab

folgendes Ergebnis: Erster Vorsitzender Rudi Graf (Mannhein);

zweiter Vorsitzender Artur Siegel (Augsburg); Schriftführer

Hans Kettler (Mannhein); Kassier: Helmut Leucht (München);

Revisoren: Franz Maurus (München), Karl Firmery (München);

Pr&essewart: Berbert Gruner (Nürnberg); Beisitzer: Horst

Töpffer (Berlin), Julius Urff (Kassel), Alfons Zinnermann

Saarbrücken), Paui Rinke (Bielefeld),

Nach der Behandlung der Anträge wurde festgelegt, daß die

Konferenzen1969 in Würzburg, 1970 in Bielefeld, 1971 in

Linz und 1972 in München stattfinden, Bei dem anschließen-

den Abendessen hieß Bürgermeister Hans Breuer die Vertreter

von 19 Städten, den Ehrenbeirat und die Vorstandsnitglieder

in Augsburg willkormen. Er übermittelte ihnen auch Grüße des

Stadtrats und des Oberbürgerneisters,

AZ



DSV - Jahreskonferenz

Die 14. Jahreskonferenz fand am 28, Juni 1968 in Augsburg statt,
An der Tagung nahmen vom Ehrenbeirat die Herren Oberbaudirektor

Schroth (Augsburg), Dipl.Ing. Bauer (Kassel), Direktor Dr,Gehrig
(Würzburg), Direktor Höfler (Linz/Donau) und die Delegierten aus
den Städten Augsburg, Bad Reichenhall, Berlin Nord, Bielefeld,
Hannover, Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe, Kassel, Linz/Donau,

Mannheim, München, Nürnberg, Pforzhein, Saarbrücken, Stuttgart

und Wiesbaden teil,
Auf der Tagesordnung standen u,a,. die Jahresberichte der Sparten-
leiter, des Kassiers und Neuwahlen des Vorstandes.
1.Vors., Willi Müller eröffnete die Jahreskonferenz und begrüßte
die Delegierten, Insbesondere Herrn Oberbaudirektor Schroth als
Gastgeber, Herrn Bürgermeister Breuer und den zun erstenmal an-
wesender Herrn Direktor Höfler aus Linz, Zum Gedenken der ver-

storbenen Sportkaneraden bat er die Delegierten, sieh von den
Flätzen zu erheben, Der Tagung wünschte er einen guten ürfolg,
Eerr Bürgermeister Breuer überbrachte die herzlichsten Grüße
des Eerrn Oberbürgermeisters und des Stadtrates,
Als Gastgeber begrüßte Eerr Oberbäudirektor Schroth die Dele-
gierten und betonte, daß es ihm eine große Freude bereitet hat,
die DSV-Jahreskonferenz ausrichten zu dürfen. Als Mitglied des
Ehrenbeirats, ehrte er den 1,Vors. Willi Müller nit den großen
Ehrenbrief, Er dankte den bisherigen Vorstand für die geleiste-
te Arbeit und wünschte der Konferenz cinen guten Verlauf.
2. Vors, Willi Eöllriegel sagte in seinen kurzen Bericht: Die
Bauptarbeit im DSV wäre in der Geschäftsstelle in Kassel er-
ledigt worden, Er selbst sei kaun in Aktion getreten und in
übrigen hätten die Mitgliedsvereine dafür gesorgt, daß über
nicht viel Neues zu berichten sei.
Der Bericht des Kassiers wurde von den Delegierten anerkannt,
Er beklagte sich nur über die schlechten Eingänge der Beiträge,
Spartenleiter Speck (Fußball) erinnerte an den Beschluß von
Berlin, daß der Pokal alle vier Jahre ausgespielt werden sollte,
Er bedauerte auch, daß er die aktuellen Fußballereignisse nicht
von den Mitgliedvereinen, sondern aus den DSV-Mitteilungen erfährt,
Als Sachbearbeiter für Auslandsvereine begrüßte Sportfreund Linhart
aus Linz mit Wiener Charme die Anwesenden und bedauerte, daß die
Wiencr Freunde nicht gekonnen sind, Er betonte, daß die DSV-Arbeit
und das Mitteilungsblatt großartig wären. Die Hauptsache wäre, —
die Aufgabe des Kennenlernens und die Erlebnisse in den Vorder-
grund zu bringen,

‚Searbrücken stellte den Antrag auf Entlastung des gesamten Vor-
standes, Der Antrag wurde einstimmig angenomnen, -
Es wurde folgender Vorstand gewählt :

1. Vorsitzender Rudi Graf Mannhein
2. Vorsitzender Artur Siegel Augsburg

Schriftführer Hans Kettler Mannhein
Kassierer Helmut Leucht München
Fressewart Herbert Gruner Nürnberg
Beisitzer Horst Töpffer Berlin
Beisitzer Julius Urff Kassel
Beisitzer Alfons Zimmermann Saarbrücken
Beisitzer Paul Rinke Bielefeld
Revisor Franz Maurus München

Revisor Karl Firnery München
Vertreter für
Auslandsvereine Karlmax Linhart Linz/Donau
Spartenleiter
Fußball Karl Speck Karlsruhe
Kegeln Helmut Leucht München
T-Tennis Fritz Lutz Pforzhein
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Stuttgart stellte den Antrag, daß der $ 14 der Spielordnung Fuß-
ball geändert wird, Der Satz, in Fällen, wo Mitgiiedsvereine die
Anzahl der Spieler nicht zur Verfügung haben, können bis höch-
stens 3 Spieler unter 30 Jahren sein, ist zu streichen,
Der Antrag wurde angenommen, Der $ 14 wird nach Beendigung der
noch ausstehenden Pokalspiele ab 1970 geändert,
1. Vors, Graf legte der Jahreskonferenz folgender Beschluß zur
Abstimmung vor:
Der Grundbeitrag von 30,00 DM bleibt unverändert, Der Höchstbei-
trag von 150,00 DM wird ab 1. Januar 1969 auf 200.00 DM erhöht,
Der Beschluß wurde mit großer Mehrheit angenommen,
Wiesbaden bewarb sich schriftlich für dis Austragung der Jahres-
konferenz 1974. Die Bewerbung wurde einstinnig angenonnen,
1969 tagt der DSV in Würzburg.
1.Vors,. Graf dankte im Nanen aller für die durchgeführte Wahl,
Wir werden versuchen, den DSV wieder in Schwung zu bringen, Der
Vorstand wird aber nicht alleine die Aufgaben lösen können,
sondern braucht die Unterstützung der Mitgliedsvereine. Der Sinn,der
zur Gründung des DSV führte, soll durch die Mithilfe der Vereine
wieder aufleben,

Am Sanstagabend waren die Delegierten Gäste beim großen Tanz-
abend mit Siegerehrung der 1, Fußballmarnschaft.

Am Sonntag sahen die Delegierten einen Filmvortrag über die letzt-

jährige Jahreskonferenz in Mannheim. Anschließend fand eine .

Stadtrundfahrt statt,

Hans Kettler
Schriftführer

Sportkaneradschaft Straßenbahn Saarbrücken berichtet:
———— un men um ln vnm and Hl m Mi ma Man En sp me Amt em mer Mn mdmm en mm m mn mmnmm mn nun mm m nn Mr MM warn mnn mnrn

Auszug aus der VolkszeitungKaiserslautern vom 10.7.1968

Sport fördert und vertieft die freundschaftlichen Beziehungen.

Deshalb fand in Saarbrücken das Rückspiel der Fußballmannschaften

der Verkehrsbetriebe Kaiserslautern und Saarbrücken statt, An

gleichen Tage spielten auch zwei Tischtennismannschaften der Be-

triebssportgemeinde der Stadtverwaltung Kaiserslautern in der Saar-

metropole, Nach den sportlichen Begegnungen, die alle von den

Gastgebern gewonnen wurden, trafen sich alle Beteiligten mit

ihren Angehörigen zu einem gemütlichen Beisammensein mit Tanz in

dem Gesellschaftsraum des neuersteliten Werkstattgebäudes der

Straßenbahn Saarbrücken, Die Kaiserslauterer dankten für den herz-

lichen Enpfang und die liebenstürdige Gastfreundschaft, Zur Er-

innerung an die freundschaftlichen Begegnungen wurden Geschenke

ausgetauscht. Soweit der Bericht der Volkszeitung-

Zu erwähnen wäre noch, daß das Pußbalispiel, ein AH - Spiel,

5 : 4 durch ein Eigentor von Kaiserslautern endete, Die 1. TT -

Mannschaft trennte sich 8 : 8, und das Spiel der 2, Mannschaften

wurde von Saarbrücken mit 9 : 2 gewonnen,

gez. Alfons Zimmermann



Bericht der BSG Stadtwerke Wiesbaden

10 Jahre Fußballabteilung

Am 15. Juni 1968 feierte die Fußballabteilung der BSG Stadtwerke
Wiesbaden AG ihr 10-jähriges Bestehen,
Als 1958 die Kollegen aus der Werkstatt während ihrer Mittagspause
auf dem Gelände des Omnibusbetriebshofes die ersten Spiele unter
sich austrugen und beschlossen cinen Club zu gründen, dachte nie-

' mand daran, daß der Verein innerhalb der nächsten 10 Jahre so nan-
chen schönen Erfolg erringen wird. So wurde von der 1. Mannschaft
im Jahre 1962 und 1963 die Bezirksmeisterschaft der Betriebsnann-
schaften errungen, Ferner belegte die Mannschaft in diesem Wett-
bewerb 1967 den 3. Platz. Als Novum darf wohl bezeichnet werden,
daß die Mannschaft seit ihres Bestehens noch nie gegen eine Mann-
schaft eines anderen Verkehrsbetricebes verloren hat,
Der Verein wird sicher und gut geführt von dem i, Vorsitzenden
Josef Hartmann, dem 2, Vors, und Schriftführer K.H,Dix und den
Kassierer K.H.Wolf,
Aus Anlaß dieses Jubiläums lud der Fußball-Club zu einen Fußball-
turnier ein. Der Einladung folgten die Kollegen aus Mannhein und
Frankfurt mit je 2 Mannschaften sowie Würzburg und der Raiffeisen-
versicherung aus Wiesbaden mit je einer Mannschaft,
Es wurde in 2 Gruppen ( einer A-Gruppe der 1, Mannschaften und ein”
B-Gruppe der 2, Mannschaften ) gespielt, Dabei wurden jeweils
2 x 15 Min, jeder gegen jeden gespielt. Die Spiele wurden in
sportlicher fairer art, jedoch nit den nötigen Kanpfgeist ausge-
tragen. Leider mußten die Spiele einmal unterbrochen werden,
da ein wolkenbruchartiges Gewitter ein Weiterspielen unmöglich
machte .

Sieger in der A-Gruppe wurde die 1, Mannschaft von Wiesbaden mit
4 : 1 Toren und 5 : 1 Punkten vor Mannhein 3 : 2 +3: 3, Würz-
burg ebenfalls 5 : 2 +53: 3 und Frankfurt nit 1: k +1: 5
Sieger in der B-Gruppe wurde die 2, Mannschaft von Mannhein mit
3 : 0 Toren und 5 : 1 Punkten vor Raiffeisen-Versicherung nit
2:1+4 : 2 Frankfurt mit 2 : 3+ 2 : 4 und Wiesbaden niti : &
+40,
Während die Fußballer auf dem Sportplatz ihre Spiele austrugen,
standen sich die Tischtennis-Mannschaften der vier Städte in
Sozialgebäude der Stadtwerke Wiesbaden gegenüber, Auch hier wurde
in 2 Gruppen, der 1. + 2. Mannschaften, die beiden Turniersieger
‘ermittelt,
Der Turniersieger in der A-Gruppe hieß Wiesbaden nit 3 : 1 Punkten”

"und 17 : 9 Sätzen vor Mannheim mit 3 : 1 + 17 3 13, Würzburg nit
"Oasen
Sieger in der B-Gruppe wurde Frankfurt mit 2 : 2 Punkten und
16 : 10 Sätzen vor Wiesbaden mit 2 : 2 und 10 : 11 und Mannhein
mit.2,32%+11: 16, Se
Während die Tischtennis-Spiele bereits un 9,00 Uhr begannen, fan-

‘ gen die Fußballspiele sowie der 2.Teil der TT-Spiele nach dem ge-
meinsanen Mittagessen statt. Nach Abschluß des sportlichen Teils
saßen alle Teilnehmer mit ihren Angehörigen an der Kaffectafel
zusännen um sich den von den Frauen der Wiesbadener Sportfreunde
gebackenen Kuchen und gestifteten Kaffee schmecken zu lassen‘
Bier'möchte ich nicht versäumen, gerade diesen Frauen für ihre
Mühe und ihre ehrenantliche Mitwirkung zu danken,
Der abschließende Tanzabend wurde mit den Ehrungen verdienterMit-
glieder und Spieler eingeleitet. Nachden der Schirmherr der Jubilä-
unsveranstaltung, Herr Betriebsdirektor Zielosko die Begrüßungsan-
sprache hielt, sprachen die teilnehmenden Städte den Fußball-Club
ihre Glückwünsche aus und überreichten ihre Jubiläunsgeschenke, Da-
nach spielte die Kapelle Helmut Seibel zum Tanz auf. Bei flotter
Musik wurde das Tanzbein kräftig geschwungen und manches Hend durch-
geschwitzt. In herzlicher Freundschaft ging der Abend viel zu schnell
seinem Ende entgegen und unsere Gäste mußten schweren Herzens die
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Beimreise antreten. Immer wieder mußtenwir hören, daß es eine
gelungene Jubiläunsveranstaitung war und daß es allen gut in
Wiesbaden gefallen hat,

Das beste Komplirent aber war als os hieß:Wenn Wiesbaden ruft
kommen wir alle gerne wieder !

gez. Herbert Deyssenroth

mnnmmnimmamnupnmimnar am

; Neuorganisation der Vorstandschaft

Wir gestatten uns mitzuteilen, daß die Würzburger Straßenbahn-
GmbE in den Verbund der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-
GmbE als Tochtergesellschaft in Jahr 1966 eingegliedert wurde,
Zu Beginn des: Jahres 1968 wurden nunmehr die Verwaltungen der

‚Stadtwerke Würzburg AG und der Würzburger Straßenbahn GmbH in'
„ale Organobergesellschaft zusammengelegt.
Diese Ungründung und Zusammenlegung der Verwaltungen hat sich
auch auf das Vereinsleben der Sportfreunde der Würzburger Stras-

" senbahn GmbH ausgewirkt, Wenn es noch im letzten Jahr möglich
war, das 10-jährige Jubiläum der Sportfreunde in Rahmen der Würz-
burger Straßenbahn GnbH zu feiern, so stehen wir heute vor der
Möglichkeit, unseren Verein.in die Bereiche der Stadtwerke Würz-
burg AG hinein auszudehnen und neue Mitglieder zu gewinnen,
In Anbetracht der vor uns stehenden Aufgabe hat es sich auch er-
‚geben, die Vorstandschaft der. Sportfreunde umzubesetzen, Wir er-
lauben uns daher,: Ihnen nachfolgenddie neue Vorstandschaft vor-
zustellen: 3 .

Vorsitzender Franz Trautzer1,

2. Vorsitzender und Stellvertreter Kurt Vogt

1. Schriftführer Peter Dahns

2. Schriftführer Werner Ruf

1, Kassenwart Harald Windecker

2, Kassenwart Hans Gäbelein

1. Pressewart Hans Eitel

2. Pressewart Maria Prager

Vergnügungsausschuß: Kurt Grabnann, Walter Bauer, Otto Baumeister,

Fildegard Weismayr, Eva Windecker.

Die Anschrift unseres Schriftführers Peter Dahnıs lautet :

87 Würzburg , Kärrnergasse 14

Im Interesse eines reibungslosen Ablaufs des gesanten Schriftver-

kehrs bitten wir unsere Sportfreunde, jeglichen Schriftverkehr

nur an die obige Adresse zu senden, Damit ist gewährleistet, daß

jede Zuschrift unverzüglich bearbeitet und beantwertet wird.

Durch die genannte Neuorganisation unseres Vorstandes war es uns

leider nicht möglich, den bei uns üblichen Sportkurier in den vor-

‚gesehenen Zeitabständen herauszubringen. Wir bitten, dies zu ent-

. sehuldigen und können an dieser Stelle versprechen, daß ab dem

. »2, Halbjahr 'unsere. Vereinszeitschrif% wieder regelmäßig erscheint

‚und unseren Spertfreunden übersandt wird,

ee gez. Peter: Dahnıs
TE Schriftführer



Bericht des Straßenbahner Sportvereins Mannheim 1927 e,V.
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Am Sanstag, den 25,5.68 war unser Sportverein mit den Mannschaften
Fußball — Tisch-Tennis und Kegein zu Gast bei den Sportfreunden in
Heilbronn, die ihr 40 jähriges Jubiläum feierten.
Pünktlich um 6,45 Uhr fuhren die Teiinehmer nit 2 Bussen ab und
wurden kurz vor Heilbronn von den Kollegen auf der B 539 erwartet.
Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Sportfreund Willi
Klomann, begannen schon kurz darauf die Wettkänpfe.
An diesen Känpfen nehmen teii:
in Fußball: Augsburg, Mannheim, Stuttgart, ‚Heilbronn, Pforzhein,

in Tisch-Tennis: Pforzheim, Mannheim, Heilbronn

im Kegeln: Mannheim, Eeilbronn
Die aufgeführte Reihenfolge entspricht dem Endstand der Wettkänpfe.
Um 20,00 Uhr begann dann der Jubiläuns-Festabend im SKG-Saat in
Böckingen, Herr Direktor Ellerdorff begrüßte die Anwesenden auf
das Herzlichste und bedankte sich für den Besuch und den fairen
Verlauf der sportlichen Ereignisse, Er wünschte auch für kommende
Zeiten gute Zusammenarbeit und Freundschaft unter den Sportver-
einen der Verkehrsbetricbe,

ln,

Sportfreund Siegel aus Augsburg überkbrachte Grüße und Wünsche des
DSV. :

Sportfreund Graf aus Mannheim sprach für alle teilnehmenden Städte
seinen Dank aus für die Einladung, beglückwünschte die Gastgeber -
zum Jubiiäun und wünschte viel Erfoig für das gute Gelingen des
Tages,
Anschließend nahm der 1. Vors. Sportfreund Klonann die Sieger-
ehrung vor, ; 2
Mit Musik und Tanz feierte man dann den Abschluß des Tages, an

. den alte Freundschaften gefestigt und neue geknüpft wurden,
Kurz nach 22,00 Uhr traten wir dann die Heimreise an,
Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals bei den Heilbronner
Kollegen für ihre Gastfreundschaft und die schönen Stunden die
wir bei ihnen verbringen durften bedanken und hoffen uns recht
bald revanchieren zu können,

gez, Beinz Kohlhoff
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Berlin Besuchder Stadtwerke Bielcfeld

An 17.5.68 um 17.00 Uhr erwarteten wir unsere Bielefelder Sport-
freunde an Kontrolipunkt Dreilinden, Um unseren Gästen eine Irr-
fahrt durch Berlin zu ersparen, fand sich der Vorstand s&hon
un 15,00 Uhr dort ein, Doch unsere Geduld wurde auf eine harte
Probe gestellt, Um die Langeweile zu vertreiben, verkürzten wir
uns die Zeit mit Skatspielen. Endlich, un 19,00 Uhr konnten wir.
unsere Gäste begrüßen,
Anschließend ging es ins Vereinslokal, wo jeden Gast eine Erfri-
schung, bestehend aus Würstchen, Kartoffelsalat und einer Ber-
liner Molle, erwartete, Dann wurde die Quartierverteilung vor-
genonnen, Bis auf eir Ehepaar wurden alle Gäste in Privatquar-
tiere untergebracht, Die Unermüdlichen trafen sich um 22.00 Uhr
zu einen Stadtbunmel. Die Ausdauernsten trafen frühmorgens zu
Hause ein. - 7 -



‚Am Samstag um 10,00 Uhr konnte mit dem Kegelvergleichskanpf be-
gonnen werden, Unsere Frauen und Männer konnten hier einen vollen
Erfolg für sich verbuchen.
Um 14.00 Uhr begann das mit Spannung erwartete Fußballspiel, Die
Bielefelder Sportfreunde erhielten jeder einen Porzellanteller
nit dem Wahrzeichen Berlins als Ggstgeschenk, Sie wurden von
unseren Spielern auf dem Fußballplatz übergeben, Das Spiel beg.
.gann recht verheißungsvoll für uns, denn wir konnten mit einen
Tor in Führung gehen. Doch die Bielefelder Sportfreunde steckten
nicht auf, Sie überraschten uns «it zwei kurz hintereinanderfol-
genden Toren, Langsan stellten sich unsere Spieler auf den Geg- *
ner ein, Bis zum Ende des Spiels konnte der Rückstand in einen
4 : 2 Erfolg verwandelt werden. Es war ein faires und betont
freundschaftliches Spiel.
Ar Abend ging es dann bedeutend gemütlicher zu, Wir erwarteten
Herrn Direktor Dr. Goltz ais Ehrengast. Un 20,30 Uhr traf er
in Begleitung seiner reizenden und charmanten Gattin im Vereins-
lokal ein. Wir waren uns der großen Ehre bewußt, zunal es das
erste Mal in unserer 14-jährigen Vereinsgeschichte ist, daß
ein leitender Direktor unserer Einladung Folge leistete,
Herr Direktor Dr, Goltz wurde von unserem 1, Vorsitzenden zun
Aenntells ernannt, Unter großem Applaus wurde ihm die sil-
berne Ehrennadel und eine Ehrenurkunde überreicht.
Für gute Stimmung sorgte unsere drei Mann starke BVG Kapelle,
Der Platz reichte trotz Ausbau des Vereinslokals bei weiten
nicht aus, Doch trotz der Enge wurde es ein gelungener Abend,
Die letzten Gäste verließen des Lokal’ gegen }Morgen,
Nachden man sich einige Stunden -ausgeruht hatte, trafen wir uns
af Sonntag un 9,00 Uhr.zur Stadtrundfahrt, Trotz der langen
Nacht konnten wir fast alle Bielefelder Spartfrounne begrüßen,
Mit einen .der modernsten Einrıanndoppeldecker ging es zunächst

zur Bernauer Straße.. Eier konntenunserc Gäste an Ort und Stel-

le die:Mauer besichtigen, Weiter ging die Fahrt durch die ver-

schiedenen Bezirke. West-Berlins, Alle Sehenswürdigkeiten und

Baudenkmäler wurden gezeigt, Unser Sportfreund Zenke, der die

Führung übernahn, überraschte selbst eingefleischte Berliner

: „mitunbekannten Zahlen und Daten, Als letztes wurde das Olyn-

:, piaSstadion. besucht. ;Es.. Srepee wie üblich die allgenieine Be-

‚wunderung Ger Besucher.
‚Un 12,00 .Uhr "trafen wir in’ unserer BVG Tageserhohlapsntätte

Stößenisee ein, Dort:wurden 'wir .von Herrn Direktor Dr, Goltz

enpfangen,. In oiner kurzeti Ansprache unterrichtete er die Gäste

‚von Sinn und Zweck dieses Hauses.. Anschließend Iud er zu einen

..Kleinen- Inbiß 'ein, Dann ‚wurden unsere Gasse ‚offiziell-von ihn

.veräbSchiedet EI

Nach der Rliekkehr ins. Vereinslokail : eriset die Verabschiedung

.‚ durch den Vorstand.:.Eine Eskorte be&lcitete unsere Gäste wieder

‚zum Kontroilpunkt. Dreilinden,
Es'’wären.3 wanderbare Tage, in denen wir unseren Gästen nach

Möklichkeit. alle. Annehmlichkeiten, eines.‚Berlin Besuchs zu ver-

nitteln suchten, Eines hat diese Begegnung jedoch wieder ein-

mal gezeigt, daß der Gedanke ‚des Deutschen Sportrings der Ver-

 .kehrsbetriebe; die Sportkameradschaft zwischen den einzelnen

Verkehrsbetrieben zu vertiefen, wieder einnal Wirklichkeit ge-

worden ist, in ‘diesen Sinne wurde auch ein Gegenbesuch in

Bielefeld ‚zär April 1966 verabredet.

gez, Horst Töpffer
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Vom 14, Juni bis 17. Juni 1968 machten die Sportler der Heidel-
berger Straßen- und Bergbahn AG nit ihren Frauen die schon lange
geplante Reise nach Berlin und waren Gäste der Sportfreunde und
Berufskollegen der Berliner Verkehrsgesellschaft BSG - BVG
.Betriebshof Britz,
Start war am 13. Juni um 24,00 Uhr in Betriebshof der ESB,
wir fuhren auf der Autobahn über Frankfurt, Kassel, Göttingen,
Salzgitter, Braunschweig nach Heinmstedt. Die Abfertigung an der
Zonengrenze klappte verhältnismäßig gut, zumal kurz vorher die
neuen Paß- und Visumbestimmungen der Ostzonen-Regierung Inkraft
getreten waren. Weiter ging es auf der Zonen-Autcbahn durch die
mnärkische Heide und gegen 15.00 Uhr hatten wir Westberlin er-
reicht, Im Gasthaus zum Körner Eck in Berlin-Britz wurden wir

"vom Vorstand der BSG-BVG, Wilfried Bähring, herzlich Willkornmen
geheißen, Nach dem gemeinsanen Abendessen erhielten wir unsere
Quartiere zugewiesen, Der Abend stand zur freien Verfügung,

Am Samstag, dem 15.6.68 wurden morgens die beiden Fußballspiele
der 1, und 2. Mannschaften ausgetragen. Beide Spiele entschied
Heidelberg für sich,
Das Spiel der 1. Mannsch, endete 2 : 0 0: 5.0 \ für Heidelberg
Das Spiel der 2, Mannsch, endete 6 : 1 Dt: für Heidelberg
Prominentester Zuschauer auf dem Sportplatz war unser Chef,
Herr Dir. Dr, Brückner.
Arı Nachmittag begrüßte uns Herr Betriebsstellenleiter Schröder
im Betriebshof Britz der BVG. Er freute sich, daß wir trotz der
Schwierigkeiten, welche man bei der Ein- und Ausreise Westberlins
hat, soviel Idealismus aufgebracht haben und in diese Stadt ge-
kormen sind, Bei der Führung durch die historische Abteilung des
Betriebshahnhofes, konnten wir u.a, eine Pferdebahn aus dem Jahre
1865 bewundern.
Im änschluß daran machten wir in einem Einmann-Doppeldecker-Bus
eine Stadtrundfahrt durch den freien Teil Berlins, Was in diesen
Berlin, welches aus dem 2, Weltkrieg zer:tört und gespalten her-
verging, inzwischen gearbeitet und aufgebaut wurde, ist einfach
großartig und überwältigend zugleich. Von vielen, vielen Sehens-
würdigkeiten in Berlin sind vielleicht die markantesten: Als
Wahrzeichen Berlins das Brandenburger Tor und weiter die neue
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche mit der Ruine des alten Gottes-
hauses daneben, bei Nacht phantastisch beleuchtet, dann die Kon-
gresshalle, wegen ihrer eigenwilligen Dachkonstruktion als kühn-

An,

stes Bauwerk Berlins und Europas bezeichnet (im Volksmund "Auster"
' genannt.) Außerdem das Luftbrückendenkmal, es wurde zum Andenken
an die während der Blockade Berlins in den Jahren 1948/49 ver-
unglückten Luftbrückenflieger am Flughafen Tempelhof errichtet,
Auch der 156 m hohe Funkturn; im Berliner Volksmund " Langer
Lulatsch " genannt, ist schenswert. Das Corbusierhaus, das größ-
te Wohnh„us Berlins mit i 300 Bewohnern, es wurde 1957 zur inter-
nationalen Bauausstellung gebaut, ist ebenfalls interessant,
Im Gegensatz zu diesen Sehenswürdigkeiten sind die Mauer und der
Stacheldraht, die gegenwärtig Berliner von Berlinern trennen,
sehr deprimierend und aufregend und nan kann nur hoffen und wün-
schen, daß diese Grenze durch die ehenalige deutsche Hauptstadt
Berlin sc schnell wie möglich verschwinden nöge,
Halbzeit wurle während dieser Stadtrundfahrt in der sehr schönen
Tageserholungsstätte der BVG gemacht, wo Kaffee und Kuchen ser
viert wurden. Bei dieser Gelegenheit wurden wir von Herrn Dir.
Dr. Goltz von der BVG begrüßt, Herrn Gerhard Hein, der als aus-
sezeichneter Reiscführer während dieser Staätbesichtigung an
Mikrofon fungierte, sagen wir herzlichen Dank, Es war bewunderns-
wert, wie er uns bei tropischer Kitze über 100 km Fahrtstrecke
mit Den Sehenswürdäigkeiten Berlins vertraut machte,

ee



Zum genütlichen Beisammensein mit Tanz trafen wir uns am Abend
in der Buhr-Gaststätte in Berlin-Lichtenrade. 1, Vorstand Wilfried
Bähring begrüßte uns Heidelberger sehr herzlich und überreichte
unseren 1. Vors, Willi Schröer eine silberne Schale zur Erinnerung
an diese Berlin-Reise. :
Herr Dir. Dr, Brückner (Heidelberg) gab seiner Freude darüber
Ausdruck, daß die Heidelberger Sportler trotz der Schwierigkeiten,
welche durch das Passieren der Zconengrenze entstehen, ihr Ver-
sprechen, nach Berlin zu korımen, einhalten konnten und sagte wei-
ter, daß man die Berliner Bürger nicht alleine lassen dürfe. Er
überreichte Sportfreund W, Bähring (BSG-BVG) einen Fußball als
Gastgeschenk, :um die Gelegenheit zum Trainieren zu gewährleisten,
Unser 1. Vers, ‘Willi Schröer meinte in seiner Rede, daß die gu-
ten Beziehungen zwischen Direktion und Belegschaft der HSB offen-
sichtlich durch den Besuch von Eerrn Dir, Dr, Brückner zun Aus-
druck känen,
In Bezug auf Berlin meinte er, daß man die Tragödie von Berlin
mit eigenen Augen gesehen haben müßte, un zu verstehen, daß die
Berliner sooft wie möglich versuchten, aus dieser großen Insel
herauszukonmmen, Nachden Sportfreund Willi Schröer noch eine Rei-
he spassiger Vergleiche zwischen Berlin und Heidelberg angestellt
hatte: Zum Beispiel Grunewald - Odenwald, Gedächtniskirche -—
Heiliggeistkirche und in beiden Städten seien unzufriedene Stu-
denten, überreichte er als Gastgeschenk einen Bierkrug nit ein-
gebauter Spieluhr, Danach erklärte er auf seine Weise die Abkür-

zung ISB = HEIDELBERGER SAHEN BERLIN.
Eine temperamentvolle. Kapelle sorgte bis zum frühen Morgen dafür,

daß fleißig getanzt werden konnte, Auch die humoristischenVor-

träge der Berliner und Heidelberger Sportfreunde, worüber man
herzlich lachen konnte, trugen zur Unterhaltung bei.

. Fürden Sonntagnorgen '(16.6.68) war kein offizielles Progrann vor-

gesehen, Fast pünktlich um 13.00 Uhr fuhrenwir in Berlin ab,

nachden wir uns vorher sehr herzlich von unseren Berliner Freun-

den verabschiedet hatten, Ein FEW lotste uns quer durch die Stadt

. zur Zufahrtsstraße zum Kontrollpunkt Dreilinden, Wenn auch dies-

“ mal die beiden Grenzübertritte mehr Zeit in Anspruch nahmen, so

konnten wir. doch noch ganz zufriedensein, Unser Tagesziel hieß

.Seesen/Harz.. Dort waren wir allesant in Hotel zur Krone unterge-

bracht, ‚Dadurchwaren die Voraussetzungen für einen lustigen

Abend gegeben, wenn, auch der Schlaf bei den meisten etwas zu kurz

kan, E
An 17.6.68 war un 9,00 Uhr Abfahrt in Seesen, Wir machten eine

sehr schöne Fahrt durch den Harz nach Goslar. Eier wurde eine

Pause zwecks Besichtigung dieser alten Kaiserstadt mit ihren wun-

derschönen Fachwerkhäusern eingelegt. Dann gings weiter nach

Osterode ( 2 stündige Mittagspause ) und von hier auf der: Auto--

bahn über. Göttingen, Kassel, Frankfurt in unsere Heimatstadt

Heidelberg zurück. Be 2

Zurı Schluß wollen wir ein herzliches Dänkeschön den Vorstand der

BSG-BVG Britz, sowie allen Sportfreunden und deren. Frauen für die

liebevolle Aufnahme in ihrer großen und schönen Stadt Berlin sa-

gen. Wir! können nur wiederholen, was alle anderen, die vor unS- :-

Berlin gesehen und. erlebt haben, gesägt haben: Pe

® BERLIN IST 'EINE REISE WERT. ":

: gez. HeleneMartine .
3

ge:



Die Sportgemeinschaft der ESS beim A.H.-Turnier in Pforzhein es
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Einer Einladung der Sportabteilung Verkehrsbetriebe Pforzhein
folgend, beteiligten wir uns mit unserer Fußball-A.E,.-Mannschaft
an Samstag, dem 22, Juni 1968 an dem traditionellen A.2,-Turnier
der Pforzheiner Sportfreunde,
Für unsere Mannschaft stand die große Aufgabe bevor, den von den
Pforzheiner Südkurier gestifteten Wanderpokal, den wir in ver-
gangenen Jahr gewonnen haben, zu verteidigen. Außer unserer M
Mannschaft bewarben sich noch 5 weitere Mannschaften um diesen

Pokal.
Auf den Sportplatz im Eutinger Tal (ehem, Reitturnierplatz) wur-
den die Spiele ausgetragen, Das Mindestalter war 32 Jahre. Die
Spielzeit betrug 2 x 15 Minuten,

Gruppe I Gruppe II

Pforzhein Freiburg

Heidelberg Stuttgart

Karlsruhe Baden — Baden

Den ersten Platz konnten Stuttgarts Sportler belegen und sie er-
hielten den Wanderpokal, gestiftet von Pforzheimer Südkurier.
Für den zweiten Platz konnte sich Karlsruhe qualifizieren, Da-
für erhielt die Mannschaft aus Karlsruhe den neugestifteten Po-
kal für den zweiten Sieger,
Leider konnten wir dieses Jahr keinen Pokal mit nach Hause neh-
men, aber wir waren mit dabei gewesen, Nachden das Spiel gegen
Karlsruhe nach einer Verlängerung von 2 x 5 Minuten unentschie-
den stand, wurde die Entscheidung des Spiels durch Elfneterschie-
ßen herbeigeführt und da haben wir eben verloren.
Die Siegerehrung fand un 20.00 Uhr im Gasthaus zur " Stadt Pforz-
heim " in Eutingen statt, Sie wurde im Nanen der Staätwerke
Pforzheim von Sportfreund Lutz vergenormnen,.

Mit Musik und Tanz klang der Abend bei gemütlichen Zusamnensein
aus, e

gez. Helene Martine
AA,
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In der Zeit von 4.7.-9.7.68 waren wir zu Besuch bein ASPTT-Toulon.
Gut vorbereitet fuhren wir an Donnerstag den 4,7.68 morgens un
5.00 Uhr zun Beladen des Omnibusses zur Rheingold-Halle, Hier
übernahnen wir Bier, Coca Cola und Fanta für die Reise, Pünkt-
lich un 5.50 Uhr fuhren wir dann ab über die Autobahn in Rich-
tung Süden. Bei Weil am Rhein setzten wir nit der Fähre über,
Euninque, die französische Zollstation: konnten wir ohne Aufent-
"halt passieren. Es ging weiter über Belfort nach Besancon, Dort
machten wir die erste längere Pause, die die meisten von uns zu
einer kurzen Spaziergang durch die Stadt nutzten. Über Lons-le- .
Saunier und Bourg-en-Bresse trafen wir kurz nach 17.00 Uhr in
Lyon ein, wo wir unser Quartier im Hotel " Piolat et Lutetia "
bezogen. Bein Aperetif und Wein genossen auch wir einmal die
Vorzüge französischer Boulevard-Cafes.

Freitag am 5.7.68 gab es bereits un 7.00 Uhr Frühstück in Hotel,
Nach einladen der Koffer konnten wir un 8,00 Uhr wieder abfahren,
Bei Vienne fuhren wir auf die Autobahn bis Montelimar-Süd wo wir

Es



unseren Straßenzoll bezahlen mußten. Auf guten Lanistraßen fuhren
wir weiter nach Salon, Hier machten wir kurze Rast zum Einkauf
von Obst und Brot. Zwischen Salon und Marseille suchten wir uns
ein schattiges Plätzchen für die Mittagsrast. Etwas Schatten zu
finden war in dieser Gegend garnicht so einfach. Überall nur Stei-
ne, kaun ein paar Bäune, an Wald garnicht zu denken. Nach längeren
Suchen fanden wir dann doch ein paar zusannen stehende Bäume, un-
ter denen wir unseren Orınibus abstellen konnten unä die Verpfle-
gung ausgaben. Wie bei Preussens Gloria, aber alle hatten Spaß
an der Sache, Nach der Essen nahren wir die letzten Kilometer

‚nach Marseille unter die Räder, Das Rhone-Delte und damit die er-
ste größere Wasserfläche, erreichten wir gegen 14,00 Uhr. Eine
halbe Stunde später fuhren wir in Marseille ein, Unser Weg führte
uns direkt zum Hafen, wo wir mit zwei Sportfreunden aus Toulon
verabredet waren, Da der Treffpunkt auf 16.00 Uhr vereinbart war,
unternahmen wir noch eine Hafenrundfahrt, Die Stimmung die uns
alle ergriffen hatte, konnte man fast als ausgelassen bezeichnen,
Wie lange hatten wir auf diesen Augenblick gewartet unl uns da-
rauf gefreut, an der Cote de Azur einen Blick über die Weite des
Mittelneers zu werfen.
Un 16,20 Uhr nach herzlicher Begrüßeng durch unsere französischen
Sportfreunde Jaques Chamourin und Tony Canuti nahnen wir den letz-
ten Teil unserer Reise nach Toulon in Angriff, Über Cassis,.
la Ciotat, Bandol, und Sanary, einige bekannte Badecörte der Cote
de Azur, erreichten wir gegen 18,30 Uhr unser Ziel und quartier-
ten uns für drei Nächte in Hotel Mirabeau ein,
In der Kantine des Postsportvereins Toulon (ASPTT) servierte
man uns einen Aperetif und ein sehr gutes Abendessen, Bier oder

. Wein stand in jeder Menge zur freien Verfügung. Nach dem Essen
fuhren wir über Sanary nach Bandol zur Abend-Pronenade am Meer,

‚Daß wir trotz der späten. Stunde noch schwirmen gingen, wird uns
nach der Hitze,des Tages kaur: jemand verübeln können, Um Mitter-

nacht trafen wir dann wieder im Hotel in Toulon ein.

Sarıstag den 6,7,68 wär für mittag der Empfang durch die offizi-
ellen Vertreter der Stadt Toulon vorgesehen, Die Zeit, die uns

bis dahin blieb, verbrachten wir mit einer Eafenrundfährt und

dem Einkaufen von Andenken, Die Fahrtauf dem Wasser wurde auch

hier wieder eineinmaliges Erlebnis, Kriegsschiffe der franz.

‘Marine lagen in jeder: Größe ‘an den. Kais. Sogar ein Flugzeug-

. träger war zu sehen, außerdem Schnellboote, Kreuzer und ein

...Schläachtschiff. Es war ein imposantes Erleben so.dicht an diese
großen: Pötte heranzufähren,.: - = = N
Um 12,00 Uhr trafen wir uns dann vor dem Restaurant " La Rade 5

in dem der Enpfang stattfand.,Der Bürgerneister der Stadt Toulon

begrüßte uns sehr herzlich und gab ‚seiner FreudeAusdruck, uns

als Gäste in seiner Stadt zu sehen, Nacheinem reichhaltigen

und sehr guten Mittägessen bedankte sich unser 1, Vors., Rudi Graf,

auf das. Eerzlichste und überreicht& dem Bürgermeister sowie den

Präsidenten der Post ToulonPräsente. Auch der Präsident der Post-

. airektion fand sehr herzliche Worte, Alles in allen war'es eine

‚Begegnung ‚ineiner, sehr guten. und herzlichen. Atmosphäre, Freund-

schaft wird erhalten durch Freundschaft. Unter. diesen Motto ver-

‚lief unser ganzer Aufenthalt in Frankreich, . ee

‘Nach dem Essen besuchten wir dann den Monte .‚Faron, ein Berg an

‚Rande: der Stadt, von dem man einen herrlichen Blick über ganz

. Toulonund weit hinaus auf das Meerhatte, Hier oben auf den

Berg war ein Gebäude in dem Erinnerüungsstücke und Bilder von der

_ Invassion des letzten Krieges ausgestellt, die hier zwischen
"Monlon und Nice stattgefunden hatte. ae
Nach einer kurzen Erfrischung im Hotel fuhren.wir dann gegen

‘17,30: Uhr: zun Fußballplatz, Denn nicht nur diePartnerschaft

beider Städte stand- auf dem Plän, sondern: auch die Freundschaft

zwischen den ASPTT-Toulon und dem SSV Mannheim sollte durch

m



diesen Besuch gefestigt werden. Was liegt da wohl näher als ein
Fußballspiel ? Nach guten Start unserer Mannschaft, sie führte
nach 25 Min, 0 : 2 merkte man unseren Spielern dann doch die
Strapazen der letzten Tag> an, scdaß es am Ende dann 7 : 3 für
die Gastgeber stand. Äber das verlorene Spiel war für uns kein
Grund zur Trauern, Die Freundschaft die wir gewonnen haben, wiegt
mehr als alle Fußballspiele zusanrnen, Dies machte sich dann auch
am Abend bein Essen in der Sport-Kantine bemerkbar, an den alle
franz. Sportfreunde nit ihren Frauen teilnahnen, Wenn auch die
Verständigung sprachlich haperte, so war die Begegnung von Mensch
zuMensch um so herzlicher, Gegen 23.00 Uhr beendeten wir dieses
Treffen da wir am nächsten Tag bereits un 5,00 Uhr aufstehen muß-
ten,

Sonntag den 7.7.68 brachen wir um 6.30 Uhr auf zu der schönsten
Fahrt unserer ganzen Reise, Unsere franz. Freunde Jaques und Toni
machten die Reiseleiter und führten uns auf der Küstenstraße
über Hyeres, Le Lavandon, Cavalaire bis nach St. Tropez. Hier
nachten wir kurze kast für ein paar Aufnahnen und zum Kauf eini-
ger Ansichtskarten, Weiter ging die Fahrt über herrliche Sträßen
von Palnen und Blumen ceingesäunt nach St, Maxine, St.Raphael,
Agay und Miramar waren dann die nächsten Orte, nur un einige
zu nennen, bevor wir Cannes erreichten, Eier in Cannes vorbei .
an der großen Festhalle, in der die jährlichen Film- und Musik-
Festivals gefeiert werden, ging die Fahrt weiter über Antibes
nach Nice, In Nizza machten wir Rast zum Mittagessen. Da wir
unser Endziel noch nicht erreicht hatten, brachen wir nach einer
Stunde Pause auf zur Weiterfahrt. Unser Weg führte uns bei schön-
sten Sonnenschein vorbei an malerisch gelegenen Dörfern nach
Monaco. Dort trafen wir gegen 14.30 Uhr ein. Der Bus brachte uns
bis auf den Schlossvorplatz, In Monaco der Residenz des Fürsten
Rainer stand jeder: die Zeit bis 18,00 Uhr zur freien Verfügung.
Gelegenheit war geboten zum Baden sowie zum Besichtigung des
Schlosses und des Spielkasinos. Die Rückfahrt erfolgte über die
Berge um noch einmal die Aussicht über die Küste und das Meer
zu erleben, Die Stimmung im Bus war trotz der Anstrengung der
letzten Tage sehr ausgelassen, Es wurüe gesungen und gescherzt
bis zum Hotel wo anschließend noch jeder Zeit zur freien Ver-
fügung hatte,

Am Montag den 8,7.68 nahnen wir Abschied von Toulon, Unsere franz.
Freunde Jaques und Tony brachten uns noch ein paar Stangen Eis, er
damit wir auf der Fahrt kalte Getränke hatten, Un 8,50 Uhr war es
dann endgültig so weit wir verließen Toulon in Richtung Sollies
Pont. Über Berge und Täler entlang an großen Pfirsich-Plantagen
und. weiten Weinbaugebieten erreichten wir dann gegen 11,30 Uhr
das. Kotel-Restaurant " Le Barrasson " bei St. Auban. Dort wur-
den wir schon erwartet nan geleitete uns in den Garten, wo un-
ter Bäumen ein sehr gutes Essen serviert wurde. Durch die freund-
liche Bewirtung wurde die Mittagspause weit überzogen, sodaß
wir erst gegen 14,30 das gastliche Haus verließen und unsere
Fahrt nach Grenoble fortsetzten. In Grenoble machten wir nur ei-

‚ acn Kurzer Einkaufsbunnmel und führen dann nach Anneey, wo wir
die letzte Nacht auf franz, Boden verbrachten, Unsere Unterkunft
‚fanden wir in den beiden Hotels " Au’ Nord " und " Meubl& des Alpes,

:Am Dienstag den 9.7.68 un 8,25 Uhr war Abfahrt von Bahnhofsvor-
platz in Anfecy. Bereits um 9,00 Uhr erreichten wir die schwei-
zer Grenzstation Perly, Ohne Aufenthalt und Schwierigkeiten ging
die Fahrt nach Genf weiter. Nach einigen Mühen fanden wir endlich
einen Parkplatz für unseren Omnibus dirckt an Genfer See. Während
sich einige Sportfreunde im See tunmmelten, gingen andere in der
Nähe des Sees spazieren, Das Völkerbund-Haus war dann unser näch-
stes Ziel, wo wir uns bis gegen 13.15 Uhr aufhielten. Über die
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Autobahn erreichten wir schon bald Lausanne. Ohne Aufenthalt
fuhren wir über Bern nach Basel, Kurz vor Basel machten wir noch
eine kleine Pause un die letzten schweizer Franken an den Mann
zu bringen, Un 18,25 passierten wir die deutsche Grenze und fuh-
ren zu unseren letzten gemeinsamen Äbendessen nach Tiengen bei
Freiburg, Nach einen reichhaltigen sehr guten Nachtmahl begann
dann kurz nach 21,00 Uhr der letzte Abschnitt unserer Reise die
wir un 24,00 Uhr in Mannhein beendeten,
In Namen aller Teilnchner möchte ich hier an dieser Stelle Dank
und Anerkennung für die Organisation und die gute Durchführung
der Reise denjenigen sagen,die keine Mühe gescheut haben, un
Giese Freundschaftsbegegnung in die Tat umzusetzen,
Auch der Stadtverwaltung Toulon sowie unseren franz, Sportfreun-
den des ASPTT Toulon sei hier nochmals recht herzlich gedankt,
Möge diese Fahrt dazu beigetragen haben die Freundschaft und die
Verständigung zwischen beiden Völkernzu fördern und zu vertiefen,

gez. Heinz Kohlhoff

SIBREALRITRSIKTEIGZEGEEN
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DSV_- Pokal_- Herren _- Vorrunde
 

Gruppe 1 Augsburg - München

Austragung am 17. Novenber 1968 in Augsburg

Gruppe_2 Mannhein - Nürnberg

Austragung an 19. Oktober 1968 in Nürnberg

Endkanpf wird voraussichtlich in Frühjahr 1969 ausgetragen.

DSV - Pokal - Damen
—————

Endkanpf Mannhein - Nürnberg

Austragung an 19. Oktober in Nürnberg.

gez. Helmut Leucht

Spartenleiter
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Teilnehmende Mannschaften

Kassel - Hannover -— München - Augsburg - Regensburg - Stuttgart

Karlsruhe - Pforzhein - Wiesbaden — Heidelberg - Bielefeld -

Wuppertal.

Gruppe I

Kassel —- Hannover — Bielefeld - Wuppertal

Gruppe II

München — Augsburg - Regensburg

Gruppensieger:

Regensburg an 9.6,66 in Regensburg

Gruppe III

Stuttgart - Karlsruhe - Pforzhein

Gruppensieger:

Karlsruhe an 24,.9.66 in Stuttgart

Gruppe IV

Heidelberg -— Wiesbaden

 

DS V Pokal
=——  _-  _._._.—_

Teilnehmende Mannschaften
 

Kassel — Hannover — Bielefeld - Wuppertal - München - Augsburg -

Regensburg — Stuttgart — Mannheim — Wiesbaden - Pforzhein

Gruppe I

Mannheim — Stuttgart - Pforzheim - Wiesbaden

Gruppe II

Kassel -— Hannover -— Bielefeld - Wuppertal

- 15 —..



Gruppe III

Augsburg - München - Regensburg

Gruppensieger :;

München in Regensburg an 9.6.66

 

Liebe Sportfreunde !

Das ist nun der augenblickliche Stand der beiden ausgeschriebenen
Pokale, Die noch fehlende Spiele bitte ich recht bald durchzufüh-
ren, daß wir unter den neuen Richtlinien die nächste Runde aus-
schreiben können,
Ich darf darun bitten, daß ich erfahre, wann und wo die nächsten
Turniere stattfinden,

gez. Karl Speck

Techn, Leiter Fußball

Die Geschäftsstelle berichtet:
m nnannmn nn u Due mm mm mus mis um Dura Du Imme mmen mu men mm fen men mm ma m mn aa..-222702272222222522222.

Anschriften des DSV-Vorstandes.

1% Vorsitzender Rudi Graf
68 Mannhein 1

Postfach 2228
Telefon Privat 792577

. Dienststelle 171285

„2, Vorsitzender: ‚. Artur Siegel
; Ge .89 Augsburg .

- Oberer: Graben 30

Schriftführer und.- BenzKettler
Geschäftsstelle 68 Mannhein 1

Postfach 2228: ..::

, Telefon.Dienstatelieam

‚Kassier "; °'® Heifut Leucht
Be SL USEN ST '8 München55

Einhornallce 44
Telefon Dienststelle 4597/327

Pressewart | Herbert PrUnSR-
85 Nürnberg --

‚, Brucknerstraße 29

Beisitzer =. sHorst- Töpffer
en Sc ei Berne

Pankower Allee 63 .-

Beisitzer ee Paul Rinke
48 Bielefeld

Lindenplatz 8

Beisitzer Julius Urff
93 Kassel-Wilhelnshöhe

Leuschnerstraße 90

nie -



Beisitzer Alfons Zimnmernann
66 Saarbrücken 3

Tilsiterstraße 1

Vertreter für Karlnax Linhart
Auslandsvereine 4020 Linz/Donau Österreich

Marienstraße 13/1

Revisor Franz Maurus
8 München 90
Veleppstraße 5

Revisor Karı Firmery
8 München 90

Grünewaldstraße 29/2

Spartenleiter: Karl Speck
Fußball 75 Karlsruhe

; Königsbergerstraße 16 c

Kegeln Eelmut Leucht
8 München 55

Einrhornallee 44 _
Telefon Dienststelle 4597/327

Tisch-Tennis Fritz Lutz
7530 Pforzhein

Belrenstraße 56

Die Mitgliedsvereine, die noch keine Bestandmeldung abgegeben ha-
ben, werden gebeten, diese bis zun 1.9.68 an die Geschäftsstelle
zu senden,

=———— ._. .......-

Die DSV-Sachbearbeiter der einzelnen Vereine haben dafür zu sorgen,
daß die zuständigen Abteilungsleiter alle 2 Monate einen unfas-
senden Bericht über Sportereignisse und Tabellenstand an den be-
treffenden Sparvenlester zu senden haben,

Adressenänderung: vr

In Interesse eines reibungslosen Ablaufs des gesamten Schriftver-
kehrs, bitten die Sportfreunde der Würzburger Straßenbahn, jeg-
lichen Schriftverkehr an folgende Ädresse zu senden Peter Dahns

87 Würzburg
Kärrnergasse 14

=-._...- . ...—

Betr, Zahlungsverkehr

Wir bitten die Mitgliedsvereine, die Beitragsleistungen sowie
säntliche Zahlungen auf das Konto Nr. 611 auf der Bank für
Gemeinwirtschaft Mannhein einzuzahlen,
Um Porto zu sparen, erscheint es zweckmäßig darauf hinzuweisen,
daß die Vereinskassierer die Zahlungen bei der Bank für Genmein-
wirtschaft in der jeweiligen Stadt vornehnen .
Wir bitten die Mitgliedsvereine, die noch ausstehende: Beiträge
auf das o.a. Konto einzuzahlen,

475



Glückwünsche

Die Damennmannschaft von Linz hat in Kegeln die Meisterschaft

von Österreich gewonnen, Hierzu unsere herzlichsten Glückwünsche,
nn
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Mitteilungsblatt - Deutscher Sportring der Vereine von Verkehrs-

und Versorgungsbetrieben,

1. Vorsitzender Rudi Graf - Mannhein,

2, Vorsitzender Artur Siegel - Augsburg,

Kassier Kelmut Leucht —- München,

Pressewart Berbert Gruner - Nürnberg

Schriftführer

und Geschäftsstelle Hans Kettler

68 Mannhein 1

Postfach 2228
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Deutscher

 
14. Jahrgang Nr. 5 Mannheim, im Oktober 1968

Die erste Kontaktaufnahme mit unseren Berufs- und Sportkollegen aus
dem westdeutschen Raum liegt hinter uns. Am 31. August 1968 waren
die Mannheimer Sportfreunde zu einem Freundschaftsbesuch in Biele-
feld. Zu gleicher Zeit hat eine Pokalausspielung von westdeutschen
Vereinen anläßlich des 10-jährigen Bestehens der Bielefelder
Sportfreunde stattgefunden. In Bielefeld waren die Vereine aus
Bochum, Gelsenkirchen, Münster, Osnabrück und Recklinghausen an-
wesend. Unser Schriftführer Kettler (Mannheim), Fußball-Sparten-

leiter Speck (Karlsruhe) sowie Beisitzer Rinke (Bielefeld) waren
vom DSV zugegen.

Die Besprechung diente der ersten Kontaktaufnahme mit den Nicht-

mitgliedsvereinen des DSV. Man einigte sich, weitere Gespräche zu

führen und noch Vereine aus dem westdeutschen Raum diesbezüglich

anzusprechen.

Wir beabsichtigen am 2. November 1968 in Kassel eine erneute Zu-
sammenkunft durchzuführen. Außer den bereits erwähnten Vereinen
sind weitere Nichtmitgliedsvereine des DSV eingeladen.

Vom Ehrenbeirat wurde Herr Dipl.-Ing. Friedrich Bauer (Kassel)

gebeten, daran teilzunehmen.

Der DSV-Vorstand wird mit den Sportfreunden

Graf R. - Kettler H.,-Mannheim-, Urff J. Kassel und
Rinke P, Bielefeld

vertreten sein.

Wir hoffen, daß eine zahlreiche Beteiligung zustande kommt und

durch diese Besprechung der Grundstein zur Erweiterung des DSV
gelegt werden kann.

Sollte sich.dies verwirklichen, dann würde ein lang gehegter

Wunsch in Erfüllung gehen.

R. Graf

1. Vorsitzender
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Am 31. August 1968 verstarb völlig unerwartet im

Alter von 63 Jahren

Herr Betriebsdirektor

ERWIN Bus ex

Leiter der Verkehrsbetriebe der Stadtwerke
Pforzheim

Ehrenbeirat im Deutschen Sportring der Ver-
eine von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben.

InHerr Brux verliert der ISV einen aufrichtigen

Förderer und Gönner. Er zeichnete sich besonders durch

seine soziale sportliche Einstellung aus.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Deutscher Sportring
der Vereine von

Verkehrs- und Versorgungsbetrieben

Ehrenbeirat Vorstand  



 

 

TRAUER UM EINEN VERKEHRSFACHMANN

Betriebsdirektor Erwin Brux ist einem Herzinfarkt erlegen

Der Leiter der Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Pforzheim, Erwin:
Brux, ist am 31. 8. 1968 kurz vor Mitternacht einem Herzin-
farkt erlegen. Der 63 Jahre alte Betriebsdirektor starb auf dem
Transport ins Krankenhaus. Obwohl Erwin Brux schon längere Zeit
herzkrank war und im Frühjahr zur Behandlung seines Leidens vor-
übergehend das Krankenhaus aufsuchen mußte, kam sein Tod doch
überraschend. Der Verstorbene hatte sich in den vergangenen No-
naten mit ungebrochener Tatkraft und wesentlich erholt seinem
weiten Aufgabengebiet gewidmet und wie eh und jeeine große
Aktivität entfaltet. Entgegen dem Ratschlag der Ärzte und seiner
Mitarbeiter legte er sich keinerlei Schonung auf.

Fleiß und Einsatz kennzeichnen den gesamten beruflichen Lebens-
weg von Erwin Brux. Der am 27. Juni 1905 in Hoyerswerda in Sach-
sen geborene Betriebsdirektor war von 1927 bis 1945 bei den Stadt-
werken Leipzig als Betriebsingenieur beschäftigt. Die folgenden
4 Jahre war er Bauleiter bei der Bahnabteilung der AEG in Berlin.
Nächste Station bis zum 12. August 1961 waren die Verkehrsbetrie-
be Erfurt, denen er bis zu seiner Flucht in den Westen als Di-
rektor vorstand.

Am 1. Oktober 1961 kam Erwin Brux als Oberingenieur zu den Ver-
kehrsbetrieben der Stadt Pforzheim zunächst zur Unterstützung
von Baudirektor Nalsch, der damals die Verkehrsbetriebe und das
E-Werk in Personalunion leitete. Nach der Trennung dieser beiden
Abteilungen wurde der Verstorbene im April 1962 zum Betriebsdi-
rektor der Verkehrsbetriebe bestellt. Seit dem 1. Juni 1967, nach
der Zurruhesetzung von Baudirektor Malsch, war Erwin Brux Stell-
vertreter des Technischen Werkleiters der Stadtwerke für den Be-
reich der Verkehrsbetriebe.

Erwin Brux galt als hervorragender Verkehrsfachmann, der vor allem
in innerstädtischen Verkehrsbelangen umfassende Kenntnisse besaß.
Während seines Wirkens in unserer Stadt vollzog sich eine laufen-
de Ausweitung und Modernisierung der Verkehrsbetriebe. In seine
Amtszeit fielen auch die Umstellung des Straßenbahn- und Klein-
bahnverkehrs auf Omnibusverkehr, zuletzt die Stillegung der Klein-
bahn, bei deren Verabschiedung Erwin Brux noch in anscheinend
bester Gesundheit zugegen war. Eine starke Initiative entwickelte
Betriebsdirektor Brux, wenn es um die Erweiterung des Verkehrs-
netzes ging. So hatte er sich u.a. nachdrücklich für die Ein-
richtung einer Buslinie nach Eutingen eingesetzt.

Erwin Brux war kein Mann, der sich ins grelle Licht der Öffent-
lichkeit stellte. Seine ganze Kraft erschöpfte sich in seiner
Arbeit.Darüber hinaus vergaß er jedoch nicht die Sport- und
Sängerabteilung der Stadtwerke, die er nachhaltig förderte. Be-
Sonders der Stadtwerkechor war ihm ans Herz gewachsen. Bei der

‚Stadtverwaltung, beim Gemeinderat und bei seinen Mitarbeitern
stand der Leiter der Pforzheimer Verkehrsbetriebe, der mitten
aus seinem Schaffen gerissen wurde, in hohem Ansehen.

  



Vereine und Abteilungen berichten:

10 Jahre BSG Stadtwerke Bielefeld !

Vom 30. 8. - 1. 9. 1968 hatte ich die Ehre als Vertreter des ISV

an dem Jubiläum der BSG Bielefeld teilzunehnen.

Ich darf mich nochmals für diese Einladung recht herzlich bedanken

und kann versichern, daß es richt nur für mich, sondern für alle an-
wesenden Gäste ein nachhaltiges Erlebnis war.

Den Freunden aus Mannheim ein Vergeltsgott, daß sie mir ermöglich-

ten, in ihrem Bus nach Bielefeld und zurück nach Mannheim zu kommen.

Über den Empfang und die Gastfreundschaft der Xameraden aus Biele-

feld wird sich Mannheim selbst äußern. Ich möchte mich diesen Dank

für meine Person anschließen.

Meine Aufgabe war, mit Kamerad Kettler im Auftrag des DSV mit den

anwesenden Verbänden Fühlung zu nehmen, um im westdeutschen Raum

für weitere Mitglieder für den DSV zu werben und informatorische Ge-

Spräche zu führen. Wir hatten dann die Möglichkeit, am 31. 8. nach-

mittags im Fichtenhof mit den verantwortlichen der Bahnen Osnabrück,

Bochum, Recklinghausen, Gelsenkirchen und Münster betreffs Mitglied-

schaft im DSV eingehend zu verhandeln.

Wir als Vertreter des DSV erklärten den Sinn der Gemeinschaft und

gaben den anwesenden Vorständen der genannten Bahnen unsere Satzungen

und Spielberichte der Sparte Fußball und Kegeln zur Aussprache mit

ihren Vereinen mit.

Jeder brachte seine eigenen Angelegenheiten zur Sprache und versprach,

unsere Werbung zu Hause mit den Mitgliedern zu prüfen. Im besten

Einvernehmen haben wir uns getrennt, mit der Erwägung, im November

mit dem gesamten Vorstand des DSV nochmals zu verhandeln.

Überdas sportliche Geschehen dieser Großveranstaltung wäre zu sagen,

daß trotz Dauerregens die Spiele auf beiden Plätzen sehr fair und

anständig ausgetragen wurden. Ich selbst war über die Spielmoral und

das technische Können der Turnierteilnehmer sehr angetan und kann

feststellen, daß die Straßenbahner trotz des nicht gerade leichten

Dienstes intensiv und mit Interesse ihre sportliche Körperertüchti-

gung betreiben.

He
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Der Regen konnte am Ende diese Sportier aber nicht abhalten, recht

fleißig am Abenä nach dem Festprogramm das Tanzbein zu schwingen.

Es war eine große Familie und ich bin sicher, daß es für alle ein

nachhaltiges Erlebris war.

gez. speck

techn. Leiter Fußball

Stadtwerke Sportverein Augsburg e.V. berichiet:

Vom 27. bis 29. 9. 1968 hatten wir unsere Freunde der BVG Berlin-

Nord zu Gast.

Pünktlich wie vorausgesagt um 8.30 Uhr trafen unsere Kollegen bei

herrlichstem Wetter am Treffpunkt (Aichach) ein. Hier wurden sie

von Abteilungsleiter Tschernek (Gk} erwartet und durch die Stadt

in die Kantine der Straßenbahn-Hauptwerkstätte geleitet. Unsere

12 Mann starke Musikkapelle schmetterte ihnen die "Berliner luft"

entgegen, daß die gesamte Hauptwerkstätte nur so dröhnte und die

Arbeitskollegen für einige Minuten das Arbeiten vergaßen. Die

Stimmung war auf alle Fälle gleich von der erster Minute richtig.

Unser 1. Vorsitzender, Herr Oberbaudirektor Schrotk, hieß die

Kollegen aus Berlin recht herzlich willkommen undwünschte ihnen
frohe Stunden in Augsburg. Die teilweise etwas abgespamnten Ge-

sichter, auf Grund der langen Nachtfahrt, hellten sich bei der

Schmissigen Musik und einigen "Halben” mit einer "Teißwurst-Brot-

zeit" zusehens auf. Nachdem die Quartierverteilung vorgenommen

worden war, begann unter der Führung vom Herrn Oberbaudirektor

Schroth die Besichtigung unserer Straßenbahn-Hauptwerkstätte,

Sowie der Omnibus-Werkstätte. Hier konnte man schon die Kontakt-

aufnahme zwischen den Berufskollegen aus Berlin und Augsburg be-

obachten, Gegen 12.0C Uhr ging es dann mit einem unserer Omnibusse

zum gemeinsamen Mittagessen in unser Vereinslokal. Nach der leib-

lichen Stärkung saß man noch gemütlich beieinander, bis dann gegen

14.30 Uhr der letzte Sastgeber seine Gäste abgeholt hatte. Den

meisten sah man doch an, daß sie sich nach ein paar ruhigenStunden

sehnten, verständlich nach den vorangegangenen Strapazen der Fahrt.

Aus diesem Grunde war auck der Freitag Nachmittag und Abend zur

freienVerfügung gehalten worden.

Fe



Samstag um 9.00 Uhr war eine Stadtrundfahrt angesetzt, die gegen

10.00 Uhr in unserem Rathaus durch eine kurze, herzliche Begrüßung

durch den Sportreferenten der Stadt Augsburg, Herrn Bürgermeister

Breuer, unterbrochen wurde. Bei dem gereichten "Sekt-Umtrunk" sollen

sich einige Berliner Sportfreunde den Magen verdorben haben, f[je-

denfalls wurde das am Nachmittag nach dem verlorenen Fußballspiel

behauptet). Das Mittagessen wurde bei den Gastgebern eingenommen

und um 14.00 Uhr begannen die sportlichen Begegnungen im Fußball,

Kegeln und Tischtennis. Während sich die Tischtennis-Abteilungen

auf ein gerechtes Unentschieden einigten, konnten unsere Fußballer

(3. Mannschaft) einen knappen 4:3 Erfolg verbuchen und auch unsere

Kegler hatten am Ende 24 Holz mehr geschoben. Soweit zu den sport-

lichen Begegnungen, die alle in einer fairen, kameradschaftlichen

Atmosphäre ausgetragen wurden. Das Ergebnis der einzelnen Wett-

kämpfe spielt ja letzten Endes eine untergeordnete Rolle, wichtig

bleibt bei derartigen Veranstaltungen doch immer wieder nur die

Kameradschaft und die vielen Freundschaften, die geschlossen bzw.

gefestigt werden.

Und das sollte ja am Samstag Abend bei dem angekündigtenTanzabend

noch weiter vertieft werden. Aber leider kamen hierbei die Tanz-

lustigen nicht auf ihre Rechnung. Von irgendeiner Seite war nän-

lich vergessen worden, die hierzu benötigte Kapelle zu bestellen.

Den wahren Schuldigen für dieses Versehen zu finden, wird wohl

nie recht‘ geklärtwerden können, Tatsache..war. jedenfalls, daß man

5 Minuten vor 20.00 Uhr feststellte, daß keine Kapelle kommen...

würde. Nun wurde alles mögliche unternommen, das Telefon kam einige

Minuten nicht zur Ruhe, aber leider blieben alle Anstrengungen,

eine Ersatz-Kapelle aufzutreiben, erfolglos. Auch der Versuch

unseres 1. Vorsitzenden Herrn Oberbaudirektor Schroth, durch Vor-

trag einiger Schnaderhüpferl die Stimmung nicht ganz auf den

Nullpunkt absinken zu lassen, schlug fehl. Nach dem Austausch

der Erinnerungsgeschenke sank die Stimmung zusehends tiefer.

_ Und so war es auch nicht verwunderlich, daß so nach und nach

kleinere Gruppen aufbrachen, um in anderenLokalen noch zum

Tanzen zu kommen.

Für diese, für uns peinliche lage können wir uns nur noch bei

unseren: Berliner Freunden entschuldigen und hoffen, daß das unsere

Freundschaft keinen Abbruch tut. Wir sind überzeugt, daß uns die

vielen Freunde von unzähligen anderen Städten, die bereits in Augs-

burg empfangen wurden, gern bestätigen werden, daß das für Augsburg

undenkbar ist. Aber es ist nun mal passiert und nicht wegzuleugnen.

Se



Betrachten wir die ganze unerfreuliche Angelegenheit also von der

humoristischen Seite und als einen weiteren "Schwabenstreich",

denn als solcher wird er auch in unsere Vereinsgeschichte eingehen.

Aber nachdem sich unsere Berliner Freunde am Sonntag Vormittag

geschlossen das Punktspiel unserer 1. Fußball-Mannschaft nicht

entgehen ließen und ihre Abreise um 2 Stunden verschoben, dürfen

wir wohl annehmen, daß sie das Mißgeschick vom Vorabend, wenn auch

nicht vergessen, so doch zumindest verziehen haben werden. Wir

danken Ihnen jedenfalls für die lautstarke Unterstützung. Das

laute Geschrei beflügelte unsere Mannschaft derartig, daß sie eine

2:0 Führung herausschossen, die am Ende allerdings nicht gehalten

werden konnte, aber doch zu unserem 6. Unentschieden in dieser

Saison ausreichte.

Soweit beobachtet und aufgezeichnet vom Besuch unserer Freunde

aus Berlin. Über die weiteren sportlichen Geschehnisse innerhalb

unseres Vereins berichten wir in einem der nächsten Mitteilungs-

blätter.

gez.: Georg Hanke

‚Die VEREINSZEITUNG - Sportverein Elektra 1925 e.V. Nürnberg

berichtet;.

Ein Jahr Jugendabteilung.

Das Spieljahr 1967/68 brachte uns nicht den erwarteten bzw. er-

wünschten Erfolg, denn das Ziel, was wir uns gesteckt hatten,

konnte nicht - wie in den vorhergegangenen Jahren - erreicht wer-

den. Obwchl die Jugend gut an sich arbeitete, blieb doch manch

greifbar naher Sieg aus. Dies ist darauf zurückzuführen, daß wir

wiederholt längere Zeit Verletzungen auszukurieren hatten und weil

uns einige Spieler während der Saison verließen. Das Ergebnis da-

von war, hin und wieder mußten wir Spiele mit rur 9 oder 10 Jugend-

lichen bestreiten. Dabei mußte bemerkt werden, daß der zur Ver-

fügung stehende Ersatz nicht immer der Beste war. In spielerischer

Hinsicht hat sich die Jugend aber immer wieder gut aus der Affäre

gezogen und zeigte ein beachtliches Spielniveau.

2



In der vergangenenSaison trug die Jugend 33 Punkt-, Pokal-
und Freundschaftsspiele aus. Von diesen wurden 9 gewonnen, 6 unent-

schieden gestaltet und 16 gingen verloren. Zwar sahen wir in diesem

Jahr nicht sehr gut aus, erzielten dabei aber noch ein Torverhält-

nis von 95:102. Die abgehaltenen Trainingsstunden (34) wurden von

der Jugend gut und regelmäßig besucht. Leider hatten wir nur

12 Spieler und mit dieser geringen Anzahl von Aktiven mußten wir

die ganze Saison bestreiten. \an kann also ermessen, daß es für

Trainer und Jugendleiter nicht schr leicht war und oft die Aufstel-

lungssorgen alles überschatteten.

Im allgemeinen betrachtet muß aber gesagt werden, daß das Ver-

halten der Jugendlichen bei allen Gelegenheiten anständig und ka-

meradschaftlich war.Der Jugend danke ich für dieses Verhalten,

danken möchte ich aber auch jenen Sportfreunden, die uns durch die

Zuführung wertvoller Neuzugänge sehr geholfen haben. Dabei dürfen

wires aber nicht bewenden lassen unddie Führung der Jugend würde

es sehr begrüßen, wenn uns die Sportfreunde, noch mehr Jugend-

spieler zuführen würden, wir brauchen sie dringend. Danken möchte

ich aber auch allen Freunden, die unsere Jugendspiele immer wieder

besucht haben und die uns ihre Hilfe in vielen Beziehungen zuteil

werden ließen.

Eine gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten - Eltern, Fußball-

abteilung und Gesamtverein - in der neuen Saison und gute Erfäge

erhofft und wünscht

gez.:
Kurt Jagusch

Mitteilung für den D.S.V.

In einer außerordentlichen Sitzung der Sportfreunde. der. Würzburger

Straßenbahn wurde innerhalb der Vorstandschaft folgende Veränderung

getroffen:

las Vorsitzender Dietz Hermann
2 Y% Vogt Kurt
Schriftführer Ze Hans

Bitte sämtliche anfallende Post an folgende Adresse senden:

Eitel Hans, 87Würzburg, Friedrich-Speestr. 58
(Straßenbahn-Depot )

Telefonisch zu erreichen von Montag mit Freitag in der Zeit von

7.30-- 16.00 Uhr unter der Ruf-Nr. 0931/71011/32.
gez.: Eitel Hans



SPORTREPORTER — Nachrichtenblatt des Sportvereins München e.V.

berichtet;

" August 1968 Nr. 8

Abschlußbericht der Fußballabteilung über die Saison 1967/68.

Mit 30:18 Punkten konnte bei 13 Mannschaften der 3. Platz erreicht

werden. In der Vorrunde wurden 18 Punkte erzielt, während in der

Rückrunde nur 12 Punkte gemaä:ht wurden. Interessant ist, daß gegen

den 1. (MTV) 3 Punkte und gesen den 2. (Feldkirchen) sogar 4 Punk-

te geholt wurden. Leider wurden gegen die schlechteren Mannschaf-

ten leichtsinnig Punkte verschenkt. Im Ganzen wurden 13 Spiele ge-

wonnen, 4 endeten unentschieien und 7 gingen verloren. Bei den

24 Spielen wurden 54 Tore erzielt. Unser Torwart mußte 33 Treffer

kassieren. Torschützenkönig wurde Hans Stoll mit 20 Treffer. Hier-

zu unseren herzlichen Glückwunsch.

Die weiteren Tore erzielten: Pfukler 9, Pfister 6, Oswald 6,

Sstredler 4, Pletschacher 4, Wayer 2, Bauer, Landerer und Frand-

stetter je 1..

Wir hoffen, daß das Spieljahr 1968/69 vielleicht noch erfolgreicher

wird.

Die 2. Mannschaft hat einen beachtlichen 2. Platz erzielt. Nur 1

Punkt fehlte zur Meisterschaft. Die genauen Aufzeichnungen werden

noch bekannt gegeben.

Zum Schluß möchten wir dem Meister NTV 79 viel Glück in der höhe-

ren Spielklasse wünschen.

Ei gez.: Grimm
Spielausschußvors. u. 2. Vorstand

September 1968 Nr. 9

Freundschaftsspiel der AH. in Güssing im Burgenland.

Die Fußballmannschaft der AH. Güssing lud unsere AH. zu einem

Freundschaftsspiel ein. Die Fahrt startete am Morgen des 14. Ju-

ni und führte durch das schöne Salzkammergut und die herrliche

Bergwelt Österreichs. In Graz erwartete uns bereits ein Güssinger

Sportkamerad, weil sich die geplante Ankunft leider verspätete.

Wenige km vor dem Reiseziel konnten alle Fahrtteilnehmer eine

Kostprobe der vielgerühmten Gastfreundschaft des Burgenlandes

genießen. Sportkamerad Tischler bat, seinen Kriegskameraden in
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Poppendorf kurz begrüßen zu dürfen. Dieser, überwältigt vor Freude,
lud gleich alle zu Bier und Erfrischung ein und bat, auch auf der

Rückfahrt nochmals bei ihm einzukehren.

Mit großer Herzlichkeit wurden die Münchner von den Sportkameraden

in Güssing begrüßt. Folgende Funktionäre des Gastvereins begrüßten

uns: 1. Obmann Dr. Baldauf, 2. Obmann Herr Leier, AH.-Leiter Herr

Tropmann und Schriftführer Herr Fandl. Anschließend nahmen wir

in einem !andwirtschaftl. Internat Quartier ein, in dem wir aufs

Beste untergebracht waren. Im Vereinslokal gab Herf Dr. Baldauf in

seinen Begrüßungsworten deutlich Ausdruck, wie sehr sich der Sport-

verein Güssing auf Münchner Gäste freue. Dann gab es zu günstigen

Preisen ein wohlschmeckendes Abendessen.

Der folgende Tag brachte viel eindrucksvolle Erlebnisse. Güssing

liegt im tiefsten Burgenland, nur wenige Kilometer entfernt von

der ungarischen Grenze. Die Häuser liegen am Fuße der Burg, deren

Bestehen auf das Jahr 1157 zurückgeht. Die Besie®tigung war sehr

interessant. Nach dem Mittagessen bereitete sich die Mannschaft

auf das Fußballspiel vor. Auf dem schönen Platz warteten schon eine

sportbegeisterte Menge. Beide Mannschaften kämpften bei großer

Hitze um den Sieg. Das faire Spiel endete gerechterweise 2:2.

Wiederum wurde im Vereinslokal ein feuriges Pußtaschnitzel zum

Abendessen gereicht. Die große Überraschungder Gastgeber war die

Einladung zum " Mulatsäg” = Weinfest.

Ein Fest im Freien bei Wein und Zigeunermusik in einem Weindorf

etwa 30 km entfernt. Die Fahrt dorthin zeigte neben der Straße

den Stacheldraht - die ungarische Grenze. Die Güssinger boten wirk-

lich alles, Es war wunderschön.

Am nächsten Tag mußten wir leider Abschied nshmen. Als besondere

Aufmerksamkeit der Güssinger Sportkameraden gab es als Mittagsmahl

ein echt Wiener Backhendl. Vor Aufbruch zur Heimfahrt dankteSport-

. kamerad Maurus im Namen des SSM dem Gastgeberverein für die überaus

herzliche Aufnahme aller Fahrtteilnehmer und lud den Sportverein

Güssing zu einem Freundschaftsspiel nach München am 15. August ein.

Die Güssinger Sportkameraden bekundeten die Einladung mit großem

Beifall.

Die Rückfahrt führte über Bruck an der Mur, Loeben, Bischofshofen,
"Salzburg wieder zurück nach München. Sportkamerad Zehetmeier, der

umsichtige Fahrer, erwies sich zugleich als kundiger Reiseführer.

Ihm gilt hierfür besonders herzlichen Dank und Anerkennung.

gez.: Firmery.



Der SSV Mannheim berichtet;

Unsere Fußball-Jugend war am 29. und 30. Juni zu Gast bei unseren

Nürnberger Sportfreunden. Wie immer bei solchen Treffen, stand an

erster Stelle die Vertiefung freundschaftlicher Beziehungen, die

auch unter den Jugendlichen von nicht geringer Bedeutung ist. Ge-

rade die Jugend kann nicht früh genug lernen, daß nicht nur die

Kameradschaft im eigenen Verein, sondern das gute Verhältnis zu

anderen Vereinen eine sehr nützliche Sache sein kann. Der Gedanke

des DSV geht ja nicht nur darauf aus, unsere Mitgliedsvereine in

sportlicher Hinsicht zusammen zu führen, sondern es sollen ja in

erster Linie die menschlichen Beziehungen untereinander gefördert

werden. Und gerade die Besuche der Jugendlichen untereinander, die

für die meisten ja ihr erstes größeres Erleben darstellen, sind

für diesen Zweck am geeignetsten. Aus diesen Gründen würde ich

allen Vereinen im DSV anraten, auf dem Gebiet des Jugendsports

noch aktiver zu werden und ihre Jugendspieler mehr auf Reisen zu

Schicken.

Unsere Kegelabteilung führte in den letzten Monaten ihre Mannschafts-

und Einzelmeisterschaft durch. Am 14. August fand in der Rheingold-

Halle die Siegerehrung statt. Bei dieser Gelegenheit wurde auch

der Film, der anläßlich des 40-jährigen Bestehens des SSV Mannheim,

von unserem DSV-Mitglied Fritz lutz, Pforzheim, gedreht wurde,

vorgeführt. Auch über unsere Toulon-Fahrt gab es einen umfassenden

Dias-Vortrag.

Unsere Tisch-Tennis-Abteilung führte am 24.8. und 25.8.1968 in der

Rheingold-Halle ein innerbetriebliches TT-Turnier durch, um allen

Betriebsangehörigen Gelegenheit zu geben, sich mit dem TT-Sport

bekannt zu machen. Diese Veranstaltung war in der Hauptsache als

Werbung für den TT-Sport gedacht. Am 30., 31. und 1.9.1968 weilten

unsere Fußballmannschaft und eine Kegelmannschaft zu einem Freund-

schaftstreffen bei unseren Sportfreunden in Bielefeld. Mit dem Bus

fuhren wir kurz nach 5.00 Uhr in Mannheim ab und erreichten nach

guter Fahrt bereits eine Stunde vor unserer Verabredung die Auto-

bahnausfahrt Bielefeld. Leider machte es uns eine Polizeistreife

unmöglich, hier auf unsere Gastgeber zu warten. Wir machten uns

auf den Weg und suchten das Hochhaus der Stadtwerke. Nachkleinen

Irrfahrten erreichten wir es dann endlich und trafen mit den Biele-

felder Sportfreunden zusammen, die sich für unseren Empfang gerü-

stet hatte. Sportfreund Paul Rinke übernahm die ersten organisatori-



schen Aufgaben, um alles wieder ins richtige Gleis zu bringen,

was unsere verfrühte Ankunft durcheinander gebracht hat.

Im Aussichtsraum des Hochhauses fand dann der Empfang durch die

Vertreter des Sportvereins und der Stadt Bielefeld statt. Ein

reichhaltiges Mittagessen, Kaffee und Kuchen, herzliche Begrüßungs-

worte und die Anwesenheit der Presse ließen uns langsam ahnen,

was uns unsere Gastgeber alles bieten wollten. Sportfreund Kurt

Richlitzki 1. Vorsitzender nahm dann die Quartierverteilung vor.

Den Nachmittag verbrachten wir in unseren Quartieren und freunde-

ten uns mit unseren Gastgebern an. Am Abend trafen wir uns vor

dem Hallenbad zu einem Bummel äurch das nächtliche Bielefeld.

Leider wurde dieser Spaziergang schon bald durch sehr starken Regen

unterbrochen. Auch der nächste Tag, der die sportlichen Begegnungen

brachte, stand ganz unter diesem Regen. Am besten hatten es hier

noch die Kegler, denn hier auf der Kegelbahn floß blos Bier und

kein Regen. Welch ein Segen!

Daß wir den Kegelkampf nicht gewinnen würden, war uns allen klar,

denn wir als Asphaltkegler hatten auf der Scherenbahn von Anfang

an keine Chance. Trotzdem hat es uns rießigen Spaß gemacht und

darum an dieser Stelle nochmals unserenherzlichsten Dank an die

Bielefelder Kegler. |

Nach der Durchführung des Städteturniers, an dem sich die Sport-

vereine der Verkehrsbetriebe von Recklinghausen, Bochum, Gelsen-

kirchen, Osnabrück und Münster beteidigten, fand dann das Freund-

schaftsspiel zwischen Bielefeld und Mannheim statt.

Ergebnis: 0:4. Be a

Der Abend brachte dann die Siegerehrung und ein gemütliches Bei-

und gemütlicher Abend, den wir so schnell nicht vergessen werden.

Am Sonntagmorgen fand dann noch eine Stadtrundfahrt statt. Ein aus-

gezichnetes Mittagessen in einem schönen Heidegasthaus beendete unse-

ren Besuch in Bielefeld. Die Heimfahrt verlief genau so gut und

reibungslos wie die Hinfahrt, so daß wir gegen 21.00 Uhr bereits

wieder in Mannheim waren. ee

Unseren Bielefelder Sportfreunden sei hier nochmals recht herz-

lich für ihre Gastfreundschaft gedankt.

Sportfest in der Rheingold-Halle am 7.9. u. 8.9.1968. In der fest-

Dich geschmückten Rheingold-Halle trafen sich die Gäste aus Zürich,
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Basel, Augsburg zu einem sportlichen Wettkampf im Fußball.

während auf:.dem Fußballplatz die Spiele stattfanden, veranstal-

tete die Kegelabteilung ein Preis-Kranz-Kegeln. Der Abend stand

dann unter dem Motto:

Frohsinn und Gemütlichkeit sind Trumpf.

Tausende von Lichtern in buntem Durcheinander gaben der Rhein-

gold-Halle einen festlichen Glanz. Neben der Straßenbahner Kapelle,

die zum Tanz aufspielte, unterhielt der Fanfaren-Zug Badenia,

Feudenheim, mit schmetternden Finlagen die Gäste. Am Sonntag Vor-

mittag fand dann für unsere Gäste eine Stadtrundfahrt statt. Nach

dem gemeinsamen Mittagessen mußten dann unsere Schweizer Freunde

schon bald wieder an ihre Heinfahrt denken, da sie den weitesten

Weg hatten.

Wir hoffen, daß es allen unseren Gästen bei uns gefallen hat und

‚sie mit dem Bewußtsein nach Hause gefahren sind, in Mannheim immer

gute Freunde zu treffen.

Für alle, dem DSV angeschlossenen Vereine, geben wir hier noch be-

kannt, daß wir mit Wirkung von 1.10.1968 eine Handball-Abteilung

besitzen.

Interessenten, die an einer Begegnung im Handball interessiert

sind, wenden sich bitte an den 1. Vorsitzenden des SSV Mannheim,

Rudi Graf.

gez.: H. Kohlhoff

Die Geschäftsstelle berichtet:

Adressenänderung

Die Sportfreunde der Würzburger Straßenbahn bitten, jeglichen

Schriftverkehr an folgende Adresse zu senden:

Hans Eitel

87 Würzbur
Friedrich-Spee-Straße 58
(Straßenbahn-Depot)
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Adressenberichtigung

Im Mitteilungsblatt Nr. 4 August 1968 ist der Geschäftsstelle

bei der Adresse des Beisitzers Paul Rinke ein Schreibfehler unter-

laufen. Die richtige Adresse lautet:

Eu en und nicht Linden-
AB Baserket.er).d platz 8

Lindenplatz 11

- -_-----.---.—_-- .

Betr.: Bestandsmeldungen

Wir bitten die Vereine Regensburg, Würzburg, Berlin Zehlendorf,

Freiburg und Wien die Bestandsmeldung umgehend an die Geschäfts-

stelle zu senden. »

.-..._—— ..--—--—-.

Betr.: Vorstandsitzung am 30. November 1968 in Mannheim

Wir bitten, die Rückantworten umgehend an die Geschäftsstelle

zurückzusenden.

|

gez.:
Hans Kettler
Schriftführer

==zennnannnnnnnmnnmu

Mitteilungsblatt - Deutscher Sportring der Vereine von Verkehrs-

und Versorgungsbetrieben.

1. Vorsitzender Rudi Graf - Mannheim

2. Vorsitzender Artur Siegel - Augsburg

Kassier Helmut Leucht - München

Pressewart Herbert Gruner - Nürnberg

Schriftführer und

Geschäftsstelle Hans Kettler

63 Manches
Postfach 2228
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Frohe

Weihnachten

und ein

glückliches

Neues Jahr

wünschen wir

allen Freunden, Gönnern

und Mitgliedern.

Der Vorstand
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am. Die Geschäftsstelle berichtetz

Besprechung in Kassel,
 

Osnabrück beantragt die Wiederaufnahme in den DSV ab 1,Januar 69

Am 2,November 1968 fand in der Gaststätte * Hucke " in Kassel
eine Besprechung mit westdeutschen Vereinen statt»

1. Vorsitzender Rudi Graf eröffnete die Besprechung und begrüßte
vom Ehrenbeirat Dipl.Ing. Bauer, die Vereinsvertreter aus Kassel,
Hannover, Bielefeld, Osnabrück, sowie die DSV-Vorstandsmitglieder
Rinke, Urff und Kettler, Sein besonderer Dank galt Osnabrück und
dem Ausrichter dieser Sitzung Julius Urff, Er erwähnte, daß für
die heutige Besprechung alle Vereine eingeladen wurden, die in
Bielefeld an der Vorbesprechung teilgenormen hatten.Außerden wur-
den sämtliche westdeutsche Mitglieds- und weitere 8 Nichtmit-
gliedsvereine angeschrieben und eingeladen. Um gleich auf die
Kernprobleme der Vereine zu koumen,bringen die Vereine nach der
Verlesung des Protokolls ihre Diskussionsbeiträge vor.

Dipl.Ing. Bauer eröffnete die Diskussion und benerkte, daß das
Protokoll von Bielefeld nur das Versicherungsproblen der west-
deutschen Vereine anspricht. Es wäre doch interessant zu erfah- X
ren, ob es außer dem Versicherungsschutz noch andere Gründe
gibt, die für eine Aufnahne in den 05 entscheident ai

Sportfreund Ahlers, Osnabrück zeigte eine Reihe von Menschen
rungsproblenmen auf, die gegenwärtig die Betriebssportgemein-
schaften sehr stark berühren. Die Betriebssportgemeinschaften
sind gezwungen, eine Zusatzversicherung abzuschließen oder sich
über einen eingetragenen Verein versichernzu lassen. Die: Be-
rufsgenossenschaften erkennen Sportunfälle nicht an. Ein akti-
ver Sportler geht auch ein großes Risiko ein, Es besteht doch
absolut die Gefahr, daß einSportler der noch keine 15 Dienst-
jahre bei der Stadt hat und durch einen Sportunfall berufsun-
fähig wird, entlassen werden kann. Versucht muß werden, daß
der DSV den Mitgliedsvereinen Versicherungsschutz bieten kann.
Das Versicherungsproblen wäre dann zuaunsten der Vereine ge-
klärt. Es wäre auch eine gute Werbungfür an DSV und würde

» die Vereine anzichen,.

Die Diskussionsbeiträge von Bielefeld, Hannover und Kassel be-
stätigten, mit welchen Schwierigkeiten die Vereine in Versiche-
rungsfragen zu kämpfen haben.
Gerhard Müller, Kassel betonte, der DSV-Vorstand sollte mit den
DSB verhandeln, ob es eine Möglichkeit gibt, als Dachorganisa-
tion allen Mitgliedsvereinen in der Bundesrepublik und West-
berlin einen einheitlichen Versicherungsschutz zu bieten.

Dipl.Ing. Bauer wies darauf hin, daß die DSV-Geschäftsstelle
in Zukunft allen west- und norddeutschen Vereinen das Mittei-
lungsblatt und die Satzungen senden soll, damit die Vereine
überhaupt einen Einblick bekommen, um was es im DSV geht. |
Vor der Jahreskonferenz 1969 in Würzburg sollte Boch eine bez
sprechung in Essen durchgeführt werden,

Sportfreund Richlitzki meinte, daß derDSVerst e.V. sein soll-
te, bevor Verhandlungen mit dem DSB geführt werden.

*



Am 17.Mai 1969 hat Osnabrück 20 jähriges Jubiläum und es wäre
wiederum eine Gelegenheit, Gespräche nit westdeutschen Verei-

„nen zu führen,

Als letzter Diskussionsredner meldete sich nochmals Sportfreund
Ahlers aus Osnabrück. Zur Überraschung aller, war es kein Dis-
kussionsbeitrag sondern ein Antrag. Ahlers: " Osnabrück stellt
heute offiziell ‚gen Antrag. auf \Wiederaufnahne in den DSV ab
T. Januar 71960,"

1. Vorsitzender Rudi Graf dankte Osnabrück für den Eintritt
in den DSV, Das Ergebnis dieser Besprechung bezeichnete er als
einen wichtigen Schritt für die \lerbung im westdeutschen Raun.
Im März wird der DSV eine weitere Besprechung in Essen durch-
führen, Aus der Diskussion wurden die Een Punkte fest-
gehalten.

1.) Die Versicherungsfrage ist mit dem DSB abzuklären,

2.) Weitere Verbindungen mit west- und monec Vereinen
aufnehnen,

3.) Die Gruppeneinteilung für die DSV-Pokalspicele nach der geo-
graphischen Lage vornehnen,.

4.) 17. Mai 1969 20 jähriges Jubiläum Osnabrück.

Die anwesende Vereine werden gebeten - das gilt für alle Mit-
gliedsvereine -, vorhandenes Adressenmaterial an die Geschäfts-
stelle zu senden, damit ncue Kontakte schriftlich oder persön-
lich aufgenommen werden können, Der Vorstand ist auf die Unter-
stützung der Mitgliedsvereine angewiesen, um den festgelegten
Weg von Augsburgbeschreiten zu können. Zum Schluß bedankte
sich der 1. Vorsitzende recht herzlich und wünschte allen eine
gute Heimfahrt und ein gesundes Wiedersehen.

gez.: Hans Kettler
" Schriftführer

Bericht aus der 2.Vorstandssitzung.

An 30. Novenber 1968 fand im Strassenbahner Freizeithein
” Rheingoldhalle " in Mannheim-Neckarau die 2. Vorstandssitzung
statt. 1. Vorsitzender Rudi Graf konnte vom Ehrenbeirat die
Herren Dipl.Ing. Bauer, Direktor Dr.Gehrig, Direktor-Assessor
Kessler und Direktor Langenbein, sowie die Vorstandsmitglieder
Siegel, Kettler, Leucht, Gruner, Zimmermann, Speck und Lutz
herzlich bezrüßen. Als Gäste konnten besonders begrüßt werden
der 1. Vorsitzende Dietz und die Sportfreunde Vogt, Weiss,
Ballnig und Windecker aus Würzburg.

Herr Direktor Langenbein begrüßte die Anwesenden auf das Herz-
lichste und übermittelte gleichzeitig die Grüße von Herrn Stadt-
oberbaudirektor Dietrich. Er wünschte der Sitzung einen guten
Verlauf und das fruchtbare Ergebnisse für die Mitglieder er-
arbeitet werden,



Nachdem die Tagesordnung durch den 1. Vorsitzenden Rudi Graf
bekanntgegeben war, gab er einen kurzen Bericht über die Vor-
standsarbeit. Durch die Übernahme der Geschäftsstelle gab es
Verzögerungen, so daß die eigentliche Arbeit erst im August
aufgenomaen werden konnte. Es wurden auch bis zum heutigen
Zeitpunkt Kontaktgespräche mit westdeutschen Vereine geführt.Das erste Gespräch fand am 31,.August 1968 - Bielefeld und das
zweite Gespräch am 2.November - Kassel statt. In Kassel stell-
te Osnabrück den Antrag auf Wicderaufnahne in den DSV ab
1. Januar 1969. Der 1.Vorsitzende wies darauf hin, daß der Vor-
stand das Recht erhalten muß, Neuaufnahmen sofort vorzunehmen
und sie vonder Jahreskonferenz nur bestätigen läßt,

Herr Direktor Dr,Gehrig teilte den Sitzungsteilnehnern den un-
gefähren Ablauf der Jahreskonferenz 1969 in Würzburg nit, Die
Jahreskonferenz findet voraussichtlich vom 13, bis 15. Juni 1969 -
statt. Um der Jahreskonferenz einen sportlichen Rahmen zu ge-
ben, findet in Würzburg das DSV-Pokalendspiel statt. Sofern
der endgültige Zeitplan ausgearbeitet ist, wird er im Mittei-
lungsblatt veröffentlich. Gleichzeitig wurden die Städte für
weitere Endspiele festgelegt. Der Kegelendkanpf München-Mann-
heim findet in Augsburg und das Endspiel um den Hermann - Essig
Pokal in Mannheim statt. Die Termine lagen noch nicht vor. Der
vorgelegte Satzungsentwurf wurde nach eingehnder Diskussion
dem Vorstand zur nochnmaliger Überprüfung und Vereinfachung zu-
rückgegeben,
Die Versicherungsfrage wird der Vorstand mit dem DSB klären,
um bis zur nächsten Sitzung klare Antworten darüber geben zu
können. Die Diskussion zeigte, daß das Versicherungsproblem
nicht nur in Westen sondern auch im Südwesten akut ist.
Arı Rande wurde auch kurz die Beitragsfrage ab 1. Jamuar 1969
gestreift, Der Höchstbetrag beträgt ab 1. Januar 1969 - 200.00 DM
dagegen ist der Grundbeitrag bei 30.00 Dli geblieben. Festge-
legt wurde, was bereits 1965 in Hannover beschlossen und 1968
in Augsburg bestätigt wurde, daß endgültig ab 1.Januar 1969
für alle Mitglieder, passiv und aktiv, Beiträge abzuführen
sind, h
Der 1. Vorsitzende befaßte sich nun mit dem Brief des Auslands-
referenten Karlmax Linhart. Linhart würde gern mit Beginn des
Jahres 1969 die EVV und Verkehrsbetriebe in Österreich anschrei-
ben, sie mit den Gedankengut des DSV vertraut machen und den
Versuch unternehnen, die Österreich-Grupne zu erweitern, Den-
selben Versuch würde er bei den Berufskollegen unseren neutralen
Nachbarn, der Schweiz, starten. Das Vorhaben wurde von allen
Anwesenden befürwortet. Jede Unterstützung wurde ihm zugesagt.

gezs.: Hans Kettler

Der SSV Elektra 1925 Nürnberg e.V. berichtet:

Das Damoklesschwert der Platzentziehung und des Sportheinverlussetes hängt nun schon Jahre über uns; aber es ist noch nicht ge-fallen, Der Kanpf mit den Behörden unserer Stadt um unsereHeimstätte dauert noch an, kostet Nerven der Verantwortlichenund wird sich wohl auch noch geraune Zeit fortsetzen. Wir trei-ben unseren Sport also immer noch auf der "Gemischtwarenwiese!und fühlen uns in unseren bescheidenen Räumen weiterhin wohl,Der Traun, auch zukünftig wieder selbständig zu sein, ist aberdahin, denn die uns von unserer VAG Verkehrs-Aktiengesellschaftüberlassene Fläche für den Neubau von Wasch- und Unkleidekabinen

Par



wird nunmehr vom Planungsant der Stadt Nürnberg ebenfalls für
den Strassenbau benötigt. Auch die Erstellung eigener Sport-
plätze auf städtischen Grund ist den Kompetenzstreitiskeiten
.der verschiedenen Behörden zun Opfer gefallen, Nun sind wir
dazu verurteilt, einen Platz mit einem weiteren Sportverein: zu
teilen.Daß dies keine Ideallösung ist, dürfte den Bruderyereinen, “
denen dieser Sächbericht zugedacht ist, klar sein, Durch «ie Un-
sicherheit in der Platzfrage haben wir in diesem Spieljahr uns
hinsichtlich der Begegnungen mit Brudervereinen äußerste Zurück-
haltung auferlegt und manch geplantes Freundschaftstreffen ab-
gesagt. Dies alles war nunmehr umsonst. Unsonehr freut es uns
aber, daß wir während des vergangenen Frühjahres und Somners
einige Jugendbesegnungeh durchgeführt haben und daß wir im Ok-
tober unsere alten Mannheimer Sportfreunde in der Sparte Kegeln
noch einmal bei uns hatten. Es handelte sich dabei um eine der
beiden Vorentscheidungen im DSV-Kegelpokal, die von den Mann-
heimer Kollegen gewonnen wurde; sie werden sich nunmehr im End-
kampf mit den Münchnern messen müssen. Auch unsere Göttergat-
tinnen zogen im Endkampf um den DSV-Damen-Kegelpokal gegen die
starken Mannheimerinnen die Kürzeren und mußten den Pokal nit
nur 9 Holz Unterschied für immer nach Mannheim wandern lassen.
Es freut uns’zu hören, daß die Damen des SSY Mannheim dafür
die "Bronzene Ehrennadel" des SSV Mannheim erhielten. Wir gre-
tulieren ihnen-auf diesem Wege nochmals herzlichst, Bedanken
möchten wir uns bei ihnen auch für ihren liebenswerten Besuch
denn die wenigen Stunden in Nürnberg bleiben auch uns in bester -
Erinnerung. FE je

Im kommenden Jahr wünschen wir die Berufs- und Sportkollegen aus
Heidelberg bei uns begrüßen zu können, die Jugend wird sich
Pfingsten in Augsburg messen und die Tischtennisspiceler werden
am DSV-Tisch-Tennis-Pokal‚teilnehmen. Außerden aber wünschen wir
in kommenden Jahr noch eine Vereinsbegegnung (2.Fußball-,
1 Tischtennis- und 2 Kegelmannschaften A1 Damen, 1 Herren Ä)
nit einem Bruderverein. Gelegenwäre uns der Süden, bzw. Süd-
westen der Bundesrepublik oder Österreich und die Schweiz.
Wenn einer: der DSV-Vereine hieran Interesse hat, bitten wir um
baldige Mitteilung; selbstverständlich ist mit diesen Wunsche

. unsererseits immer die Gegenverpflichtung verbunden. Auch für
unsere Betriebsmannschaften bzw. AH suchen wir Freundschafts-
 begegnungen, die dann allerdings in einem etwas kleineren Rah- .
men stattfinden würden,

Mit dem Wunsche, auf diesen Wege alte Freunäschaften aufzufri-
schen und neue zu knüpfen grüßen wir auf diesem Wege alle DSV-
Mitgliedsvereine und wünschen ihnen, der Vorstandschaft des
DSV und nicht zuletzt den Herren Ehrenbeiräten desDSV ein
frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches
gutes Neues Jahr. 2

gez.: Herbert Gruner
1. Vorsitzender

SSV Elektra 1925 Nürnberg e.V.



Sportkameraädschaft Strassenbahn Saarbrücken berichtet:

Saarbrücker Strassenbahnsportler zu Gast bein Sportverein der
ESG — Linz.

Das von beiden Vorständen schon lange geplante und gut ausge-
arbeitete Freundschaftstreffen zwischen Linz und Saarbrücken
wurde in der Zeit vom 7. - 10.9.1968 endlich in die Wirklich-
keit umgesetzt. Hier unser Reisebericht:
Frischgelaunt wurde am 7.9.68 gegen 0.30 Uhr die Fahrt ab Be-
triebshof Saarbrücken angetreten. Diese führte uns bei neblig
trüber Nacht durch die Pfalz nach Karlsruhe zur Autobahn Stutt-
gart — München, Kurz hinterMünchen wurde gegen 8,00 Uhr die er-
ste Pause eingelegt. Frisch gestärkt wurde äie Tahrt zun Grenz-
Übergang Salzburg fortgesetzt. Unerwartet schnell konnte die
Zollabfertigung in 4 Minuten erledigt werden. Gegen 11,00 Uhr
wurde die Fahrt von Salzburg aus in Richtung Linz, mit Musik
und Gesang fortgesetzt. Bis zu diesem Zeitpunkt verlief die
Fahrt prograumgemäß, und es mußte, um nicht zu früh in Linz an-
zukommen, eine Zwangspause eingelegt werden. Auf der letzten
Autobahnstation vor unserem Zielort verweilten sich die Fahrt-
teilnehner dann noch bei einer "Jause", Pünktlich, wie man es
bei Strassenbahnern gewohnt ist, trafen wir an der abgenachten
Stelle zum Empfang ein, Mit großer Treude wurdcn wir von unse-
ren Linzer Sportfreunden begrüßt und in die Stadt geleitet, In
Kasino des Betriebshofes Urfahr wurden wir nochnals herzlich
begrüßt und wundervoll bewirtet. Im Anschluss daran war Quar-
tierverteilung. Arı Abend des gleiches Tages wurde durch Herrn »
Direktor Höfler den Saarbrücker Gästen ein festlicher Enpfang
im Hotel Pöstlingberg bereitet. Im feierlich geschnückten Saa-
le des Hotels verbrachten wir einige vergnüste Stunden. Zun
Abschluss dieses Abends wurden wir zu einer Fahrt mit der se-
henswerten Grottenbahn und zun Besuch zu der in dieser Grotte
aufgebauten Märchenwelt, eingeladen. Hier konnte man feststel-
len, daß erwachsene Menschen zu mittcernächtlicher Stunde wie-
der Kinder wurden. Nach dieser Besichtizung zing es von 1235 ,n
Höhe mit Europas steilster Bergbahn wieder talwärts. Frohre-
launt und in bester Stimmung ging es wieder in die Quartiere,
Am Sonntag den 8,9. un 9.00 Uhr begannen die Freunäschafts-.
spiele im Tischtenn&s mit 2 Mannschaften, wobci wir als an---
ständige Gäste unseren Linzer Freunden beide Siege überließen.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen im Sportkasino, wo uns Eine -
Linzer Spezialität dargeboten wurde, traf. man sich im Betriebs-
hof Urfahr zum Schachvergleichskampf, Auch dieses Freundschafts-
treffen wurde von unseren Gestgebern gewonnen. Anm Sonntagabend:
wurden wir zu einem Festessen ins Bahnhofshotel von der Direk-
tion der ESG — Linz eingeladen. In diesem festlichenRahnen |
wurden beiderseits Geschenke ausgetauscht. Im Anschluss daran
ging es zum gemütlichen Teil Über, wobei jeder die Gelegenheit
hatte, beim Tanz sein Können zu beweisen, Nach ciner kurzen »
Nacht, war der NMontammorgzen der Besichtigung des Stiftes St.
Florian vorbehalten. Dieses einmalige Erlebnis wurde zun Ab-
schluss mit dem Spiel der Brucknerorgel in der Stiftskirche
gekrönt. Beim anschließenden Frühschoppen bei einen \Weinbauern,
erlebten wir wieder: eine fröhliche und stimmunzsvolle Gesell-
schaft. Von hier aus ging es zum Mittagessen nach Urfahr. An
Nachmittag fand der Höhepunkt der sportlichen Veranstaltungen,
das Fußballspiel statt. Auch dieses schöne, und mit aller Fair-
neß ausgetragene Spiel, konnten unsere Linzer Freund für sich‘
entscheiden, Als proninente Gäste waren Herr Generaldirektor der

ns



ESG, Herr Verwaltungsdirektor, der Präsident des Vereins Herr
Direktor Höfler, die Prokuristen und die Direktionssekretäre
während des ganzen Spiels anwesend.
Der Montagabend stand dann allen Teilnehmern zur freien Ver-

Lobenswert ist zu erwähnen, daß bei allen Veranstaltungen, ob
sie sportlicher oder geselliger Art waren, inner ein oder meh-
rere Mitglieder der Direktion der ESG - Linz Anwesend waren.

Die Rückfahrt war für Dienstag 7.30 Uhr ab Sportkasino Bebels-
berg angesetzt. Die Zeit mußte aber wegen des schweren Abschied-
nehnmens bis 9.00 Uhr überzogen werden, Sportfreund Linhart nit
seinen Funktionären ließen es sich nicht nehmen, uns bis zur
Autobahneinfahrt zu begleiten. Die Rückfahrt verlief reibungs-
los, sodaß wir gegen 23.00 Uhr gut gelaunt, jedoch recht müde,
in unserem Betriebshof in Saarbrücken ankanen.

Die Saarbrücker Sportfreun& nehnen dies nochnals zum Anlass,
der Direktion der ESG - Linz, den Präsidenten Herrn Direktor
Höfler, dem Vorstand des Vereins unter Karlnax Linhart, sei-
nen Funktionären und allen Mitgliedern des Vereins für die uns
entgegengebrachte Gastfreunäschaft, anlässlich unseres Besu-
ches von 7. -— 10.9.1968 in der schönen Donaustadt Linz herz-
lich zu danken, Unser besonderer Dank gilt den Danen unserer
Linzer Freunde, die uns so liebvoll und herzlich versorst
unä betreut haben,
Schon heute freuen wir uns auf den Gegenbesuch im nächsten
Jahr in Saarbrücken, wo wir das bestehende Freundschaftsband
noch verstärken und vertiefen wollen.

gez.: Alfons Zimmermann

Die Sportgemeinschaft der Strassenbahner Karlsruhe berichten;

Mit den Turnieren in Bielefeld und Stuttgart am 19.10.1968
ist für viele Abteilungen und Gemeinschaften das sportliche
Geschehen auf dem grünen Rasen für das Jahr 1968 zu Ende ge-
gengen,
Es gilt jetzt, die gesellschaftlichen Veranstaltungen für die
Wintermonate zu planen und durchzuführen.
Jahres-, Haupt-.und Generalversamnmlungen für die in den Somner-
monaten die Zeit nicht reichte, werden genauso -wie die Weih-
nachts- Sylvester- und Faschingsveranstaltungen in warnen Sälen
abgehalten. Bei den letzteren soll den Frauen und Familien die
Gelegenheit geboten werden, im Kreise der Sportler als große
Familie mitzufeiern, als kleine Anerkennuns und Dank dafür,
daß sie in den Sommermonaten gar manchen Tax ohne Vater wa-
ren, wenn er zu seiner körperlichen Ertüchtigung und nicht
zuletzt zum Wohle seiner Familie hinter den Ball herlief,

Zu diesen Veranstaltungen wünsche ich den Sportlern nit ihren
Familien gute Unterhaltung und recht viel Vermügen.

a



Mit den Turnier in Stuttgert, bei den es nachfolgende Ergebnis-
se gab, ist auch der Gruppensieger um den DSV-Pokal der Gruppe I
mit Mannheim ermittelt,

Mannheim - Wiesbaden 2 - 1 I. Mamnhein 6 : 0 Punkte

Stuttgart- Pforzhein 0 — 1 Ts Hiesbagen 4 2 2 Punkte

Mannhein - Stuttgart 2-1 III. Pforzhkein 2 ; A Punkte

Pforzheim- Wiesbaden 1 - IV. Stuttzart 0.3.8 Punkte

Mannheim - Pforzhein 3 -

D
O
E
E
E

Stuttgart- Wiesbaden 1 -

Gruppensiepxer: Mannheim

In Bielefeld känpfte man amgleichen Taz um-den Gruppensiczer
der Gruppe II den Herrmann - Essig - Pokal und erzielte folzgen-
de Ergebnisse; : N

Hannover - Bielefeld 0 ‚ Wuppertal. 4: 0 PunkteK
u

4

Wuppertal - Hannover 7:0 ° II. Bielefeld 2: 2 Punkte

Bielefelä - Wuppertal 2: 3°. III. Hannover :0 :. 4Punkto

 

Gruppensieger: Wuppertal

Nochmals den Stand und die Mitwirkung der Vereine um die zus-
geschriebenen Pokale 1966 —- 1970:



DSV-PORAL

Gruppe I. Mannheim — Stuttgart — Wiesbaden und Pforzheim

Gruppensieger;s Mannhein

Gruppe II. Kassel — Hannover — Bielefeld - Wuppertal und

Osnabrück.

Gruppensieger: Wird an 19.4.1969 in Bielefeld

ermittelt.

Gruppe III. Augsburg — München — Regensburg

Gruppensicger: München

Herrmann-Essig-Pokal

Gruppe I. Hannover — Bielefeld — \luppertal

Gruppensieger: Bielefeld

Gruppe II. München — Augsburg - Regensburg

Gruppensieger: Regensburg

Gruppe III. Pforzheim - Karlsruhe - Stuttgart

Gruppensieger: Karlsruhe

Schon heute darf ich erwähnen, daß sich Mannheim bereiterklärt
hat, ein Turnier von .Gruppensiegern zur Ermittlung des Bundes-
siegers in Mannheim auszurichten. Herzlichen Dank.
Ich hoffe, daß ich mit dicsen Informationen ein klares Bild über
den Stand der Pokale gegeben habe. Ferner darf ich den Vereinen,
die in ihren Verbänden auch im Winter um die ersehnten Punkte
spiclen müssen, gute Erfolge und somit die erwarteten Tabellen-
stände wünschen. Die übrigen Fußballer nösen sich, um fit zu
bleiben,den Tischtennisspicl widmen, denn rasten heißt rosten.

Allen Vereinen, Abteilungen, Gemeinschaften und Kameradschaften
wünsche ich an dieser Stelle fröhliche Weihnachten und ein glück-
liches, gesundes und erfolgreiches Jahr 1969,

gez.: Karl Speck
Techn.Leiter Fußball
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Die Geschäftsstelle teilt mit:

Frohe Weihnachten und ein gesundcs, rlückliches Neues Jahr

allen DSV - Mitgliedern wünschen: |
Stadtwerke Sportverein Augsburg, Sportabteilung Stadtwerke
Bielefeld, USTRA Sportgemeinschaft 1961 Hannover, Strassen-
bahner Sportverein Kassel, Strassenbahner Sportverein 1927
Mannheim, SV Stadtwerke München, SV Elektra Nürnberg, Sport-
abteilung Stadtwerke Pforzheim, Sportkameradschaft Strassen-
bahn Saarbrücken, Sportfreunde Strassznbahn "ürzburz, Sport-
kameradschaft Strassenbahner Karlsruhe

Adressenergänzung:

Der 2, Vorsitzende Artur Siegei ist in der Dienstzeit von
800 - 12,00 und von 14,15 - 17.45 unter der Telefonzummer:

0821 / 3242595 zu erreichen,

Die DSV-Sachbearbeiter werden ncchnals aufgeforderv jeweils bis
zum 1, März 969

1, Jul 1969
i. Septeniber 1969
1.-Novenmber 1969

Berichte über Sportereimisse unä Tabellenstand an Zen beivef-
fenden Spartenlciter zu senden.

Wir haben bereits in Mitteilungsblatt Nr. 4 darauf hingewiesen
und mußten nach Befragen dcr Spartenleiter feststellen, daß kein

7
Verein davon Notiz gensmier hat.

u
dVereine, dic für 1969 Gastvereine suchen, bitten wir wu Nitte

lung damit es veröffentlich wericen kann.

Mitteilungsblatt - Deutscher Sportrinsg der Vereine von Verkehrs-
und Verscorszungssbetriche

1. Vorsitzender Rudi Graf —- Mannhcein
2, Vorsitzender Artur Sicsel — Augsburg

Kassier Helmut Leucht - München
Pressewart Herbert Gruner - Nürnberg
Schriftführer

und Geschäftsstelle Hıns Kettler

68 Hannheim 1
Postfach ?228

Mannheir;



Deutscher

 
- 13. Jahrgang Nr .. 1 Ä ‚Kassel, den 1. Januar 1967

zur Jahreswende!

zu Ende ist das Jahr 1966. Ein Jahr voller Überraschungen und.
Ereignisse. Sportliche, wirtschaftliche und politische Höhepunkte ar

waren von großer Bedeutung. Die Yeltmeisterschaften in vielen e

Disziplinen, an der Spitze die Fußballweltmeisterschaften in

England haben uns alle in großes Staunen versetzt. Selbst die

größten Fußballfanatiker haben wohl nicht daran gegläubt uns im

Endspiel zu sehen. Bei einer gerechten Schiedsrichterleitung

wären wir vielleicht nöch Weltmeister geworden, was dann der

sportliche Höhepunkt gewesen wäre, ;

Die wirtschaftliche Lage sieht am Ende des Jahres 1966 nicht

gerade rosig aus. Durch die Automation, das einsparen von Arbeits-

kräften um die Schuldenladten harabzuminderen, und dem langsamen

Rückgang der Produktion gehen wir einer Arbeitslosigkeit ent-

gegen, die auf der 'politischen Bühne gleich neue Darsteller

hervorgerufen hat.

Die Zusammensetzung des neuen Bündestages war wohl das größte

Ereignis was wir 1966 erleben durften. Was früher Feind,ist heute

Freund. Nas sich einst bekämpfte, ist heute zu einer Einheit

zusammen geschmolzen. Leider können wir die Situation die auf

uns zukommt, nicht aufhalten, denn unser Schicksal licgt nur in

Gottes Hand. Er weiß was uns das neue Jahr bringen wird, was wir

1967 wrleben werden. .

Wollen wir hoffen und wünschen, daß uns die Zukunft nur Gutes

beschert damit die gesteckten Ziele wieder erreicht werden, um

der Gesundung Willen, denn nur ein gesundes Volk hat die Kraft

zur Selbsterhaltung und kann beruhigt allem Kommenden antgegen

gehen.

willi Müller

1. Vorsitzender .



Tch möchte allen Beiratsmitgliedern, Vorständen, Vereinen und

Gönnern, für die Weihnachts- und Neujahrsgratulationen recht

herzlichst danken, Auch möchte ich Dank sagen für die gute Zu-

sammenarbeit im abgelaufenen Jahr und fir das Jahr 1967 wünsche

ich dem Deutschen Sportring der Vereine von Verkehrs und Ver-

sorgungsbetrieben weiterhin ein gutes Gelingen. \

willi Müller
1. Vorsitzender

s
e

Herzliche Grüße und viel Erfolg für 1967 an alle DSV Vereine und

Mitglieder gingen bei uns ein.

Es grüßen Herzlichst:

Christian Fink von den Ulmer Verkehrsbetrieben. Christian Scheytt

Ehrenvorstand der Stuttgarter Sportabteilung. Ehrenbeirat Direktor

a.D. Dipl.Ing» Friedrich Bauer - Kassel, Direktor Kurt Langenbein-

Mannheim, Direktor Ing. Konrad Höfler - Linz, Oberbaudirektor

Georg Schroth - Augsburg, Sportabteilung Stuttgarter Straßenbahn,

Sportabteilung Kasseler Straßenbahn, Straßenbahner Sportverein

1927 Mannheim, Sportverein Stadtwerke Augsburg, Sportkameradschaft

der Straßenbahn Saarbrücken,. BSG / BVG Nord e.V. Berlin, Sport-

abteilung Straßenbahn Heilbronn, Elektra Bad Reichenhall, Vereins- u

gemeinschaft der Stadtwerke-Verkehrsbetriebe München, Sportabteilung

Stadtwerke Freiburg/Br., Sportverein Linzer Elektrizitäts und

Straßenbahn AG, Sportabteilung Heidelberger Stzaßenbahn, BSG der

BVGer Zehlendorf e,V., Sportgemeinschaft der Stadtwerke Bielefeld,

Sportabteilung Elektra Nürnberg e.V.

Viel Glück im nouen Jahr!

Mit diesen Wünschen haben wir Abschied vom Jahre 1966 genommen

und gehen mit allen guten Hoffnungen in das Jahr 1967. Wie

immer, so empfinden wir auch diesmal wieder, daß wir vor allem

Dank schulden; Dank allen Vorständen und Mitarbeitern im DSV.
Die an der Lösung unserer Aufgabe mitgearbeitet haben, die mit
dazu beigetragen haben, daß der Deutsche Sportring der Vereine

von Verkehrs- und Versorgungs®etrieben weiterhin bestehen konnte.

So danken wir besonders unserem Ehrenbeirat, den Vereinsvorstands-

mitgliedern, den DSV Sachbearbeitern und: den Direktionen der
Sportabteilungen von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben.

Das Jahr 1966 war Bür uns Deutsche ein "olympisches" Jahr, weil
nach vielen Diskussionen zum Schluß die Vertreter des Sportes

in aller Welt vertrauensvoll uns Deutschen den Auftrag zur Ver-
bereitung und Durchführung der Olympischen Spiele 1972 in München
übertragen.ihaben. Wir, die Freunde des Sportes, sind dankbar
für diesen internationalen Vertrauensbeweis, erwiesen in einer
Zeit hochpolitischer Spannungen und Schwierigkeiten,
Wünschen und hoffen wir, daß mit dem gleichen Geist wie die

Olympiade 1972 vorbereitet wird die Spiele und Begegnungen im

Deutschen Sportring aufgenommen und ausgetragen werden.

Damit sind wir bereits im neuen Jahr. 1967, in dem die Jahres-
konfeımz in Mannheim zum Jubiläum der Mannheimer Freundeab-

gehalten wird. Unser Wunsch ist es, daß hier alle Mitglieds-

vereine eine Delegation schicken wird. Wir würden uns freuen,
an dieser Tagung einmal den gesamten Ehrenbeirat bei uns zu
haben um von einer echten Arbeitstagung des DSV sprechen zu

können,

Allen Lesern, nochmals ein erfolgreiches und gesundes 1967.

Die Redaktion

Julius Urff

SchriftZührer



Die Vereine und Abteilungen berichten!

TuternabtonaleeEußballturnier-denBSGBVG2Zehlendarz

Es gab für die Fußballer der BVG Zehlendorf in diesem Jahr. keine
Verschnaufpause, Fast in jeder Woche fand irgend ein Fußballspiel
statt. Höhepunkt war - auf grund des zehnjährigen Bestehens der
Sportgemeinschaft - das mit internationalen Gästen besetzte Jubi-.
läumsturnier im Stadion Lichterfelde. Teilnehmer waren: Kopenhagen,
Würzbürg, Osnabrück und der Jubilar selbst.

Die Spielzeit betrug 2x30 Minuten, Es spielte jeder gegen jeden.
Weiterhin wurde das übliche Punktsystem bei der BARSDE der Er-

gebnisse angewendet.

Am Freitag, dem 3.September 1966, fanden folgende Spiele statt: ae
BVG Zehlendorf - Kopenhagen 1:0 es Ss
Würzburg - Osnabrück 6 O
BVG- Zehlendorf - Osnabrück 2:0

ni
2
4

.
.

‚Am Sonnabend, dem 3.September spielten folgende Mannschaften:

Kopenhagen - Würzburr& 3:4
Osnabrück - Kopenhagen 1 }
Würzburg "0 = BVG Zehld. 1 ie

Somit wurde die Mannschaft der BVG Zehlendorf "rurnieraiegerr

Sämtliche Zehlendorfer Spieler zeigten bei ällen drei ‚Spielen

eine lobenswerte Steigerung an Einsatzfreudigkeit sowie eine

großartige sportliche Kameradschaft ihren Gästen gegenüber.

Am besten und kürzesten wird wohl der Spielverlauf der BVGer

geschildert, wenn man feststellt, daß bei ihren drei ausgetragenen -

Spielen nur vier Tore geschossen wurden. Es mangelte eben an

Stürmern mit überdurchschnittlichem Können, Selbstbewußtsein und

Schußkraft. Trotzdem ein sehr schöner Erfolg der BVG-Mannschäft.

Kleine Randbemerkung: Die Gäste aus WanzburE waren die technisch

beste Mannschaft im Turnier! Pe

Dieser Bericht wurde der Zeitschrift "Sport im Betrieb",

Amtliches Mitteilungsblatt der IG Fußball - Berlin entnommen.

—

Der Sportreporter - Nachrichtenblatt des Sportverein Stadtwerke

München berichtet:

—

Anläßlich seines 15jährigen Bestehens veranstaltete der Betriebs-

sportverein der Innsbrucker Verkehrsbetriebe am 10.9, 1966 ein

Jubiläumsturnier, zu dem auch die Mannschaft des Betriebshofes 7

eingeladen wurde.

Bei herrlichen Wetter fuhren wir am Samstag, den 20. 9. um IS Uhr

mit 2 Omnibussen nach Innsbruck.

Gegen 9.00 Uht trafen wir am Ziel ein und wurden von Innsbrucker

Sportkameraden mit ihrem Personalrat Oberhöller herzlich empfangen.

Auf dem Programm des Vormittags stand eine Fahrt zur Europa-Brücke,

die Besichtigung der Olympia-Schanze am Berg-Isel und anschließend

eine Stadtrundfahrt. Unter der Sachkundigen Führung einiger Sport-

kameraden aus Innsbruck und begünstigt durch das herrliche Wetter,

wurde dieser Vormittag für uns alle ein schönes Erlebnis.



Der Nachmittag stand ganz im Zeichen des Fußballs.

Bereits um 13.30 Uhr begannen die Spiele im Innsbrucker "Besle-

Stadion". Die erste Paarung lautete VW-Werk Darmstadt gegen W-

Werk Innsbruck, die nach 2x30 Minuten Spielzeit von den Innsbrucker

Wwlern in einem überlegenem Spiel mit 6:0 gewonnen wurde.

Nach einem Wimpelaustausch und einer kurzen Begrüßung begann das

Spiel der Verkehrsbetriebe Innsbruck mit unserer Mannschaft. Beide

Mannschaften setzten alles daran, das Spiel zu gewinnen. Zur Fause

stand die Partie durch ein schönes Tor unseres Halbrechten 1 : 0»

Auch in der zweiten Spielhälfte bot sich das gleiche Bild, heftige

Angriffe der Gastgeber, die aber durch unsere zut gestaffelte Ab-

wehr und durch einige Glanzparaden unseres Torhüters keinen Treffer

erzielen konnten. Da aber auch unsere Mannschaft mit steil aus der

Abwehr vorgetragenen Angriffen stets für die Gastgeber gefährlich

blieb und diese öfters arg in Bedrängnis brachte, konnte man noch

auf weitere Treffer unserer Elf hoffen, Mitte der zweiten Hälfte

war es dann soweit; durch einen schön getretenen Eckball verwandelte

unser Mittelstürmer unhaltbar zum 2:0. Obwohl unsere Mannschaft

noch zwei weitere Treffer erzielte, die aber wegen Abseits nicht
anerkannt wurden, blieb es beim Endstand von 2:0. Ein hart erkämpfter
aber verdienter Sieg gegen eine mit zwei bewährten Spielern der

Tiroler Auswahl angetretenen !!annschaft der Innsbrucker,

Im Spiel um den 3 und 4 Platz spielten die Mannschaften der IVB und

die Elf der W-Werke Darmstadt. In diesem Spiel wußte man lange Zeit
nicht wer als Sieger vom Platz gehen wird, denn auf den Führungs-
treffer der Innsbrucker folgte Jeweils der Ausgleich, so stand es
bis kurz vor Spielende noch 3:3. Dann gelang es schließlich der ELF
von Darmstadt mit etwas Glück den 4:3 Endstand herzustellen.

Nun kam für unsere Mannschaft das entscheidende Spiel um den 1 oder
2 Platz. Vom Anpfiff weg lieferten sich beide Mannschaften einen
harten, aber fahren Kampf und unsere Mannschaft mußte ihr Letztes
geben um die stürmischen Angriffe der Innsbrucker VWiler abzuwehren.
Unsere Abwehr stand jedoch eisern und unser Torhüter meisterte die
Schüsse auf sein Tor durch herrliche Paraden und ließ keinen Treffer
zu, so daß es nach einer 1stündigen Abwehrschlacht beim 0:0 blieb.

Im Falle eines Unentschiedens war ein Elfmeterschießen der beiden
Torhüter abgemacht, da aus zeiltlichen Gründen eine Verlängerung
nicht möglich war. Das Los entschied, daß unser Torhüter zuerst
schießen mußte und er ließ es sich nicht nehmen, alle 5 Elfmeter
eiskalt und placiert zu 5 Toren zu verwandeln. Jetzt kam sein Inas-

brucker Kollege an die Reihe, seine ersten zwei saßen genau so, doch
doch den dritten konnte unser Torhüter mit einer tollen Parade
halten und es gelang ihm, auch den vierten aus der bedrohten Ecke
zu holen, so daß diese Partie mit 5:3 für uns entschieden wurde,

Der Jubel und die Freude bei unserer Mannschaft sowie bei den ca.
200 Zuschauern war groß; wir wurden Turnier-Sieger.
Nach dem gemeinsamen Essen, wurden wir und alle Gäste in das
Olympische Dorf gebracht, wo die Siegerehrung stattfand,
Nach einigen herzlichen Worten des Dankes an die Gastgeber, begann
der unterhaltsame Teil des Abends, Leider verging die Zeit bis zum

Abschiednehmen viel zu schnell.

Nir möchten es nicht versäumen, auch an dieser Stelle uns nochmals
herzlichst bei unseren Tirolern Gastgebern zu bedanken für ihre
Gastfreundschaft und all das uns Gebotene,

Fußballabteilung
Betriebshof 3



Elektra Nürnberg berichtet! =

Zu Gast beim jüngsten DSV-Nitglsen

Schon im Verlaufe der DSV-Jahreskonferenz im Juni 1966 in Hannover,
als der Vertreter des Sportvereins der ESG Linz, Herr Karl Linkart,
in seiner offenen, ehrlichen und charmanten Art im Kreise der DSV-
Mitglieder das Wort ergriff, stand es für uns Nürnberger Wlektraner
fest, daß wir die Freundschaft auch dieser neu zu uns gestoßenen
Berufs- und Sportkameraden suchen und finden würden. Es gelang uns
dann auch, während der drei in Hannover verbrachten Tage zu einem
provisorischen Übereinkommen und einem Vorläufigen Termin zu kommen$
die getroffenen Vereinbarungen wurden damn auch einige Wochen später
von den beteiligten Vorstandschaften bestätigt.

Und so brachen wir am frühen Morgen des 23; September in bester
Stimmung und bei herrlichem Spätsommerwetter mit 2 Omnibussen zu
unseren bis dahin noch unbekannten Freunden in Linz auf, Zu guter
Laune hatten wir umsomehr Grund, als es uns erstmals möglich war,
eine Fahrt zu Berufskollegen in betriebseigenen Wagen anzutpeten,
die uns von der Vorstandschaft unserer Verkehrs-Aktiengesellschaft
kostenlos zur Verfügung gestellt worden waren. Ihr sei an disser
Stelle für ihr großzügiges Entgegenkommen herzlichst gedankt.

In zügiger, sicherer Fahrt durch das besonders in dieser Jahreszeit
recht interessante und lebendige niederbayerische Land, drei Spott-
freunde hatten sich zu diesem Zweck in uneigennütziger Weise hier-
für zur Verfügung gestellt, erreichten wir schon vor 11 Uhr Passau
und kurz hernach den Grenzübergang. Nach 5-stündiger Fahrt war es

den 59 Insassen unserer Busse möglich, die Beine wieder einmal in
Bewegung zu bringen, denn die Formalitäten für den Grenzübertritt

zogen sich einige Minuten hin, da wieder einmal 2 Kennkarten fehlten

und auch die sonst schon vorbereiteten Wagenpapiere auszufertigen

waren (let&tlich war es ja das erste Mal, daß Wagen unseres Betriebes
über die Grenze fuhren), Trotzalledem wurde der vereinbarte Treffpunkt
die Schlögener Donauschlinge, rechtzeitig erreicht. Wie nicht anders

zu erwarten, wurden wir dort von den bereits wartemden Sportfreund

Linhart und einigen seiner Obmänner mit netten humorvollen Worten

in Empfang genommen und begrüßt. Drei Stunden Rast wurden zu einem

ausgiebigen Mittagessen, zur Bekanntgabe des uns erwartenden Besuchs-

programms, der Anknüpfung neuer Freundschaften und froher Plauderei

in gemütlicher Runde genützt.

Daß Karl Linhart es verstehen würde, uns Überraschungen zu bereiten
erfuhren wir bald. Schon auf der Weiterfahrt nach Linz unternahm er

mit uns einen Abstecher zu Oesterreichs größtem Staukraftwerk Aschach.
Welch ein erstaunlicher und imposanter Anblick für uns Bewohner der
mittelfränkischen Sandäbank, Spargel, Zwetschgenmänn'le und Lebkuchen
sind für uns Gewohnheiten des täglichen Lebens, eine solche Anlage A
aber war neu für viele von uns. Und wir hatten Glück: Nach dem Be-
trachten der riesigen Turbinen konnten wir einem Hebevorgang in einer
der Schleusen zusehen. Aber nun drängte die Zeit und bald ging es in
rascher Fahrt nach Linz hin, durch die Stadt nach dem Sportkasino
des SV ESG Linz in Ebelsberg. Bald hatte jeder von uns sein gut vor-
bereitetes Quartier erreicht und schon gegen 19.30 Uhr fanden wir
uns mit unseren Linzer Gastgebern in der Kantine des Betriebshofes

zu einem gemeinsamen Abendessen zusammen, um dort echte "Wiener
Schnitzel’ einnehmen und die Funktionäre und Mitglieder des SV ESG
Linz kennen zulernen. Bald war eine angenehme Fachsimpelei im Gange,
Trotz der ermüdenden langen Fahrt wurde der Abend ein recht ausge-
dehnter, denn der auch in Linz wohlschmeckende Gumboldskircehner

wollte probiert und getrünken werden.

Samstag, der 24., der Tag der sportlichen Begegnungen, brachte dann
auch ans Tageslicht, daß im Wein nicht nur die Wahrheit liegt.
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Der Leser möge es mir ersparen, hier im-einzelnen die Ergebnisse der

Begebnungen zwischen Keglern, Tischtenmnis- und Fußballspielern aufzu-

führen. Der Wahrheit zur Ehre sei jedoch gesagt, daß uns die Linzer

Freunde bis auf das Spiel der 1. Fußballmannschaften haushoch über-

legen waren und wir uns ihnen gegenüber wie müde Krieger vorkamen,

10 oder 12 Schub auf einen "Saunagel''! Ich glaube, wir hätten auch

gegen eine Damenmannschaft verloren. Dieser, unserer Schwäche unge-

achtet, nahmen doch alle Kämpfe einen angenehmen fairen Verlauf und

besonderes Lob gebührt dem präsisen Ablauf und der guten Organisation

der einzelnen Wettbewerbe.

Fine besonders eindrucksvolle halbe Stunde bot uns der Empfang, zu

dem Herr Direktor Dipl.Ing. Höfer, Mitglied des Ehrenbeirates des

DSV, an diesem Vormittag die Vorstandschaft seines Vereins, die unsere

und den Unterzeichneten gebeten hatte. Er begrüßte uns im der ihm

eigenen herzlichen Art und gab seiner Hoffnung Ausdruck, daß die Zu-

sammenkinft unserer Kollegen zu guter kameradschaftlicher Bindung

unter Berufskollegen führen möge. Desweiteren unterrichtete er uns

mit einigen Worten über die Struktur seines Betriebes, den Arbeits-

bedängungen und der Stärke seiner Belegschaft, sonie die sozialen

Einrichtungen der ESG Linz. Bei einem Becher Hausmarke "Kaiserwein!!

seiner Gesellschaft berichtete er uns mit ihm anzusehender Freude

über seine eigene sportliche Laufbahn; verschwieg uns aber seine

außerordentlichen Erfolge, die wir erst später von Sportfreund Lin-

hart und seinen Mannen erfahren konnten, Er muß gesehen haban, wie

gut uns der Tropfen mundete, denn zum Abschied überreichte er jedem

von uns zur Erinnerung eine Flasche dieses hervorragenden oester-

reichischen Erzeugnisses.

Höhepunkt dieses Tages und wohl der gesamten Besuchszeit war ein

festliches Abendessen, zu dem die Direktion der ESG Linz uns und

viele Linzer Freunde ins Hotel auf dem Pöstlingsberg (Eigentum der

ESG Linz) geladen hatte. Direktor Höfer und Gattin begrüßten alle

Gäste im festlich geschmückten und gedeckten Festsaal des Hotels,

Ein lukullisches Abendmahl wurde uns dargeboten (Oh Freude, es gab
wiederum "Wiener Schnitzel") und wie erstaunten alle Nürnberger

Freunde über ein so überaus herzliche und großzügige Gastfreund-
schaft, die im gleichen Maß zu erwidern uns wohl schwerfallen dürfte.
‚Herr Direktor Höfer übernahm es nun Selbst, die Linzer und Nürnberger
Sportfreunde zu begrüßen und ihnen zu wünschen, daß dieses Freund-

schaftstreffen nur der Anfang einer immerwährenden guten Bindung

beider Vereine sein möchte. In den darauffolgenden Ansprachen wurde
dieser Wunsch von beiden Vorständen bekräftigt und mit dem Austausch

von Erinnerungsgeschenken besiegelt.

Besondere Freude löste bei allen Anwesenden meine Mitteilung aus, daß
auf Grund des Beschlusses der Jahreskonferenz des DSV vom Juni 1966
in Hannover, der SV ESG Linz in den DSV aufgenommen und Herr Direktor
Dipl.Ing. Höfer in den Ehrenbeirat des DSV berufen seien. Ich hatte
den ehrenvollen Auftrag, dem Verein und seinen Präsidenten die ent-
sprechende Bestätigungen des DSV Vorstandes zu überreichen.

Den Abschluß dieses erlebnisreichen, unvergeßlichen Abends bildete

ein Besuch der Märchengrotte auf dem Pöstlingsberg unter der Führung

von Herrn Direktor Höfer und Gattin, die es sich nicht nehmen ließen,

selbst eine Rundfahrt mit der Grottenbahn zu absolvieren. Eine von uns

allen einmal gekannte, aber im Getriebe des Alltags schon lange wieder

versunkene Märchen- und Kinderwelt tat sich vor uns in nicht geahnter

Sebönheit wieder auf. Erfüllt ven dem überwältigenden Erlebnis dieses

Abends, aber auch srmüdet ven den sportlichen Begegnungen und dem in
so reichen Maße dargebotenen Getränken begaben wir uns in dieser
Naeht früher zur Ruhe als einen Tag verher,

Der Absehiedsmorgen, (Senntag) brachte uns wieder ein etwas heiteres
Wetter als der vorangegangene Tag. Schon kurz nach der Abfahrt von
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Ebelsberg zum St. Florian-Stift brach sich die Sonne volle Bahn.
Hatte uns der Vortag eine Fülle kameradschaflicher und gesellschaft-
licher Höhepunkte gebracht, so führte uns dieser Sonntagvormittag in
die fast unübersehbaren Pfründe geschichtlicher Werte und kultureller
Schätze von Linz und seiner Umgebung ein. Die Besichtigung des St.-
Florian-Stiftes mit seinen unfaßbaren Kunstschätzen, das Anhören der
weltberühmten Bruckner-Orgel im Rahmen eines Gottesdienstes unter der
Führung einer sachbterständigen Angestellten des Stiftes vermittelte
uns wiederum einen tiefen Einblick in die Reichhaltigkeit christlicher
und weltlichen Kunstschaffens. Ein abgerundeter Frühschoppen in der
Mönchsklause des Stiftes führte uns nochmals auf engstem Raum mit den
Linzer Freunden zusammen. Er gehörte ganz einfach zum Abschluß aller
kameradschaftlichen Zusammenkünfte und Besuche,

Ein erneutes gemeinsames Mittagessen im Sportkasino Ebelsberg war der
letzte Akt in diesem Treffen mit neugewonnenen, gleichgesinnten Be-
rufs- und Sportkollegen im Rahmen des Deutschen Sportrinzs für Vereine
der Verkehrs- und Versorgungsbetriebe; denn hierauf folgte ein schnmerz-

licher Abschied. Wer von uns hätte nicht gewünscht, daß die Stunden
und Tage in Linz fortdauern möchten? Karl Linhart und seine Treunde
ließen es sich nicht nehmen, uns bis vor die Tore von Linz in Richtung
Heimat zu begleiten. Mit der Bitte und dem Versprechen, da jüngste
Mitglied des DSV uud recht vielen seiner Aktiven und Passiven im Jahre
19567 in Nürnberg begrüßen zu können, trennten wir uns von Menschen,

die uns durch den DSV bekannt wurden und die wir lieben lernten.

In Hochstimmung erreichten wir zur vorgesehenen Zeit wieder unsere
alte Noris und längst hat der Berufs- wie der Sportalltag wieder von
uns Besitz ergriffen; unsere Linzer Freunde sind aber immer noch unter

uns und werden es lange, lange. bleiben,

Abschließen möchte ieh diesen Bericht über diese herrliche Fahrt aber
nicht ohne ein Wort des Dankes. Dank Herrn Direktor Dipl.Ing, Höfer
und den Herren seines Vorstandes für die überaus herzliche Gastfreund-
schaft, die Einladung zu seinem Empfang und auf dem Pöstlingsberg und
der Unterstützung, die er uns durch Freund Linhart im Zusammenhang
mit unserem Basuch in Linz angedeihen ließ. Dank aber auch Karl Lin-
hart und den Obmännern seines Vereins und allen seinen Mitgliedern
für die Einladung nach Linz, die hervorragende Gastfreunischaft, die
organisatorische Meisterleistung, die er vollbrachte und sein nimmer-
müdes "Immerzur-Verfügung-stehen" für Jedermann von uns. Sie alle
heben uns Nürnbergern - wie ich Schon auf dem Pöstlingsberg sagen
durfte - ein Beispiel echten DSV-Geistes und wirklicher DSV-Arbeit
gegeben, Wir hoffen, es ihnen entgelten und Srescheun zu können any
freuen uns schon heute auf ihren Gegenbesuch,

Herbert Gruner
-——|

en

Sportfreunde und Berufskollegen a Bsner Verkehrsgesellschaft %BVG)
"Betriebsbahnhof Britz'".waren vom 2.-4-September Gäste unserer Sport-
gemeinschaft,
Nach dem herzlichen Tnpfang an der Autobahnausfahrt wurden die Berliner
Freunde ins Depot geleitet, wo ihnen nach kurzer Begrüßung die Quartiere

zugeteilt wurden. Am Abend der zur freien Verfügung stand, traf sich
ein großer Teil unserer Sportfreunde mit den Berliner Gästen im Ver-
einslokal der FTH, wo man trotz der langen und ermüdenden Fahrt noch
einige Stunden in fröhlicher Runde beisammen war.
Bei schönem Wetter fuhren die Berliner unü Heidelberger Kollegen ge-
meinsam am Samstagmorgen mit der Bergbahn auf den Königstuhl, wo alle
von der Plattfprm des Fernsehturmes aus unsere herrliche Landschaft

bewunderten,
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Die Rückfahrt endete an der Schloßstation, damit die Spree-Athener

auch aus der Nähe die Heidelberger Schloßruine und den Schloßgarten

bewundern konnten. Zum sich anschließenden Mittagessen in der Betriebs-

hofkantine waren unsere Freunde von der Direktion eingeladen worden.

Herr Direktor Herth, der die Gäste im Namen des Vorstandes willkommen

hieß, überreichte ihnen als Gastgeschenk ein Bild von Heidelberg.

Direktor Dr. Brückner und Direktor Herth waren die prominentesten

Zuschauer bei den Freundschaftsspielen der ersten und zweiten Mann-

schaft, die am Nachmittag in Eppelheim stattfanden, und aus denen

unsere Mannschaften als Sieger hervorgingens,

Begeistert waren die Berliner von der großen Schloßbeleuchtupg, die

sie am Samstagabend von einem Neckarschiff aus in vollen Zügen ge-

nossens
Bei guter Unterhaltung und froher Stimmung überreichte Direktor Dr.

Brückner am gleichen Abend im großen Saal des Betriebshofes den Gästen

aus Berlin im Namen des Herrn Oberbürgermeisters eine Mappe mit Kunst-

drucken vom "Alten Heidelberg”, wofür sich die Berliner nit einen

Bären als Gegengeschenk bedankten.

Am Sonntagvormittag, der wieder zur freien Verfügung stand, hatten
unsere Gäste Gelegenheit, die Sehenswürdigksiten der näheren und
weiteren Umgebung zu sehen oder gar einen Ausflug ins Neckartal zu

unternehmen.
Nachmittags verabschiedeten wir unsere Freunde mit der Gewißheit,
ihnen - wie sie immer wieder betonten - einige unvergeßlich schöne

Tage geboten zu haben.

BetriebsmeisterschaftenundAusklang
Bei unseren diesjährigen Betriebsmeisterschaften im Faustball siegte
die Mannschäft der Verwaltung, gefolgt vom Fahrdienst Heidelberg, der
Werkstatt Heidelberg, der Bahnbauabteilung, der Autobus-Abteilung und
schließlich dem Fahrdienst Wiesloch. Das Abschlußsportfest fand am
8,.0ktober statt. Gäste waren, wie alljährlich, die Alt-Herren-Faustr
ballmannschaften der TSG 1878 Heidelberg und der TSG 1889 Rohrbach,
die auch das Turnier gewann.

Am Alt-Herren-Fußballturnier nahmen folgende Mannschaften teil: die
Stuttgarter und die Mannheimer Straßenbahner, die Freien Turner
Heidelberg sowie unsere Mannschaft, die auch Turniersieger wurde.

Aus den Wettkämpfen um die Abteilungsmeisterschaft in der 4x100 Meter

Staffel ging ebenfalls die Mannschaft der Verwaltung als Sieger hervor,
Herr Direktor Herth, der auch am Nachmittag bei den Wettkämpfen auf
dem Sportplatz dabei gewesen war, überreichte abends bel der Sieger-
ehrung der siegreichen Faustballmannschaft den Fritz-Bermaier-Ge-
dächtnis-Wanderpreis und der Meistermannschaft der 4x100 Meter-Staffel

den Fritz-Thum-Gedächtnis-Wanderpreis.
HSB-Zeitung.

Der Straßenbahner-Sportverein Mannheim 1927 e.V, berichtet

Im Jahre 1966 wurden wiederum innerhalb unserer Kegelabteilung die
Mannschaftsmeisterschaft, Einzelmeisterschaft und Vereinspokalkämpfe
durchgeführt,
Die Siegerehrung fand am 12.10.1966 im großen Nebenzimmer unseres
Straßenbahnerheimes statt. Abteilungsleiter Heinz Gerard hieß die
anwesenden Mitglieder herzliche Willkommen. Der 1.Vorsitzende Rudi
Graf nahm die Siegerehrung vor. Im Anschluß daran saß man noch ei-
nige Stunden gemütlich beisammen.

In diesem Jahr konnten folgende Sportfreundinnen and Sportfreunde.
bei den einzelnen Wettbewerben als Sieger hervorgehen;
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Pokalwettbewerb 1966
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1. Wedel‚Frieda, ei Kohlhoff Lotte; 3. Strähle. Johanna,

Am-29,.10. fand auf unseren Kegelbahnen im Freizeithein (Rheingsid-
Halle) .der‘.Endkanpf. um, den. DSY-Kegel-Pokal der Männer statt. Für
diesen Endkampf Hatten sich::die Pareebeiven vaD MEREn Rügnhers
und Mannheim qualifiziert. ;
Zu einem une UuSEsuntreten hatten|wir unsere Augsburger rende
eingeladen, i '

Wie vorgesehen trafen die einzelnen Mannschaften zwischen 10.00 Uhr
und 11.00 Uhr über die Autobahnin Mannheim’ ein, wo sie von uns’ |
empfangen und zur Rheingold-Halle geleitet wurden,
Hier wurden die Gäste von’ unserem 1.Vorstand Rudi Graf offiziell
begrüßt und in ihre’ Quartiere eingewiesen.
Um 14.00 Uhr begann dann der Kegel-Kampf um den begehrien Pokal.
Das Ergebnis;
München . 1934 Holz,- Nürnberg 1995 Holz, Mannheim 205% Holz.

Somit gewann die Mannschaft des SSV Mannheim den Pokal zum 2,Mal.

Am Abend fand dann in dem großen Saal unseres Freizeitheimes ein
bunter Abend mit Tanz statt.
Nach der Eröffnung des Abends durch Sportfreund Graf begrüßte unser
Stadtoberbaudirektor, Herr Dietrich, die Anwesenden und wiünschte ein
gutes Verhältnis zwischen den eelien Städten und ein gutes Ge-

lingen des Abends,
Nach einem Lied, gesungen vom Straßenbahner-Gesang-Verein, nahm
Herr Direktor ann die Siegerehrüng vor.’
Nach dem Austausch kleiner Erinnerungsgeschenke für die Gäste und
dem Gastgeber begann dann das gemütliche Programm. Das Käthe -
Klimke-Trio' sorgte für EnvernaLuae 3 die Straßenbahner-Kapelle
spielte zum Tanz.

Um 1.00 Uhr ging dann ein gelungener Abend zu Ende.

Bereits um 9.00 Uhr traten dann die Mannschaften von Augsburg und
Mannheim zu einem Freundschaftskampf an. Es war ein spannendes
Treffen, das bis zum Schluß vollkommen offen war. Mannheim konnte
dann noch mit 1569 Holz gegen 1514 Holz gewinnen.

Zum gemeinschaftlichen Mittagessen trafen sich alle Gäste und Gast-
geber in der Gaststätte der Rheingold-Halle.
Auf der Kegelbahn fand dann zur. Unterhaltung ein Werbe-Preiskegeln
mit Preisen von der Tafel Schokolade bis zur Flasche Sekt statt.
Unsere Gäste nahmen regen Anteil‘und gewannen manche Flasche.
Im Clubraym,. gleich. neben der Kegelbahn, spielte eine Cambo unserer‘
Fußballabteilung und sorgte für Stimmung, Wie im Fluge vergingen
hier die letzten Stunden mit unseren'Gästen, von denen sich die
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Münchner als erste gegen 16.00. Uhr verabschiedeten. ‘Gegen 17.00 Uhr

verließen uns auch die Nürnberger Freunde. Eine Stunde später traten

dann auch unsere Augsburger Freunde die Heimreise an. Mit den besten

Wünschen für eine gute Heimfahrt und in der Hoffnung auf ein baldiges

Wiedersehen geleiteten wir alle Gäste bis zur Autobahn.

Wir hoffen, daß es unseren Gästen gefallen hat und dieses Treffen

dazu beitrug, Freundschaften zu festigen und zu vertiefen. "ir sagen

auf diesem Wege nochmals allen Beteiligten unseren Herzisehsten Dahk.

Kohlhoff

nn

Die Sportfreunde der Würzburger Straßenbahn berichten:

Am Samstag, den 3.12. kam, wie alljährlich, St Nikolaus zu den

Kindern unserer Sportfreunde.

Der I.Vorstand konnte die große Kinderschar mit Eltern und Herrn

Direktor Ott mit Gattin auf das herzlichste begrüßen, Mit bangen

Herzen erwarteten die Kinder den alten Himmelsmann mit seinen Ge-

sellen, Dieser hatte so manche Strafpredigt zu halten, aber auch

über Erfreäliches zu berichten, Jedes. Kind erhislt eine gut ge-

füllte Tüte mit Süssigkeiten. Die große Kinderschar trug dem Himmels“

mann Gedichte vor oder sang ihm ein 'Liedchen. St. Nikolaus freute

sich sehr über die gemeinschaftlich gesungenen Weihnachtslieder.
Es spielte die Kapelle der Würzburger Straßenbahn,

Am Donnerstag den 8.12, fand die W„ihnachtsfeier der Sportfreunde
mit Ehrungen der Gründungs- und verdienter Mitglieder statt. Der
1* Vors. begrüßte besonders: von der Direktion Herrn Direktor
Dr. Gehrig, von der Gewerkschaft OTV den Kollegen Wittig und Gattin,
vom Bayerischen -Fußballverband Herrn H.Müller, Herrn Pöpplein als
verdienter S.hiedsrichter, sowie den Betriebsratsvors. Schuhbauer,
Ein weiterer Gruß galt einer Abordnung der Sportfreunde vom Peter-
Werk aus Nürnberg, sowie der Bundeswehr.

In seinem Rückblick über die vergangenen 10 Jahre konnte der 1.Vor-
stand eine gute Entwicklung des Vereins bekanntgeben,är stellte
fest, daß trotz viel geleisteter Arbeit noch sehr viel gearbeitet
werden müsse. Er dankte allen, die sich immer wieder für diese gute
Sache einsetzen, besonders Herrn Direktor Dr. Gehrig der immer mit
Rat und Tat zur Seite steht.

Herr Direktor Dr. Gehrig überbrachte die Glückwünsche der Direktion
und gab der Hoffnung Ausdruck, daß die Entwicklung des Vereins
weiter gehen möge. Für den Bayerrischen Fußballverband überbrachte
der Vorsitzende H.Müller die GELCEWUNECHS und überreichte einen

Wimpel des Verbandes.

65 Gründungsmitglieder wurden vom 1. Torabanı mit der Vereinsnadel
in Silber und einer Urkunde ausgezeichnet. Ebenfalls mit der Ehren-

nadel in Silber wurden Mitglieder für besondere Verdienste ausge-
zeichnet, i
Für Verdienste um den Aufbau des Vereins, wurde der langjährige
Betriebsratsvorsitzende, jetzt im Ruhestand aber noch aktiv in der
atätige Sportfreund Trautzer zum Ehrenmitglied er-

annt und mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet.
Die Sportfreunde Mark und Buchner wurden für ihre Vereinsunterstützung
mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet und zu Ehrehmitgliedern
ernannt.
Der Höhepunkt des Abends war die Tenleihus der Ehrennadel in Gold,
für die Sportfreunde die sich durch ihren unermüdlichen Einsatz ver-
dient gemacht haben. Es waren die Sportfreunde. Breuning J.,‚Gäbelein
Dir,.Dr.Gehrig, Gutmann 0., ‚Ehrenvorstand Reichert, Schäfer, Waigand
und Vorstand Dietz.
Diesen Abend umrahmte die Sängergruppe und Musikkapelle der Straßen-
bahn ®

10 H.Dietz



Stadtuerke Sportverein Augsburg e.V.
sucht Spielpartner für Osteriarier 1969

"Gegner für Osterturnier 1967 gesucht!"

Der Stadtwerke Sportverein Augsburg e.V. Abt. Gaskokerei sucht für
sein Osterturnier 1967 Gegner für die Fußball- Tischtennis- und.
Faustballsparte,

Interessenten werden gebeten, sich baldmöglichst an die Geschäfts-
stelle des Stadtwerke Sportverein Augsburg e.V. 89 Aussburg

Hoher Weg 1 zu wendeh.
 

geza Schroth
Oberbaudirektor+

-—|.....—

Jahreshauptversammlung des SSV Kassel

‘Am 13. Januar 1967 fand für die Sportler vom ssV Kassel die Jahres-
Hauptversammlung statt. Leider war von der Tußballsparte nicht sehr

viel zu berichten. Der Tabellenstahd war trotz großer Leistungen
sehr schlecht,

Besser sah es bei der Ski-Abteilung aus. Die Jugendabteilung konnte
wiederum im Jahre 1966 drei Hessische Meisterschaften erringen.
Folgender neuer Vorstand wurde gewählt:

1. Vorsitzender Gerhard Müller 35 Kassel-Wilhelmshöhe Spessartweg 94

2, Vorsitzender Kurt Grimm 35 Kassel-Wilhelmshöhe Meißnerstr. 131

1, Kassierer Christ. Engelhardt 35 Ks -Oberzwehren Im Triesch 5
1. SehriftführerJulius VUrff 35 Kassel-NWilhelmshöhe Leuschnerstr.90

DSV-Säachbearbeuter eben-falls Julius Urff

Der bisherike 1.Vorsitzende des SSV Kassel, Herr Direktor a.D.
Dipl. I8- Friedrich Bauer, wurde von der Versammlung zum Ehren-
vorsitzenden vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

Wir bitten, die Anschriftenänderungen zu vermerken,

Am 4.November 1966 fand beim Sportverein Stadtwerke Pforzheim die
Jahreshauptversammlung statt.
Es wurden gewähtt:

1. Vorsitzender Direktor Erwin Brux 753 Pforzheim Emilienstrasse 1-3

2, Vorsitzender Lutz Fritz753 Pforzheim Belremstrasse 56

Schridtführer Kant Karl 753 Pforzheim Körnerstrasse 6

Kassierer und DSV-Bearb. Weber Wilh.753 Pforzheim Salicerstrasse 66

Neuwahlen bei der Sportabteilung der Stadtwerke Heilbronn (Straba)

1. Vors, “Willi Klomann 71 Heilbronn-Neckargartach Widmannstr. 19
2, Vors. Rolt Bauer 71 -Heilbronn- Karlsruherstr.12
Sehriftführer und

Kassierer Otto Mölders 7ı Heilbronn- AlSred-Minnestr.

19
u

Anschriftenänderung bei der BSG - Obus-Wuppertal

Reinhard Stell 56 Wuppertal - Langerfeld Regentenstrasse 29
Del. 66: 69.677

—edun.

Allen Geburtstagskindern und Jubilaren in den Monaten Januar-Februar
unsere herzlichsten Glückwünsche,

-————————
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Folgendes können wirvon unserem Kassierer berichten.

Um den Jahresabschluß 1966 zu beenden, bitte ich, talESESE Vereine

- um die Rückständige Beitragszahlung;

Berlin - Zehlendorf für 1966 1B8i--. DM

Heilbronn für 1966 244-- DM

Würzburg für 1966 24,-- DM

Bielefeld ce“ für 1966  6.-- DM

Frankfurt/Main .- für 1984 60.-- DM .

Die Jahresbeiträge 1966 für Linz , Wuppertal, Wiesbaden und Berlin-

Britz wurden noch nicht" festgelegt, da keine Unterlagen vorhanden waren.

Dies wird baldigst nachgeholt.

Für die Festlegung der Jahresbeiträge 1967 bitten wirwie.in Hannoyer

vereinbart, umgehend um die Vereinsstärkemeldungen,

nnnen

Liebe Sportkameraden, liebe Leser der DSV Mitteilungen!

Leider war es mir nicht möglich, die DSV»Mitteilungen wie BERCRUN

zum Anfang des Monats herauszubringen.

Private und Dienstliche Dinge hinderten mich daran.

Wie allen bekannt ist,wird die ahteskonferenz 1967 .in Mana

ende Juni - anfang Juli stattfinden, Genaues geht jedem noch zus

Ich selbst möchte die Vereinsvertreter bitten, sich Gedanken Zu
machen und geeignete Leute für eine Neuwahl mitzubringen.

Leider muß ich bereitäheute schon sagen, daß ich die Geschäftsstelle
des DSV nicht mehr weiter machen kann.

Ich bin Fahrer in unserer Firme und durch die Umstellung auf den
Ein-Mann-Betrieb nicht mehr in der Lage die zusätzliche Freizeit

für die viele Arbeit im DSV zu opfern.

Ieh bitte freundlichst um Verständnis und die Vereinsvertreter

daran zu denken in der nächsten Jahreskonferenz geeignete Vorschäke

zu machen.

Im Namen des 1. Vorsitzenden des DSV möchte ich gleichfalls mitteilen,
daß er den Posten des 1. Vorsitzenden aus gesundheitlichen Gründen
nicht mehr ausführen kanns

Ich bitte nochmals alle Mitgliedsvereine. dies zur Kenntnis zu nehmen.

Mit sportlichen Grüßen

Julius Urff

DSV-Schriftführer

_—eo.

Mitteilungsblatt- Deutscher Sportring der Vereine. von Verkehrs- und
ee
1.Vorsitzender Willy Müler Kassel, 2.Vorsitzender Willy Höllriegel
München, Kasslerer Werner Wahl Stattgart, Pressewart Herbert Gruner

Nürnberg, Schriftführer und Geschäftsstelle Julius Ur ff
3500 Kassel - Wilhelmshöhe Leuschnerstrasse 9% .------+------- +-

——————m
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Betriebssport in Schweden.

Von Henry Olsson

Es dürfte für und Betriebssport)er interessant sein, wie es um den

 Betriebssport bei unserem nördlichen Nachbarn steht. Der Verfasser

ist uns aus seiner Mitarbeit in der Europäischen Gemeinschaft der

Betriebssportler gut bekannt,

Das schwedische Volk liebt das Leben im Freien und den Sport. Die

Sportbewegung konnte sich zu einer großen und starken Organisation

entwickeln. Unter den schwedischen Volksbewegungen nimmt die Sport-

bewegung die dritte Stelle ein.

Eine der Dachorganisationen für den Sport ist der Schwedische Be-

triebssportverband, die Reichsorganisation für Körperbewegung und

Gesundheitssport, Ihr gehören betriebsinterne Sportklubs und Vereine

von Unternehmen, Instituten Und Organisationen an. Der Betriebssport-

verband bezweckt eine Tätigkeit, die die seelische und körperliche

Gesundheit des Volkes stärken soll, indem er zur Ausübung aller

sportlichen Körperbewegungen und des Lebens im Freien anregt und

dabei auch Jugend- und Familiensport sowie gut abgestimmten Sport

für Ruheständler fördert.

Der Leitsatz ist: "Körperbewegung für alle", Durch die Verwirklichung

dieses Zieles sollen die MenschenVitalität gewinnen, Kraftreserven

aufbauen, glücklicher und ausgeglichener werden, sich selbst und ihren

Mitmenschen zu Nutz und Frommen,. Der Betriebssport veranstaltet und

wirbt für alle Sportarten, nicht nur für ‘die am meisten verbreiteten

Sparten, wie Fußball und Handball, sondern auch für ganz neuartige

Tätigkeiten, damit sich niemand ausder sportlichen Gemeinschaft

ausgeschlossen zu fühlen braucht,

Die Anfänge des Betriebssports 5
Um 1880 gab es in Schweden außer schulischen und militärischen Sport-

vereinen nar einen eigentlichen Betriebssportverein. Eswar ein

Ruderverein, der aus einer Gruppe von Handwerkern in Landskrona

bestand. Heäte wird Betriebssport in fast allen größeren Orten des

Landes betrieben, und Hunderttausende iiben Körperbewegungssport aus.



Ein wichtiges Jahr für den Betriebssport war 1912, als die V. Olymp- 5

ischen Spiele in Stockholm abgehalten wurden, Damals wurden nämlich nm

der Sportverein der Stockholmer Polizei und der Sportklub’der Stock- 3

holmer Feuerwehr, der Turn- und Sportverein der Polizei in Malmö und

der Sportverein der Polizei in Ärebro gegründet.

Die Zeitungsverlage in Stockholm bekamen frühzeitig eigene Sportvereine.

Der älteste Firmenklub ist der Sportverein "Dagnes Nyheter", der 1914

gegründet wurde,

Die Sportvereine der Stockholmer Feuerwehr und der Stockholmer Polizen

bildeten 1918 den Sportverband der Stockholmer Berufszusammenschlüsse,

dem sich später der Gymnastik- und Sportverein der Stockholmer Städt-

ischen Verkehrsbetriebe als dritter großer Verein anschloß,. Die Tätig-

keit dieser Vereine diente als Vorbild für die übrigen Betriebssport-

vereine. Er bestand bis 1944. Sein Nachfälger ist Stockholms Korporat-

lonsdrottsfürbund, der Stockholmer Betriebssportverband,.

Was ist ein Betriebssportverein?

Die wichtigste Aufgabe des Betriebssportes ist es, die Menschen von den

Arbeitsstätten zu einem angenehmen und gesundheitsfördernden Körper-

bewegungssport heranzuziehen, Innerhalb von Unternehmängen, Instituten

und Organisationen sowie in einigen Fällen auch innerhalb von Berufs-

gruppen wird ein Betriebssportklub gegründet, der die sportliche Tätig- _

keit der Betriebsangehörigen betreut. Berufsgruppen können nur dann am

Betriebssport teilnehmen, wenn es sich um sogenannte Einmann-Berufe

handelt, zum Beispiel Ärzte, Taxifahrer, Angestellte von kleineren

Büros und Geschäften. Im übrigen schreiben Satzungen vor, daß die Be-

triebssportler die Firma oder das Institut vertreten müssen, in dem sie
angestellt sind. Die Betriebe in einer Gemeinde sind in einem örtlichen
Verband zusammengeschlossen. Jeder Betrieb hat einen Vertreter im ört-
lichem Verband, Die Aufgabe des örtlichen Verbandes besteht unter anderem
darin, als Hauptorgan der örtlichen Betriebssportbewegung zu fungieren,
Der örtliche Verband übernimmt die Veranstaltung von Wettkämpfen in den
Sportzweigen, die innerhalb des Verbandes betrieben werden, lädt zu
Werbeveranstaltungen für Sporttätigkeit innnerhalb des Arbeitsgebietes
ein und macht die kommunalen Behörden auf den Bedarf an Sportanlagen
aufmerksam. Die Betriebssportbewegung hat heute 172 örtliche Verbände,
Die Betriebssportbewegung hat neben den örtlichen Verbänden auch noch
andere Mitglieder-Organisationen.

Die großen, auf Landesebene tätigen; Betriebe, wie die Schwedischen
Staatsbahnen, die Staatspolizei, das Fernmeldewesen, die Post, die

Straßenbahn, die zivilen Angestellten der Landesverteidigung, das
Krankenhauspersonal und die Straßenbaubehörde sind dem Reichsverband
kollektiv angeschlossen, Diese Verbände arbeiten in vorbildlicher
Weise und haben Sportklubs auf allen Arbeitsstätten in ganz Schweden.
Sie regen ihre Sportklubs zu gesteigerter sportlicher Tätigkeit an.

Diese Verbände veranstalten sowohl regionale als auch das ganze Land
umfassende Veranstaltungen. Sie stellen mit ihren Betriebssportklubs
wertvolle Hilfs- und Propagandaorgane für die Betriebssportbewegung
dar, vor allem indem sie die Betriebsangehörigen zu sportlicher Tätig-
keit Zusammenführen, gleich, ob sie im Büro oder in der Fabrik arbeiten,

verschiedenen Sozialschichten angehören oder von unterschiedlichenm

Alter und Geschlecht sind,

Firmen können sich auch direkt dem Reichsverband anschließen, wenn

kein örtlicher Verband besteht und im Ort keine anderen Firmen oder
Institute vorhanden sind, die Unterlagen für einen örtlichen Verband
abgeben könnten. Diese Firmen bieten ihren Betriebsangehörigen Sport

und Leben im Freien durch den Betriebssportklub.

Gründung einer Reichsorganisation '
Bis nach 1940 war der schwedische Betriebssport im großen gesehen im
übrigen Sport intregfiert, soweit er organisiert war und im Rahmen
des Reichssportverbandes ausgeübt wurde.
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Als sich der Betriebssport'während des zweiten Weltkrieges entwick-

elte und den Charakter einer Volksbewegung mit dem Schwerfunkt auf -

Körperbewegungs- und Erholungssport annahm, wurde der Bedarf an einer:

eigenen, selbstständigen Organisation immer deutlicher. In den vier-

ziger Jahren wurde eine Reihe von örtlichen Betriebssportverbänden

außerhalb des Reichssportverbandes gegründet. Am 24.2.1945 traten

diese im Stockholmer Stadthaus zusammen und gründeten den Schwedischen

Betriebssportverband unter dem Vorsitz des Direktors Carl Albert

Andepssons, dem Vorsitzendendes Stockholmer Senats. .,

Vergleicht man die Mitgliedszahl Yon heute mit derjenigen der acht -

örtlichen Verbände, die die Reichsorganisation aus der Taufe hoben,

so ist eine gewaltige Steigerung festzustellen. Wir haben heute 172

örtlichen Verbände, acht kollektiv angeschlossene Verbände und fünf

direkt angeschlossene Unternehmen. Diese Mitglieder-Organisationen.

erfassen etwa 6500 Firmen, Der Reichsverband ist das Sprachrohr der

der Betriebssportbewegung in gemeinsamen innenpolitischen Fragen

gegenüber der öffentlichen Verwaltung und den Organisationen der

Sozialpartner, Ferner betreut er.die Mitglieder-Organisationen.

Die höchste Beschlußinstanz innerhalb des Reichsverbandes ist das

Reichstreffen, das alle zwei Jahre abgehalten wird und bei dem alle

angeschlossenen Organisationen vertreten sind. Das Reichstreffen

wählt einen Vorstand, der die Tätigkeit leiter und für sie verant-

wortlich ist, Neben den vom Reichstreffen gewählten Vorstandsmit-

gliedern wird ein Vertreter von der schwedischen Regierung ernannt,

Für die zentrale Arbeit steht eine Kanzlei mit fest’angestekltem

Personal, das dem Vorstand unterstellt ist, zur Verfügung. Für den

Außendienst, Beratung, Hilfeleistung und Betreuung der örtlichen

Verbände und Betriebssportclubs setzt der Reichsverband neun Sport-

berater ein, die ganztätig beschäftigt sind. Diese sind in ver-

schiedenen Distrikten unseres Landes, wo sie ihren Sitz haben, tätig.

Außerdem gibt es zwei nicht ganztägig beschäftikte Gymnastikberater,

die sich hauptsächlich der Pausengymnastik in Büros widgen« Weiterhin

stehen dem Reichsverband Arbeitsgruppen und: Ausschüsse zur Seite.

Über die Tätigkeitsformen, berichten wir in der nächsten Ausgabe der

DSY - Mitteilungen.

Der Bericht über das Betriebssportes in Schweden, entnahmen wir

(Aus "Sport im Betrieb!
Hamburg).

Die Vereine und Abteilungen berichten:

StraßenbahnerSportvereinMannheim1927e.V.berichtet:

Im Rückblick auf das Jahr 1966 möchten wir allen Sportvereinen mit

ihren Sportfreunden, die mit uns im sportlichen und freundschaft-

lichem Kontakt standen und weiter stehen, herzliche Grüße und Dank

senden,

Hier zur Erinnerung noch einmal kurz unsere wichtigsten Begegnungen.

Am 16,4. Vorrunde zum DSV Kegel-Bokal der Männer, zwischen den Mann-

schaften von Würzburg - Stuttgart - Mannheim.

Fußball-Freundschaftsspiel Würzburg - Mannheim.

Am 15.5. Endkampf um den DSV Kegel-Pokal der Bamen, zwischen Yürzburg-

Mannheim in Würzburg, den unsere Damen für sich entscheiden konnten,

Am 28. und 29.5. zu Gast in Nürnberg beim SSV Elaktra. Es gab Ver-

gleishskämpfe im Fußball, Tischtenris und Kegeln. Alle zu Gunsten der

Gastgeber, Gras : ?

Am 15.10. war unsere Tischtennis-Abteilung in Wiesbaden zur Teilnahme

am DSV Pokal. %

>



Am 29.10. Endkampf um den DSV Kegel-Pokal der Männer in Mannheim E

zwischen München, Nürnberg, Mannheim; Wir gewannen den Pokal zum

zweiten mal«

Am 30.10.aim Kegeln gegen Augsburg.

Unsere Fußballer hatten unter anderem Freundschaftstreffen gegen

Toulon (Frankreich), und Wuppertal.

Soweit unser kurze Überblick.

WiP möchten an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, daß unsere

Tennis-Abt. Spielpartner sucht. Partner, die Interesse und Gelegen-

heit haben, zu Pfingsten oder später, ein Freundschaftstreffenmit

unserer Tennis-Abt. durchzuführen, werden gebeten, sich umgehend

an den SSV Mannheim, Abt. Tennis, Collinistrasse 5 zu wenden.

Winterfeier der Straßenbahner

Über die Winterfeier des Straßenbahner-Sportvereins am-29, 42, 1966

berichtete die Presse: En

"Reichhaltiges Programm in der Rheingoldhalle

Freundliche Atmosphäre herrschte, bei der Winterfeier des Straßenbahner

Sportvereins Mannheim 1927 e.V. in der gut besetzten Rheingold-Halle,

Personalrats- und Vereinsvorsitzender Rudi Graf dieß die Stadträte

Adolf Brüstle, Emil Schmetzer (Sportkreisvorsitzender), Franz Riegl

sowie die Vertreter der Gewerkschaft ÖTV und der Verkehrsbetriebe

willkone n. Verwaltungsdirektor Kurt Langenbein übermittelte die Grüße

von Oberbaudirektor Dietrich und lobte die vielseitige sportliche und

musische Betätigung der Straßenbahner.

Denersten Teil des Abends bestritt der-’Straßenbahner-Gesangverein mit

der feinempfundenen Wiedergabe ihrer Chöre ünter Leitung von Musik-.
direktor S.Salten. Liebe zur Sache zeigte die Laienspielgruppe der
Verkehrsbetriebe bei der Aufführung des Lustspiels '"'DAS HÖRROHR", die

von Hans Haller geleitet wurde.

Der Ansturm auf die reichhaltige Tonkola leitete über zu Kleinkunst-
darbietungen. Gekonnt, ebenso geist- wie humorvoll führte der Pfälzer
Rudi Gimmig durch das Programm. Begeisterung erweckte. die bekannte
singende und musizierende Schwarzwaldfamilie Seitz (Lahr). Auch Bper-
 rettensänger Gerhard Gerling schlug ausgezeichnet ein. Für Sportfans
boten die "2 Jokaris" buntes Allerlei in einer Tanz-; Hebe- und Wurf-
show. Große Klasse waren die beiden Essener Dinardis mit ihrer inter-

national bekannten Illusions- und Blumenrevue. Die Straßenbahnerkapelle
unter K, Feldkamp tat in bewährter Qualität das ihre und spielte mit
beliebten Melodien zum Tanz auf,"

Das Jahr 1967 bringt für den SSV nn das 40jährike VszDeuLau,

In der Zeit vom 24. Juni 1967 bis 2. Apme 1967 finden unsere Jubiläuns-
veranstaltungen statt,
Im Zuge dieser Veranstaltungen wurde die DSV Fengeenteren: auf den
30. Juni 1967 festgelegt.
Wir bitten akle von uns angeschriebenen unda, Vereine,
um baldige Meldung über ihre Teilnahme im Bezug auf Sportart und
Teilnehmerzahl.

Mit Sportgruß
gez. Heinz Kohlhoff

 —————

Der heutigen Ausgabe liegt die Anmeldung für diea Jahres-
konfenrenz in Mannheim bei.

Die Vereinsvorstände werden gebeten, die Meldungen zehand, bis
spätestens zun 15. April 1967 an die genannten Anschriften zurickzu-

schicken,
Um genaue Angaben wird gebeten.



a

Am Mittwoch, den 18. Januar fand im Waldheim die Hauptversammlung der
Sportabteilung statt. a

Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Walter Kummer, erhoben
sich die Anwesenden zur Ehre des verstorbenen Sportkameraden Stolch

von ihren Plätzen. ö
Anschließend wurddn die Sportkameraden Belssner, Küstner und Schu-
macher von der TT-Abtlg. sowie düe Kameraden Pfaffl und Hahn von der
Fußballabteilung für ihre langjährige aktive Tätigkeit mit einem Ge-
schenk geehrt. Im Auftrag des Württ. Betriebssportverbandes überreichte
der Vorstand dem Sportkameraden Altvater die Ehrennadel und den Sport-
Kameraden Laibl, Belssner, Ott, Schöninger, Hahn und Schelske die
Ehrenurkunde,. welche ihnen vom Verband für ihre vorbildliche, sport-

liche Haltung und Leistung verliehen wurde. Mit besonderer Freude

wurde die Verleihung einer Fairneßurkunde an die 1. und 2, Fußball-

mannschaft durch den W.B.V. aufgenommen.

Die vom Vorstand verlesene Tagesordnung, wurde von der Versamulung

einstimmig angenommen.

Nachdem der Schriftführer das Protokoll derletzten Hauptversammlung

verlesen hatte, konnte der Vorstand den Bericht über das vergangene ;

Jahr geben. TE En
In seinen Ausführungen betante er besonders das 4ojährige Jubiläum

der Abteilung. Er sprach seinen besonderen Dank all denen aus, welche

sich bei der Vorbereitung und Durchführung der Jubiläumsveranstaltung

zur Verfügung gestellt haben. Sein besonderer Dank galt dem 1. Vors.

des Sozialwerkes, dem Kollegen Diepolter, welcher sich während dieser

Zeit ganz in den Dienst der Abteilung gestellt hatte. Für die Mithilfe

bei der Gestaltung der Festschrift dankte er dem Leiter der Presse-

abteilung Herrn Brodbeck auf das herzlichste,

Der Bericht endete mit einer übersicht des Vereinslebens der vergang-

enen Jahre, dank an die Mitglieder für geleistete Arbeit, sowie be-

sonderen Dank an den Sportlehrer Fried, der Direktion und dem Sozial-

werk der Stuttgarter Straßenbahn für finanzielle Hilfe, welche sie

der .Abteilung auch im Jahre 1966 zukommen ließen.
Er forderte alle Mitglieder auf, sich noch mehr als bisher für das

Wohl der Abteilung .einzusetzen.

Trotz der großen finanziellen Belastung anläßlich des Jubiläums, konnte

der Kassierer einen Bericht geben der allgemein überraschte,

Sportkamerad Altvater in seiner Eigenschaft als Spielleiter gab den

Überblick über das sportliche Geschehen.Hier hätte man gern ein noch

besseres Abschneiden der ärei Fußballmannschaften erwartet. Er gab

seiner Besorgnis Ausdruck, daß gerade beim Fußball der Nachwuchs fehlt.

Sehr erfreulich war der Bericht der TT-Abteilung. Diese Abteilung

konnte im vergangenen Jahr sehr schöne Erfolge erringen.

Nachdem die Entlastung des Ausschusses beantragt und einstimzig an-

genommen war, standen die Neuwahlen zur Duskusion.

Dieser Punkt nahm eine längere Zeit in’ Anspruch, da einige Ausschuß-

mitglieder ihr Amt zur Verfügung gestellt hatten. Trotzdeiı gelang es

wieder einen Ausschuß zu bilden der die Gewährbietet, daß auch im

kommenden Jahr die Aufgaben die der Abteilung gestelit werden, ge-

löst serden können, x

Unter Punkt Verschiedenes wurde nur kurz diskutiert. Mit dem Apell

an alle Anwesenden der Abteilung: die Treue zu halten und weitere

Betriebsangehörige der Sportabteilung zuzuführen, schloß der 1.Vors.

um 20.45 Uhr die harmonisch verlaufene Versamslung.

Der Ausschuß für das Geschäftsjahr 1967:

1. Vorsitzender Walter Kummer, 2. Vors, Walter Küstner,

Kassierer Werner Wahl, Schriftführer Anton Sehöninger, Spielleiter

Franz Altvater, Vertreter Hans Osterneker, TT-Leiter Alfred Belssner,

Beisitzer Georg Ott und Hermann Grützmacher.
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Jegliche Post für die Sportabteilung der Stuttgarter Straßenbahn,

bitte an folgende Anschrift.

1. Vorsitzender Walter Kammer 7 Stuttgart - W

Rosenbergstrasse 96

Tel, Nr. : 69 130

gez. Walter Kummer

Jahreshauptversammlung bei den Sportfreunden der Würzburger Straßen-

bahn GmbH.

In der gut besuchten Jahreshauptversammlung konnte der 1. Vorstand

auch Herrn Dir. Dr. Gehrig auf das herzlichste Willkommen heißen.

In seinem Bericht konnte festgestellt werden, daß es im Verein immer

mehr aufwärts geht und im vergangenen Jahr viel geleistet wurde,

Gleichfalls konnte dies, dem Kassenbericht entnomnen werden.

Folgender Vorstand wurde von der Versammlung gewählt,

1. Vorstand Hermann Dietz, 1. Schriftführer Werner Ruf,

1. Kassierer Otto Waigand, 2. Schriftführer Peter Dahns,

Die Abteilungsleiter:

Fussball: Paul Steinruck, TT: Werner Bähr, Kegeln (Herrn) Franz

Gackstätter, (Damen) Dora Seuffert.

Der 1,Vorstand Hermann Dietz, dankte der Versammlung für das Vertrauen

und versprach auch weiterhin für das Wohl des Vereins einzutreten.

Es wurde beschlossen, in der Zeit vom 12. bis 15. Mai 1967 ein inter-
nationales Turnier, anläßlich des 10jähtigen Bestehens des Vereins

durchzuführen,
Zu diesen V,ranstaltungen gingen bereits die ersten Einladungen an
die Vereine.
Es wurden des weiteren durch einen Sportfreund, Verbindung mit einem
Verein der DDR aufgenommen, sodaß im Herbst mit einem Treffen zu
rechnen ist, :
Da die Versammlung sehr schnell beendet war, konnte sie vom i,Vors,
bereits um 20.30 Uhr schließen.

gez. Peter Dahns.

Alle Vereine des DSV, welche eine KXegelabteilung haben (Herren und
Damen) werden gebeten, ihre Anschrift dem Abteilungsleiter des DSYV
Sportkamerad Hans Scherzer 87 Würzbur

Frankfurterstr, 48b mitzuteilen.

Die Vereinsanschrift ist wie bisher beim 1.Vors. Hermann Dietz.

Gäste zu unserem Turnier vom 12, bis 15. Mai sind herzlich Willkommen,
Anmeldung dür Quartier bis zum 1. Mai. Kosten pro Nacht mit Früh-
stück 8,50 DM,

gez. Hermann Dietz.

————

SSV Elektra 1925 .Nürnberg e.V.

Generalversammlung 1967

Unsere am Freitag, den 10. Februar 1967 durchgeführte :Generalver-
sammlung war von den Mitgliedern sehr zahlreich besucht, Diese
Generalversammlung, wahrscheinlich die letzte im eigenem Heim, stand
ganz im Zeichen der sich vor uns auftütmenden Sorgen um den Bestand
unserer Anlagen und des Vereins. Die Stadt Nürnberg hat uns das bis
jetzt gehabte Gelände zum 31. Juli dieses Jahres aufgekündigt und
verlangt, daß wir bis: dahin unser Sportheim dem Erdboden gleichge-
macht haben. Sie ist bis jetzt aber nicht in der Lage, uns ein anderes
für unsere Zwecke geeignetes Gelände zur Verfügung zu stellen und uns
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die erforderlichen Räumlichkeiten zu schaffen, in denen ein so viel-

seitiger Sportketrieb wie der unsere abgewickelt werden kann.

Das sind die Probleme, die sich wie ein roter Faden durch die Versamm#:.

lung zogen und die einer tragbaren Lösung zugeführt werden müssen.

Alles andere hat hinter diesen auf uns zukommenden Aufgaben zurück-

zustehen, Es geht - das war allen anwesenden Mitgliedern klar - um

Sein oder Nichtsein unserer Sportgemeinschaft,

Es war deshalb nicht verwunderlich, daß die Berüchte der Abteilungs*-

leiter in aller Kürze vorgetragen wurden und eine - sonst übliche -.

Diskussion hierüber:nicht entstand.

Die Wahl de» neuen Vereinsleitung brachte allerdings einige Veräner-

ungen. Es wurden gewählt: BE

1. Vorsitzender Herbert Gruner 85 Nürnberg Brucknerstr. 29

2, Vorsitzender Willi. Heindel 85 Nürnberg Fürther-Str.340
1. Kassierer _ Richard Drechsler 85 Nürnberg Reichelsdorfer

Hauptstrasse152

2, Kassierer Karl Schanz 85 Nürnberg Hufelandstr. 31

Schriftführer Willi Kolitsch 85 Nürnberg Söderblomstr .4O

Da die Sachbearbeitung für DSV-Angelegenheiten und dessen Mitglieds-

vereinen bisher schon in den Händen von Herbert Gruner lag und auch

weiterhin bleibt, ergibt sich also keine Anschriftenänderung.

Bitte also nach wie vor, alle Post an meine Anschrift.

Trotz der vorerwähnten großen Schwierigkeiten stehen wir mit unseren

Voll-,Werk-,Privat- und Jugendmannschaften im vollen Einsatz und nehnen

mit der 1, Mannscahft einen guten vorderen Platz in der C-Klasse ein.

Zur Meisterschaft wird es allerdiegs nicht mehr reichen, Auch die Pflege

der Bezieungen und der Kameradschaft mit den DSV-Vereinen wird unter

den widrigen Verhältnissen nicht leiden; ü.a, wird die uns angeschl-

ossene Fußballmannschaft der Nürnberger Feuerwehr(Berufsfeuerwehr)

während der Osterfeiertage an einem Turnier der Augsburger Freunde

teilnehmen, Voraussichtlich trifft dies auch für unsere Tischtennis-

abteilung zus
Wir selbst erwarten in der Zeit vom 3. mit 5. Juni die Freunde aus

Linz zu einem Gegenbesuch und. hoffen, mit ihnen Tage der Freundschaft

verleben zu können,

In gleicher Weise freuen wir uns natürlich auf die Fahrt nach Mannheim,

die für den Spätsommer geplant ist und von der wir uns erlebnisreiche

Tage versprechen,

Die'uns als Privatmannschaft angeschlossene Elf der Lederer-Bräu AG

Nürnberg möchte in diesem Frühjahr - wenn möglich über die Ostertage

einmal zu einer sportlichen Begegnung nach Berlin (aber auch anders-

wohin) fahren. Welcher Berliner. DSV-Verein hat eine ähnliche Mannschaft

bzw. hätte Interesse mit unseren Lederer-Bräu-Elf in Verbindung zu

treten, die natürlich die Verpflichtung für einen Gegenbesuch überniumt.

Ich bitte, mi# umgehend Mitteilung zu machen, falls Interesse vorhanden

ist, ch

. gez. Herbert Gruner .

Generalversamnlung des Sportvereins Stadtwerke München

Am Donnerstag, den 19.Januar 1967 hielt der Sportverein Stadtwerke

München in seinem Vereinsheim seine Generalversamnwlung für das Ver-

einsjahr 1966 ab. Die verhältnismäßig gut besuchte Versammlung lei-

tete der Hauptvorsitzende des Vereins, Sportkamerad Bobinger.

Zu Beginn seines Rechenschaftsberichtes für das abgelaufene Vereins-

jahr 1956 gedachte Hauptvorsitzender Bobinger in stillen Gedenken

Verstorbenen Mitglieder des Vereins.



Sehr erfreulich waren die Feststellungen des Vereinsvorstandes über

das im vergangenen Jahre Geleistete zur Ausgestaltung des Vereins-

lebens und der Sportanlagen an der Schliersee-Strasse und der Lauen-

steinstrasse. Er dankte dabei insbesondere den Mitgliedern, die dumch

Eigenarbeit mithalfen, die gesteckten Ziele zu erreichen, Die Flut-

lichtanlage des Hauptsportplatzes an der Schliersee-Strasse wurde

überholt und verbessert und zweiSefür die Eis-

schützen geschaffen.

Der jüngsten Sportabteilung des Vereins, der "Sportachützenabteilung"

wünschte der Vereinsführer viel BESTE und eine gedeihliche hufwärts-

entwicklung.

Für die im abgelaufenen Vereinsjahr geleistete gute Arbeit dankte der

Hauptvorsitzende den Abteilungsvorständen, den Vereinsfunktionären und

allen Mitgliedern.

Anschließend gaben der Sportreferent Maurus, der Häuptkassierer _
Scheifler, der Fahrniswart Eder und der 1. Revisor Leucht ihre satzr
ungsgenäß vorgeschriebeben Berichte, Der. Beifall der anwesenden Mit-
glieder und die Tatsache, daß in der Aussprache zu den Berichten
nicht eine einzige Anfrage erging, zeigte, daß die Mitglieder mit
der Tätigkeit der Vorstandschaft zufrieden waren,

Anschließend ehrte Hauptvorsitzender Bobinger 5 verdiente Mitglieder,

Die silberne Ehrennadel des Vereins erhielten:

Seemann Günther - Angelsportabteilung
Zehetmeir Anton - Fussballabteilung
Weltmeier Josef - Eisschützenabteilung
Lorenz Heinrich - Tennisabteilung
Dengler Johann - Altmitglied'

Über den im Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" vom Sportkameraden
Kaminsky (Angelsportabteilung) eingereichtenund begründeten Dring-
lichkeitsantrag "Beitragsabführungspflicht der einzelnen Sportab-
teilungen an den Hauptverein'" wurde nicht abgestimmt, da Hauptvor-
sitzender Bobinger, was allgemein bekannt, erklären konnte, daß z.

Zt. die Vereinssatzungen überarbeitet werden und dabei auch die
Frage der B,itragsabführung geregelt wird,

gez. Rietze Pressewart

An alle Mitglieder im DS V

Liebe Sportfreunde !

Der Winter 1966/67 geht seinem Ehde entgegen und die gesellschaft-
lichen Veranstaltungen, wie Weihnachten und Fasching sind vorbei.
Die Fettpolster bei den aktiven haben sich auch ganz schön gebildet!
Um aber einer Fettsucht zu ‚begegnen, hat die Natur den Frühling, und
die Vereine den Spielbetrieb für ihre aktiven Mitglieddr geschaffen.

Es ist nun langsam an der Zeit für die neue Saison zu rüsten und zu
planen, denn wir wollen ja nicht rasten um am Ende gar zu »osten.

Zwar sind die Planungen Sache der Vereine, aber als Techn,-Leiter im
DSV will ieh an das sportliche Geschehen erinnern und die Vereine
bitten, sich voll in den vom DS V geförderten Spielbetrieb inner-
halb der Mitglieder einzuschalten.

Die Spiele um die einzelnen Pokale sind bis auf einzelne noch offen,
möchte aber diese Vereine bitten, die fehlenden Spiele mit einzu-
planen,

Nachfolgend nochpals die Gruppeneinteilungen und die bereits aus-
getragenen Spiele,
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Gemeldete Vereine um den DS V_- Pokal

Augaburg, Hannover, Kassel, Mannheim, München, Regensburg, Stuttgart.

Gruppe I Mannheim - Stuttgart ist noch offen

Gruppe II Kassel - Hannover ist noch Br

Gruppe III Augsburg - München - Regensburg, wurde am 9.6.66 ausgetragen

Gruppensieger: München

Gemeldete Vereine um den Hermann - Essig - Gedächtnispokal

Augsburg, Hannover, Karlsruhe, Kassel, München, Pforzheim,

Regensburg, Stuttgart,

Gruppe I Kassel - Hannoyer ist noch offen

Gruppe II München - Regensburg - Augsburg, wurde am 9,6,656 ausgetr.

Gruppensieger: Regensburg

Gruppe III Stuttgart- Karlsruhe-Pforzhein, wurde am 249.66 ausgetr,

Gruppensieger: Karlsruhe

Liebe Freunde, damit ist aber nicht gesagt, daß dies der Wahrheit

letzter Schluß se£ , wenn die noch offenen Spiele ausgetragen sind}

Es wurde ja in Hannover beschlossen, daß die Ausspiclung der Pokale

um weitere zwei Jahre, das heißt über einen Zeitraum von nun vier

Jahren ausgedehnt wird,

Daher bitte ich alle Vereine, Gemeinschaften und Kameradschaften

denen es 1966 aus internen Grlinden usw, nicht möglich war zu den

Pokalem zu melden, zu prüfen, ob es nieht doch noch eine Möglich-

keit gibt, zu einem oder gar zu beiden Pokalen nachzumelden,

Ganz besonders spreche ich hier unsere alten Mitglieder, wie

Freiburg, Saarbrücken, Heilbronn, Heidelberg und nicht zuletzt

Wiesbaden und Würzburg an.

Die 3 Berliner Vereine hatte ich gebeten unter sich einen Sieger

in einem oder gar in beiden Pokalen intern zu ermitteln. Auch sie

bitte ich nochmals die Sache zu überdenken.

Ferner möchte ieh im westdeutschen Kaum, insbesondere Bielefeld

bitten, mir zu melden inwieweit sie die Mitglieder - Werbung in
ihrem Raume forsiert haben, denn bei der großen Anzahl von Bahnen

(noch dazu auf engstem Raum) wäre eine gute Möglichkeit gegeben,

den Spielbetrieb innerhalb des D S V weiter auszubäuen und zu

fördern,

Überlegt also nochmals die Situation in jedem Verein, ob’es nicht.

doch noch möglich ist an den ausgeschriebenen Pokalwettbewerben
des DS V teilzunehmen, denn wir haben 4 Jahre Zeit die Spiele

auszutragen,
Lasst nun bitte von Euch hören, egal ob negativ oder posetiv, denn
mit liegt daran, die Sportlerfamilie im DS V immer enger zusammen-

zuführen. Ich wünsche allen Vereinen, Gemeinschaften und Knmerad-
schaften einen guten Start für die Saison 1967/68 und gute Ergeb-
nisse in den Spielen untereinander,

Mit freundlichen Grüßen

5 Euer Karl Speck

Techn. Leiter Fußball inDSYV



Hier noch einmal einige Hinweise für die Teilnehmer, der Jahres-

konferenz 1967 zum 4Ojährigen Jubiläum unserer Sport- und Berufs- “

kollegen in Mannheim, i bs

Beiliegende Meldgng bitte umgehend zurück, Einmal an den SSV - Mann-

heim, für die’ Geschäftsstelle des DSV und für die eigenen Unterlagen

des Vereins,

Über die Unterkunft usw. unterrichtet beiliegende Meldung,

Für den Ablauf der Konferenztage in Mannheim gibt es vor der

Konferenz über die Tage in Mannheim eine Terminliste der Veran-

staltungen,

Am Donnerstag, den 29, Juni werden die Delegierten in Mannhein

erwartet.

‚Abends Vorstandsitzung des DSV mit

den Ehrenbeiräten.

Freitag, den 30, Juni Jahreskonferenz des DSY

"Eintreffen der Sportler von den Verkehrs-
betrieben Berlin, Linz, Bielefeld Augsburg

und Toulon,

“ Für Freitag Abend ist ein gemütliches x

Beisammensein bei Musik und Tanz vorgesehen.

Sanstag, den 1. Juli Austragung der sportlichen Wettkänpfe.

Abends, Jubiläumsveranstaltung mit einen

großen bunten Abend.

Sonntäg, den 2. Juli Stadtrundfahrt

Nachmittags: Beginn der Rückreise der

Sportler und Delegierten.

Anträge für die Jahreskonferenz bitte bis zum 15. Mai 1965 an die

Anschrift der Geschäftsstelle.

Allen Freunden, Mitgliedern und Lesern des Mitteilungsblattes,

wünschen wir recht frohe Osterfeiertage,

Unseren Jubilaren und Geburtstagskindern, ebenfalls unsere herz- E

lichsten Glückwünsche,
-————| —- -._-=

Leider sind die Stärkemeldungen der Vereine noch nicht alle ein-

gegangen,

Wir bitten dies umgehend nachzuholen,

.—|—————

Mitteilungsblatt - Deutscher Sportring der Vereine von Verkehrs-

und Versorgungsbetrieben.

4.Vorsitzender Willy Müller - Kassel, 2,Vorsitzender Willy Höll-

riegel - München, Kassierer Werner Wahl - Stuttgart, Pressewart

Herbert Gruner - Nürnberg, Schriftführer und Geschäftsstelle

Julius Urff 35 Kassel - Wilhelmshöhe Leuschnerstrasse %.
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Den Sportfreunden der Würzburger Straßenbahn entbietet & e

der Vorstand des Deutschen Sportringes der Vereine von Ver-

Kehrs- und Versorgungsbetrieben zu ihrem zehn jährigen Be-

stehen die allerbesten Glück- und Segenswünsche.

Es ist uns immer «ine ganz besondere Freude, wenn ein

Straßenbahner Sportwerein ein Jubiläum begehen kann. Trotz

der anstrengenden und einseitigen Tätigkeit im Beruf, finden

sich immer wieder Kollegen zusammen, die durch Sport und

Spiel für ihre Gesunderhaltung sorgen. Da sie auch anderen

zeigen möchten, was sie zu leisten im Stande sind, wird ein

Verein gegründet, der sich im Laufe der Jahre durch neue

Mitglieder ein festes Fundament schafft, Der Sport dient

aber nicht nur um Wettkämpfe auszutragen, Sondern auch

Kameradschaft und Kollegialität zu wahten, was nuch der

Arbeits- und Schaffenskraft zu Gute konnt. we

Da nun in all den Jahren Gutes und Schlechtes auf sie zu

kommt und dieses in jeder Situation gemeistert wird, kann

man von einer echten Verbundenheit innerhalb eines Vereins#

geschehen sprechen. Der feste Wille und das unerschütterliche

Zusammenhalten ermöglichen es, ein begennenes Werk beständig

zu machen und weiter zu führen.

Wenn nun der Tag der zehnjährigen Wiederkehr begangen werden E

kann, so ist das ein Zeichen, daß die oben genannten Voraus-

setzungen erfüllt wurden. Denn Idealismus und Treue zum Sport

sind die Garantien einer wahren Arbeitsleistung in Vereins-

wesen. Aus diesem Grunde wünschen wir nun den Sportfreunden,

daß sie noch oft den Tag der Gründung in körperlicher und

Seistger Gesundheit feiern können.

Der Vorstand

gez. Willi Müller

Allen Lesern der DSV-Mitteilungen, wünschen win ein recht

frohes Pfingstfest.

Allen Geburtstagskindern und Jubilaren, senden wir unsee#

herzlichsten Glückwünsche,

=—m|-_. ,.—u.



Botriebssport in Schweden

Fortsetzung aus den Mitteilungen vem März 1967

Mätigkeitsformen

Im Rahmen des Verbandes werden fast alle übrigen Sportzweige, wie

Fußball, Handball, Tischtennis, Bowling, ausgeübt, Die Wettkämpfe

werden auf der Leistungsebene des Körperbewegungssportes veran-

staltet, da wir in erster Linie bestrebt sind, die große Masse der

Berufstätigen in den Büros und Fabriken heranzuziehen. Die Veran-

staltungen werden von den örtlichen Verbänden ausgerichtet und

stehen für Betriebsangehörige von Firmen, Instituten oder Körper-

schaften des Ortes offen, Distrikts- oder Landesmeisterschaften in

versthiedenen Sportzweigen werden nicht veranstaltet. Betriebssport

‚= Körperbewegungssport soll örtlich und in engem Kontakt mit dem

Arbeitsplatz oder der Wahnsiedlung betrieben werden.

Große Erfolge in Gestalt von erheblichen steigenden Mitglieder»

zahlen waren alljährlich zu verzeichnen, trotzdem es den örtlichen

Verbänden in vielen Orten sehr schwer fällt,alle, die verschiedene

Sportzweige ausüben wollen, in den Sportanlagen unterzubringen,

7507 Fußball-, 4640 Eishockey- und 3762 Handballmannschaften nahmen
im Jahre 1965 an einem Ligasystem teil. Weitere: 3800 Fußball-,
2400 Eishoekey- und 1200 Handballmannschaften beteiligten sich bei

verschiedenen betriebsinternen Wettkämpfen und Übungsspielen,

In den letzten Jahren kennten sich die Freituft-Veranstaltungen des

Betriebssportes, wie Spaziergänge,usw. eines stark gesteigerten Zu»

spruchs erffeuen, Dies gilt besonders für die Familien»Spaziergänge,

die der ganzen Familie einschließlich Kindern in verschiedenen Altern

kräftgende und angenehme Körperbewegung boten, Diese Familien-Spa-

ziergänge werden gewöhnlich nach einem Grüngelände in der Nähe des

Ortes verlegt, ws eine Bahn ven 3 bis 4 Km Länge markiert wird. Die

Zeit wird nicht gemessen, sandern der Wettbewerb besteht darin, daß

entlang der Bahn Stationen für einfache sportliche Aufgaben einge»

streut sind oder daß dis Teilnehmer Fragen nach einem einfächen

Wahlsystem beantworten sollen.
Das große Interesse der Familien für diese Spaziergänge gab uns die

Anregung zur Kampagne "Bildet Familienklubs für Körperbewegung",

Dies bedeutet, daß die Familien einen Klub bilden mit dem Ziel, sich

für regelmäßige Körperbewegung bei den Familienmitgliedern einzu-

setzen, Alle Unterlagen, wie Mitgliedskarten, Anweisungen für die

Gründung des Klubs und für seine Tätigkeit, sind in den Mappen ent-

halten, die den Familien kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Außerdem bekommt die Familie eine Startkarte, auf der die versch-

iedenen Tätigkeiten eingetragen werden können. Wenn die Karte voll»

geschrieben ist, bekemmt die Familie ein besonderes Abzeichen, das

es in verschiedenen Leistungsstufen gibt. Diese neue Form, Kinder

und Eltern dazu zu bringen, dich gemeinsame Bewegung zu verschaffen

stieß auf großes Interesse, e

Die Pausengymnastik ist ein sehr beliebter Zweig unserer Tätigkeit.

Es handelt sich dabei um eibe Entspannungsgymnastik, die etwa sieben

bis acht Minuten dauert und zur ‘Musik hetrieben wird während der

Arbeitszeit. Es wurde festgestellt, daß ein Tief der Arbeitsinten-

sität gewöhnlich kurz nach der Mittagspause eintritt. Zu diesen

Zeitpunkt ist es alse zweckmäßig, diese Gymnastik mit einfachen und

leichten Übungen einzusetzen, ddhe so gewählt sind, daß alle mit-

halten können,Diese Übungen sollen die Steifheit bekämpfen, die vor

‘allem einseitige Arbeitsbewegungen und Arbeitsstellungen mit sich

bringen, Wie erwähnt, wird diese Gymnastik von zwei Gynnastikbe-

ratern - einer Krankengymnastik und einem Sportlehrer geleitet, Sie

halten aueh Kurde für die Ausbildung ven Gymnastikleitern ab, die

dann in ihren Betrieben tätig sind.

Die Arbeit der Gymnastikberater besteht unter anderem darin, den

Firmen Ratschläge zu erteilen und Hilfe zu leisten Gymnastik einzu-

führen.
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Ferner haben sie die Gymnastik, die schon betrieben wird, zu über-

wachen und zu fördern. Unsere Berater haben eine sehr wertvolle

Pionierarbeit geleistet. er
Körperbsvegung der Ruheständler ist ein anderer Tätigkeitszweig der

Betriebssportbewegung. Die Ruheständler haben Freude an der Teil-

nahme:an den verschiedenen Körperbewegungs-Veranstaltungen, abgesehen

von der Verbesserung des körperlichen Befindens,

Wir haben auch die Freizeitbeschäftigung der Jugend in unser Programm

aufgenommen, und wir versuchen hier vor allen Dingen, die berufs-

tätige Jugend und die Jugendlichen von Berufs- und Fachschulen für

geeignete Formen von Betriebssport zu gewinnen.

Die 6500 Betriebe und Körperschaften des Betriebssports beschäftgen

viele Jugendliche, die noch keinen Kontakt mit den Sportorganisati-

onen haben. Der Sport besitzt eine besondere Fähigkeit, die Jugend

zu sammeln, und deshalb ist es von großem Wert, daß unsere Leiter

sowohl bei den örtlichen Verbänden als auch bei. den Firmenklubs dafür

eintreten, Fühlung mit der Jugend zu bekomwen und sie im Betriebs-
sport zu erfassen,

Die Jugend kommt auf eine natürliche Weise unter die älteren Betriebs-

angehörigen, die sie lehrt, wie man kameradschaftlich im Vereins-

und Gesellschaftsleben auftritt. Die Teilnahme der Jugend am Betriebse

sport löst ihre Freizeitprobleme zum Teil und vermindert die Kontakte

mit anderen weniger empfehlenswerten Gangbildungen.
Die Betriebssportbewegungverfügt über etwa 50 ooo ehranamtlich tätige

Leiter, die bei den örtlichen Verbänden und ihren Unterabtellungen

sowie bei den Betriebssportklubs der. einzelnen Betriebe und Institute

tätig sind. Um das Problem der Leiter lösen zu können, bedarf es einer
umfassenden Ausbildung. Teils müssen die normalen Abgänge ersetzt

werden, und teils muß das Leiterkorps nach Maßgabe der erweiterten

Tätigkeit vergrößert werden, = Fe
Die starke Expansion: der Betriebssportbewerung hat die bei der Grün-

dung der Organisation im Jahre 1945 ausgesprochenen Erwartungen bei

weitem übertroffen. Dieses Resultat ist zum größten Teil den inter

essierten, arbeitsfreudigen und einfallsreichen Leitern, die ihre

Freizeit uneägennützig dem Betriebssport zur Verfügung gestellt haben,

zu verdanken. Die wirtschaftlichen Aspekte sind von großer Bedeutung

für die Entwicklung und Tätigkeit der Organisation, Der Staat hat

dem Betriebssport eine erfreuliche, positive Einstellung gezeigt.

Die staatlichen Geldzuwendängen, von denen unsere Tätigkeit völlig
abhängig ist, werden jährlich erhöht. Da die Entwicklung sowohl auf

dem Gebiet der Organisation wie auf dem des Sportes sehr rasch vor-
an geht, stellt die Geldfrage leider dennoch eine Bremse dar, Die

Gemeinden legen eine sehr positive Einstellung zum Betriebssport an

den Tag, Die örtlichen Verbände erhalten nicht nur Geldzuwendungen,

sondern können auch die Sportplätze kostenlos oder für ermäßigte

Mieten benutzen.

In den letzten Jahren haben auch die Landtage Beiträge für Kurs- und

Jugend-Tätigkeiten sewie für Verwaltungskosten bewilligt. Diese Bei-

träge werden an die Zusammenarbeitsausschüsse der Betriebssport-

bewegung in den einzelnen Regierungsbezirken verteilt,

Auch die Firmenleitungen, die häufig die Sport- und Freiluftbetäti-

gungen ihrer Betriebsangehörigen unterstützen, leisten viel für den

Betriebssport. Dies ermöglieht den betreffenden Betriebsklubs, eine

große Beteiligung an den sportlichen Veranstaltungen zu erzielen,

Zusammenarbeit und gute Kontakte hat die Betriebssportbewegung mit

den übrigen Sportorganisationen, den Organisationen der Sozialprtner

und vielen Ferschern und Spezialärzten der einschlägigen Gebiete.

Über die Grenzen unseres Landes hinaus pflegen wir eine gute Zusanmen-

arbeit und Gedankenaustausch im Rahmen des Nordischen Zusamnen-

arbeitsausschusses sowie im Europäischen Zusammenarbeitskomitee für

Firmenspsrt.

Wir lebenin einer dynamischen und technischen Welt, in der die Ma-

schinen unsere Arbeit uns unser Daseig immer mehr erleichtern,
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Als Folge davon haben wir aber zu wenig Bewegung und brauchen des-

halb Körperbetätigung in verschiedenen Formen.

Die verlängerte Freizeit bringt neue Probleme. Schon heute haben

alle Arbeitnehmer vier Wochen Urlaub, und viele sind außerdem an

den Sonnabenden frei, In Zukunft kann der Urlaub noch länger.werden

und gleichzeitig eine kürzere Arbeitszeit eingeführt werden. Daraus

entsteht ein neuer Bedarf an Freizeitbeschäftigungen, Die Gesell-

schaft von morgen stellt dem schwedischen Betriebssport immer größere

größere und faszinierendere Aufgaben.

(Aus "Sport in Betrieb''Hamburg)

Die Sportgemeinschaft der Heidelberger Straßenbahner berichtet

von der Fahrt vom 14. bis 16. April 1967 nası Bern /Schweiz«

Die Berner Berufs- und Sportkollegen, mit denen uns seit 1963 eine

besonders herzliche Freundschaft verbindet, haben uns anläßlich

ihres 40jähr. Jubiläums eingeladen und so waren unsere Sportler

mit ihren Frauen vom 14. - 16.4.1967 Gäste des Spörtclubs der

Verkehrsbetriebe Bern, »

Yiele Wochen vorher gab es An HSB-Sportkreisen kein wichtigeres

Thema, als diese Bern-Reise. Auch sollen vorher etliche Reise-

teilnehner hokes Reisefisber gehabt haben.

Am Freitag, den 14.4.1967 war es dann soweit, Früh um 6.15 Uhr

startete im Betriebshef der HSB ein vollbesetzter Omnibus in

Richtung Bern, Sportfreund Willi Sehröer, 1. Vors. begrüßte alle

Teilnehmer sehr herzlich, insbesondere Herrn Direktor Herth und

überreichte ihm bei dieser Gelegenheit den ersten .Uller (Uhran-

hänger),
‚ Zunächst fahten wir auf der Autobahn nach Basel. Zwischen Offenburg

und Freiburg wurde wie üblich eine F„ühstückspause in freier Natur

eingelegt, um die von zu Hause mitgebrachten Frühstücksbrötchen

zu verzehren, Gegen 10.00 Uhr passierten wir die Grenze bei Basel,

Jetzt’ stand uns eine wunderschöne Fahrt durch die frabz, Schweiz

bevor. Wir fuhren über Aesch, Laufen, Delemont, Moutier, Tavannes

nach Biel, Hier machten wir eine zweistündige Mittagspause. Dann

ging es weiter am Bieler See entlang nach La Neuveville und um

47400 Uhr hatten wir wie vereinabrt, Bern erricht.

In Vereinslokal des Sportclubs der Verkehrsbetriebe Bern, "yiktoria-

hall" wurden wir von Präsident Gottfried Jordi herzlich willkonmen

geheißen und im Anschluß daran erfolgte die Quartierverteilung.

Einen spassigen Eingall hatte unser"'Boß'" Erich Fehrenbach (2,.Vors.).

Zunächst stellte er seine Frau Rösl als Fußballbraut und Maskottchen

unserer Sportgemeinschaft und dann gab er als tehrlicher Heidelberger"

den schon ziemlich ramponierten Marktschirm, welchen unserer Berner

Sportfreunde bei ihrer Heidelberg-Reise im Jahre 1964 in einen

Straßenbahn wagen stehen ließen, als Fundstück zurück. Die in der

Zwischenzeit angefallenen Unkosten in Höhe von DM 28.95 für die

Aufbewahrung dieses "Prachtstückes" wurden von der Direktion groß-

zügig erlassen, se erzählte jedehfalls Sportfreund Erich Fehrenbach.

Der Abend stand den Freunden zur freien Verfügung.

Am Sanustag, dem 15.4. wurden am Nachmittag auf dem Sportpläz

mfeißenstein" die beiden "internationalen" Fußballspiele der

%. und 2. Mannschaften ausgetragen.

Beide Spiele kennte Heidelberg gewinnen,

Das Spiel der 1. Mannseh, endete mit 6 : 2 (4:0 € für Heidelberg,

Das Spiel der 2. Mannsch. endete mit 2:1 (0:0) für Heidelberg.

Um das Programm des Jubiläumsabends nicht nur mit Ehrungen auszufüllen,

fanden paralell zu den Fußballspielen bereits um 16.45 Uhr die Ehrungen

des jubilierenden Vereins statt.
”
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Zunächst begrüßte Sportfreund Gabus (SVB) die Heidelberger Gäste:

Herrn Direktor Herth, 1. Vors. der SG Willi Schroer und Betriebs-

ratsvorsitzenden Karl Martine, sowie die beiden Direktoren der

Verkehrsbetriebe Bern, Herrn Direktor Dr. Bandi und Herrn Direktor _

Jöhr. Des weiteren die Vertreter der Firmen-Sportvereine und die

Kollegen der. Schweizerischen Verkehrsbetriebe aus Basel, Zürich,

Luzern und Lugano. Im Anschläß daran gab er einen Rückblick über

40 Jahre Vereinsgeschehen,

Die Jubiläunsfeier begann um 20,15 Uhr im Restaurant "Schweizerbund",

Zum Auftakt spielte die Musikkapelle der Verkehrsbetriebe Bern.

Danach hielt Präsident Gottfried Jordi die Begrüßungs- und Fest-

ansprache, Bei dieser Gelegenheit gan er einen kleinen Rückblick

auf die kurze aber erfreuliche Entwicklungskeschichte des SVB,

Gleichzeitig hatte der Präsident den Wunsch, den Mitgliedern des

Sportelubs aueh in Zukunft Gelegenheit zu sportlicher Betätigung

verschaffen zu können.

Im Anschluß daran sprach Herr Direktor Herth, auch im Namen von

Direktor Dr; Brückner (Heidelberg), herzliche Glückwünsche zum

Jubiläum aus, Er meinte unter anderen in seiner Rede, daß das

ko jähr, Jubiläum schen aus diesem Grund gefeiert werden müsse,
weil das Gründungsjahr 1927 und die nachfelgenden Jahre auch für

die Schweiz nicht immer erfreulich und schon garnicht krisenfest

gewesen seien. Mit dem Ruf: "Gut Tor aller Wege" überreichte

Herr Dir, Herth dem BERPESPREER des SVB einen Fußball als Gast-

geschenk,

Unser 1. Vors. Willi Sehröer sprach ebenfalls herzliche. Glück-

wünsche zum 4O jähr. Jubiläum aus und bedankte sich außerden für

die Einladung und die überaus liebevolle Aufnahme in den Familien .

der Sportler, Nachdem Sportfreund Schröer ausführlich die Geschichte
des Zwergen "Perkeo" ‘(einst Hofnarr und Kellermeister im Heidel-
berger Sehloß) erzählt hatte, fiberreichte er denselben in geschnitzter

Ausführung an Präsident Jordi, Dann wurden verdiente Berner Sportker

geehrt (Uller) und zum Sehluß lud Willi Schröer die Berner Sportler
für 1969 zum 40 jähr, Jubilaum der nurBemnechaßt der HSB naeh
Heidelberg ein,

Jetzt konnte der lustige Teil des Programms beginnen, Conferencier
Heinrich Aellig sagte mit viel Humor und Charme die für diesen

Abend engagierten Künstler an.
Da war zunächst die "Lustige Geschichte im Schnellzug", über die

man von Herzen lachen konnte, dargeboten von Primera, Danach kamen

die 3 Medlock's mit Melodie und Rytmus. Ein Straßenbahnschaffner

mit umgehängter Wärnflasche, welche ihm angeblich seine Großmutter

empfohlen hatte, betrat als nächster das Ped#tun. Kleine Mäßstände

der Berner Verkehrsbetriebe wurden von ihm humorvoll kritisiert.

In der Pause konnte man Lose für die wirklich reichhaltige Tombola
erwerben. ;

Nun war Rösl Fehrenbach, (Heidelberg) an der R,ike, Angezogen 'mit

Stehottenrock, als ertragen eine Melone und World Cup - Willy

umgehängt, trug sie mit ihrem Vortrag "Die Fußballbraut' ebenfalls
zur Unterhaltung bei. Zum 2, Male trat’ Künstler Primera auf und
zwar ganz herverragend als Stimmenimitater. Diese Darbietung war

nach unserer Ansicht fernsehreif. Dann kamen nocheinmal die 3

Medlock's, diesmal als Mexikaner. Sie ernteten für ihren Vortrag

großen Applaus. Ihre Zugabe,das mexikanische Ave Maria, war be=-

sonders schön. Zum Schluß ging das Cabaret Tramschiene über die

Bühne, Diese großartigen Amateure wurden ebenfalls mit viel Beifall

bedacht. ? ;

Nach diesem gelungenen Programm spielte das bekannte Orchester

"Theddys" bis zum frühen Morgen zum Tanz auf,
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Viel Freude löste bei uns Heidelbergern der Gewinn eines Mopeds

aus. Mit so einem Zufall hatte niemand von uns gerechnet.

Viel zu schnell vergingen die frohen Stunden in Bern, Die Zeit der

Abreise rückte unbarmheräg näher. Unsere Berner Sportfreunde be-

reiteten uns bei der Verabschiedung einen großen Bahnhof, an ihrer

Spitze Herr Direktor Jöhr.
Kurz nach 15.00 Uhr verließen wir Bern und trafen wohlbehalten

gegen 22.00 Uhr in Heidelberg ein.

Dem Vorstand des Sportclubs der Verkehrsbetriebe Bern, sowie allen

Sportfreunden und deren Familien sagen wir von Herzen, Dank für die

überaus freundliche und liebevolle Aufnahme in ihrer "heimeliken'

Stadt, Für uns Heidelberger war diese Reise ein wirkliches Erlebnis,

gez, Helene Martine.-

Liebe Vereinsvorstände, Abteilungsleiter, DSY Sachbearbeiter und
Leser der DSV-Mitteilungen!

Bald ist es wieder säweit, Die DSV Jahreskonferenz findet in diesen

Jahr, anläßlich des 40$ährigen Jubiläum unserer Mannheiner Freunde

in Mannhein statt.

Viel Neues, Erfreuliches und auch Unerfreuliches werden wir von den

einzelnen Vereinen und Abteilungen hären, Denken wir einmal an dis

Konferenz mit den Neuwahlen in Berlin zurück, Ein Jahr später in

Nürnberg wurde der DSVY-Vorstand gleick auf drei Jahre gewählt, Wir

hätten also in diesem Jahr nech keine Wahlen, Aber leider gibt es

Momente und Situationen wo wir auch einmal anders denken müssen.

Beh Neuwahlen bleibt meistens alles Stumm. Jeder versucht jeden

vorzuschieben. Warum eigentlich? Hıt man Angst vor eventueller Arbeit?

Sehen wir doch einmal zu den Bundes- oder Landestagswahlen, Hier

macht jeder für sich selbst Propaganda. Jeder möchte gewählt werden,

Im Vereinsleben aber stoßen wir immer wieder auf Schwierigkeiten.

Woran liegt es, Bleiben wir einmal beim DSV. DSV - Deutscher Sport»

ring der Vereine von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben. Wir sind

also ein großer Verband. Den Nutzen dieses Verbandes haben, 1. das

Mitglied einer Vereinigung, der Einzelnen. Das tägliche Einerlei

gibt ihm die Möglichkeit einen Ausgleichssport zu treiben und so-

mit seine Lebensdauer und Gesundheit zu erkalten. 2, der Arbeits-

geber, in diesem Fall die Verkehrs- und Versorgungsbetriebe, Nir

wissen wie anstrenged unsere Dienste sind und so manche Kranken-

kasse hat uns bestätigt, daß der Sporttreibende sehr wenig krank

ist. Wir erhalten unseren Arbeitsplatz durch die Gesundheit welche

wir durch den Sport erhalten,

Wir aöle wissen, daß der DSV in seiner Eigenschaft als Sportverband

der Verkehrs- und Versorgungsbetriebe immer sehr gut gearbeitet hat.

Hier dürfen wir allen ehemaligen Vorständen unseren Dank sagen, für

die Aufbauarbeit zu Gunsten des DSV. Leider hat diese Arbeit in

Berlin einen kleinen Riß bekommen. Der jetzige Vorstand, welcher

dort gewählt wurde, nahm die V„rstandsposten an mit der Begründung,

daß die Vereine ein Jahr später in der Lage wären, geeignete Vor-

schiäge zu Neuwahlen zu machen. Daß der Vorstnnd in Nürnberg die

Wahl abermald annahm, war den einzelnen Vereinen und Abteilungen zu

verdanken. Die Zusammenarbeit war einfach Großartig. Es sind nun zwei

Jahre vergingen und obwehl keine Wahlen stattfinden sollten, machten

wir in den Mitteilungen vom Januar 1967 darauf aufmerksım, daß be-

reits in diesem Jahr ein neuer Vorstind gewählt werden muß, Die Gründe

wurden teilweise bereits angegeben. Von vielen Städten, Vereinen und

Abteilungen erhielt ich nun Briefe, wir mögen doch kein zweites Berlin
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„ Veranstalten. Wir.Morten es.Bahz bestimmt hicht. Jeder Verein hat

die Gelegenheit, befähigte Leute mitzubringen una Vorschlägezu

machens

d
a

Wir wollen den schwarzen Peter nicht den Vereinen und Abteilungen

zuschieben, Aber bitte, Termine müssen einfach eingehalten werden.

Bereits vor zwei Jahren fingen wir damit ag, ein neues Anschriften-

verzeichnis herzustellen, Abgesehen dıvon, daß diese bereits über-

holt sind, sind die Anschriften von mehreren Vereinen noch nicht

erareen.

In der Jahreskonferenz 1966 in Hannover wurde der Beitrag. festge-

legt, Hierzu mußten die Vereine eine Stärkemeldung einreichen um

den Beitrag festzulegen. Von einem drittel der Vereine ist dies

erledigt worden. Ohne Beitragsleistungen sind wir einfach nicht in

der Lage zu Arbeiten. Wir brauchen Portogelder und sehr viel Mater-

"jal, Dazu kommt, daß der Borstand ausser der jährlichen Konferenz

einmal eine Vorstandsitzung abhalten muß, Bitte, wir wollen ehrlich

sein. Wenn schon einmal jemand das ganze Jahr die Arbeit hat, so

darf er abgesehen von seinen eigenen Unkosten im Laufe des Jahres

doch wenigstens die Unkosten der Sitzungen und Konferenzen ver-

langen. Sein Stammverein ist nicht se großzügig, daß er ihm dieses

ersetzen wird.

Am-154s. April war der letzte Termin für die Abesbe.zur Teilnahme an a

der Jahreskonferenz in Mannheim, Ich darf Ihnen heute sagen, daß
von 30 Städten erst knapp 20 geantwortet haben„ Der Großteil von

Ihnen weiß was es für 'eine Arbeit macht eine Konferenz aufzuziehen,

Derken wir nur einmal an die Quartiere,
Und nun noch ein Wort an die DSV-Sachbearbeiter. Hand aufs Herz]
Gibt es nichts Neues? War ein ganzes Jahr überhaupt nichts los,
Ich glaube es nicht.

Und nun noch eine Bitte: Bitte 'schnellstens die Teilnahme zur Jahres-

'konferenz abschicken, Weiterhin an die 'Jahresbeiträge zu denken.

Vergessen hätte ich bald unsere Abteilungsleiter. Auch sie warten

daruf, daß die Pokale unter Dach und Fach komien,

Bis zur Jahreskonferenz verbleihe

ich freundlichst

Buer Julius Urff
Schriftführer
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Mitteilungsblatt - Deutscher Sportring der Vereine von Verkehrs-

und Versorgungsbetrieben.
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ho Jahre Sportverein der Mannheimer Verkehrsbetriebe!

Wenn die Sportlerinnen und Sportler der Mannheimer

Verkehrsbetriebe in diesen Tagen ihr 40-jähriges Be-

stehen feiern, wozu der Vorstand des Deutschen Sport-

ring der Vereine von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben,

allerherzlichst gratuliert, so werden diese ereignis-

reichen Tage, wie so viele andere im Vereinsregister

festgehalten. So mancher Kollege, der vor 40 Jahren

den Sportverein mit aus der Taufe gehoben hat und auch

Freud und Leid miterlebte, ist stolz auf das gelungene s

Werk, was sich lohnt weiterzuführen. Echte Kameradschaft

und fairer Sportgeist sind immer wieder die besten Vor-

aussetzungen einer Aufbauarbeit.

Aber all diese Voraussetzungen sind nur gewährleistet

wenn man die Jugend für eine Vereinsarbeit gewinnen kann.

Der Nachwuchs ist das Fundament im Vereinsleben; ohne ihn

läßt sich nichts erreichen, was von Beständigkeit sein

soll. Es ist erfreulich, daß trotz der Beat-Welle, der °

die Jugend in seinen Bann zog, sogar noch Leistungssport

getrieben wurde und auch weiterhin noch betrieben wird.

Nichts ist beständiger als der Sport. Welcher Politiker

und welcher Staatsmann zieht soviel Menschen an, wie der

Sportsmann, der auch die volle Anerkennung findet.

Möge nun dem Jubilar in seinem Wirken und Schaffen,

weiterhin die Unterstützung zugestanden werden die man

nun einmal braucht um all die Ziele zu erreichen die

man anstrebt. So dürfte die Zukunft gesichert und der

Zusammenarbeit aller Verantwortlichen nichts im Wege

stehen.

gez. Willi Müller

1. Vorsitzender



Keine freie Zeit in der Freizeit.

Wer Gelegenheit hat, die Gespräche von berufstätigen Menschen zu

belauschen, der hört von ziemlich hohen Monatsverdiensten, aber

auch heute noch von einer Üiberstundenzahl, die uns an Verhältnisse

in wirklich längst vergangenen Zeiten -erinnert. Man arbeitet sich

krahk bei zum Teil völlig unzureichender Verpflegung und viel zu

kurzen Arbeitsunterbrechungen für ein Haus, ein Auto, Waschmaschine,

Fernsehapparat, für eine aufwendige Urlaubsgeise, von der man zer-

schlagen zurückkommt. Vor Weihnachten, Ostern, Pfingsten nimmt so

maneher den Zwölfstunden-Tag auf sic®#, um in der Nachwoche ''feiern"

zu können. .

Das Wochenleistungsmaß wird geringer, die Zahl der Überstunden

wächst,

Wer von der Mehrarbeit im Betrieb nichts wissen will, erledigt zu

Hause oder in der Landwirtschaft Aringende Arbeiten, hilft hier

und dert aus, um sich selbses so später Hilfe zu versichern,

Der Jahresurlaub, der sich zudem in bescheidenen Grenzen hält,

verliert seine Bestimmung, der Erholung zu dienen. Aus Personal-

mangel kann er oft nicht auf einmal gewährt werden. Anderseits

wird er oft für irgendwelche gräßere Arbeiten benutzt, die nach

Feierabend nicht ausgeführt werden können,

Die moderne Hausfrau hat ihre Waschmaschine, Kühlschrank, Küchen-

maschine, Kundendienste aller Art, die sich gegenseitig überbieten.

Die dadurch gewonnene freie Zeit reicht dann gerade hoch aus für

eine halbtätige oder stundenweise Beschäftigung, die soviel ein-

bringtum eiben Wagen abzust-ttern und die Ausgaben für Versicherung,

Wartung und Benzin zu bestroiten.

Die Frage heißt also eigentlich nicht, was mit der freien Zeit an-

‚ gefangen werden soll, sondern wie man den berufstätigen Menschen

dazu bringen kann, seine Freizeit sinnvoll zu verbringen.

Es gibt das Coburger Aktionsprogramm des Deutschen Turner-Bundes

und den zweiten Weg desDeutschen Sportbundes, wir Kennen den

"Grünen Plan'' für Leibesübungen des DTB und die Möglichkeit, mit

Volksläufen und -märschen die Massen zu interessieren. Wir haben

Sportförderungsprogramme verschiedenster Art, neue Turn» und Sport-

hallen, Kinderspielplätze‘, en
-

‚Was noch vielfach fehlt, ist derMann von der Straße, der die leeren

-Hallen füllen und die modernen Geräte erproben könnte.

K.Hoffmann

Das Interview

Am 13.Juni feierte Finnlands großer Sohn, Paavo Nurmi, seinen 70.»

Geburtstag. Nur allzu verst@nälich, daß sich die Journalisten Soanis

diese Gelegehheit zu einem -Interview mit dem Mann, der schon zu Leb-

zeiten in seiner Heimat zur Legende geworden ist, nicht nehmen lassen

wollte. Aber Nurmi, das Langstrecken-Phänomen der zwanziger Jahre

hielt allen Versuchen der "lästigen Zeitüngsleute" stand, Wie sein

sportlicher Ruhm, so haftet ihm.au:.h das Prädikat der "große Schweiger"

bis ins hohe Alter an. Paav;, Nurmi wehrte sich beharrlich dagegen, auch

nur irgend jemanden ein einziges Wort über sein Leben zu erzählen - wie

es schien, mit Erfelg. Bere
Doch der siebenmalige Goldmedaillengewinner bei Olympischen Spielen

hatte seine Gegner diesmal etwas unterschätzt: Finnlands Staatsprä-

sident Kekkonen persönlich, der sich früher selber als Journalist be-

tätigte, gab seinem einstigen Kollegen "Schützenhilfe", Der erste

Mann im Staate der "tausend Seen" bot sich an, ein Interview mit Nurmi

zu machen.
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Kekkonen rechnete ganz einfach damit, daß Nurmi ihm ein kleines

Gespräch nicht verweigern werde, schließlich errang Murmi seine

größten sportlichen Erfolge als Kekkonen Präsident des finnischen

Leichtathletik-Verbandes war. h

Der Politiker Kekkonen kalkulierte richtig: Nurmi gab der Bitte

des Staatspräsidenten nach, und das finnische Volk konnte doch

noch - was keiner mehr für möglich hielt - am 15. Juni ein auf

Band aufgenommenes Interview im Radio hören,.

Reporter: "Urho Kekksenen - Staatspräsident."

Diese Berichte wurden der Wechenschrift des Landessportbundes

Hessen e.V. (Sport in Hessen) entnommen.
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Die Vereine und Abteilungen berichten:
z==2>222=>II2ZSZE2E2ZEZESEZESZIEESSEITZZS233553525>=

SportfreundeWürzburger StraßenbahnGmbHberichten:
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Turnierverlauf, anläßlich des 10jährigen Bestehen der Sportabteilungs

Nach wochenlangen Vorbereitungen war nun am 12, Mai 1967 der Tag -

des großen Festes gekommen. Als erster, trafen unsere Berliner 2

Freunde ein, Sie wurden an der Autobahnausfahrt von den Sportfreunden,

Dietz, Ruf und Windecker in Empfang genommen. Im Betriebshof wurden

sie offiziell begrüßt, Im Vereinslokal nahmen wir gemeinsam ein

Essen ein, Es folgte die Quagtieranweisung und Ausgabe der Frei-

fahrtscheine „ Essen-Marken usw, Es war alles vom Vorstand Dietz

auf das Beste vorbereitet, Die Berliner Freunde wurden dann in die

Quartiere gefahren und es war soweit, daß wir die Freunde aus

Kopenhagen vom Bahnhof abholen konnten. Die überaus herzliche Be-

grüßung am Bahnhof ließ schon das Allerbeste erhoffen, Auch unsere

Gäste aus Kopenhagen wurden mit allem versorgt und in die Auartiere

gebracht,

Abends fand für alle Vorstandschaften, Abteilungs- und Turnierleiter,

sowie der Bundeswehr mit Herrn Hauptmann von Molo im Vereinsheim

eine Besprechung statt, die allen einen genauen Turn&erablauf

geben sollte. Nach dieser Besprechung, saßen wir noch in einer

fröhlichen Runde zusamnen.

Am Samstag, den 13. wurde um 8.30 Uhr das Turnier auf dem Carl-Diehn

Platz eröffnet. 1. Versitzender Hermann Dietz, Herr Bürgermeister

Fasel als -Sportreferent der Stadt, Herr Direktor Dr. Gehrig und

Sportkamerad Willi Müller - Kassel als 1, Vorsitzender des Deutschen

Sportrings der Vereine von Verkehrs und Versorgungsbetrieben, sprachen

herzliche Begrüßungsworte. 5

Die einzelnen Sportgruppen wurden zu den Kampfbahnen gefahren und

die Turnierkämpfe konnten beginnen. Die Bundeswehr verdiente an

diesem Tage ein ganz besonderes Lob. Mit ausgezeichneten Menüs,

sorgten sie für das leibliche Wohl der Sportler.

Abends trafen wir uns alle mit vielen Freunden zu einer Dampferfahrt

auf dem Main. Auf zwei aneinander gekoppelten Dampfern, fuhren wir
mit herrlicher Musik in den Abend und die hereinbrechende Nacht,

Mit Bier, Frankenwein und ausgezeichneten Bratwürsten, wurde diese

Dampferfahrt zu einem einmaligen, unvergeßlichen Erlebnis.

Der Sonntag brachte das Ende der sportlichen Kämpfe, Wieder war es

die Bundeswehr, welche uns an diesem Tag versorgte. Der Nachmittag

endete mit einer Stadtrundfahrt.

Der Abend brachte den Höhepunkt des Turniers, Zu einem groß ange-

legten Festabend trafen wir uns im "Kelping Haus".
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Leider mußte dieser Abend-ohne unseren 1. Vorstand, Sportkamerad

Hermann Dietz über die Bühne gehen. Am Abend zuvor war er durch

Überarbeitung zusammengebrochen.
In anerkennenden Worten und Wünschen für eine necht baldige

Besserung sprachen alle Redner in ihren Ansprachen.

Unsere ganz hervorragende Straba Combo unter der Leitung von

Franz Englert, sowie eine großartig aufgebaute, reichhaltige

Tombola, halfen den Festabend zu verschönern und ihn zu einem

Erlebnis werden .zu lassen.
Allem kei gesagt, es war wieder einmal ein gelungenes Turnier.

" gez.: Werner Ruf

DieSportabteilüngderStuttgarterStraßenbahnberichtet:

Jahresausflug der Abteilung!

Unser Jahresausflug, den wir am 25. Mai durchführten, erfreute

sieh regen Zuspruchs,Es hatten sich se viel Teilnehmer gemeldet,

daß wir mit zweiOmnibussen fahren konnten.
Die Fahrt führte uns durch Esslingen, Göppingen und Geislingen

in Richtung Heidenheim. Es war eine sehr abwechslungs- und reiz«

volle Gegend. In Steinheim, kurz vor Heidenheim, war die Fahrt

vorläufig zu Ende. Ven hier aus machten wir eine zwei Stunden

dauernde Wanderung durch das bekannt und schöne !ental".

Der Wettergott hatte Einsehen mit uns; denn obwohl-der Himmel _

wolkenverhangen war, und sich die Senne nur gelegentlich mal

blicken ließ, war die Temperatup gerade richtig für eine Wander-

ung. In der "Gaststätte. Wental", die in einer herrlichen Lage

mitten im Walde liegt, wartete bereits das Mittagessen auf uns,

das wir vorbestellt hatten.und sehr reichlich war,

Nach einer längeren Mittagspause, wieder frisch und gestärkt

steuerten wir unser nächstes Ziel, den !Hornberg'"' bei Schwäb,-

Gmünd an«e :

‘ Hier war wieder eine längere Pause vorgesehen und jeder konnte

die Zeit nach seinem eigenen Interesse’ausnützen, Besondere

Beachtung fand natürlich der Segelflugplatz. Einige "Mutige'"

unter uns, machten segar einen Rundflug.

Am Spätnachmittag ging es dann wieder in Richtung Stuttagrt.

Die Stimmung war zu diesem Zeitpunkt schon so gut, daß der nun

einsetzende Regen auch nichts mehr änderen konnte.

Mit fröhlichen Liedern fuhren wir durch das Remstal nach Bein-

stein, wo wir das Abendessen einnahmen.

Gegen 20.30 Uhr kamen wir wieder in Stuttgart an und alles frente

sich über den so überaus harmonisch verlaufenen Ausflug. Wir

werden noch lange an ihn zurückdenken.

gez. A, Schöninger

nu

Auf der ' Heinreise!!

Von Hamburg-Helgoland kemmend, .trafen unsere Freunde aus Würzburg

am Dienstag,den 20.Juni kegen 15.30 Uhr in Kassel ein. An:der

Autobahnausfahrt Kassel Ost, erwartete sie der Sportkamerad Willi

Müller 1.DSV-Vorsitzender mit Regenschirm. Es hätte keiner sagen

brauchen, daß unsere Würzburger von der Nordsee kamen, denn der

Bus war voll wie eine Sardinenbübchse,

Zam Glück ließ der Regen nach und zur Freude aller Würzburger,

konnte Sportfreund Müller auf der Fahrt durch Kassel, einige Sehens=

würdigkeiten zeigen und erklären. Unterwegs konnte ich dem Bus

aueh noch zusteigen. Da wir das Klück hatten, daß die Straße zum

Herkules gerade fertiggestellt war, führen wir bis zum Fuße dess&lben.
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Obwohl der Himmel sehr stark bewölbt war, wird der Blick von der

Höhe des Herkuleses .eine Erinnerung für unsere Freunde bleiben,

Zu Fuß ging es nun.die Kaskaden herab durch den Wald bis zum Sehloß

Wilhelmshöhe. An der Straßenbahnendstation erwartete uns Willi Müller

mit dem Omnibus, ’ a Bun >

Der Fußmarsch und die frische Waldluft hat unseren Freunden sehr

gut getan, Die Sehenswürdigkeiten welche sietrotz der kurzen Zeit

sehen konnten haben einen großen Eindruck auf sie gemacht, M

Erwähnen möchte ich hier noch, daß unser Herkules in dieser Woche

seinen 250jährigen Geburtstag feiert: Wären unsere Freunde vier

Tage später gekommen, 50 hätten sie etwas einmaliges sehen können.

Tausende von Lampen und Scheinwerfern werden an diesem Wochenend,

den Herkules, die Kaskaden, das Sehoß Wilhelmshöhe und die Löwen«

burg in einem Lichterglanz und Wasserspringen erstrahlen,

Wir fuhren nun mit unseren Freunden in ein kleines Borert-Lokal,

wo Sportfreund Müller schen für ein Abendessen vorgesorgt hatte,

Durstig un fiungrig wurde das Lokal erreicht. Als der Durst und

Hunger aller gestillt war, konnte Sportfreund Hermann Dietz mit

seiner Gesellschaft, pünktlich gegen 20.00 Uhr die weitere Heim-
reise antreten.

"Sportfreund Müller geleitete die Freunde aus Würzburg wieder bis

zur Autobahn _—

Wenn es auch nur kurz war, schön war es für die Reiseteilnehmer :

und schön war es für uns ein paar Worte git Freunde und Kollegen

webhseln zu können. TEN

Hoffen wir, daß sie alle gut zu Haus gelandet sind,

f . gez. Julius Urff

zog,

Allen Delegierten, Gästen und Sportlern, wünsehen wir einen recht

guten Aufenthalt in Mannheim,

Allen Jubilaren und Geburtstagskindern, senden wir unsere herz-

lichsten Glückwünsche,

unnuen

Allen DSV-Mitgliedsvereinen, welche nicht an der Jahreskonferenz

in Mannheim teilnehmen können, berichten wir in der nächsten Aus-

gabe über den Konferenzverlauf, nn

Mitteilungsblatt - Deutscher Sportring der Vereine von Verkehrs-

und Versorgungsbetrieben.
1. Vorsitzender Willi Müller - Kassel, 2. Vorsitzender Willy

Höllriegel - München, Kassierer Werner Wahl - Stuttagrt: Konto

Nr,: Städt. Girokasse Stuttgart 110413 (DSV-Beitrag), Pressewart

Herbert Gruner - Nürnberg, Sehr&ftführer und Geschäftsstelle

Julius Urff 3500 Kassel - Wilhelmsköhe Leuschnerstrasse 9%.



Deutscher

x 13. Jahrgang Nr, 5 Kassel, den 1, Septeuber 1967

: .DSV Jahreskonferenz in Mannheim! :

. Bei uns allen haben die Tage, von Mannkefm einen guten Eindruck' hinterlassen und wir werden noch recht oftan die gemeinsamverlebten Stunden zurück denken.
Bereits 1963 waren wir mit unserer DSY - Jahreskonferenz, Gäste"beim ssy Mannheim. Dieses Jahr konnten wir als Gäste in Ver»
bindung des 4Ojährigen Vereinsjubiläum der Mannheimer Strassen-bahner. unsere 12. DSV - Jahreskonferenz abhalten, Erstmals
konnten dhe meisten Delegierten das Vereinseigene Hein, sowiedie großzügig gebaute "Rhein-Gold-Haller mit allen Räumen und
Anlagen bewundern.
Mögen unsere Mannheiner Freunde in diesen Anlagen recht viel’frohe Stunden verleben und recht viel Siege feiern.

Für die Organisation während der Konferenz, für die großartigeBewirtung der vielen Delegierten aus dem In- und Ausland,
möchten wirdem SSV Mannheim mit allen Mitgliedern, dem Vorstand
und vor allem der Direktionder Mannheimer Verkehrsbetriebe
unseren herzliehsten Dank sagen, E L- |

Im Namen aller DSY Mitgliedsvereine

Julius Urff
"Geschäftsführer  
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Wunsch nach körperlichem Ausgleich - Starker Andrang älterer
Jahrgänge!

Über 100000 erwerbstätige Männer und Frauen in derBundesrepublik
und ‘Testberlin sind begeisterte Betriebssportler. Über die Hälfte
von ihnen sind im verarbeitenden Gewerbe beschäftigt, gut ein
Viertel in Verkehrsbetrieben, Versicherungen und Kreditinstituten
und etwa 15 Prozent in Gebietskörperschaften einschließlich Sozial»
versicherungsträgern. Sogar in der Bundeshauptstadt existiert ein

Behördensportklub mit über 500 Mitgliedern,

Die Initiative zum Betriebssport ging in Deutschland von den Arbeit-
nehmern aus, Der heutige Betriebssport knüpft an den sogenannten
Firmensport der 20er Jahre an, der im Dritten Reich durch die staat-
lich gelenkte Aktion "Kraft durch Freude" abgelöst worden war. Die
Hauptanhänger des Betriebssportes sind vorwiegend ältere Jahrgänge,
die im regulären Vereinssport schwach vertreten sind, Der Anteil der
aktiven Sportler, die das 21. Lebensjahr überschritten haben, beträgt
in den Betrieben knapp 90 Prozent. während er bei den Mitgliedern
des Deutschen Sportbundes nur etwa die Hälfte ausmacht, Die meisten
Betriebssportier sind in den Großstädten zu beobachten,

Die Skala der Einstellungen an dieser Minderheit aus den über 25
Millionen deutschen Arbeitnehmern reicht bei Arbeitgebern wie Arbeit=«
nehmern und deren Verbänden - wie neueste Analysen beweisen - von
scharfer Ablehnung bis zu begeisterter Befürwortung, Dabei dominierte
langes Zeit - insbesondere bei den Arbeitgebern und ihren Verbänden
- eine mehr oder weniger desinteresslerte Haltung in der Frage
betriebssportlicher Einrichtungen. Erst in letzter Zeit sind ab und
zu positive Stellungnahmen zu beobachten. Die Unklarheit der Fronten
wird durch die Tatsache forciert, daß auch bei den Gewerkschaften
keine einheitliche Haltung eingenommen wird. Während die einen den
Betriebssport als zeitgerechte betriebliche Sozialisierung und
Monotonisierung der Arbeit, mit dem Hinweis auf ausreichend vor-
handene private Sportvereine ab.

Mehrere Gründe für die Entstehung und Expansion der Betriebssport-
bewegung von Bedeutung. Der wesentliche ist der Prozeß der Indu-
strialisierung, der zunehmenden Spezialisierung und NMonotisierung
der Arbeit, und dadurch bedingt, Bewegungsmangel und fehlenden
köbperiichen Ausgleich mit sich brachte;

Es kommt hinzu. daß das Bedürfnis nach körperlichem und seelichenm
Ausgleich mit herkömmlichen Sportorganisationen nicht mehr voll
befriedigt werden kann, teils aus Zeitgründen, teils wegen der
strukturellen Altersunterschiede, Schließlich gewinnt mit zunehmender
krbeitszeitverkürzüng und Urlaubsverlängerung die Frage der Freizeit-
gestaltung an Bedeutung.

Die überwiegende Zahl der deutschen Betriebssportvereine wird durch
die Mitglieder ganz oder teilweise selbst verwaltet, Die Arbeitgeber
steuern lediglich Zuschüsse bei, deren jährliche Höhe ton 1,35 bis
14 Di je Belegschaftsmitglied schwankt. Dieser Betrag ist abhängig
von der Größe des Sportvereins, der Güte der Sportanlagen und der
Lage des Betriebes. Die vergleichbaren Durchschnittssätze in den
USA liegen zwischen 0,35 und 21,40 DM.

Das Interesse der Mitarbeiter an der Teilnahme von Veranstaltungen
im betriebsinternen Sportverein ist unterschiedlich, Es steigt
regelmäßig da, wo Führungskräfte sich an Wettbewerben beteiligen.
Das ist in der Bundesrepublik gelegentlich gegeben. In dem oben
zitierten Behördensportklub in Bonn befinden sich unter den aktiven
Mitgliedern auch Bundestagsabgeordnete und sogar Minister,

“
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Von Arbeitgebern und Gewerkschaften wird in erzter Zeit die zu-

nehmende sozialpölitische Bedeutung des Betriebssports mehr und

mehr erkannt. Es wird unter anderem auf die folgenden Gesichtspunkte

hingewiesen:

1. Der Betriebssport fördert Gesundheit und Leistungsfähigkeit der
Mitarbeiter. x

2, Er pflegt die lschenfensohlicher Beziehungen und trägt dadurch

nicht unwesentlich zur Verbesserung des Betriebsklimas bei,

3, Der Betriebssport bewirkt,eine.‚Verbesserung des physischen.und
psychischen Ausgleichs hinsichtlich Bu und Freizeit-

gestaltung.

Es ist eine unbestrittene Erkenntnis der modernen Betriebswirtschafts-

lehre, der betrieblichen Sozialpolitik wie auch der Praxis, daß die

Leistungsfähigkeit arbeitender Menschen nichtallein durch die Lohn-
tüte und die vorhandenenFähigkeiten bestimnt ist, sondern zugleich
durch das Zusammenwirken sozialer, psychologischer und physischer
menschlicher Eigenschaftenbeeinflußt wird. In diesem Sinne ist der
Betriebssport eine zeitgerechte betriebliche Sozialleistung.

*

‚ Diesen Bericht entnahmen wir der Zeitung "Die ilelt" vom 28.5.1967
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Die Vereine und Abteilungen berichten;

40 Jahre Straßenbahner - Sport - Verein Mannheim8.V. 1927
DSV - Jahreskonferenz 1967. 5

Nach monatelanger Vorbereitungsarbeit konnte der SSV Mannheim in ‘der
Zeit vom 24,6. bis 2.7.1967 sein 4Ojähriges Vereinsjubiläum begehen.
Wir :nöchten hier an dieser Stekle nochmals allen Gast- Vereinen
unseren herzlichsten Dank für ihr Kommen und für ihre uns erbrachten

Aufmerksamkeiten sagen. Folgende Mannschaften nahmen an unseren
Turnieren teil:

Fußball:

6-2 Jugend: Rot-Weiß Rheinau, VfB Gartenstadt, 08 Lindenhof, ASV
Feudenheim, SC, Blumenau, SSV Mannhein.

Alte Herren:Concordia Friesenheim, TSV Neckarau, 09 Weinheim, Sport-

gemeinsch. Heidelberger Straberbannerr sc 2uchheim,

SSV Mannheim, ü
Senloren: PTT Toulon, ESG Linz, Sportabt.Stadtw,Bielefeld, SSYV

Mannheim.

Kegeln:
Damen: ESG Linz, SF Würzburg‘, SSV Mannheim,
Herren: ESG Linz, Stadtw,Sp.V.Augsburg, SFT Würzburg, SsV Mannheim.

Tisch-Tennis:Sportg. Heidelberger Straßenbahner, Sp,V.Stadtw.Wiesbaden,
SSV Mannheim.

Dennnis; SpeVsStadtw. München, S5SV Mannheim,

Am Abend des 29.6. fand im großen Bebenzimmer der Rheingold-Halle
eine Vorstandsitzung des DSV - Vorstandes statt,
Für die DSV Jahreskonferenz am 30.6. war der große Saal der Rheingold-
Halle festlich geschmückt, sodaß sich die Delegierten der 26 teil-
nehmenden Nitgliedvereine recht wohl fühlten und die Konferenz in
gutem Ton und ruhiger Atmosphäre gegen 16.00 Uhr beendeten.

Beim gemütlichen Beisammensein am Abend spielte die Straßenbahner
Kapelle muntere Weisen. Weiße Lichterkesten ließen die kheingold-
Halle festlich erstrahlen und auf der Wiese vor der Terrasse flack-
erten im bunten Durcheinander blau - weiß - rote Kerzenlichter,
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Der Fanfarenzug von Blau/Schwarz Waldhof brachte SCHENze Ein-

lagen und begeisterte Jung und Alt, k.

Gegen 24,00 Uhr machten sich die ersten Gäste auf den Böen, da ‘

bereits am frühen Morgen des nächsten Tages die Sportwettk:ERS

Begannen,
Der 1. Juli gehörte dann ganz dem Sport, Auf allen Plätzen, in der

Halle und auf den Kegelbahnen herrschte Hochbetrieb. Im Laufe des

Nachmittags kamaa dann die ersten Ergebnisse heraus. Gegen Abend

standen die Sieger fest, die sich wie folgt ergaben;

Fußball C 2 Jugend: 1. Rheinau, 2. Gartenstadt, 3. SSV Mannheim,

4, 08 Lindenhsef, 5. Feudenheim, 6. Blumenau,
 

Alte Herren:1. Friesenheim, 2. Neckarau, 3, leinhein,

4, Mannheim, 5, Heidelberg, 6. Ruchheim.

Senioren: 1, Teulon, 2s Linz, 3, Bielefeld, 4. Mannheim,

Kegeln Damen: 1. Linz 1039 Holz; 2. Mannheim I 994 Holz, .
er, z2, Mannheim II 956 Holz, 4. Würzburg 850 Holz«

Herren: 9 Mannheim I 1101 Holz, 2, Linz I 1097 Holz,
3, MannheimII 1047 Holz, 4. LinzII 1039 Holz,
5, AugsburgII 989 Holz, 6. "ürzburg 977 Holz,
7. Augsburg I 952 Holz,

Tisch - Tennis: 1, Heidelberg 2:0 Punkte, 2, Wiesbaden 1:1 Punkte,
3. Mannheim 0:2 Punkte,

Tennis: 1. München 10 Punkte, 2, Mannheim 4 Punkte,

Außer diesen Sportveranstaltungea fand noch ein Jubiläums- Preis-
Kegeln statt, daß sich über einen längeren Zeitraum hinzog und am
30, Juni um 19.00 Uhr beendet wurde, Auch hieran beteiligten sich
noch Kegler unserer Gastvereine, die sich unter den äAusgesetzten

25 Preisen noch einige Plätze sichern konnten,

‚Der große Jubiläums-Festabend wurde eingeleitet durch eine Gesangs-

einlage des Straßenbahner Gesangvereins. Unser 1, Vorsitzender

Rudi Graf, begrüßte dann die anwesenden Ehrengäste und unsere aus-

ländischen Sportfreunde,
Herr Oberbaudirektor Dietrich wünschte allen Anwesenden einen ge-

lungenen Abend und gute Kameradschaft auch für die Zukunft,

Herr Verwaltungsdirektor Langenbein übernahm nach kurzen Begrüßungs-
worten die Preisverteilung und Siegerehrung... Ben er

Nach der Preisverteilung fanden unsere Gäste Gelegenheit, ihre
Glückwünsche und Präsente zu überreichen.

Nach all den Ehrungen und Einewinschen baRınn (dasm nit
einigen bekannten Künstlern über die Bühne zu gehen, Leider hatte
die große Hitze und der rege Verbrauch an Bier und Wein zu dieser

Zeit schon eine gewisse Unruhe’ in den Saal gebracht, sodaß das...
Programm nicht richtig bei den Gästen ankan. “>
Getanzt wurde dann noch nach den Klängen der SerAnnenee

bis um 3.00 Uhr,

Am Sonntag begann das große Abschiednehmen, Kurz nach dem gemeinsamen
Mittagessen verabschiedeten sich die einzelnen Gastvereine, um die

Heimreise anzutreten,
"Wir hoffen, daß alle gesund Ana ohne große Störungen ihre Heimstädte
erreicht haben,

‘ Manche neue Freundschaft ist hier in Mannheim unter Einzelnen, wie

unter Vereinen entstanden und unser Wunsch ist es, daß diese hier
begonnenen oder schon bestandenen Freundschaften auch in weiterer

Zukunft fest-gefügt sein werden,
. 2 Be gez. Heinz. Kohlhoff



Heidelberger Straßenbahner berichten:

Bei traditionellen Fußball-AH-Turnier am 20.Mai 1967 in Pforzheim

konnte unsere AH-Mannschaft nach Sieken gegen die Verkehrsbetriebe

Baden-Baden mit 2:0, sowie gegen die Verkehrsbetriebe Pforzheim

mit 1:0 und einem 2:2 Unentschieden gegen den Pokalverteidiger

Verkehrsbetriebe Karlsruhe den vom "Pforzheimer Kurier’ gestifteten

Wanderpokal erringen.

Nach Abschluß der Spiele ergab sich nachstehender Tabellenstand:

1. und Turniersieger Heidelberg, 2. Baden-Baden, 5. Karlsruhe,

4, Pforzheim.
Unsere Tischtennismannschaft konnte Beteiligung der Städte; Baden-

Baden, Heidelberg, Karlsruhe, Saarbrücken und Pforzheim als 3%

Sieger die Heimreise antreten. y
Aus der HSB-Zeitung,

Am 2, und 3. September erwarten die Heidelberger Freunde den
Straßenbahner Sportvereän "Elektra" Nürnberg mit zwei Mannschaften.

Das Absehlußsportfest der Heidelberger, findet am 30,September im

FTH-Stadion statt, -

Durch Vermittlung unseres Sportfreundes Georg Ziegler starteten wir
am Samstag, dem 29.7. nach Stbbach bei Sinsheim um gegen den dortigen
FC Stebbach 1920, zwei Fußballfreundschaftsspäele auszutragen,

Wo liegt Stebbach und was werden wir dort in sportlicher Hinsicht zu
ervrarten haben? Das haben sich wohl vorher die meisten von uns ge-

fragt,

Zunächst führte die Fahrt nach Wiesloch und von hier aus durch eine

landschaftlich reizvolle Gegend, ein Stiickchen durch das Kraichgauer

Hügelland über Eichtersheim nach Stebbach. Wer geglaubt hatte, eine

mittelalterliche Gemeinde, vorzufinden, (730 Einwohner) der mußte schon

‚bei der Einfahrt in den Ort feststellen, daß es nicht stimute.

Angenehm überascht waren wir gleich von dem sehr schönen und herrlich
gelegenen Sportplatz, sowie dem modernen und geräumigen Clubhaus.
In diesem wurden wir von Bürgermeister Ziegler sehr herzlich begrüßt,
Sportfreund Otto Rubein bedankte sich für die Einladung und die Be= '_ ;
grüssung in diesem sportbegeisterten Ort, Er wünschte den Spielen
einen fairen und sportlichen Verlauf, sowie im Anschluß einige frohe
Stunden. e K
Die Spiele brachten folgende Ergebnisse:

1a Mannschaften 5 : 4 für Stebbach
A.H.-Mannschaften?3 : 1 für Heidelberg

‚Trotz der hochsommerlichen Witterung zeigte sich jeder Spieler voh
seiner besten Seite. Beide Spiele wurden in kameradschaftlicher
Weise ausgetragen. In den Halbzeiten gab es für die Eußballer zur
Erfrischung einige Krüge guten Most, gestiftet von Bürgerm. Ziegler.

Im Anschluß an die Spiele fand man sich zu einem gemütlichem Bei-
sammensein im Clubhaus ein. Es wurde ein sehr lustiger Abend. Dazu
trugen in erster Linie die Sportfreunde Erwin Volkwein, Charly

' Martine und Rupert Frey, alle aus Heidelberg bei.
Im Verlaufe dieses Abends überreichte Sportfreund Otto Rubein dem
1.Vorstand des FC Stebbach ein Bild von Heidelberg. Er lud die
Stebbacher Sportler für 1968 zum Rückspiel nach Heidelberg ein.
Diese Einladung gilt nur, wenn Bürgermeister \ilhelm Ziegler seine
Mannschaft begleitet. r
Zum Abschied meinte Bürgerm. Ziegler in seiner Ansprache, daß
Fußballspielen eine schöne Sache sei, aber auch das gemütliche
Beisammensein hinterher sei ein wichtiger Faktor. Er wolle 1968
beim Rückspiel in Heidelberg auf jeden Fall mit dabei sein.

Gutgelaunt fuhren wir kurz nach Mitternacht in Richtung Heidelberg.
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Betriebsausflug der Sportgemeinschaft am 5. August 1967

Viertel nach acht Uhr fuhren wir ab Betriebshof in Richtung karlsruhe
auf der Bundesstrasse 3. In Bruchsal wurde die erste Pause eingelegt,

um das frühstück einzunehmen. Danach fuhren wir weiter nach karlsruhe
abseits der Bundesstrassen, durch eine Gegend, welche von uns noch
kaum einer kannte, über Spöck, Friedrichstal, Eggenstein, vorbei am

Atommeiler nördlich von Karlsruhe,

Nach dem Mittagessen besuchten wär die Bundesgärtenschau einschließ=-
lich Karlsruher Tiergarten. Das Fahren mit der Mini - Verbindungs-
bahn vom Stadtgarten zum Schloßgarten und zurück, quer durch die
Stadt, war hierbei ein besonderes Erlebnis, Von der Gartenschau
allerdings hatten wir uns etwas mehr versprochen,

Weiter ging es über Wörth, durch den Bienwald, kn Offenbach/Pfalz
nach Niederhochstadt, Rine Gartenschau en miniature konnten wir auf
dieser Fahrt durch Hayna bewundern. Vor jedem Haus standen einige
Blumenkübel mit sehr schönen Blumen.

In Niederhochstadt wurde zu Abend gegessen und anschließend war ge»
mütliches Beisammensein mit Tanz. Die '"Hauskapelle" sorgte mit sehr
flotter Musik für Stimmung und gute Laune.

Wir hatten viel Spaß und Vergnügen bei diesem Betriebsausflug und
trafen PROBENT gegen 23.00 Uhr wieder in Heidelberg ein,

. Helene Martine,

-— ——_ ——_-_-__—_._—_ - —-uZSZ75IZI222223577I7>2

Stadtwerke Sportverein Augsburg e,V. auf großer Fahrt

Am 25.5.1967 unternahm unsere Abteilung eine Reise nach Linz und Wien
mit 70 Personen, wobei auch zum ersten Mal unser Personalratsvorsitz-
ender mit Gattin mit von der Partie war,

Es startete unsere 1. und 2. Fußballmannschaft, 2 Kegelmannschaften
zu.6 Mann und 1 Tischtennismannschaft zu 4 Mann, : i

Mit 18 PKiW's ging es am Donnerstag früh um 6,00 Uhr die leise bei
leichtem Nieselregen los. Die leise Hoffnung, daß sich im Laufe des
Tages das iletter bessern könnte, erfüllte sich leider nicht, im
Gegenteil, je weiter wir fuhren, umso stärker wurde der Regen. Erst
kurz vor unserem Reiseziel Linz hörte der Regen auf,

Gegen 11.00 Uhr traf das Hauptfeld in Linz ein. Eine gute halbe Stunde
vorher war unser Kassierer bereits eingetroffem. Böse Zungen hatten
allerdings behauptet, der Kassierer hätte sich mit der Reisekasse aus

dem Staube gemacht. Dem war aber nicht so, denn erstens war der Kassier
abs Letzter in Augsburg gestartet und (da er niemanden auf der ge-
samten Strecke überholte) nur noch einen"ferirrten'' auflas, nahm er
ja an, daß er auch als Letzter in Linz einteeffen müßte, Nur so ist
es zu verstehen, daß er in Linz an der Autobahn-Ausfahrt die Abordnung
der Linzer einfach stehen ließ, um ja noch rechtzeitig zum vorher
ausgemachten Mittagessen bei seinen Juartiergebern einzutzeffen,. Daß
er in der Zwischenzeit mit seinem schnellen Fahrzenug sämtlichen anderen
Autos hinter sich gelassen hatte, konnte er ja nicht ahnen, aber trotz

dieser kleinen Panne konnten am Nachmittagsämtliche Wettk.npfe
pünktlich beginnen. Obwohl die Schuld an dem etwas verspiteten Ein-
treffen der "Hauptmacht" wieder einmal dem Kassier zugeschoben wurde,

sei hier erwähnt, daß die zu ausgiebig ausgedehnte '"'Brotzeit'' an der
Grenze Schuld an dem späteren Eintreffen in Linz war.

Die Wettkämpfe begannen jedenfalls pünktlich und erwartungsgemäß
gingen unsere Kegler und Tischtennisspieler sang- und klanglos unter,
dafür konnten unsere Fußballer den hohen Sieg des Vorjahres in Augs-
burg wiederholen.

Au,



Den Abschluß des Tages bildete eine Bahnfahrt hinaus zum Pöstling-

berg, wo wir die Märchenwelt mit der Grottenbahn wieder besichtigen

konnten. Der Höhepunkt dieses Abends war aber wieder das festliche

Abendessen, welches die Direktion der ESB Linz den Augsburger Gästen

im Hotel "Auf dem Pöstlingberg'" gab und welches Ligentum der ESG Linz

ist, Hier konnten die Augsburger feststellen, daß die österreichische

Gastfreundschaft mit ihrer bekannt guten Küche einmalig dasteht,

Herr Direktor Höfler, welcher mit Gattin anwesend war, begrüßte alle

Gäste im festlich geschmückten und gedeckten Saal des Hotels, An-

schließend gab Obmann Karlmarx Linhart in seiner tröckenen, humor-

vollen Art die Resultate der einzelnen Sparten bekannt und zwischen

den Vereinen wurden dann Erinnerungsgeschenke ausgetauscht,

Am nächsten Morgen war eine Stadtrundfahrt vorgesehen, bei der wir die

großangelegten Vorausplanungen der Industriestadt Linz kennen lernten.

Ganz besonderes Interesse fand der neue Oimnibusbetriebsbahnhof. Die

Fahrt endete gegen 11.00 Uhr ander. Anlegestelle der Donauschiffahrts»-

- gesellschaft, denn von hier ging os um 11.40 Uhr mit dem Dampfer nach

ien, Das letter war inzwischen besser geworden, nur der "ind pfiff

noch mit einiger Stärke über das Deck, Und nur aus diesem Grund ist

es wohl zu verstehen, daß einige die vollen 8 Stunden Schiffahrt die

Spielkarten und Bierflaschen nicht aus den Händen ließen, Trotzdem

war die Schiffahrt besonders durch die Wachau bei herrlichem Sonnen«

schein ein einmaliges Erlebnis. Pünktlich legte der Donaudampfer

"Stadt \lien'' am Praterkai an und zur Überraschung spielte hier eine

20=Mann starke Musikkapeile der Wiener Verkehrsbetriebe, Zur Begrüßung

hatte sich der Bürgermeister #og Bezirk Leopoldstadt, sowie vom Vor-

stand Sportkamerad Schisser eingefunden, Mit von der Begrüßungsdele-

gation waren selbstverständlich Sportkamerad Rudi Hellenberger, sowie

viele Sport- und Berufskollegen als Juartiergeber, Nach der Begrüßung

fand die Quartierverteilung statt und durch die lange Schiffsreise

sehnten sich viele Augsburger nach dem. Bett,

Bereits am Samstag um 8.30.Uhr fanden die beiden Fußballspiele statt.

Hier konnte die 2. Mannschaft mit zwei Verstärkungen der ./iener mit

2 : 1 gewinnen, während die 1. Mannschaft 2: 2 spielte, Die für Nach-

mittag vorgesehene Stadtrundfahrtwurde nicht im ganzen durchgeführt,

sondern’ die Juartiergeber spielten hier dio Fremdenführer für die

Gäste. Auf Grund der vielen Sehenswürdigkeiten von Wien war allerdings

die Zeit viel ‘zu kurz. Für den Abend war ein "Heurigabend" in Grinzing

vorgesehen. Hier wurde nach den üblichen Ansprachen auch die Erinner-

ungsgeschenken ausgetauscht. Bei diesem Abend bewiesen die Augsburger

Frauen, daß es ihnen nicht die Wiener Männer angetan hatten, sondern

der ein, denn viele gingen mit einem Wiener Lied auf den Lippen

ohne Dackel in die Quartiere,

Am Sonntag Vormittag fanden dann die Kegel- ung Tischtennisvergleichs-

kämpfe statt und hier war mit den Augsburger Vertretern kein Staat zu

‘machen, da diese hoch verloren. Ab 17.00 Uhr trafen sich dann alle zur

Abfahrt am ılestbähnhof. Hier fiel der Abschied schwer, denn die Tage in

Wien waren für viele zum ersten Mal eine größere Reise zu Sport- und

Berufskollegen.

Bei unserer Ankunft in Linz waren wieder die Sportkameraden der ESG

zur Stelle und brachten uns zum Betriebshof in St,Martin, wo unsere

Pkl's abgestellt waren und lotsten uns nach kurzer Verabschiedung

von hier auch sicher zur Autobahn-EinfahrtTraun. Zum Schluß sei noch-

mals beiden Städten für die freundliche Aufnahme gedankt,

‘Besonderen Dank all den Funktionäten.der Linzer und (Wiener Verkehrs-

betrieben für ihre Bemühungen, damit diese große und schöne Fahrt von

uns gemacht werden konnte, sowie Dank auch den Juartiergebern, Ganz

besonderen Dank möchten wir aber Herrn Direktor Höfler aussprechen,

welcher durch seine Anwesenheit bewies, daß die Verbindung der Städte

gefördert werden soll und auch in diesen Sinne seinem Verein ESG Linz
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"seine volle Unterstützung zuteil werden ließ.

Wir hoffen, daß auch weiterhin die geknüpften ErengeehFeepinde
zwischen Linz und Wien bestehen bleiben,

. gez. Georg Hanke / Artur Siegel

zsesm322S2==2e."

Spertabteilung Stuttgarter Straßenbahn berichtet:

Fußball- und Tischtennisturnier
neneenaamnmminMnmaaan da

Am Samstag, den 1. Juli führte die Srortabteilüng- der’ Btuttgänter
: Strassenbahn ihr traditionelles Fußball- und Tischtennisturnier durch,

Bei herrlichem Sommerwetter, für die Activen viel zu heiß, kämpften
6 Fußballmannschaften von 9,00 bis 18.00’ Uhr um den Kunnleraleg,
Besonders erfreulich war die außerordentliche faire Spielweise aller
Mannschaften, obwohl einige Spiele durch Elfmeter schießen entschieden
werden mußten, Hier zeigte sich, wer dip besten Nerven hatte, Unsere
Mannschaft verschoß von 5, 3 Elfmeter und TED Sentt den Einzug
ins Finale,

Die Leistungen der Mannschaften waren: teiinelae sehr put, Zur Ehre
des Siegers muß gesagt MORcEBs, daß die beste Mannschaft Turniersieger
geworden ist,

Anschließend an die Endslichen Wettkämpfe versammelten sich die Teil»
- nehmer mit Ihren Angehörigen im großen Saal unseres Waldheimes zu

. einem gemütlichen Beisammensein. Unser Vorstand "alter Kummer be-

» grüßte die Gäste, unter. Ihnen den Betriebsratsvorsitzenden der SSB
Kollege Mütsch,
Bei der Siegerehrung hob;unser Vorstand nochetnndl. ganz besonders
hervor, wie wichtig es ist Sport zu treiben,

. Während des anschließenden Tanzes hatte jeder Gelegenheit, sein Glück

bei einer mit schönen Preisen ausgestatteten Tombola, zu versuchen.

Mit dem Wunsch, sich recht bald wieder :zu treffen, verabschiedeten
sich die Mannschaften in später Abendstunde.
Daß es unseren Gästen gefallen hat, zeigt schon die Tatsache, daß
wir heute schon im Besitz von zwei Einladungen zu Turnieren sind

Die Ergebnisse des Turniers:

Fußball Gruppe I BSG Mahle, BSG Postamt 9, BSG Eberspächer.

Gruppe II BSG Werner u, Pfleiderer, BSG Böhm, BSG SSB.

Vorrunde: MaBle 4 Postamt 9 3
Werner + Pfleiderer - SSB \ 4

- Postamt ‚9 - Ebersbächer?

Werner + Pfleiderer - Böhm 4
:Mahle ar - Ebersbächer#.
‚SSB . - -. Böhm .

Zwischenrunde: Mahle u. = 8SB
Werner + Pfleiderer - Postamt

Endrunde: Ebersbächer - Böhm 5
SSH - Postamt 9 0
Werher +  Pfleiderer - Mahle 3
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Endstand: 1%» und Turniersieger Werner und Pfleiderer,
2. Mahle, 3. Postamt 9,.4. SSB, 5. Ebersbächer, 6, Böhn.

Endstand im Tischtennisturniers 1. AOK, 2. SSB, 3. Pobler, 4, Stahl,

gez. Walter Kummer



“ir lasen im Sportreporter "Stadtwerke München",

Eußballmannschaft_derStadtreänigung

Auf Einladung der Firma Streicher, Stuttgart/Bad Cannstatt, bzw.

deren Sportabteilung fuhren am 20. Mai 1967, 59 Angehörige der

Stadtreinigung mit Omnibus und Kombi zum Neckarstrand,

Gleich nach Ankunft um 9.00 Uhr wurden wir im dortigen "erkgel:nde

von den Herren Schäfer und Besold der Werkleitung sowie von Herrn

Rischka als den Repräsentanten der Sportabteilung begrüßt und zu -

einer Herrlichen Brotzeit in der Kantine eingeladen, "ir hatten

anschließend Gelegenheit, während einer Führung Einblick in die

modernen Produktionsanlagen dieses vorwiegend Sprengwagen und Kehr-

maschinen herstellenden Werkes zu gewinnen, Das sehr reichliche und

typisch schwäbische Mittagsmahl wurde uns von der Direktion des

Werkes im dortigen Sportheim geweicht, dazu spielte die aus München

mitgereiste Kapelle fröhliche Weisen.

Gegen 14,30 Uhr wurde dann das vereinbarte Freundschaftsspiel aus«
getragen, Die faire und sportliche interessante Begegnung endete

mit 3 : 2 Toren für die Gastgeber,

Den Abschluß dieses schönen Tages verbrachten wir mit unseren

Stuttgarter Sportfreunden wiederum bei Musik, Tanz und Gesang im

Vereinsheim, Leider vergingen jedoch diese schönen Stunden viel zu

rasch, und so mußten wir gegen 22400 Uhr die Heimreise nach München

antreten;

Wir möchten in diesem Zusammenhang nicht versäumen, der Direktion

der Firma Streicher sowie unseren dortigen Sportkameraden nochmals

unseren Dank für die herzliche Aufnahme und Gstfreundschaft aus-

zusprechen.
gez, Weinberger.
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Am 16. August 1967 verstarb durch einen

schweren tragischen Verkehrsunfall unser

Spertkamerad

KARL KANT

im 57. Lebensjahr, -

Er war langjähriges Vorstandsmitglied der

Sportabteilung Stadtwerke Pforzheim. Als

Schriftführer, Kantinen- und Platzverwalter

war er immer für seine $portkameraden zur

Stelle.
Bereits 1960 wurde ihm der kleine Ehrenbrie
des Deutschen Spertrings überreicht.

 
Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

Sportabteilung Deutscher Sportring

Stadtwerke Pforzheim. der Vereine von
Verkehrs- und Ver -

. sorgungsbetrieben im
Bundesgebiet und Berlin/W.    
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Am 14, Oktober 1967, finden in Wiesbaden die Endspiele um den
Pokal im Tischtennis des Deutschen Sportring der Vereine von
Verkehrs- und Versorgungsbetrieben statt.

Für die Ausrichtung sagen wir unseren Wiesbadener Sportfreunden
unseren herzlichsten Dank.
Für die Unterstützung der Ausrichtung möchten wir uns bereits bei
der Direktion der Stadtwerke Wiesbadeh AG bedanken,

Der Veranstaltung wünschen wir einen guten Verlauf,

-——_—m.

‚Kegeln. Wir bitten die Mitgliedsvereine, umgehend die Meläungen
. für den DSV - Eokal, ‚dm zegern, für Damen und Herren ein-

zureichen. Rn

Anschtiftenänderung:

Sportabteilung Verkehrsbetriebe Heilbronn

Jegliche Post ab sofert an die Geschäftsstelle
. Sportabteilung Verkehrsbetriebe

AN Re Feld Fon

Kanalstrasse 20

 .——....——

‚Allen Geburtstagskindern und Jubilaren, ‚gilt unser herzlichste

Glückwunsch,

ne

Herzlichen Dank sage ich, dem Betriebssportverband Berlin für
"Sport im Betrieb",, den Sportfreunden in München für den "Sport=
reporter"',, den Sportfreunden Würzburger Straßenbahn für den
"Sport-Kurier!"., der Sportkameradschaft Ne2Straßenbahn
für die ''HSB-Zeitung.
Sollten in anderen Städten ähnliche Zeitschriften herausgegeben
werden, wäre ich für eine Überlassung sehr dankbar,”

gez. Julius Urff

Sehriftführer

\
!
l
i
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Mitteilungsblatt - Deutscher Spertring der Vereine von Verkehrs-
und Versorgungsbetrieben,
1. Vorsitzender Willy Müller - Kassel, 2. Vorsitzender Willy Höll-
riegel - München, Kassierer Werner Wahl - Stuttgart Konto Nr,
Städt, Girokasse Stuttgart 110413 (DSV-Beitrag), Pressewart
Herbert Gruner - Nürnberg, Schriftführer und Geschäftsstelle:

. Julius Urff 3500 Kassel - Wilhelmshöhe Leuschnerstrasse %
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Deutscher

 
13. Jahrgang Nr. 6 Kassel, den 1, November 1967

 

 

Die unbeliebten "Sportfunktionäre"

Wer unsere Zeitungen gründlich liest, wer Fernseh- undFunk -
.komrentare zu analysieren gewohnt ist, entdeckt "zwischen den

Zeilen’ manches generell oder speziell gegen "die Funktionäre‘
vorgetragenen böse Worte. Einige Journalisten haben es sich ın-
gewöhnt, jene Männer und Frauen, dieden Sport tragen helfen,
mit der Bezeichnung "Sportfunktionäre" abzutun. In den Sport-
verbänden möchte niemand so genannt werden. "Mitarbeiter" ist
ein Treffender und besserer Ausdruck.

In der Bundesrepublik gehörenzur Zeit etwa 8,2 Millionen Mit-
glieder den Turn- und Sportvereinen an. Knapp 400000 von ihnen

üben "Funktionen" 'aus. Nur etwa 2000 sind im fachlichen oder im

überfachlichem Bereich hauptamtlich tätig. Zu diesen Hauptanmt-

lichen zählen die von Verbänden oder Vereinen angestellten

Trainer, Sportlehrer, Geschäftsführer und die Bediensteten der

Geschäftsstellen. Ihrer Zahl nach gering, sind sie keineswegs

jener Personenkreis, der mit dem Sammelbegriff "Funktionär"
gemeint ist. Dazu differieren zum einen ihre Einkommen viel zu
sehr; zum anderen fehlt ihnen die ‘Vollmacht, für ihre Verbände

und Vereine verbindlich zu sprechen. Das dart nach deutschem

Vereinsrecht immer nur der in der Regel ehrenamtlich tätige

Vorstand. Ein Bundesligatrainer mit einem Monatsgehalt von 15000
Mark und eine Angestellte der Tarifgruppe IX unterscheiden sich
lediglich in ihrer Lebenshaltung wesentlich voneinander, weniger

in ihrer Jirkungsmöglichkeit nach außen. Diese wird nach wie vor
von den demokratisch gewählten "Funktionären" bestimmt. Das ist
richtig und gut, obgleich in einzelnen Fällen größere Vollmachten

für die Hauptamtlichen angebracht wären. |

Wie aber kommt es, daß man dennoch die "Funktionäre!" nicht recht
achtet? Ein Soziologe fand kürzlich eine überraschende, jedoch
nicht befriedigende Erklärung. Er meinte, der große ıreis der
"Funktionäre werde von der Öffentlichkeit gerade wegen seiner

 Anspruchslosigkeit in materiallen Fragen gesellschaftlich niedrig

"eingestuft. Während einerseits ein Bundesligatrainer mit einem
allgemein bekannten Monatseinkommen von über vielen tausend Mark
allein schon wegen dieses Einkommens zur guten Gesellschaft einer

Stadt zähle und entsprechend respektiert werde, könne der ehrenanmt-



rer

ehrenamtliche Verbands- oder Vereinsfunktionäre, der für seine

Arbeit nichts bekomme und bei Reisen und Tagungen wegen der nied-

rigen Spesen nur in drittklassigen Hotels wohnen müsse, mit einem S

ähnlichen Ansehen nicht rechnen. Die Deutsdhen hätten, so schloß &%

unser Partner das Gespräch, ähnlich wie die Amerikaner nach dem

Kriege nicht mehr den notwendigen Respekt vor der Leistung, Wenn

sich diese Leistung nicht auch in einem entsprechenden Einkommen

niederschlage. Eine große Mehrheit unseres Volkes stehe auf diesem

Standpunkt. "Wer nichts kann, verdient auch nichts; wer viel leistet,

spürt dies in erster Linie auf seinem steigenden Bankkonto!"

Manche oberflächlich urteilenden Kritiker meinen, unsere Sportorga-

nisationen seien mit Amtsinhabern - um einmal ein anderes ort zu

gebrauchen - mehr als ausreichend versorgt. Das Gegenteil ist leider

richtig. In allen Sportorganisationen, ob es sich um die Dachorgani-

sation DSB, die Fachverbände auf allen Ebenen - vom Bund bis zum

Kreis -, die Landessportbünde mit ihren Untergliederungen oder Ver-

einen handelt, müssen Menschen tätig sein, um die von den Mitgliedern

geforderten Aufgaben zu erfüllen, Der Sport, die "wichtigste Neben-

sache der Welt", braucht also "Funktionäre", braucht Männer und

Frauen, die, um nur einige Aufgaben Zu nennen, sich um die Menschen

in den Vereinen kümmernj gegenüber der Öffentlichkeit und gegenüber

den Mitgliedern Verantwörtung übernehmen und ihre Interessen ver-

treten; für die Übungsmöglichkeiten und Übungsstätten sorgen; Wett-

kämpfe oder Meisterschaften organisieren und leiten; die zusätzlichen

Belastungen auf sich nehmen, die in ünserer Freizeitgesellachaft auf

den Sport zukommen.

In den letzten Jahren sind, wie allein schon die steirenden Nitgliedey-

zahlen ausweisen, zu neuen Aufgabea auch neue "Funktionen" hinzuge-

kommen. Zwangsläufig entstehen weitere verwaltungstechnische und

pädagogische Aufgaben. Nur mit Menschen, nicht mit Maschinen, lassen

sie sich lösen, Wie aber sieht es heute in den Sportverbänden und

Vereinen mit Menschen als Helfern aus? In vielen Sportorganisationen

leidet die Arbeit eines Vorstandes darunter, daß sich Amtsinhaber

nicht in ausreichendem Umfang um das von ihnen übernommene Amt künmern

und damit anderen eine zusätzliche Arbeitslast aufbürden oder sich

näch vor Ablauf ihrer Amtsperiode aus privaten oder anderen Gründen

von ihrem Amt trennen und damit ein Vakuum schaffen,

Leider haben sich in jüngster Zeit jene Fälle gehäuft, in denen während

der Generalversammlungen und Verbandstage die nicht nur in den Satzungen

vorgeschriebenen, sondern auch von der praktischen Abbeit her notwen-

digen Funktionen überhaupt nicht besetzt oder nur durch Doppel- und
Dreifachfunktionen ohnehin schon überlasteter Menschen übernommen

werden konnten, Am wenigsten Sorgen hatten jene Verbände und Vereine,

deren Vorsitzende diese Funktionen auch mit gewissen Selbstständäg-

keiten zu delegieren verstanden, Jene Vorsitzenden, die "nicht alles

allein machen wollen", sondern fähigen Menschen ein breites Arbeits-

feld überlassen, hatten richtig gehandelt. Unterden ehrenamtlich
zu besetzenden Funktionen gelten, wie häufige echsel beweisen, als
wenig attraktiv: Erste Vorsitzende in finanzschwachen Verbänden und

Vereinen, Jugendleiter aller Art, Kassierer aller Art. Eher lassen

sich im allgemeinen genügend Zweite Vorsitzende und Vorstandsbei-

sitzer finden, wenn deren Aufgaben nicht klar umrissen sind, die
persönliche Freizeit und den Willen zum materiellen Opfer nicht

allzustark berühren.

Jeder Mensch, der sich der Arbeit im Sport zur Verfügung stellt,

jeder, der eine Funktion nicht nur übernimmt, sondern auch ausfüllt,

verdient Dank. Auf die Dauer wird der Sport, der in wenigen Jahren

mehr als zehn Millionen Mitglieder zu betreuen haben wird, mit

wesentlich mehr hauptamtlichen und entsprechend gut bezahlten Helfern

nicht auskommen können. Das Gros aber muß aueh in Zukunft im besten

Sinne ehrenamtlich tätig sein.
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"Sport in ‘Hessen! entnommen.

"Sportfunktionär!!, so verstanden, ist deshalb kein Schimpfwort,

‚sondern ein Ehrentitel. Die größte Orkanisation in Deutschland würde

zusanmenbrechen, wenn es den "Sportfunktionär!". nicht.mehr gäbe, der

dennoch niemals mit Dank IDAOLNEEE darf und’ immer im Schatten stehen

wird. se

: Werner Höllein

Dieser Artikel wurde der Wochenschrift des Landessportbundes Hessen e.V.
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Sportverein der ESG-Linz in Nürnberg

Die 1966auf, Linzer-Boden BehnilpeNs Freundschaft zwischen den beiden

Vereinen:

Straßenbahner-Sportverein Elektra 1925. Nürnberg, e.V. und dem

Sportverein der: ESG-Linz --
 

fand in den Tagen vom 3. 28Juni. 1967 in Nrnbergeine weitere Ver-

.‚tiefung und wesentliche Festigung.

Als unsere beiden Autobusse, der ende entsprechend, fast auf

die Ninute genau, die Vororte von Nürnberg erreichten, hatten wir das

: große Glück, durch einen Seitenblick nach links unsere Nürnberger

Freunde vor einem Gasthaus am. Bierglas "tnippend'' zu erspähen. Damit

hatten wir uns "gefunden", ‚Das erste Händeschütteln, die ersten. Be-

grüßungsworte warfen sofort die Stimmung echter Sportfreundschaft

über uns alle. Vorstand Herbert Gruner und die Funktion're G,Leichten-

sternund H,Kießling erwiesen sich als sehr kundigeReiseleiter, die

uns durch das ehemalige Parteigelände, am Stadion verbei zur Meister-

singerhalle führten und uns mit diesemAuen die ersten starken

Eindrücke vermittelten.

Nach diesem Fußfassen auf wirfbörger-Boden esren uns unsere, Betreuer

geschickt durch die Stadt, 'immer erklärende Worte und kleine Episoden

bereit und brachten uns schließlich in das Sportheim Fuchsstraße. Der

Empfang hier war erneut herzlich und aufrichtig. Ein vielseitiges

Händeschütteln und lachendes Begrüßen ließ ein .auf- und abwogendes

Stimmengewirr durch den Saal gleiten, Trotzdem gelang es Vorstand

Herbert 'Gruner und seinen Funktionären die Quartierverteilung, das

Absprechen der Programmfolge und ‘die Abfütterung der Linzer vorbild-

lich durchzuführen. Um 17.30 Uhr trafen wir Linzer geschlossen auf

der Bezirkssportanlage Vitschelsstraße ein, "um die erste Mannschaft
unseres Nürnberger Gastgebers in einem entscheidenden Spiel um den

Aufstieg in die B-Klasse zu sehen, Wir erlebten nunein schnelles,

mit "Deutscher Härte" geführtes Spiel, das unsere Nürnberger Treunde

dank der hervorragenden und überaus lauten Publikumsüunterstützung

durch uns einfach gewinnen mußten. Die ‘Freude über den errungenen

Sieg war ungeheuer groß, war es doch Hunser'!' gemeinsamer ürfolg!

Daß man nach dem Spiel so manche Nürnbergerin am Arm eines Linzers

und nicht wenige Nürnberger arni Arm der hübschen Linzerinnen sah, war

sichtbarer. Ausdruck der gemeinsamen Freude.

Der Abend war einem gemütlichen Umtrunk - so hiel es im Programm -

gewidmetr Wir konnten zu später Nacht- oder besser zur frühen Morgen-

stunde erkefinen, welch hohes Maß an Flüssigkeit ein "Nürnberger -

Umtrunk'" in sich trägt. En

Der Sonntag stand im Zeichen, der Sroptjschen Begegnungen. Sportkegeln

je eine Mannschaft, Schach je zwei, Tischtennis je zwei und Fußball
.je zwei Mannschaften boten ein Beiches Sportprogrfamm, das in allen
Teilen und von allen Sparten fair, Preunnetele und sehr ab-
wechslungsreich gestaltet wurde,
Präsident Direktor Ing.Höfler,' Vorst, Gruner und Inzatshirhent konnten

sich vom guten Sportgeist, der hier lebendig war, laufend überzeugen,
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denn alle Veranstaltungen wurden in einem Drehrhytmus besucht.

Darf hier den verantwortlichen SSV-Elektra-Funktionären H, Nuhr
(Sportkegeln), Max Schwarz. (Schach), W. Neunzer (Tischtennis) und
G. Leichtenstern (Fußball) unser aufrichtiger Dank für all die Müh
und Umsicht ausgesprochen werden, die durch ihre persönliche, vor-
bildliche Betreuung und Spielleitung wesentlich dazu beitrugen, daß
wir gerne, sehr gerne an diese Begegnung zurückdenken,
Die Spielergebnisse, die in diesem Falle absolut nicht der wesent-
liche Faktor waren, sollen kurz aufgezeigt werden;

Sportkegeln - Sieg für Nürnberg

Tischtennis - beide Mannschaften aus Linz konnten den Sieg für sich
entscheiden.

Schach - auch hier ein knapper, erst zum Schluß fallender
Gesamtsieg für Linz.

Fußball - beide Mannschaften Sieg für Nürnberg
Alles in allem eine sehr gerechte und allen Freude bereitende
Aufteilung der Siegespalme,

Dieser schöne Sportsonntag fand in einem "Sommernachtsball" seinen
turbulenten Ausklang, der in wunderbar natürlicher Form zum Ausdruck
brachte, wie schön echte, vom Herzen kommende Sportfreundschaft sein
kann. Daß vielen die Nacht viel zu kurz wurde, war eigentlich selbst»
verständlich.

(Als lieber "gemeinsamer" Gast war zu diesen Abend Vorstand Artur
Siegel mit seiner charmanten Gattin aus Augsburg erschienen).

Der Montag war dem alten und neuen Nürnberg gewidmet, Der am Dach
des Hochhauses am Plärrer durchgeführte Rundgang, der uns allen einen
herrlichen Blick über die ganze Stadt bot, fand seine anschauliche
Vertiefung und Erweiterung im Spaziergang durch die Altstadt. Es ist
immer ein eigenartiges Gefühl den sichtbaren Zeugen der Geschichte
gegenüberzustehen, um erkennen zu können, wie vergänglich jede Größe
dieser Erde ist. Wie gewaltig jedech das All erscheint, durften wir
in einer unvergeßlichen Stunde im "Planetarium!! erlebenYährend die
Linzer Sportler mit ihren Frauen von unseren Gastgebern weiter durch
die Stadt geführt wurden, um Einkäufe zu tätigen, "Besonderheiten"
jeder Art zu besichtigen und in manch schmalem Gäßchen einen Schluck
zu tun, fanden sich die Vorstände und Funktionäre beider Vereine in
der Teestube des Hochhauses ein. Der Gastgeber, Herr Dr. Dillmann
brachte in seinen Begrüßungsworten zum Ausdruck, daß auch er sich
‚über unseren Besuch freue, ganz besonders jedoch, daß Herr Direktor
Ing. Höfler ebenfalls sein Gast ist. Der kleine Imbiß, der Umtrunk
und die Gespräche mögen dazu beitragen, ‚die Kontakte von Nensch zu
Mensch enger zu knüpfen,

Präsident unseres Vereins Herr Direktor Ing. Höfler betonte in seinen
Dankworten, daß es für ihn immer eine freudige Selbstverständlichkeit
sei, mit seinen Sportlern Fahrten gemeinsam zu erleben. Daß die kurzen
Stunden hier in Nürnberg allzuschnell verlaufen sind, ist ein Beweis
des überaus herzlichen Verstehens, des harmonischen Gleichklangs beider
Vereine und der vorbildlichen Betreuung. Namens aller Linzer sei hier
an alle Nürnberger Sportfreunde der aufrichtige Dank ausgesprochen.

Im Speisesaal des Hochhauses fanden sich zur angegebenen Zeit, er-
staunlich pünktlich , alle Linzer und eine starke Vertretung lieber
Gastgeber ein, um Zeugen unseres Abschiedes zu sein. Das Mittagessen
und das Bier mundeten ausgezeichnet, Eine so gemütliche Atmosphäre
entstand, daß es den Anschein hatte, "wir bleiben hier in Nürnberg"!
Natürlich sind wir nicht geblieben. Als wir uns-Linzer und Nürnberger-
'im Speisesaal im Halbkreis aufstellten, um doch Abschied zu nehmen,
'war es allen klar, daß uns dieses Sporttreffen in schöner Erinnerung
bleiben wird.
In den Schluß- und bachledänspten der Herren: Direktor Dr.Dillmann,
Direktor Ing. Höfler, Betriebratsobmann Büttner und den Vereinsvor-
sitzenden Gruner und Linhart klang ein Grundton gleichschwingend von
Herz zu Herz, -
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"Über all der Hast unserer Zeit, über dem inner stärker in Er-
scheinung tretenden Sich-auseinanderleben steht das große, ver-

bindende Erlebnis echter Sportfreundschaft." E

gez. Karlmax Linhart
Obmann, 1.Vorsitzender

—————

“Der S$V Mannheim zu Gast bei den Sportlern der Verkehrsbetriebe
"Zürich: =

Für den 26,8. und 27.8.1967 war unsere Fußball-Abteilung mit einer
Mannschaft zum 40-jährigen Jubiläumsturnier der Züricher Kollegen

eingeladen, Bereits am 25.8. morgens um 7.00 Uhr fuhr ein Omnibus

mit der Mannschaft und Schlachtenbummlern ab. Erstes Ziel der Fahrt

‚war Steisslingen, in der Nähe von Singen am Bodensee, Pünktlich,

-.wie angemeldet, kamen wir "an und nahmen unser Mittagessen in der
.‚‘.#Krone! ein. are der Quartier-Verteilung unternahmen wir am Nach-

mittag noch e ne Spazierfahrt. Mit dem Fährschiff über den Bodensee

naeh Meersburg, dann über Friedrichshafen nach Lindau führte unser

:kleine Ausflug. Da auch das Wetter nicht besser sein konnte, wurde

‚es ein schöner und gelungener Nachmittag. Den Abend verbrachten wir

wieder in Steisslingen.

Am nächsten Mörgen fuhren wir in Richtung Zürich über Konstanz und

Winterthur. Gegen 12.00 Uhr trafen wir am Limmatt-Hotel ein, in den

wir für die nächsten zwei Tage Quartier bezogen. Nach dem Essen
begrüßte uns der 1. Vorstand August Brogli, der Züricher Kollegen
und gab das Tagesprogramm bekannt. Anschließend fuhr unsere Mann-

schaft mit einigen Schlachtenbummlern zum Sportplatz. Der Rest

unserer Leute machte sich auf.' zu einem kleinen Stadtbummel, Gegen

Abend traf sich alles wieder am Sportplatz. Groß war die Freude,

als bekannt wurde, daß unsere Spieler in der, A-Gruppe den zweiten

Platz belegten und somit am nächsten Morgen um den 3. Platz in der
Gesamtwertung spielen mußten. '

Der Abend verging wie im 'Fluge ‚bei Musik und Tanz in der Ziegelhüttes

Schon bald war zwischen den Spielern und .den Gästen, ob aus Basel,

Zürich, Winterthur.oderManzheim. ein herzliches. Verhältnis entflammt

und von ällen Seiten wurde :das Ende. des..schönen. Abends bedauert.

Nach ein paar Stunden Schlaf ging es bereits um 9.00 Uhr auf dem

grünen Rasen um die Wurst. Gegrer um den 3. Platz war unser Gast-

geber. Nach einer torlosen Halbzeit gaben dann die Gastgeber den

Anstoss zu unserem Sieg durch ein herrliches Eigentor. Danach.waren

unsere Jungens dann wie entfesselt und holten einen 5:0 Sieg.

heraus, }

Die Mannschaft von Basel besiegte die Mannschaft von E-Werk Zürich

und wurde somit Turnier-Sieger. Nach dem Spiel machten wir mit unserem

Bus und einem Züricher Kollegen als Fremdenführer noch eine kleine

Stadtrundfahrt. Am Züricher Sse machten ‚wir kurze Zeit Station, um

‘ dann zum Nittagessen wieder zur Ziegelhütte zu fahren, Unsere Mann-

schaft traf sich gegen 12,00 Uhr mit den anderen Turnier-Teilnehmern

auf dem Sportplatz, wo die Siegerehrung stattfand. Jeder Spieler

wurde mit einer Medaille ausgezeichnet.

Nach dem Essen erfolgte die Übergabe einiger Gastgeschenke. Während

die Musik noch einmal zum Tanz aufspielte, mußten wir leider schon

wieder an die Abreise denken.
je heißt es doch? '"'Imzer wenn es afı schönsten ist, muß man leider

gehen!" So auch mit uns. Mit einer Stunde Verspätung gelang es uns

dann endlich, uns von unseren alten’ Freunden aus Zür&ch sowie von

unseren neuen Freunden aus Basel und Winterthur zu teennen-und die

Heimreise anzutreten. 2)

Diese führte uns über Schaffhausen; dort legten wir eine Stunde

Rat ein, um denRheinfall zu besichtigen. Die anschließende Fahrt

durch den Schwarzwald am Titisee vorbei und durch das Höllental

nach Freiburg wat ein abschließendes schönes Erlebnis.
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In Denzlingen machten wir nochmals Rast, Von hier aus ging es dann

in flotter Fahrt bis nach Mannheim. :
Ich glaube, alle Beteiligten an dieser Fahrt werden sich noch lange

und gern daran erinnern.

Unseren Züricher Gastgebern möchten wir hier nochmals unseren herz-

lichen Dank aussprechen für die Einladung und ihre Gastfreundschaft.

Ebenso sei den Kollegen der Verkehrsbetriebe Basel und Winterthur

gedankt und wir hoffen, alle unsere Küllegen aus der Schweiz recht

bald in unserem Freizeit-Heim hier in Mannheim begrüßen zu dürfen.

gez. H.Kohlhoff

-..--.. .. ..n.-

Sportabteilung Stuttgart berichtet:

Unsere 1.Fußballmannschaft fuhr am 2,9.67 um 6,06 Uhr früh zu einem

‚Turnier nach Strassburg, Trotz des noch herrschenden trüben Wetters

haben wir froh gelaunt und fast auf die Minute unser Ziel erreicht.

Sportfreund Dold aus Strassburg, in Kehl bei uns zugestiegen, über-

nahm die Aufgabe uns in das Quartier und zwar in's Lyzeum einzuweisen,

Er und auch Sportfreund Bonset waren sichtlich bemüht uns bestens

unterzubringen. Um 11 Uhr ebenfalls im Lyzeum fand dann für alle,

dazu gehörten auch die Gäste aus Basel und Lüttich, die Begrüßung

verbundeh mit einem süffigen und vorzügliehen Ehrentrunk durch den

von uns sehr verehrten Herrn Präsident Schäffer statt. Seine “orte

waren wie immer betont herzlich,

Was dann auf uns zukam war Schwerstarbeit für den Magen, Mit dem

Gefühl an Pfunden zugenommen zu haben ging es, zumal sich der Wetterr

gott nun von seiner besten Seite zeigte, bei strahlender Sonne in

Richtung Fußballplatz wo das Turnier ausgetragen wurde, Dieses be-

gann um 14 Uhr in zwei Gruppen aus denen als Sieger Basel und Stutt-

gart hervor gingen. So standen sich im Endkampf zwei Elite-Mannschaften

gegenüber.. Betont fair und doch spannend bis zur letzten Minute be-

legten schließlich die Stuttgarter, Torergebnis 1 : Q den ersten Platz.

Die Freude nun groß über den verdienten Sieg veranlaßt uns jedoch,

den übrigen Turnier-Teilnehmern in jedem Fall unsere Hochachtung

auszusprechen, denn gerade auch sie gaben ihr Bestes in fairster

Weise.

Nach dem Abendessen erwartete uns ein gut organisierter Festabend,

Dieser wurde mit der Preisverteilung und div. Ehrungen eingeleitet.

Glücklich haben unser 1.Vorstand Walter Kummer und Spielführer Franz

Hartinger aus den Händen von Herrn Präsident Schäffer den Pokal in
Empfang genommen, wofür sich unser 1.Vorstand mit herzlichen Worten
bedankte, >
Als die Ehrungen vorgenommen wurden hatten wir Gelegenheit, auch

Herrn Dir, Arnold kennen zu lernen. Wir hatten allerdings keine

Möglichkeit, Herrn Dir. Arnold zu seiner Ehrung zu beglückwünschen
und möchten somit auf diesem Weg nachträglich unsere Glückwünsche

übermitteln,

Über den weiteren Verlauf des Abends kann man sich außerdem nur lobend

aussprechen. Die Straßburger Sportfreunde gaben sich nämlich alle Mühe

von der Tompola, die ohnedies reichhaltig und mit sehr scönen Preisen

ausgestattet war, einmal ganz abgesehen, für ihre Gäste einen erlebnis-

reichen Abend zu gestalten, Sie haben es meisterhaft verstanden uns

feueht-fröhliche Stunden mit künstlerichen Einlagen, flotte Musik und

Tanz inbegriffen zu bieten. So versteht es sich von selbst, daß der
Heimweg erst zur vorgeriückten Stunde angetreten wurde.

Für Sonntag waren nun die Besichtigung des neuen Elsasskanal und eines

elektrischen Werks, sowie eine Fahrt zur Weinstrasse verbunden mit

einer Weinkellerei-Besichtigung vorgesehen. Um nicht zu vergessen,
für das leibliche Wohl wurde ausgiebig gesorgt. i
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Die Stunden vergingen und so kam auch der Zeitpunkt für die Heimfahrt.
Doch um die schönen Stunden langsam ausklingen zu lassen suchten wir
für den bei uns schon zur Tradition gewordenen Abschluß ein hübsches

Lokal aus. Statt aber dann in froher Runde zu verweilen, wurden wir
durch unseren 1. Vorstand Walter Kummer in eine sehr ernste Lage ver-
setzt, denn wenige Minuten später mußte er einer akuten Herzattacke
wegen in ein dortiges Krankenhaus gebracht werden, Das heißt zugleich,
daß wir auch ohne ihn unsere Heimfahrt antgeten mußten. Unser aller
Wunsch ist seine baldige Genesung und wir ihm diesbezüglich auf diesem

Wege eine recht gute Besserung wünschen.
Dieser Zwischenfall hat einmal wieder gezeigt wie eng Freude und Erost
miteinander verknüpft ist.

Gegen 21.00 Uhr ging es dann beizügiger Fahrt in Richtung Heimat.
Das Geleit bis nahe der Grenze gaben uns’Sportfreund Ludwig und Frau.
Ihnen haben wir für ihre erwähnendswerte Aufopferung und Hilfeleistung
bezüglich unseres 1, Vors. Walter äummer ganz besonders zu danken.
Abschließend dürfen wir mit Nachdruck betonen, daß wir uns bei, unseren
Gastgebern, wie es schon bei vorausgegangenen Treffen immer der Fall
war, sehr wohl gefühlt haben. In Verbindung mit guten ünschen zur
weiteren Genesung vonHerrn Präsident Schäffer sagen wir sonit eben-
falls ein herzliches Dankeschön auch an unsere übrigen Straßburger

Freunde.

gez. Anneliese Altvater
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Schon vor einigen rn machten an den Veraueh ur mit den Berufs-
und Sportkameraden der Heidelberger Straßen- und Bergbahn AG in kemer-
adschaftliche und sportliche Beziehungen zu treten, Unsere seiner-
zeitigen Bemühungen scheiterten leider in der Verschiedenheit der
freien Tage; ein Zusammentreffen hätte für eine der beiden Seiten
außerordentliche Opfer bedeutet,

Nun aber hatten wir Glück. Nicht nur, daß.es den Heidelberger Freunden
möglich war, einen der von uns angebotenen -Termine zu akzeptieren
(der uns als Reisende selbstverständlich einen Tag Urlaub abverlangte),
sondern auch der Wettergott bescherte uns für den = und 3. September

noch einmal herrliches Sommerwetter.

Die Fahrt im bequemen Reisebus‘ verlief in bester Laune "und.voller

Harmonie. Von den Heidelberger Kollegen bereits zwischen Eberbach und
Neckargmünd: in Empfang genommen, erreichten wir wie vorgesehen pünkt-
lich um 11.30 Uhr' den Betriebshof der Heidelberger Straßen- und Berg-

bahn AG. Die Sportfreunde Willi Schroer, Otto, Rubein, Karl Fehrenbach
und Betriebsratsvorsitzender Charlie Martine erwarteten uns bereits
und begrüßten uns auf sehr herzliche Weise. Der Quartierverteilung
sehloß sich ein Rundgang durch das neue Verwaltungsgebäude an, Die
für die Freizeitgestaltungund zur Erholung geschaffene Kegelbahn
und das einladende Schwimmbecken ließ in uns Nürnbergern so etwas

wie !Neid'! aufsteigen,

Ein gemeinsames Mittagessen, zu‘den uns die ‚Direktion eingeladen hatte
und zu dem uns Herr Direktor K. Herth mit sehr herzlichen orten be-

grüßte, schloß sich dem Rundgang an. Während uns Herr Direktor Herth
mit seinen außschlußreichen Ausführungen über die Betriebsform, größe
und gestaltung (auch hinsichtlich der Rentabilität) überraschte,
waren wir ebenfalls verwundert über Güte und Reichhaltigkeit des und

gebotenen Mittagessens.

Den heißen Nachmittag verbrachten wir gemeinsam aud dem Sportplatz.
Auch hier gab es .einige Verwunderung bei uns Bürnbergern, denn nicht
nur die AH-Mannschaft verlor ihr Spiel mit 0:2 Toren, agch unsere

Betriebsmannschaft mußte eine 5:2 Niederlage en
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Das aber ist nicht das Fascit dieses Nachmittags. Es besteht viel-

mehr darin, daß wir sagen können: Beide Spiele wurden in Kamerad-

schaftlicher fairer Weise durchgeführt und brachte allen Akteuren

viel Freude und zwar auch dann noch, wenn doch dem einen oder anderen

dadurch der Alkohol ein Trostpflaster war,

Die bis zum Abend verbleibende Zeit wurde mit dem Aufsuchen der

Auartiere und Erholungvon den Strapazen des Tages genützt. Frisch

“ und Munter traf sich gegen 20.00 Uhr alles wieder im Betriebshof, un

nach einer kurzen Fußwanderung von günstiger Stelle aus das wunder-

. schöne und für uns völlig neuartige Schauspiel der Heidelberger Schloß-

beleuchtung zu betrachten. Für uns ein einmaliges Erlebnis, das in

einer Tradition auf die napsoleonische Zeit zurückzuführen ist. Wir

wunderten uns nicht mehr über die verstopften Fahrbahnen und Gehsteige,

"mögen es doch einige Hunderttausend gewesen sein, die diese pracht-

volle Darbietung in sich aufnahmen.

Der sich anschließende Kameradschaftsabend im Veranstaltungsraum des

Betriebshofes dürfen wir wohl als vollen Erfolg buchen, denn die

Stimmung hatte bald ihren Höhepunkt erreicht. Diesen danken wir

Silli Schroer, seinen vielen Mitarbeitern und der Hauskapelie, die

vorzügliches leisteten und uns den Abend imuer in netter Erinnerung

behalten lassen. An diesem Abend haben wir die. Heidelberger Kollegen

erst einmal richtig kennen- und ihren Humor schätzen gelernt. An
dieser Stelle sei auf gar keinen Fall unser verbindlichster Dank

vergessen, für die freundlichen Worte der Begrüßung des Herrn Direktor

Dr. Brückner und das von ihm überreichte Gastgeschenk. Der gleiche

Dank gilt aber auch für die Verleihung der Silbernadel der Sportge-

meinschaft der Heidelberger Straßenbahn an den Unterzeichneten.

Der Sonntagvormittag vermittelte uns mib der Fahrt der Bergbahn auf

den Königsstuhl, der Besichtigung des Schosses und des berühmten

Heidelberger Fasses, den herrlichen Blick ins Neckartal bis hinunter

nach Mannheim/Ludwigshafen unvergeßliche Eindrücke, ie überaus reich
ist diese Stadt an Sehenswürdigkeiten! Wer will.es uns verdenken, daß

wir uns an diesem heißaufsteigenden Spätsommertag dem Genuß des Heidel-

berger \Weines in vollen Zügen hingaben? Doch liegt uns Nürnbergern das

Bier; und so war es unvermeidlich, daß sich ein kleiner Frühschoppen

im einer der bekanntesten SEAercheiden anschloß.

Nach der Einnahme des Mittagessens in den Quartieren bzw. mit den
Heidelbergern Freunden gemeinsam, fanden wir uns: gegen 16 Uhr wieder

im Betriebshof zur Heimfahrt ein. Aber - aber - die Freundschaften
waren So neu und intensiv, daß selbst gutes Zureden zur Trennung nicht

viel ausrichten konnte; die Abfahrt verzögerte sich vor lauter Abschiad-"

nehmen bis gegen 16.30 Uhr. Auf der Heimfahrt hatten wir nochmals Ge-
legenheit, die, Schönheiten des Neckartales in uns au und tiefe

Eindrücke der schönen Landschaft zu gewinnen,

Es waren zwei Tage bei Berufs- und Sportkollegen, die wir nicht mehr
vergessen werden und es ist dem Unterzeichneten und allen Nürnberger

Fahrtteilnehmern ein Herzensbedürfnis, an dieser Stelle und in aller
Offentlichkeit unseren neugewonnenen Heidelberger Freunden, an deren
Spitze den Herren Direktor Dr, Brückner und Direktor K. Herth, Willi
Schroer, allen seinen getireuen Mitarbeitern, allen Heidelberger
Kollegen und deren Gattinnen für die unvergleichliche Gastfireund-
schaft, Aufnahme und Kameradschaft zu danken, die sie uns in diesen
beiden Tagen entgegengebracht haben. Herzlichen Dark! Ihr habt uns
viel gegeben, mehr als wir erhoffen konnten, Wir können nur hoffen,
daß es uns gelingen möge, Euch im kommenden Jahr ebensoviel Freude

an Euerem Besuch in Nürnberg zu vermitteln.

gez. Herbert Gruner

SSV Elektra Nürnberg schon wieder auf Achse!

Mit zwei Fußball, direi Kegel und einer Tischtennismanuschaft sowie

einigen Sehlachtenbummlern waren wir am 7. und d. Oktober unterwegs.
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Diesmal waren 'es die Freunde von Straßenbahnersportverein eo e.V.

Mannheim, die wir aufs Korn genomnen hatten,

Mit zwei beiriebseigenen Fahrzeugen, die uns die Vorstandschaft

unserer Gesellschaft in großzügiger jeise nebst .Tahrern kostenlos

zur Verfügung gestellt hatte, und für die wir an dieser Stelle unseren

herzlichsten Dank sagen, traten wir am 7.10. um 5.45 Uhr die Fahrt bei

trübem regnerischen Wetter an. Trüb. und Regnerisch aber .nur .bis Würz-

. burg, dann hellte eg auf und als wir”Moosbach und das Neckartaler-

“reichten, schien uns die Sonne, so daß wir wieder einmal mehr die

Schönheiten dieses herrlichen Tales genießen konnten. Schon in Neckar-

. gemünd nahmen uns die Sportfreunde Popp und Hemmberger in Empfang, ge-

 

leiteten uns durch Heidelberg zur Rheingoldhalle,die wir noch vpr der

vereinbarten Zeit erreichten. Eugen Popp begrüßte uns dort als Vereins-

vorsitzender in seiner ihm eigenen ruhigen und freundlichen Art. Selten

"Habe ich eine so ruhige, gemütliche und reibungslosequartierverteilung

wie an diesem Vormittage erlebt. Durch unser frühzeitiges Bintreffen

konnte das gemeinsane Mittagessen in aller Ruhe und mit viel Genuß

eingenommen werden und schon um 13.15 Uhr nahmen die sportlichen be-

. gegnungen ihren Anfang. Alle Treffen wurden in sportlich anständiger

"Weise durchgeführt, so wie man es von den Mannschaften :der Mitglieds-

vereine unseres DSV erwartet. Hierfür allen Beteiligten besten Dank,

Unsere Tischtennismannschaft war es wieder einmal, die uns den Ehren-

..sieg einbrachte, denn alle anderen Begegnungen gingen zu unseren Lasten

d.h., wir verloren beide Fußballspiele mit: 1 : 3lund 2 =» 3, auch die

< Kegelwettkänpfe gingen restlos in die Pinsen.

- Obwohl. der Wachmittag nicht sein freundlichstes Gesicht zeigter stieg

die Stimsung in der scönen Rheingoldhalle-doch recht an, zumal wir die

: Möglichkeit hatten, nebenbei das Länderspiel unserer Nation:lLelf mit-

zuerleben. Der Abend:;vereinte uns dann .alle in dem für diesen Zweck

doch recht großen- Festsaal, Bei .guter Musik der Sozialwerkkapelle,

‘Tanz und humoristischen Vorträgen aller Art, nur unterbrochen durch

die Begrüßungsansprachen der Sportfreunde Popp, Graf und .Gruner, sowie

dem Austausch der Freundschaftsgeschenke, erreichte die $Stiumung bald

hohe Temperaturen und man muß sich wundern, 'wie es der eine oder andere

doch bis morgens gegen 4 Uhr aushielt ohne zu- kippen.

Der Sonntagmorgen vereinte alle "Fahrtteilnehmer. zu einer Sta‚dtrundfahrt,

die uns viel \lissens- und Sehenswertes ‚brachte und alle vollauf erkennen

ließ, daß auch eine Industriestadt, wie es Mannheim ist, viel.Schönes

zu, Bo hat, Der Anblick des Grenzstromes dürfte für manchen von uns

ein erstmaliges Erlebnis‘ gewesen "sein. Nach einem .reichhaltigen Mittag-

" essen in der für uns einmaligen Rheingoldhalle, vertrieben wir uns die

Zeit bis zur Heimfahrt bei Spiel, guter Unterhaltung und nicht zuletzt

dem Austausch beruflicher Interessen und Informationen. Um genügend

Zeit für ein ordentliches Abendbrot in dem badischen Dörfchen Groß-

rinderfeld zu’haben, war die Heimreise für 15.30 Uhr angesetzt und wurde

auch eingehalten. Unsere Noris erreichten. wir wie vorgesehen um 21. 45 Uhr.

Auch diese Fahrt brachte für uns im Strudel des Alltages, in.der Zeit

der harten Punktespiele ünd im nertenzerreibenden Getriebe unseres Be-

rufslebens wieder einige Stunden. der Erholung und Entspannung, 'Sie

brachte uns wiederum das Erlebnis guter Kameradschaft und zeigte uns

erneut, daß die Gemeinschaft des DSV nach wie vor ihren inneren Wert

‚und ah Daseinsberechtigung hat. Nur im Kreise.Gleichgesäinnter ist

es möglich, derartig schöne ‚Tage. zu erleben und Kraft für den Kampg

ums nackte Dasein - auch dem des Sportlers - zu schöpfen. Daß wir diese

Möglichkeit haben, macht uns froh und dankbar.

Abschließend möchte ich an dieser Stelle allen’ unseren M«‚nnheimern, an

deren Spitze die Freunde‘ Popp,Graf, Hemmberger;, Geiger,Gerard und allen

Helfern, aber auch denFrauen (dieser Sportfreunde unseren tiefempfund-

‘enen Dank für die ‚glänzende Organisation die hervorragende Gastfreund-

schaft und vor allem auch herzliche Kameradschaft aussprechen Und

hoffen, daß es bald möglich sei, sie alle in Nütbnberg zu begrüßen.
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Dies ist unser herzlicher Wunsch und fester Wille. Ganz verbindlichen

Dan: aber auch unserer Direktion für ihre großzügige Unterstützung,

die uns bei dieser Fahrt von ihr zuteil wurde.

gez. Herbert Gruner

=....-| =--

Sportabteilung Stadtwerke Pforzheim in Heidelberg

Die Sport:bteilung der Stadtwerke Pforzheim war am Samstag, den 50. 9.
wieder einmal Gast bei den Sportfreunden der Heiselberger Straßen-
und Bergbahn AG. Anläßlich der dort stattfindenden Herbstfeier, waren
wir zum Abschluß der diesjährigen Spielsaison zur Teilnahme an einen
AHB-Fußballturnier, sowie an einem Tischtennis-Freundschaftstreffen
nach Heidelberg eingeladen.
ir fuhren korgens um 7 Uhr in Pforzheimab und wurden an der Auto-
bahnausfahrt Heidelberg von den Heidelberger Sportfreunden Otto Rubein
und Charli Martine herzlichst in Empfang genommen und gleich ins Depot
an der Bergheimer Straße geleitet,
In der Kantine wurden wir vom 1.Vorstand, Sportkamerad "illi Schroer
offiziell begrüßt und gleichzeitig über den Tagesablauf in Kenntnis
gesetzt, Nit herzlichen Worten dankte unser 2,.Vorsitzende Fritz Lutz
und betonte ganz besonders, daß wir Pforzheimer immer gern nach
Heidelberg Kommen.
Nach einer kleinen Stärkung mußten sich unsere Tischtennisspieler
sofort zum Spiel fertig machen, während die Fußballer mit Anhang,
von Sportfreund Willi Schroer zur Besichtigung des Hallenschvimn-
bades und der vollautomatischen Kegelbahn, die sich im Untergeschoß
des neu erstellten Verwaltungsgebäudes befinden, geführt wurden,
Über diese Einrichtungen, die eigens für die Bediensteten der Heidel-
berger Straßen- und Bergbahn gebaut wurden, waren wir so erstaunt,
daß an dieser Stelle gesagt werden muß, unsere Heidelberger Sport-
freundesind über diese herrlichen Einrichtungen wahrhaftig zu be-
neiden.
Unser Begleiter Willi Schroer führte uns anschließend mit der Berg-
bahn auf den Königstuhl. Per Lift gings dann auf die Aussichtsplatte
des Fernsehturmes, doch leider hatten wir keine gute sicht, was im
allgemeinen sehr bedauert wurde. Nach einen kleinen "lfeinprobe im
Keller des Heidelberger Schloßes, sowie nach einem Bierchen in der
Studentenkneipe '"Seppel'' fuhren wir mit der Straßenbahn zurück ins
Depot.
Von der Direktion wurden wir Dedrchainer zum Mittagessen in die
Kantine eingeladen,. Herr Direktor Herth lobte in seiner Begrüßungs-
und Tischrede besonders die langjährige Sportkameradschaft zwischen
Pforzheim und Heidelberg. Er wünschte einen schönen Turnierverlauf
und noch viel Vergnügen in Heidelberg.
Nach dem Essen begaben wir uns auf den Sportplatz, wo das AH-Fußball-
turnier, sowie einige sportliche Einlagen, wie Faustball, 4 x loo m
Staffel abgwickelt wurden. Beim Spiel Heidelberg - Pforzheim legte
der Schiedsrichter eine Gedenkminute für unseren am 18.98.67 ver-
storbenen Sportkamerad Karl Kant ein, der bei einem tragischen Ver-
kehrsunfall in einem Taxi ums Leben kan.
Nach den sportlichen Veranstaltungen fanden sich alle Sportler,

Freunde und Gönner zum gemütlichen Beisammensein in Saal des Straßen-
bahn-Depots ein. Bei Musik und’ Tanz, sowie bei einigen Solo-Einlagen
wurden alle Anwesenden aufs Beste unterhalten, Unser Sportkamerad

Erwin Haller, der einige Freddy-Lieder zum Besten gab, erntete dabei
viel Beifall. 3

Als besoniters schöne Geste fanden wir es, als Herr Direktor Herth
unserem Busfahrer, der an diesem Tage keinen Alkohol zu sich nehmen
‚konnte, eine Flasche Wein für zu Hause überreichte.
Nach dem geme'.ndamen Straßenbahnerlied nahmen wir gegen 23 Uhr von
unseren Gastgebern Abschied und möchten hiermit unseren Heidelberger
Sportfreunden für den schönen Tag herzlichen Dank sagen,
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Herzlichen Dank sagen wir den Organisatoren "Iilli Schroer, Otto

Rubein und Charli Martine die es wieder einmal gut verstanden haben,

uns Pforzheimern einen schönen Tag in Heidelberg zu bereiten.
Abschließend sagen wir: "Heidelberg ist eine Reise Wert und auß
ein Tiedersehen im Jahre 1968 in Pforzheim."

geZe Weber

Stadtwerke Pforzheim wieder Pokalsieger!
 

Beim Pokalschießen des vom Kleinkaliberschützenverein Brötzingen
veranstalteten Vereinspokalschießens der örtlichen Vereine wurden

trotz geringer Beteiligung recht beachtliche Resultate erzielt.

Das Schießen, das vom KKS Brötzingen seit sehhs Jahren veranstaltet

wird, wurde in diesem Jahre zum 4. Mal von den Schützen der Schieß-

Sportabteilung der Stadtwerke gewonnen. Wenn der Pokal im nächsten

Jahre wieder von den Schützen der Stadtwerke errungen werden sollte,

geht er endgültig in den Besitz dieser Mannschaft über.
Sieger und Gewinner des Wanderpokals wurde die 1. Manfhschaft der

Stadtwerke Pforzheim mit 467 Ringen. Mit 418 Ringen, konnte die
2. Mannschaft der Stadtwerke den 6. Platz einnehmen,

Am 2.10.67 begingen die Schützen ihr 10jähriges Bestehen. Anläßlich
dieses Jubiläums arrangierte unser Sportkamerad Richard Spitz,
Spartenleiter der Schießabteilung, eine Fahrt ins Blaue. Gegen 15 Uhr
fuhren wir mit dem Bus in Richtung Mühlacker, Niemand der Teilnehmer
wußte, wohin die Fahrt überhaupt ging. Erstaunt und angenehn über-
rascht waren wir aber, als der Bus bei Beilstein auf die Burg zur
Falknerei fuhr. Um 15 Uhr fand die Vorführung statt, in der der

Falkner, übrigens auch durch Fernsehen bekannt, seine Falken, Adler

und Geier in der freien Flugbahn vorfiührte. Für uns war dieser Nach-

mittag ein wirklich schönes Erlebnis. Zum Tagesaüsklang saßen wir
im Gasthaus zum Friedrichshof in Eutingen bei Musik gemütlich bei-
sammen. Humoristische und musikalische Soloeinlagen verschönten
diesen Abend,

Zum Abschluß der diesjährigen Spielsaison hattenwir am Samstag,
den 14.10. die Mannschaft der Firma Bälz KG Heilbronn, sowie die

AH-Mannschaft der Heilbronner Straßenbahner zu Gast. "ährend die

Fußballer der Firma Balz schon morgens um 9 Uhr begrüßen konnten,
trafen unsere Heilbronner Sportfreunde von den Verkehrsbetrieben

erst gegen 15 Uhr hier ein. Aus betrieblichen Gründen konnten sie

leider nicht früher kommen. Wir freuten uns ganz besonders, daß
wir neben unserem Heilbronner Sportkamerad Klomann, auch noch unseren

alten Sportkamerad Karl Hänle gebrüßen konnten. Eswar ein herz-
liches Wiedersehen.
Das Spiel unserer 1. Mannschaft gegen die Betriebsmannschaft der
Firma Bälz ging sehr hoch. verloren. Als reine Betriebsmannschaft
hatten wir gegen die "Amateurelf'" der Firma Bälz nichts gleich-

wertiges zu bieten.
Auch unsere AH-Mannschaft verlor. ihr- Spiel dere aa Straßenbahn
Heilbronn, sodaß wir in sportlicher Hinsicht keinen Sieg zu ver-
zeichnen hatten. Aber, wir sind "Hart im nehmen",
Zum Tagesausklang trafen wir uns alle bei Musik und Zanz in der
Gastwittschaft "Stadt Pforzheim" in Dillstein. So ging in guter
Geselligkeit dieser schöne Tag mit unseren HERUBSDRTEL Sportfreunden

gemütlich und einträchtig zu Ende,

aeoT

Anschriftenänderung: Ab 1.12.1967 ist die Anschrift der
IRRE. BSG» - B.V.G. = Nord e,V. - Berlin
Joachim Kelske 1 Berlin - 51 Pankower-Allee 63
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. Die Geschäftsstelle berichtet:

"Leider können wir über den Ausgang des DSY - Tischtennis-Pokalsvom 14, Oktober 1967 in iliesbaden nichts berichten,
Ein Bericht über die Endkämpfe ist nicht eingegangen,

Alle Mitgliedsvereine, welche an den Pokalspielen der Kegler,(Damen und Herrn) werden gebeten, umgehend ihre Meldungen ein-
zureichen..

"Abteilungen und Vereine, welche die Beiträge für 1967 noch nichtbezahlt haben, werden gebeten, möglichst noch vor Jahresschluß,die Beiträge an den DSV - Kassierer. Werner Wahl über die‚ Städt, Girokasse Stuttgart Konto Nr. 110413 (Vermerk DSV-Beitrag)einzuzahlen. ;

Die für den 29, Oktober 1967 in Nürnberg geplante DSV-Vorstand-sitzung mußte leider Ausfallen. :Vereine und Abteilungen, welche in der Jahreskonferenz mitteilten,daß sie zur Vorstandsitzung Anträge einreichen wollten, hattendies versiunt.

Die Austragung des DSV-Fußballpokals im Westen konnte ebenfallsnoch nicht stattfinden, da Bielefeld, welche die hustragung über-nehmen wollte, noch keine Terminvorschläge gemacht hat,

Für die Zusendung der Sportmitteilungen, danke ich dem Betriebs-Sportverband Berlin, der Elektra Nürnberg und den Sportfreundender Würzburger Sıraßenbahn.
:Leider haben die Sportfreunde der Verkehrsbetriebe München, denVersand des Sport-Kurier eingestellt,

Unserem Sportkameraden Walter Kummer, wünschen wir eine rechtbaldige und gute Genesung.

Allen Jubilaren und Geburtstagskindern, gilt unser herzlichsteGlückwunsch.

Gespräche mit den Sportabteilungen der Verkehrsbetriebe in \est-Deutschland konnten vom DSV-Vorstand noch nicht aufgenomuen werden,da die Versprechungen der Jahreskonferenz uns die Anschriften zu-zuSchicken nicht eingelöst wurden.

“ir wünschen nun allen Vereinen, Abteilungen, Freunden und derenFamilien, bereits einen guten Jähresabschluß und recht frohe undgesunde Feiertage. Die nächsten Mitteilungen erscheinen am 1.1.68,Berichte und Mitteilungen bitte bis zum 15. Dezember an die Ge-Schäftsstelle einschicken.

e
e
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Mitteilungsblatt -, Deutscher Sportring der Vereine von Verkehrs-und Versorgungsbetrieben. 2
1.Vorsitzender Willi Müller-Kassel, 2.Vorsitzender "illy HöllriegelMünchen,Kassierer \erner Wahl-Stuttgart, Pressewart Herbert Grunerlürnberg, Schriftführer und Geschäftsstelle Julius ÜUrff35 Kassel - Yilhelmshöhe Leuschnerstrasse 9%.
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RAHEEN
 

Europäische Spiele

Die Welt des Sports ist in Bewegung geraten, und nur Europa scheint
in den herkömmlichen formen zu erstarren, denn die Zeiten, da der
weltweite Sport seine wichtigsten Impulse beinahe ausschließlich
von den Europäern erhielt, gehören längst der Vergangenheit an.
Heute werden die in die Zukunft weisenden Wege des Sports von den

Amerikanern, Australiern, Asiaten und Afrikanern erschlossen, und
die "Alte Welt!" schwebt in‚akuter Gefahr, in sportlicher Hinsicht
zu veralten.
Auf diese Tatsache wurde auch in. diesen Tagen wieder hingewiesen,
als nach den französischen und deutschen nun auch die sowjetrus-
sischen Sportler den vor einigen Wochen in der Schweiz gemachten
Vorschlag mit Nachdruck BHRSRSRUFSEAN, möglichst bald "Europäische
Spiele" zu veranstalten.

Nun, die Idee, "Kontinentale Spielen zu een ist keines-
wegs neu. Im Gegenteil; sie wird außerhalb Europas schon seit
Jahren mit E„folg praktiziert, und es spricht absolut nichts dafür,
daß sich das in Zukunft ändern könnte. In Amerika beispielsweise
gehörem die panamerikanischen Spiele, mittelamerikanischen und
lataijnamerikanischen Spiele schon -längst zum permanenten Sport-
programm, und auch die Asien-Spiele, die in diesem Jahr vom 9. bis
20. Dezember in Bangkok durchgeführt werden sollen, ziehen immer
weitere Kreise. Sie gingen aus den in den zwanziger Jahren in
Shanghai, Tokio and Manila veranstalteten "Fernöstlichen Meister-
schaftsspielen" und aus den 1943 in New Delhi ausgerichteten
"Westafrikanischen Spielen" hervor.
Auch die Afrikaner, die bisher im ‘internationalen Sport ein sehr
bescheidenes Schattendasein führten, haben bereits ihre eigenen
panafrikanischen Spiele. Sie entwickelten sich aud den von den

Briten inspirierten 'West African Games" und "East African Games!
sowie aus den von den Franzosen 1959 in Bangui organisierten

"Jeux Inter Africains".
Kontinentale Spiele stellen aber auch die "Südpazifischen Spiele!
dar, die vom 8. bis 18. Dezember in Numea auf Neukaledonien für
"eine Belebung des Sports sorgen sollen, Den gleichen Effekt ver-
spricht man sich von den '"'Mittelmeer-Spielen", an denen sich 1967



in Tunis sehr wahrscheinlich Algerien, Spanien, Tunesien, Griechen-
land, Italien, Libyen,Malte, Marokko, die Vereinigte Arabische Repu-
blik, die Türkei und Jugoslawien beteiligen werden.
Mit anderen Worten; auch die europäischen Länder sind an kontinen-
talen Spielen interessiert, und das sollte ein Grund mehr sein, die
"europäischen Spiele" möglichst bald Wirklichkeit werden zu lassen.

Aus der Wochenschrift des Landessportbundes

Hessen e.V. "Sport in Hessen",

Die Vereixe und Abteilungen berichten!

Sportverein Stadtwerke München e.V. (Aus dem Sportreporter)

Berichtüber das 40jährigeJubiläum

Am Freitag, den 9.September 1966 konnte unser Veroin im überfüliten,
festlich geschnlickten Saal des Salvatorkellers sein 4Ojähriges Be»
stehen feiern, Der Sprecher, Sportkamerad Grimy, hatte die hohe

Aufgabe, folgende Ehrengäste zu begrüßen;

Die Mitglieder des Stadtrates, Herrn Stadtrat Sehuster, Herrn Stad®-
rat Fent. Herrn Stadtrat Geiss und Herrn Stadtrat Veigel,

Den Werkreferenten des Landeshauptstadt München, Herrn Stadtrat

Dr, Vetter. Von der Werkleitung der Stadtwerke - Verkehrsbetrische,

Herrn Direktor Engelbrecht und Herrn Oberrechtsrat Layritz.
Den Personalratsvorsitzenden Häsch und den PazVERTenLdeh Weileders

Herrn Direktor Höfler aus Linz;
Herrn Med, Direktor Dri Zylka und Men Oberregierungsrat Amonn.

Den Schatzmeister des Bayer. Fußballverbandes,; Herrn Reinäl,

den Bezirksvorsitzenden, Herrn Pfab,
vom Bezirksschiedsrichterausschuß den Vorsitzenden Vetter und den

Beisitzer Wengenmayer;
Herrn Ramhuber, Vertreter des Bayer, Landesfischereiverbandes,

Außerdem waren anwesend vom Sportgericht Herr Weiß, vom Jugend-

sportgericht Herr Filser und Steiner, vom Kreisschiedsrichteraus«

sehuß Herr Nothelfer. Als S,hiedsrichterkameraden waren zu Gast
Herr Sollinger und Herr Frickl von Pasing 0%, Herr Kraus von FC
Armin, Herr Hausberger vom FC Bayern und Herr Klauser vom FC Baldham,

An Kollegen konnten willkommen geheißen werden: Herr Gruner aus
Nürnberg, Herr Linhart aus Linz und De Fußballmannschaft Reinicken-
dorfiaus Berlin.

In der Hostanekrache dankte der Sportkamerad Grimm allen Gründungs-

mitgliedern und ihrem Vorsitzenden, Herrn Kjßler für die seiner-
zeitige Pionierarbeit, Der Dank wurde außerdem allen Gratulanten
ausgesprochen. Erwähnt werden muß die großzügige Spende von Schwarz-

Blau an unsere Jugendabteilung.

Herr Stadtrat Dr. Vetter Überbrachte die Grüße des Stadtrates und
des Herrn Oberbürgermeisters und wünschte dem Verein viel sport-
lichen Erfolg für seine Zukunft.

Herr Direktor Engelbrecht unterstrich in seiner Ansprache, daß die

Angehörigen der Verkehrsbetriebe trotz der vorhandenen Betriebs-
schwierigkeiten (Schichtdienst) sich aktiv am Spott beteiligen und
dadurch für die Gesunderhaltung ihrer Arbeitskraft beitragen,

Sportkamerad Pfab übermittelte in sehr netten Worten die Grüße und
Glückwünsche des Bayer. Landessportverbandes und des Bayer. Fuß-
ballverbandes. Freundschaftliche Beziehungen bekundeten die Sport-
kameraden Linhart von Linz, Gruner von Nürnberg und Kleske aus
Berlin. Von diesen 3 Städtesertretern wurden dem Verein sehr schöne

Erinnerungsgeschenke übergeben.
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Alle Festteilnehmer haben die sehr kurzen, jedoch würzigen Aus-

führungen aller Redner vermerkt.

.Der offizielle Teil wurde musikalisch vonunserer Straßenbahner-
kapelle und. vom Gesangvergein ausgeschmückt, Die Darbietungen.

wurden mit großem Beifall quittiert,

Der zweite Teil des Festprogrammes war mit hervorragenden Nummern
bespickt. Allen Künstlern einschließlich der Tanzkapelle noahmals
unsere Ovationen.

Alle Anwesenden zollten unserem Verein ihre Anerkennung für den
Festabend, für welchen unser Sportkamerad Kötterl verantwortlich
war. Ihm gebührt der Dank für seineMihe und sinnvolle Auswahl
der Programmpunkte.

Zur späten Stunde konnte zur Freude vieler Mitglieder noch Mister
‘Kilian vom Bavarien-Club of New York angesagt werden, Er überbrachte
herzliche Grüße von seinen, Freunden aus Amerika und wünschte dem

SV Stadtwerke München weitere 40 glückliche Vereinsjahre,

Bez. Grimn

-—rn

Der Sportverein Stadtwerke München dankt allen Gratulanten recht

herzliche für die Glückwünsche.
Bobinger

1.Vorsitzender

Stadtwerke Sportverein Augsburg 8.V. berichtet:

Nachträglich möchten wir noch unseren Bericht über die Veran-
staltungen des vergangenen Sommers bringen, der aus irgendwelchen

Gründen (Urlaubszeit) in der Schreibtischschublade liegen ge-
blieben ist. Wir bitten hierfür um Entschuldigung.

Als erstes wäre der Besuch unserer Wiener Berufskollegen, die vom
18. bis 20.5.1966 bei uns Zwischenstation machten nachzumelden.
Sie reisten anschließend weiter zu unseren Freunden nach Stuttgart.

Dieser Besuch war ursprünglich in unserem Programm nicht vorge-
sehen, aber wie schon öfter, sprangen wir kurzfristig ein, nachdem

die Reichenhaller Freunde keine Gelegenheit hatten, unsere Wiener
-Freunde zu beherbergen, Wir glauben aber trotzdem, daß es unseren
Wiener Freunden bei uns gefallen hat. Die beiden ausgetragenen
Fußballspiele verliefen in bester Harmonie und der Tanzabend am

18.05. war sehr gut besucht 'und dauerte bis in die späte Nacht.
Auf alle Fälle hätten am nächsten Morren bei der Stadtrundfahrt
einige Kollegen noch gan2 schöne schwere Köpfe,

Als Hauptereigmis stand der Gegenbesuch unserer Linzer Kollegen

am 25./ 26.6.66 auf dem Programm, Mit 2 Omnibussen (87 Personen)
kamen sie amSanstäg gegen 10.00 Uhr in Augsburg an, wurden von
unserem 1. Vorsitzenden Herrn Oberbaudirektor Schroth, an der

Autobahn-Ausfahrt abgeholt und zum Betriebsbahnhof geleitet, Hier

wurden unsere Gäste von unserer Kapelle mit flotten Weisen en-

pfangen, Begrüßungsansprachen würden gewechselt und die Quartiere

verteilt. Die Zeit drängte, denn pünktlich begannen um 13.00 Uhr
bereits die verschiedenen Spörtkämpfe im Kegeln, Tischtennis,

Schach, Faustball und Fußball.
Während unsere Fußballer, Tischtennisspieler und Schachspieler
Siege für Augsburg herausholen konnten, mußten wir im Faustball
undKkegekn erneut die Überlegenheit unserer Gäste anerkennen,
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Die Punktausbeute in den 5 Sportarten lautete am Ende 3 ; 2 für

Augsburg, Nachdem die Linzer im vergangenem Jahr mit dem gleichen

Ergebnis siegen konnten, ist nun die Bilanz der Sportwettkämpfe
ausgeglichen. Überaus herzlich und sportlich fair wurden die Wett='
kämpfe ausgetragen, wovon sich Herr Dir. Höfler aus Linz und Herr
Oberbaudirektor Schroth persönlich an sämtlichen Wettkampfplätzen
überzeugen konnten. Pech mit dem Wetter hatten allerdings unsere
Fußballer, aber das tat der guten Stimmung auch keinen Abbruch,

Die gut besuchte Tanzveranstaltung am Samstag Abend brachte mit den
Einlagen unserer "Künstler" die Stimmung auf den Höhepunkt. Bis
2.00 Uhr wurde das Tanzbein geschwungen und Einige sollen in dieser
Nacht kein Bett gesehen haben.

Trotzdem war alles am nächsten Morgen zur Stadtrundfahrt zur Stelle
und das anschließende gemeindame Mittagessen im "Pfälzer-Hof! ver-
‚einte Gäste und Gastgeber.

Für gute Stimmung und Unterhaltung sorgte nach dem Mittagessen der
bekannte Augsburger Späßlemacher Lenz Doll, Man kam aus dem Lachen
nicht heraus und nur allzu schnell, vergingen die Stunden bis zur
Abfahrt unserer Gäste,

Der herzliche Abschied und die vielen Freundschaften die nei ge-
schlossen bzw. aufgefrischt wurden, gaben uns die Gewißheit, daß
es unseren Gästen bei uns gefallen hat und sie sich wohl gern an
die 2 Tage in Augsburg erinnern werden,

Zum Schluß möchte die Abteilungs-Vorstandschaft nicht versäumen,
unseren 1. Vorsitzenden, Herrn Oberbaudirektor Schroth, für die
100 %ige Unterstützung recht herzlich danken, Unser besondere Dank
gilt auch all unseren Gastkebern und Helfern die dazu beigetragen
haben, daß sämtliche Veranstaltungen reibungslos und vorbildlich
über die Bühne genen konnten.

Inzwischen hat die neue Saison der Fußballer wieder begonnen,
Unsere 1. Mannschaft belegt zur Zeit mit dem ausgeglichenen Punkte-
verhältnis von 7 ; 7 den 5. Tabellenplatz in der B-Klasse Augsburg-
Nordwest, Bis jetzt hat sich noch kein ausgesprochener Spitzen-
kandidat herausgeschält, es ist also noch alles 'drin!,

Aber unseren Fußballern sei auch mal an diese Stelle gesagt, daß
sie heute noch an der Spitze stehen könnten, wenn sie jedes Spiel
mit dem nötigen Ehrgeis angehen würden.

Die 2, Mannschaft stehtin der Reserverunde der B-Klasse immer noch
auf dem 1. Platz, Nachdem sie bereits in der vergangenen Saison den
7. Platz erringen konnte, sei ihnen an dieser Stelle unser Glück-
wunsch ausgesprochen und weiter alles Gute für die nächsten Spiele,

Die Tischtennisspieler beginneh nun erst mit ihren Punktspielen.
Für die kommende Saison hat sich von der Abteilung GK eine weitere
Mannschaft zu den Punktspielen gemeldet, so daß der Stadtwerke
Sportverein nun mit 3 Senioren und 2 Jugendmannschaften in den
Punktspielen steht.

gez. Georg Hanke

Sportgemeinschaft BVG Britz berichtet:

Unsere Sportgruppe war am 2,3.und 4, September 1966 mit zwei Mann-
schaften zu Gast bei den Heidelberger Straßenbahnern. Gegen 17.15
Uhr trafen wir am Freitag, den 2.9. in Heidelberg ein. Auf das
herzlichste begrüßt wurden wir von der Direktion und dem Vorstand

‚der dortigen Sportgemeinschaft. Es wurden auf beiden Seiten
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herzliche Worte und Erinnerungsgeschenke ausgetauscht, Quartiere
verteilt, und das Programm Zür die. karger nur wenigen SER:

entgegengenomnen,

Am Sonnabend den 3.9. gegen 8.30 Uhr ging es een zurStadt-
besichtigung. Wir fuhren mit der Bergbahn zum Königsstuhl von wo
wir bei herrlichem Wetter den schönen Ausblick auf die wunderbare
Stadt Heidelberg genossen, Anschließend begaben wir uns zur Schloß-
besichtigung und nicht vergessen wurde, das große Faß zu betrachten.

Der sportliche Teil begann am Nachmittag um 14.00 Uhr. Die IIs.
Mannschaften eröffneten den Wettstreit. Hier zeichnete es sich schon
ab, mit was für einem Gegner wir es zu tun hatten. Der Klassenunter-
enwar zu groß. So verloren wir beide Spiele, Die II Mannschaft
mit 1 : 4 und die 1. Mannschaft mit 1 : 10 Toren, Das Ergebnis allein,
wir ech uns damit nieht entschuldigen, ist ja nicht ausschlag-

gebend, Es wurde aud beiden Seiten in einer sportlichen Fairness
gespielt und das allein, hebt den Wert solcher Begegnungen.

Zum großen Ereignis wurde für, uns gegen21,00 Uhr die Schloßbe-
leuchtung, Wir fuhren mit dem Dampfer auf dem Neckar bis vor das
Schloß, Bet guter Position erlebten wir, mit anschließendem Feuer-
werk, dieses sehenswerte Schauspiel.

Danach gingen wir zum gemütlichen Teil über. Im Unterrichtsraun
auf dem Depot wurde zum Tanz gebeten. Es wurde ein feucht, fröh-

licher Abend,

Am Sonntag, den 4.9. umao Uhr atenıwirdie Heimfahrt ans
Es war für uns ein einmaliges Erlebnis. Wir freuen uns schon auf
den Tag, wo wir die Sportgemeinsehaf® der Heidelberger Straßen-
bahn in Berlin SSSSÜRER dürfen.

gez. Heinz Lubinski

Sportkameradschaft Straßenbahn Saarbrücken berichtet:

Saarbrücken war am Sonntag, den 9,10,.1966 Austragungsort a8
TT - Pokalspieles, Stuttgart - Saarbrücken, bei dem gleichzeitig

der Sieger der Gruppe III im TT - DSV Pokal ermittelt wurde,

Leider gingen von den anderen dieser Gruppe zugeteilten Mannschaften

keine Meldungen ein, bzw. die Meldungen wurden rückgängig gemacht.

So scheuten unsere Stuttgarter Sportfreunde nicht die weite Fahrt,

um bei uns in Saarbrickem anzuteten. Bei sehr nebligen Wetter
konnten wir das Stuttgarter Team pünktlich am verabredetem Tre/f-
punkt begrüßen. Nach kurzem Aufenthalt fukren wir dann weiter in
die als Austragungsstätte ausgemachte Turnhalle, da wir noch vor

dem Mittagessen unser Spiel absolvieren wollten,
Punkt 10.00 Uhr begrüßte der Mannschaftsführer Valentin seine
Gastmannsehaft aus Stuttgart und das Spiel ‚nit dem kleinen weißen
Ball konnte beginnen. Nach anfänglicher 3:1 Führung von Saarbrücken
konnte Stuttgart aufholen und auf 5:3 davonziehen. Wie verändert
aber waren die Stuttgarter Gesichter als unsere Mannchaft wieder
auf 5:5 herankam. Mancher -Stuttgarter Spieler kam bei diesem Er-
gebnis ins Schwitzen und in der Stuttgarter Ecke wurde dann schon
das evt, Endergebnis errechnet, Leider konnten wir bei den nächsten
vier Spielen, die teilweise sehr knapp ausgingen, keinen Punkt mehr
erringen und mußten somit den Stuttgarter Freunden mit 9:5, den Sieg
überlassen, Von den noch ausgetragenen Doppelspielen, die ja nun
auf das Ergebnis keinen Einfluß mehr hatten, konnte jede Mannschaft

. noch ein Spiel gewinnen.
"Nach dem Spiel waren die Stuttgarter bei einem kleinen .Umtrunk; und
beim Mittagessen noch Gäste unserer Sportkameradschaft.
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Leider mußten sie recht früh wieder die Heimfahrt antreten, Die
Abfahrtszeit wumle wie üblich um eine ganze Stunde überzogen,
Ob der Abschied so schwer fiel, oder waren es die Punkte und der
Sieg im Mannschaftskoffer, die nicht aus Saarbrücken heraus
wollten ? Wir wünschen unserem Gegner, den Sportfreunden aus

Stuttgart für die weiteren Spiele um den DSV - Ii:-' Pokal, viel
Glück und guten Erfolg.

Bei der letzten Generalversammlung wurde dem Vorstand die Auflage
gemacht, die Sportkameradschaft beim hiesigen Amtsgericht im Ver»
einsregister eintragen zu lassen, Dies ist geschehen und im
Schreiben vom 15.09.1966 wurde uns mitgeteilt, daß unter der
Nr.. 1029 des hiesigen Vereinsregisters - Sportkameradschaft der
Straßenbahn Saarbrücken e.V., Saarbrücken - eingetragen wurde,

Im Berichtsraum feierte der'Gründer unserer Sportkameradschaft,
der VerkehrsoberinspektorHerr Paul Schach sein 4Ojähriges

Dienstjubiläum,. An dieser Stelle nochmals herzlichen Glückwunsch,

Herzlichen Glückwunsch auch unserem Spartenleiter im Tischtennis,
welcher am 29,10. seinen Geburtstag feiert,

gez. Alfons Zimmermann

Die Sportfreunde der Würzburger Straßenbahn berichten:

 Städte.- Turnier in Würzburg

Am Sonntag, den 31. Juli 1966 fand in Würzburg eine Städte-Turnier
im Fußball. Tisch-Tennis und Kegekn statt.

Teilgenommen haben die Mannschaften aus Karlsruhe, Pforzheim,

Wiesbaden, Nürnberg - Peter Werk, und Würzburg. In einem Einlage»
spiel trafen die Mannschaften der Bundeswehr und des TSV Grombühl
aufeinander.
Während der Spielpausen konnte jeder ein Eapen an der Feldküche
der Bundeswehr in Empfang nehmen.

An allen Kampfstätten, wurde von den beteiligten Mannschaften,
sauber und fair gekämpft, sodaß auch dieser Tag einsportlicher
Erfolg war.

Nach dem die Wettkämpfe beendet waren, fand in der Turnhale des

TSV Grombühl die Siegerehrung, sowie ein gemütliches Beisamnen-
sein mit Tanz statt,

Turniersieger im Fußball wurde Wiesbaden mit 10:1 Toren, Es folgten
Pforzheim mit 5:6 Toren, Karlsruhe mit 3:4 Toren, Würzburg mit
3:6 Toren und Nürnberg = Werk Peter mit 2:6 Toren.

Den großen Ehtenpreis errang die Mannschaft der Bundeswehr, die
gegen TSV Grombühl mit 4:1 Toren siegte.

Im Tisch-Tennis, errang Würzburg I mit 6:0 den1,Platz. Es folgte
TSV Rottendorf mit 4;2, Pforzheim mit 2:4 und Würzburg II mit 0:6.

Im Kegeln siegte Würzburg I mit 1008 Holz. Es folgten Nürnberg-
Werk Peter I mit 998 Holz, Bundeswehr I mit 943 Holz, Würzburg II
mit 918 Holz, Bundeswehr II mit 861 Holz Pforzhrim mit 283 Holz
und Nürnberg - Werk Peter II mit 845 Holz.
Außer Konkurrenz kegelten die Gäste. aus Mannheim mit einer ge-
mischten Mannschaft; 3 Damen und 3 Herren und errangen 1006 Holz.

Beim Tanz ünd Unterhaltung, saß man noch einige Stunden beisammen.

Zum 10jährigen Jubuläum der Sportfreunde der BVG Zehlendorf, weilten
die Sportfreunde der Würzburger Straßenbahn für 4 Tage in Berlin,
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Schon nıch dem verlassen der DDR wurden wir von dem 1. Vors. der
BSG Zehlendorf, Günter Trogisch auf dasherzlichste empfangen
und zum Betriebshof gebracht. Bevor die Quartiere verteilt wurden,
ging es zum gemeinsamen Essen und wir wurden vom Betriebsrat be-
grüßt. Der Nachmittag stand jedem zur freias Verfügung.
Unter Sachkundiger Führung, wurde am Freitag eine Stadtrundfahrt
durchgeführt. Dies war ein Erlebnis für uns alle,
Der Nachmittag und der Samstag, Standen im Zeichen des Sports, Es
wurdem sehr schöne und faire Fußballspiele ausgetragen. Auch im
Tisch-Tennis war.alles eifrig bei der Sache.
Der offizielle Abend führte. Gastgeber und Gäste näher zusammen,
Es wurden Glückwünsche überbracht und Gastgeschenke ausgetauscht.
Doch leider ging: die schöne Zeit zu schnell vorüber. Wir mußten
an die Heimfahrt denken.
Allen Berliner Sportfreunden und der Vorstandschaft sei auf das
herzlichste gedankt, - Auf ein Wiedersehen in Würzburg.

Am Samstag, den 15. Oktober um 5.46 Uhr fuhren wir mit einer Tisch-
Tennis, - Kegel, - und Fußballmannschaft :zu unseren Berufs- und
Sportkollegen nach Wiesbaden. Nach einer zwei Stündigen Fahrt,
trafen wir bei’ unseren Freunden ein und wurden auf das herzlichste
Begrüßt. Im Freizeitraum der Stadtwerke nahmen wir eine Erfrischung
ein und gingen zu den einzelnen Kampfstätten. Die Wettkämpfe
wurden alle am Vormittag ausgetragen. Die Gastgeber sicherten sich
einen hohen Kegelsieg und gewannen das Fußballspiel mit 6 : 3 Toren,

Im Tischtennis trafen sich die Mannschaften aus Mannhein, Würzburg
und Wiesbadeb. Hier sollte der Gruppensieger im DSV-Pokal ermittelt
werden, Es gewann: Wiesbaden vor Würzburg und Mannheim.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen Fand eine Stadtrundfahrt statt,
welche unter sachkundiger Leitung durchgeführt wurde, Bei Kaffee
und Kuchen, wurde so manche Freünschaft geschlossen, Das Abend-
programm war der Höhepunkt des Tages. Eine einmalige Kapelle, welche
für eine gute Stimmung sorgte. Auch die Tänzer kamen zu Ihrem Rechti
Großen Auerfand eine amerikanische Tanzgruppe. Diese war für
den Abend vom Mastgeber verpflichtet worden.

Leider gingen die schönm Stunden sehr schnell vorbei und wir mußten
an die Heimfahrt denken, Sehr schwer fiel uns der Abschied von den
neuen Freunden. Wir sagen nochmals herzlichen Dank und freuen uns
Schpn auf ein’Wiedersehen in Würzburg.

gEZe Hermann Dietz

Die Sparte Tisch - Tennis berichtet:

Es scheint als ob es mit dem DSV Pokal doch noch ein gutes Ende
nehmen sollte, denn bis auf die Spiele, BVG U-Bahn und BVG Zehlen-
dorf gegen USTRA Hannover, haben alle emlate Vereine ihr
Gruppenspiele absolviert, Die beiden noch ausstehenden Spiele
werden noch in diesem Monat in Berlin zur Austragung kommen.

Die bisherigen Ergebnisse;

Gruppe 1, BVG Zehlendorf - BVG U-Bahn 9:0 Pkt. 18: 0 Sätze
Grüpensieger noch nicht ermittelt

Gruppe 2, Wiesbaden - Würzburg 9:4 Pkt. 21:11 Sätze
-Wiesbaden - Mannheim 9:0 07 FrTBr O Ne
Würzburg - Mannheim KROATIEN FU
Gruppensieger: Wiebaden
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Gruppe 3. Saarbrücken - Stuttgart 5:9 Pkt. 10:18 Sätze
Gruppensieger Stuttgart

Gruppe 4, Augsburg - München 8:8 Pkt. 20:20 Sätze

Hier war somit ein zweites Spiel zur Ermittlung des Gruppensiegers
nötig. Dieses Spuel wurde von München mit 9:7 Pkt. 20:18 Sätzen
gewonnen.

Gruppensieger München

Ich möchte mich bei allen Ausrichtern der Vorrundenspiele bedanken
und darf den Gruppensiegern für die Endrunde viel Erfolg wünschen,
In diesem Zusammenhang bitte ich um Bewerbungen zur Ausrichtung

der Endrunde.
Als evtl. Terminwürde ich den Monat März 1967 vorschlagen.

der Tisch-Tennis-Leiter
'gez.Günter Trogisch

DSV - Pokal - Endkampf der Herren

Am 29. Oktober findet der DSV Pokal Endkampf der Herren, in Ver-
bindung des Herbstfestes des Straßenbahner Sportverein Mannheim
1927 e.V, statt.

Allen Beteiligten, wünschen wir,viel Erfolg,

Das 40-jährige Vereinsjubiläum des Stpaßenbahner Sportverein

Mannheim 1927 e.V. findet in der Zeit vom 2%, Juni bis 2. Juli
1967 statt.
In dieser Zeit, findet ebenfalls die Jahreskonferenz des DSV
in Mannheim Akatt, Der genaue Termin wird nochbekannt gegeben,
Wir bitten bereits alle Beteiligten, den Termin vom 24. Juni bis
2. Juli 1967 zu berücksichtigen.

nnnn

Sportgemeinschaft BVG Britz - Berlin
 

Neuwahl des Vorstandes vom 29, September 1966

1. Vorsotzender Willfried Bähring 1 Berlin 47 Krokusstr, 58

2, Vorsitzender Hans Radloff 1 Berlin 47 Am Straßenbahnhof 38
Kassierer Horst Pohl 1 Berlin 49 Steinstrasse 48
Geschäftsführer Heinz Lubinski 1 Berlin 42 Friedr.Wilh.Str.87

Jegliche Post bitte an die Anschrift des Geschäftsführers.

Da wir immer wieder ug die Anschriften der Abteilungsleiter ge=-
beten werden, geben wir diese nachmals bekannt. Bitte abschreiben.

Tisch-Tennis: Günter Trogisch 1 Berlin 42 Gontermannstrasse 7b

Kegel: Hans Scherer 87 Würzburg Frankfüarterstrasse 48

Fußball: Karl Speck 75 Karlsruhe Königsbergerstrasse 16c

Kassierer: Werner Wahl 7 Stuttgart Bad-Cannstadt

Nürnbergerstrasse 1

DSV_-KontoNummer: Städt. Girokasse Stuttgart - Konto-Nr. 110413
mit dem Vermerk DSV



Leider sind noch keine Vereinsstärkemeldungen an die Geschifts-
stelle eingegangen. Wie in der Jahreskonferenz einstimmig be-
schlossen wurde, sollen die Beiträge des DSV für 1967 nach der
Stärkemeldung festgelegt werden,
Wir bitten die Vereinsvorstäne dafür zu Sorgen, daß die Meldungen
recht bald abgegeben werden

Unsere Mitteilungen, werden wie bereits bekannt nur noch’an eine
Vereinsanschrift verschickt. Wir bitten die Mitteilungsenpfänger
dafür zu Sorgen, daß die Mitteilungen wie im vorigen Monat
weiter geleitet werden.

Die nichsten Mitteilungen erscheinen am 1, Januar 1967.

Allen Jubilaren und Geburtstagskindern, senden wir die herzlichsten
Glückwünsche.

Aus dem Sportreporter - Stadtwerke München e.V.

Der Schiedsrichter spricht. «+

Bedeutung hat die Regel 5

Zu den Aufgaben des Schiedsrichters im Spiel heißt es In der
Regel unter anderem: "Der Schiedsrichter hat den Regeln Geltung
zu verschaffen und alle umstrittenen Punkte zu entscheiden. „
Seine Machtbefugnisse beginnen mit dem Augenblick, wo er das
Spielfeld betritt." Bei allen Aufgaben hat er sich genau nach
den Regeln zu richten, Unsportlichkeiten hat er strengstens zu
unterbinden und die schuldigen Spieler zu verwarnen bzw, des
Feldes zu verweisen; Hierbei ist natürlich darauf zu achten,
daß durch eine Spielunterbrechung nicht die den Regelverstoß

begehende Mannschaft bevorteilt wird. Ih solchen Fällen der
Sehiedsrichter das Spiel weiterlaufen lassen, soll aber auf
jeden Fall den Spieler davon in Kenntnis setzen, daß er den

Regelverstoß gesehen hat. Auch ohne das Spiel unterbrochen zu
haben, kann der Schiedsrichter den Spieler verwarnen.

Alle diese Dinge hat der Schiedsrichter allein aus eigener

Wahrnehmung zu entscheiden. Seine Helfer, die Linienrichter,
habenkein Recht, ihn auf Regelverstäße hinzuweisen, die er

selbst sieht bzw, sehen kann. Nur die Dinge, die hinter dem

Rücken des Schiedsrichters geschehen, haben die Linienrichter

dem Schiedsrichter mitzuteilen. Nur in diesem Falle kann der
Schiedsrichter die Wahrnehmung der neutralen Linienrichter zur
Grundlage seiner Entscheidung machen.

Der Schiedsrichter hat dafür zu sorgen, daß das Spiel nach einer
Spielunterbrechung möglichst schnell wieder fortgeführt wird.
Voraussetzung dafür ist natürlich, daß seine Entscheidung un-
mißverständlich ist. Obwohl nach der Vorschrift die Gegner
9,15 m vom Ball entfernt sein müssen, kann bei Freistößen so-

fort weitergespielt werden, wenn der Ball am Ort des Vergehens

ruht. Selbstverständlich dürfen die zu nahe stehenden Spieler
den Ball nicht berühren. Jede klare Entscheidung und schnelle

Spielförtsetzung 1äßt den Spielern keine Zeit zur Kritik.
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Die weiche Tour ist nicht gut!

Wir sind zu human gegen uns selbst und den Mitmenschen. Wir sollten

härter, nicht so rücksichtsvoll sein. Versuchen wir doch einmal die

2x7 Regeln einzuhalten und wir werden bestimmt an Beliebtheit zu-

nehmen.

1.Für Spieler: .Du selbst bestimmst, was du spielst, ob und wie oft
zum Training kommst und wer neben dir spielen darf. Den Sport-

dreß liefert der Verein.

‚Für Zuschauer:;Daß die Mannschaft falsch aufgestellt war, hast du
vorher gewußt, und daß die Vereinsfühtung keine Ahnung hat, das

pfeifen bereits alle Spatzen von den Dächer,
2.Für Spieler: Anfahrt und Rückfahrt zum Spiel erfolgt auf Vereins-

kosten. Gegebenfalls hat der Klub dir einen Wagen zur Verfügung

zu stellen.
Für Zuschauer: Die Fouls deiner Mannschaft kommen von dem glatten
Boden her, die Unsportlichkeiten des Gegners sind unentschuldbare
Bosheiten, zu denen du nicht stellschweigen darfst.

3.Für Spieler:Zu Wettspielen mußt du erst in allerletzter Minute
erscheinen, damit derVerein sich mit dem schrecklichen Gedanken
befassen muß, ohne dich fertig zu werden, und dich dann um so
herzlicher begrüßt.
Für Zuschauer: Wenn der Gegner überlegen spielt, hat der Schieäs-
rkchter schuld, weil er die Angriffe nicht rechtzeitig unterbin-
det. In diesem Falle darfst du von deinem "Stimnrecht!! Gebrauch
machen.

h,Für Spieler:Während des Spiels mußt du dich möglichst schonenund
deine Kameraden für diek mitlaufen lassen. Es genügt, wenn du

ihnen öfters zurufst, was sie falsch und besser machen müssen.
Für Zuschauer:Gegnerischen Torhütern nimmt man einen Tei ihrer
Sicherheit, wenn man sich dicht hinter ihrem Netz postiert und
ein Binfonieorchester Gleichgesinnter um sich versamnelt.

3.Für Spieler:Meinungsverschiedenheiten mit dem Schiedsrichter
unterbindest du am zweckmäßigsten dadurch, daß du ihm vorher
klarmachst, wann er zu pfeifen hast,
Für Zuschauer:Die Spielregeln brauchst du nicht unbedingt zu
kennen, sie werden deiner Meinung nach ja doch nie eingehalten,

6,Für Spieler:Gewinnt der Gegner gar, dann war der Schiedsrichter
von ihm bestochen, und du darfst jenem deshalb getrost und ge-
hörig die Meinung sagen, besonders vor eigenem Publikun.
Für Zuschauer;Sollte sich eine grobe Unsportlichkeit ereignen,
Gann ziehe den Täter sofort zur Rechenschaft, indem du mit deinen
Freunden auf den Platz stürmst und ihn Mores lehrst.

7.Für Spieler:Wirft er dich deshalb hihaus, damn muß sich deine
Mannschaft mit dir solidarisch erklären und geschlossen den Platz
verlassen. Tut sie das nicht, dann erklärst du sofort deinen
Austritt.

Für Zuschauer:Hat deine Mannschaft gewonnen, so reiße den Spielern
die Trikots vom Leibe, sie sind ein begehrtes Souvernir. Sollte
sie aber verloren haben, so pfeife und "buuhe'" nicht nur, sondern
benutze auch die schon bereitgestellten Wurfgeschosse,

P.9,0.0.0.5.0.0,0.0.0.6.0.0,.4.9,0.8.6'.0.0.0.4.0.80.4

Mitteilungsblatt - Deutscher Sportring der Vereine von Verkehrs-
und Versorgungsbetrieben. 1.Vors. Willi Müller - Kassel, 2.Vors.
willy Höllriegel - Minchen, Kassierer Werner Wahl - Stuttgart,

Pressewart Herbert Gruner - Nürnberg, Schriftführer und Geschäfts-
stelle Julius Urff 3500 Kassel-Wilhelmshöhe, Leuschnerstr. 9%.
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Dann 124 Jahrgang Nr. 8 u. 9 Kassel, den 4. Septenbar.1966

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
S22=22eCeNBrTIBhTsaegein

Die Sportkameraden der BSG - BVG Zehlendorf e,V;, begeben am

3, September 1966 ihr 10 jähriges Stiftungsfest,

Am 9, September 1966 begehen die Sportkameraden des Sportverein

Stadtwerke München e.V, ihr 40 jähriges Jubiläum.

Wir wünschen den Jubilaren, für die weitere Vereinsgeschichte,

2 recht viel Erfolgund ein gutes Vereinsgeschehen.

| nn Möge zwischen dem Vorstand und der Mitglieder immer eine gute

Zusammenarbeit vorhanden sein, welche für die Vereinsgsschichte

von großer Wichtigkeit ist. f

Es ist sehr leicht einen Verein zu gründen. Desto schwerer ist

es, ihn aufrecht zu erhalten. Seine Existenzberechtigung muß

auf einer guten Grundlage aufgebaut sein und das ist nur mög-

lich, wenn in der Führung Idealisten sind die ihre ganze Kraft

und ihr ganzes Können zum Wohle der Gemeinschaft zur Verfügung:

stellen.

Die Vorstandschaft



vs. die im verborgenem blüh'n

von PAUL RUSCH, stellvertr. Vorstand des Sportverbandes Berlin,

Es gibt Veilchen, die im verborgenem blühn, und solche, die sich ı

allzugern nach vorn drängen, ohne aber in ihrem Wachstum und in

ihrer Beständigkeit von langer Dauer zu sein. Abgewandelt auf

unser Vereinsleben meinen wir jene Vereinsmitglieder, die sich

- den Veilchen gleich - in aller Stille unserer guten Sache

widmen und dafür viele Stunden ihrer Freizeit hergeben. Sie er-

heben keinen Anspruch auf Lob und Anerkennung, sondern stellen

ihr ganzes Ich in den Dienst ihres Vereins.

Was wären wir ohne diese ewig Getreuen, die sich im ständigen

Wechsel der Erfolge und Enttäuschungen durch nichts verdrießen

lassen, die es nie aufgeben, Schwankende und Unentschlossene

immer wieder mitzureißen? Wir wissen um den beängstigenden Mangel

an wirklichen zünftigen Mitarbeitern in den Vereinen und ziehen

daher vor denen den Hut, die weniger in guten, als vielmehr in

schweren Stunden dem Verein die Treua halten.

Wir verlangen daher nicht zu-viel, wenn wir sagen: mehr ACHTUNG

vor den Vereinsmitgliedern, von denen wir wissen, daß sie oft das

"Mädchen! für alles.sind. Sie scheuen nicht Mühen und Sorgen, die a

zu meistern sie selbst unter weitestgehender Selbstaufopferung

jederzwit bereit sind, Wir kennen daher Lücken, die sie hinter-

lassen, wenn sie ihren Posten einmal aufgeben,

Yiele von ihnen amtieren bereits ein halbes Menschenalter, andere

wiederum versuchen es ihnen gleichzutun, und nur ein verschwindend

kleiner Rest - hier sind es meistens die Vertreter der jüngeren

Generation - läßt sich bereits vom ersten Windstoß umwerfen, So-

bald die Bewältigung schwieriger Vereinsprobleme ganze Männer er-

fordert. Diese Lücken wieder zu schließen, ist oft so schwierig,

daß sich die verschiedensten Vereinsämter vielfach in einer Hand

vereinigen, ein Beweis dafür, wie schwer der jugendliche Nachwuchs

für eine Arbeit an verantwortlicher Stelle zu begeistern ist.

Papiermäßig sind die Vorstandsposten zwar alle.besetzt, nach ihnen

jedoch kommt die Gefahr auf uns zu, daß es im Vereinsgebälk früher

oder später bedenklich zu knistern beginnt und die vielen Opfer an

Idealismus, Zeit und Geld umsonst vertan sind.

Die sportliche Breitenarbeit in Ehren, hier aber trifft sie 60

lange daneben, wie sie nicht von starken Aäulen getragen wird. Und —

wenn wir in diesem Zusammenhang mehr Mitarbeiter an die Front rugen

dann nur solche, die dank ihrer Willenskraft und inneren Stärke

allen Widerwärtigkeiten unserer Zeit zu trotzen vermögen, Denn nur

überall dä, wo die Arbeit in den Vereinen eine gewisse Systematik

und Beständigkeit erkennen läßt, sind die richtigen Männer am Werke.

Sie sind ein Juwel für uns, sie sind die "Veilchen", die wir meinen.

Sie machen es wehiger in Wichtigtuerei oder nutzloser Kritik, weil

sie in ihrer persönlichen und stillen Mitarbeit im Verein eine ihrer

schönsten Lebensaufgaben erblicken.

Den Vereinsmitarbeitern so gesehen, dürfte er über einen eigentlichen

Wirkungskreis bald hinauswachsen, Ein Samenkorn schätzt man. nämlich

nicht danach ein, wie es ist, sondern was was aus ihm werden soll.

Wie oft wurde nicht schon an unscheinbarer Stelle ein winziges Samen-

körnchen ausgelegt, das dann zu einer stolzen Saat aufschloß, Wie

viele Funktionäre haben sich, einem solchen Samenkörnchen gleich,

nicht schon aus kleinsten Anfängern heraus nach oben gearbeitet, um

heute unsere Stärksten Säulen zu sein, ohne die unser Sport einfach

undenkbar wäre. Danken wir all diesen Unentwegten, inden wir ihnen

zu Hilfe eilen und nicht mehr länger die Hände in den Schoß legen.

Sie sind es wert, von allen, die guten Willens sind, mit ganzer Tat-

kraft unterstützt zu werden, Wer den Mut zur Verantwortung hat, der

trete vor und melde sich noch heute zur Mitarbeit bei seinem Vereins-

vorstands
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Die Vereine und Abteilungen berichten:

SportabteilungStadtwerkePforzheim
Am Samstag, den 25. Juni 1966 führten wir auf unserem werkeifenen
Sportplatz im Eutinger Tal das neunte AH-Fußballturnier durch.
Es wurde in zwei Gruppen gespielt und das Los erbrachte folgende
Einteilung: .

Gruppe 1 Gruppe 2

Baden - Baden . Heidelberg
Karlsruhe : Stuttgart
Mannheim » . Pforzheim

In der Gruppe 1 konnte sich die Elf der Straßenbahner Karlsruhe
gegen die Mannschaften der Straßenbahner Mannheim und der Stadt-
werke Baden-Baden durchsetzen. Mannheim, das ohnehin außerKon-
kurrenz spielte, da einige Mannschaftsmitglieder das erforder--
liche Mindestalter von 32 Jahren noch nicht überschritten hatten,
und Baden-Baden mußten sich Karlsruhe mit 3 : 1 und 1 : O beugen.

In der Gruppe 2 setzten sich die Stuttgarter durch knappe Erfolge
von je 1 : O über die beiden Mitkonkurrenten durch, während sich
Heidelberg und Pforzheim mit einem torlosen Unentschieden trennten.

Das spannende Endspiel der Gruppensieger zwischen Karlsruhe und
Stuttgart, das wie alle Begegnungen über 2 x 15 Minuten ging,
stand schon nach dem ersten Spielabschnitt mit 1 : O für die
Badener, Trotz zahlreicher Versuche der Stuttgarter das Blatt
zu wenden, konnte Karlsruhe, dank seiner aufmerksamen Abwehr,
das Ergebnis halten.
Der für dieses AH-Fußballturnier vom Pforzheimer Kurier gestiftete
Wanderpokal wurde der Siegermannschaft anlässlich des Kamerad-
schaftsabends im Clubheim des VfR Pforzheim durch unseren
1, Vorsitzenden, Herrn Direktor Brux überreicht, Direktor Brux
Bieß die Gäste in der Goldstadt herzlich’ willkommen. Die Ver-
treter der Gastmannschaften fanden Worte des Dankes und übergaben
zahlreiche Gastgeschenke. Im Anschluß an die Siegerehrung gab es
ein gemütliches Beisammensein mit Musik und Tanz, sowie Darbietungen

aus den Reihen der Gäste und des Gastgebers.

Nach mehrwöchiger Dauer ging am Freitag, den 15. Juli 1966 das
von uns veranstaltete Firmenturnier auf unserem Sportplatz im

Eutinger Tal zu Ende. In der Zeit vom 27. Mai bis 15. Juli 1966
kämpften 12 Betriebsmannschaften der Stadt Pforzheim in zwei
Gruppen um den Sieg. An den Turnierspielen nahmen folgende

Betriebe teil:

Gruppe 1 Gruppe 2 >

Rudolf Reinacher Standard Elektrice Lorenz
Frey & Winkler Deutsche Uhren-Rohwerke
Friedrich Stetzler Gebr. Hepp
Volksbank Fr. Ungerer
G. Rau Ad Polizei-Sportverein
Stadtwerke ? Städt. Sparkasse

Gruppensieger in der ersten Gruppe wurde die Firma Reinacher.
In der Gruppe 2 wurde die Elf von der Firma Standard Elektric-
Lorenz-Schaub Sieger. Das Endspiel der beiden Gruppensieger
brachte vor einer ansehnlichen Zuschauerkulisse einen wirklich
guten Betriebssport. -



Nach torloser ersten Halbzeit siegte die Firma Reinacher knapp,
aber nicht unverdient mit 2 : 1 Toren.
Unser 1. Vorstand, Herr Betriebeirektor Brux, überreicht der

Siegerelf einen Pokal und ehrte nicht minder herzlich, mit einem
Pokal auch die tapfere unterlegene Mannschaft, Er hob die all-
gemeine Fairneß hervor, die bei dem langen Turnier geherrscht

hatte. Unser Spielausschußvorsitzender Sportkamerad Hermann
Jäger übergab im Auftrag der Turnierleitung dem Turnierdritten

Firma Frey & Winkler, die die Firma Ungerer mit 2 : 1 besiegt
hatte, ebenfalls einen Pokal, Die weiteren plazierten Mann-
schaften erhielten Erinnerungsteller, sowie ein Buch mit der
Widmung unseres Herrn Oberbürgermeisters Dr. Willi Weigelt.

Unsere Schützen folgten mit zwei Mannschaften der Einladun
des KKS-Vereins Pforzheim-Brötzingen und hatten am 16. 7.1966

dort schöne Erfolge. Während die 1. Mannschaft den im vergang-
enem Jahr verlorenen Wanderpokal wieder zurück gewann, belegte
unsere 2. Mannschaft den 4. Platz. Die Krönung dieser Veran-
staltung war unser Sportkamerad Jürgen Baum, der mit 151 Ringen
als bester Schütze geehrt wurde,

gez. Wu Weber

Die Vereinszeitung Sportverein Elektra 1925 e.V, Nürnberg

berichtet:

Saison 1965/66 - Abschlußbericht der Fußballabteilung

Einmal mehr blieb und der Wiederaufstieg in die B-Klasse ver-
sagt. Um Brustbreite wurden wir von unserem stärksten Wider-
sacher, Zabo-Eintracht, der in der Rückrunde enorm auftrumpfte,
geschlagen. Leichtfertig verschenkte Punkte haben uns unser

Ziel nicht erreichen lassen. Zum anderen muß gesagt werden,
daß die 1. Mannschaft nicht homogen, nicht diszipliniert genug
war. Selbst bei gewonnenen Spielen wurden Differenzen auf dem
Sportplatz ausgetragen. Ein Manko, das künftig - hoffentlich -
nicht mehr auftreten wird. Disziplin ist oberstes Gebot, des-
halb sollten wir auch die Weisungen des Trainers akzeptieren,
Er entscheidet über die Aufstellung - gemeinsam mit der Spiel-

leitung - letzten Endes nach der augenblicklichen Form und
danach, wie sich die einzelnen Spieler benehmen und in die

Mannschaft einfügen.

Wieder müssen wir nach ABacHTLaR der Punkterunde mit dem %.Platz

der nicht zum Aufstieg berechtigt, vorliebnehmen.

Die Bilanz lautet wie folgt:

3. SSV Elektra Nürnberg 43 : 17 Punkte 79 : 40 Tore.

Dies bedeutet 19 gewonnene, 6 verlorene und 5 unentschiedene Sp.

Torschützenkönig war Waldmüller mit 26 Toren.

Die 2. Mannschaft hat in der Punkterunde gleichfalls den 3.
Rang belegt. Mit 34 : 20 Punkten und 75 : 48 Toren. Ein gutes
Ergebnis, wenn man bedenkt, daß die Vorrunde noch mit nur
13 : 13 Punkten EnpsscHAsse wurde. Es war also nur ein

schlechter Start.

Freundschaftsspiele haben sowohl die 1. als auch die 2, Mann-
schaft ausgetragen. Ersparen Sie mir die Aufzählung der Er-
gebnisse; die Liste ist in etwa ausgeglichen,



Erwähnenswert ist die Fahrt der Fußballmannschaften nach Wien.

Sie brachte ‚zwar keine Erfolge auf dem Sportplatz, jedoch schöne

kameradschaftliche Kontakte mit unseren '"Weaner!' Sportfreunden,

Zuletzt waren wir der Einladung der DJK Bayern anläßlich deren

Adolf-Volk-Gedächtnisturniers ‚gefolgt. Hier konnten wir den 3.

Platz erreichen durch einen Sieg gegen die Pokal-Ausrichter,

Bei einem geselligen Beisammensein wurde die sportliche Ver-

bundenheit mit dem Gastgeber tüchtig "beprostet",

Für die neue Saison 1966/67 Lassen sich keine Prognosen stellen,

Die Lage ist verworrener denn je, da zwei spielstarke Absteiger

in unsere Spielgruppe kommen werden, Es ist aber langsam an der

Zeit, daß wir von'vorne weg alle Anstrengungen unternehmen, um

endlich ans Ziel zu gelangen, Mit unseren aus der Jugend. ge-

kommenen Spielern; die inzwischen auch die "ersten Schritte"in

der Vollmannschaft gemacht haben, kann jederzeit eine schlag-

kräftige Elf aufgestellt werden. Voraussetzung ist allerdings,

daß jeder wedß um was es geht, Von bedonderer Wichtigkeit wird

mehr denn je die regelmäßige Trainingsarbeit sein, die hoffent-

lich auch im kommenden Spieljahr Herr Feigt leiten wird. Herrn
Feigt liegt das Wohl der Fußballabteilung ebenso am Herzen, wie

. der Vereinsleitung.

gez, Go Leichtenstern

aa

Der Sportreporter; Sportverein Stadtwerke München &.V. berichtet

Fußballbericht über das Spieljahr 1965/66

Unsere Mannschaft spielte in diesem Jahr mit 14 weiteren Ver-

einen in der A-Klasse, Mit 37 Punkten konnte der 5. Platz er-

reicht werden, Dieses Ergebnis kann als großer Erfolg gewertet

werden, da in der Vorrunde nur 14 Punkte erzielt wurden, während

in der Rückrunde von den 14 Spielen, 11 gewonnen 1 unentschieden

und 2 verloren wurden. Im Vorjahr konnte mit 21 Punkten nur der

12. Platz erreicht werden, Torschützenkönig war Siebert mit

18 Treffern.

In diesem Spieljabr war unsere 1. Mannschaft drei Wochen in

Amerika. Dort konnte neben den sportlichenErfolgen hohe Aner-

kennung für den deutschen Fußballsport und für die Stadt München

errungen werden. Das vorbiläliche Auftreten unserer Spieler und

Vereinsvertretern wurde von den amerikanischen Sportsleuten und

Bürgervertretern wiederholt öffentlich gelobt.

Wie bekannt, wurde die gegenwärtige Vorstandschaft am 13,166

gewählt. Der Rückblick beschäftigt sich daher in 1. Linie mit

der Rückrunde. In diesem Zeitraum wurden neben den Punktspielen

noch ein Freundschaftsspiel gegen Süd, das 1 : 1 endete, aus-

getragen. Ostern nahm der Verein am Turnier des Nachbarvereins

Schwarz-Blau (4O jähriges Jubiläum) teil. Mit 2 Siegen über

Schwarz-Blau und Langengeisling konnte der 1. Platz belegt

werden. Außerdem wurden 2 Spiele in Regensburg im Rahmen des

DSV-Pokals bestritten, Beide Spiele - Augsburg 2 : 0, Regensburg

5 : 2 - konnten gewonnen werden. Somit wurde im Jahr 1966 von

den 19 Spielen 15 gewonnen, 2 unentschieden und 2 verloren,

Der Erfolg dieser Spiele wurde unter der guten Trainingsleitung

des ehemaligen Bayerspielers Willi Knauer erzielt,

An dieser Stelle möchten wir uns bei der Münchner-Schiedsrichter-

vereinigung, mit den beauftragten Spielleitern waren wir, ob Sieg

oder Niederlage, stets zufrieden, bestens bedanken. In diesen
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Dank schließen wir auch alle Pressestellen - insbesondere die

Blau, welche unsere Nannschaftsaufstellungen wiederholt ver-

öffentlicht hat - für die Ergebnisübermittlung ein.

Die Leitung der Fußballabteilung lag in diesem Jahr beim Haupt-
verein, an der Spitze Sportkamerad Bobinger, Hauptkassierer
Schäufler, Schriftführer Firmery. Die Zusammenarbeit mit den
weiteren Funktionären war hervorragend.

Für den Spielbetrieb war Spielausschußvorsitzender Grimm mit
seinen Beisitzern verantwortlich. Die Betreuung der Spieler

lag bei diesen Sportkameraden in guten Händen,

Güte Spielergebnisse erzielte auch unsere 2. Mannschaft, Sie
belegte in ihrer Gruppe den 9. Tabellenplatz.

Sehr rege war der Spielbetrieb der unteren Mannschaften (Firmen-
spiele). 176 Spiele wurden über den Firmenspielleiter Schweiger
abgewickelt.

Nicht minder groß ist die Leistung unserer Schiedsrichter. Von
den 11 Schiris.wurden 461 Spiele geleitet, Alle übertragenen
Spiele wurden von diesen Leuten durchgeführt, sodaß uns keine
Strafgebühren auferlegt wurden, Unser Sportkamerad Maurus,
welcher auch als Sportwart beim Hauptverein tätig ist und für
die Privatspiele der 1. Mannschaft verantwortlich zeichnst, war
neunmal als Linienrichter bei Bundesligaspielen, achtmal als
"Schiedsrichter bei Regionalligaspielen und einmal für ein inter-
nationales Spiel eingesetzt. Ihm und unserem Obmann Mühl mit
seinem Kameraden gebührt volle Anerkennung.

Dank ist auch der Jugendleitung - über den Spielbetrieb der

Jugend erfolgt ein eigener Bericht - zu zpllen.

Die Saison kann aufgrund der gewissenhaften Arbeit unserer
Freunde mit einer positiven Bilanz abgeschlossen werden, Zum
Schluß darf ich alle Funktionäre und Spieler aufforderen, im
kommenden Spieljahr 1966/67 unseren Verein würdig zu vertreten
und im sportlichen Geist mitzuarbeiten. Der Hauptverein und
die Motorsportabteilung werden um weitere Unterstützung, gleich-
falls die Angehörigen der Fördergesellschaft, gebeten.

Unsere M+4tglieder und Zuschauer bitte ich auch weiterhih unsere
Gäste bei den kommenden Spielen, die am 14. August 1966 wieder
beginnen, zu bleiben.

gez. Grimm

Der Abteiluggsleiter Tisch - Tennis berichtet:

Betrifft: DSV - Pokal im Tisch - Tennis.

An die Vereine und Abteilungen der Gruppe II.

Die Tisch - Tennis - Gemeinschaft der Stadtwerke Wiesbaden

hat eine Nachmeldung zur Teilnahme an den DSV - Pokal vor-
genommen und wäre bereit, die Gruppenspiele der Gruppe II
auszurichten.

Alle technischen Voraussetzungen für einen reibungslosen
Ablauf der Spiele in Wiesbaden wären gegeben.
Desgleichen würden unsere Wiesbadener Sportfreunde auch für
den gemütlichen Teil der Begegnungen sorge tragen.

Ich därf deshalb die Sportgemeinschaften der Gruppe II bitten,
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sich mit der TT-Abteilung Stadtwerke Wiesbadenin Verbindung zu
setzen, um einen geeigneten Termin auszuarbeiten,

Anschrift: TT-Gemeinschaft Stadtwerke Wiesbaden
z.Hd. Sportkamerad Herbert Deyssenroth
6202 Wiesbaden - Biebrich

Gerlitzenstrasse 2

 

Ich bitte um freundliche Beachtung dieser Mitteilung.

gez. Günter Trogisch

nn

Vorstandsändsrungen;

Sport-Verein "Elektra" Bad Reichenhall

1. Vorsitzender; Georg PÖTZL
8230 Bad Reichenhall Hallgrafenstr, 8 II

2. Vorsitzender ZudwigG ILLITZ
8230 Bad Reichenhall Nonnerstrasse 26 I

1, Kassierer; Walter SCHMIDBERGER
8230 Bad Reichenhall Salzburgerstr, 49

Schriftführer: Ernst DRESSLER

8230 Bad Reichenhall Reichenbachstr.52

Jegliche Post bitte an den 4,Vorsitzenden Georg Pötzl,

gez, Ernst Dressler

 —

Sportabtsilung Stadtwerke Regensburg

Schriftführer: ManfredKUMPFMÜLLER
; 8400 Regensburg

Brandlbergerstrasse 80

Post für Sportabteilung Stadtwerke Regensburg bitte an diese
Anschrift,

gez. M. Kumpfmüller

Die Geschäftsstelle berichtet:

Allen Jubilaren und Geburtstagskindern im Monat September -
Oktober, gilt unser herzlichste Glückwunsch.

Leider konnte das neue Anschriftenverzeichnis noch nicht ge-

macht werden. Ich bitte die Vereinsvorstände, welche den
Fragebogen noch nicht eingeschickt haben, es umgehend nachzu-

holen.

Noch zu zahlende Jahresbeiträge für 1965 und 1966 bitte umgehend
an unseren Kassierer Werner Wahl - Städt. Girokasse Stuttgart
Konto - Nr. 110 413 DSV einzahlen.

Für die Verrechnung des Jahresbeitrages 1967 bitten wir die
Vereinsvorstände, die Mitgliedsstärke der Vereine anzugeben,

In Frage kommen nur die Mitglieder, der Abteilungen des DSV.
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Nach dem Eingang von Berichten der einzelnen Vereine und Ab-
teilungen ist anzunehmen, daß im letizten viertel Jahr keiner-
lei Veranstaltungen waren. Sollten doch Veranstaltungen gewesen
sein, so ist die Geschäftsstelle für den Eingang von Berichten
sehr dankbar,

äb diesen Monat, werden die Mitteilungen nur noch an die Vereine
verschickt, Ich bitte die Vereine um Portokosten zu ersparen,
die Mitteilungen an die Direktionen und die anderen Sportkameraden

weiterzugeben.

Die nächsten Mitteilungen erscheinen am 1. November 1966.

Der Schiedsrichter spricht.... aus dem Sportreporter .des SSM

Schiedsrichter Ehrentag

Wir feiern innerhalb eines Jahres viele Ehrebtage. Die Skala reicht
vom Weltspartag über den Tag des Baumes, bis zum Tag der Biene, Man
feiert die Pferde,die Hunde,das Brot und die Milch, Sicherlich sind
diese Ehrentage notwendig, damit wichtige Dinge unseres Lebens nicht
im Dunkel der Gewohnheit untergehen.
Nur einen "Tag des Sports!' feiert man nicht Aber vielleicht ist
dieser Tag auch garnicht so notwendig, Es gibt viele Tage im Jahr,
die als Ehrentage des Sports gezählt werden können, Und ist nicht
jeder Sonntag aufs neue ‘ein "Tag des Sports!!?
Aber innerhalb des Sports sollte man einen Ehrentag einführen: Den
"Tag des Schiedsrichters", Diese Männer(und manchmal auch Frauen)
leisten mehr, als es irgendwo in Zahlen, Worten oder lobenden Fest-
reden ausgedrückt werdeh kann, Sie sind die Tugendwächter des Sports
geworden, unentbehrliche Helfer im Kampf um die Ideale sportlicher

Sauberkeit.
Zehntausende sind es, die an jedem Wochenende selbstlos die Rolle
des Schiedsrichters übernehmen, Sie leiten Jugenispiele, die Kämpfe
unterer Mannschaften und kleiner Vereine. Sie tun es, weil es ihnen

Spaß macht. Sie nehmen es hin, als "Schieber! verschrien zu werden.
Sie hören Pfeifkonzerte der Massen nach einer Entscheidung, die nur
der verstehen kann, der den Inhalt des Regelbuches genau kennt. Sie
lassen sich Hemden zerreißen und in Peterwagen nach Hause fahren.
Aber sie pfeifen beim nächsten Male doch wieder.
Schiedsrichter sein, heißt auf die Freuden des Sports zu verzichten.

Wer sich bereit erklärt hat, die Richterrolle auf dem Spielfeld zu
übernehmen, der muß neutral sein: ohne Leidenschaft, ohne Sympathie

und ohne befreiende Freude über eine große Leistung.
Sie stehen über den Dingen, aber sie sind doch Menschen, Und deshalb
irren sie auch. Aber sie irren nicht mehr als andere Sportler.
Gerade ihnen muß män jeden Irrtum sofort VERen denn sie irren
ohne Argwohn.
Wenn am Ende doch niemand bereit ist, diesen Helfern ve Sports

den "Tag des Schiedsrichters" als ein D,.nkmal zu Schaffen, so
wollen wir wenigstens in Gedanken zu Ehren dieser Enthusiasten

einmal im Jahr den Hut ziehen.
Vielleicht schon heute?

m

Mitteilungsblatt - Deutscher Sportring der Vereine von Verkehrs-
und Versorgungsbetrieben, 1.Vor. Willi Müller-Kassel, 2, Vors.
Willy Höllriegel-München, Kassierer Werner Wahl-Stuttgart,
Pressewart Herbert Gruner-Nürnberg, Schriftführer und Geschäfts-
stelle Julius Urff 3500 Kassel-Nilhelmshöhe, Leuschnerstrasse 9%,
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DS V - JAHRESKONFERENZ 1966

Diesmal war es das jüngste DSV Mitglied, welches die XI Jahres=

konferenz übernahm, Wir dürfen sagen, daß es ihnen sehr gut ge-

lungen ist, Herzlichen Dank, liebe Sportfreunde in Hannover,

Aber wir dürfen alle mit dieser Konferenz zufrieden sein. Es

war eine echte Jahres-Arbeitskonferenz, wie sie immer von den

Delegierten gefordert wurde. In Wort und Bild wurde über ein

ganzes Jahr Rückschau gehalten. Wenn auch nicht alle mit allem

zufrieden waren, so war das vergangene Jahr doch Zufrieden-

stellend. Das neue Geschäftsjahr im DSV wird uns wohl sehr viel

Neues bringen. Über all dies Neue, wird uns das Mitteilungsblatt

informieren, Wünschenswert wäre es nur, wenn alle Mitgliedsver-

eine in Zukunft so handeln wie sie es in der Jahreskonferenz

versprachen.

Da es in den letzten Jahren immer schwerer wurde einen Ausrichter

für die Jahreskonferenz zu finden, sollte die Konferenz nur noch

alle zwei oder drei Jahre stattfinden. Das Echo der Mitglieds-

vereine war groß.Bereits pis 1971 sind die Jahreskonferenzen

vergeben. Er

fs wäre nur noch zu wünschen, daß die Beteiligungen an den Pokal»

spielen im Fußball, Tisch-Tennis und Kegeln ebenso würde, dann

würde uns allen die Arbeit Freude machen und der DSV könnte in

Zukunft über ein vollkommenes Arbeitsprogramm berichten,

gez. Julius Urff



 

Berichte der Vereine und Abteilungen:

Sportabteilung Stuttgarter Straßenbahnen!

Die Sportabteilung der Stuttgarter Straßenbahn dankt allen

Abteilungen und Vereinen, welche durch Geschenke und Glück-

wünsche, anläßlich unseres 4Ojährigen Bestehen, ihre Verbunden-

heit mit unserer Abteilung gezeigt haben, auf das Herzlichste.

gez.lalter Kummer
1.Vorsitzender

40JahreSportabteilungderStuttgarterStraßenbahnen!

Die Sportabteilung der Stuttgarter-Straßenbahnen feierte am

21. Mai 1966 ihr 4Ojähriges Bestehen, Im wahrsten Sinne des

Wortes kann die SSB dies als einer der bisher schönsten Höhe=

punkte verzeichnen. Anläßlich der Wjährigen Feier fanden ein

Internationales Fußball-, ein Firmenfußball- und ein Tische
tennis« Turnier statt. IR
Die ersten Gäste trafen bereits am Freitag, den 20,5. bei uns

ein, Unser 1,Vorstand Walter Kummer fuhr unseren Gästen bis zur

Autobahn entgegen um sie dort abzuholen. Nach der Begrüßung im

Straßenbahner Waldheim, die ebenfalls von W,Kummer vorgenommen

wurde, nahm man gemeinsam das Abendessen ein dem die QJuartier-

verteilung folgte» Unsere Straßburger Gäste haben sich Samstag

um 9,00 Uhr früh bei uns eingefunden, Mit betont-herzlichen
Worten von Herrn Direktor Speh und Herrn Metzger, Vertreter der
Stadt Stuttgart wurden unsere Gäste um 11.30 Uhr offiziell be-

grüßt. Trotzdem es der Wettergott nicht allzugut mit uns meinte,

wurden die Spiele ausgetragen. Die Damen waren fast gezwungen

unter Dach und Fach zu bleiben, das allerdings keinen Nachteil

mit sich brachte, denn die Kaffee und Plauderstunde war gesichert,

Für den Abend stand ein buntes Allerlei auf dem Programm und

wurde mit einer Festrede von Herrn Dipolder Vorsitzender des

Sozialwerkes der Stuttgarter Straßenbahn AG eröffnet. Mit einem

Rückblick auf die vergangenen 40 Jahre, hat es Herr Dipolder

meisterhaft verstanden über die Gründung und Entwicklung der

Sportabteilung zu berichten. Wieviel Aufopferung, persönlicher

Einsatz und Idealismus aufgebracht werden mußten, um eine Solche

Sportgemeinschaft so wie wir sie heute haben zu erzielen, ver-

mögen nur die zu sagen, die in all den vielen Jahren mitgewirkt

haben. Dazu gehören auch die Herren; Christian und Fritz Scheytt,

Alfons Merk und Hans Abt, die öffentlich für ihre leistungsvolle

4Ojährige Mitarbeit geehrt wurden. Nochmals wollen wir an dieser

Stelle unseren Dank und Anerkennung für die wackeren Sportidea-

listen zum Ausdruck bringen. Als Ehrengäste begrüßten wir ferner:

Herrn Direktor Speh mit Gattin, Herrn Direktor Seeger, Herrn

Prokurist Raisch mit Gattin, Herrn Dipolder mit Gattin, Herrn

Sohn mit Gattin, Herrn Bazill mit Gattin, den Betriebsratsvor-

sitzenden Herrn Mütsch, den Vertreter des Württb. Betriebssport-

verbandes Herrn Dietrich, den Vertreter des DSV Herrn Speck,

sowie die Delegationen der Staädte Karlsruhe, Augsburg, München,

Nürnberg und Pforzheim. Den besinnlichen Teil des Abends folgte

nun ein Programm mit Witz und künstlerichen Darbietungen, welhces

allgemein großen Anklang fand. Selbst das Tanzbein kam auf seine

Kosten, Doch auch an solchen Tagen geht die Uhr ihren gewohnten

Gang. Ein ereignisvoller Tag neigte sich somit dem Ende.Besonderen

Hinweis bedarf es noch den vielen, schönen Geschenken die uns

überreicht wurden und sagen auf diesem Wege nochmals unseren

verbindlichsten Dank.



> Mit drei Omnibussen und Fremdenführeren, die uns die StadtStutt-
gart kostenlos zur Verfügung stellte, unternahmen wir am Sonntag-
vormittag eine Stadtrundfahrt. Nachdem sich die Sonne .doch für
uns entschied, es war ein herrlich sonniger Tag, konnten wir mit
unseren Gästen als Abschluaß der Stadtrundfahrt getrost die Be-
sichtigung des Fernsehturms vornehmen, da äns eine gute Aussicht
gesichert war. Das Mittagessen wurde mit und bei den Gastgebern
eingenommen. Danach traf man sich im Straßenbahner Waldheim, wo
die letzten Spiele des Turniess ausgetragen wurden.

Das -Firmenfußballturnier begann bereits am 17, Mai, welches die
Mannschaften Zeiß-Ikon - Concordia mit 1:2 und Mahle-Tobler mit
1:1 gewann, Das Spiel Werner & Pfleiderer-Tobler am 18,5. endete
mit 2:0, Zeiß Ikom - SSB II 6:0 und Werner & Pfleiderer-Mahle 0:1,
Das Spiel Werner & Pfleiderer - Mahle verdient besonderes Lob,
denn diese Mannschaften hatten ein hervorragend - bis zur letzten
Minute spannendes Spiel gezeigt. Die Endrunde bestritten Mahle=
Concordia, das Mahle überlegen mit 7:2 Toren gewann und somit als
Turniersieger hervorging, Um den 3. und 4, Platz kämpften Zeiß«
Ikon - Werner Pfleiderer und endete mit 1:0 für Zeiß»Ikon,
Bei dem Tisch-Tennis-Turnier, welches unter der bewährten Leitung
von Alfred Belssner fair und sportlich verlief, errangen die Mann-
schaften Werner & Pfleiderer den 1., SSB den 2,, BauEnaaht-buin
den 3,., und Tobler den 4, Platz.
Das Internationale Fußball-Turnier wurde von den Mannäghaften
Lüttich - Straßburg 1;4, SSB I - Wien0:2, Straßburg - 5SB I 2:2,
Wien - Lüttich 2:0, Straßburg - Wien 051, und Lüttich - SSB I 251
ausgetragen. Das Turnier gewann Wien, bor Straßburg und Lüttich,

Die Sijegerehfung wurde von Herrn Dir, Speh vorgenommen, Die eigenst

Dem Jubiläum zugedachten Pokale wurden von Herrn Regierungspräsi-
dent Dr. Schönbesk vom Kultusministersum und dem Sportamt der Stadt

Stuttgart gestiftet, Dafür nochmals herzlichen Dank, Den Mannschaften
gratulieren wir und wünschen weiterhin viel Erfolg, Um dem Inter=
natienalen Fußball-Turnier einen würdigen Rahmen zu verleihen,
hatten sich die AH aus "ien und Stuttgart noch einer Kraftprobe
unterzöägen und dabei bewiesen, doch noch im Besitz ihrer sport-

lichen Kräfte zu sein, Am, Eiligsten hatte es die AH aus Stuttgart,

denn das erste Tor war ein Eigentor. Immerhin aber waren sie auch

in der Lage, wenigstens auch einmal das Gegentor zu treffen, Die

Begegnung endete mit 1:3 Toren für die AH aus "ien,

Reich an Erlebnissen und nach schönen Stunden hieß es bald Abschied

nehmen. Unsere Lütticher Gäste mußten ums als erste verla.sen.
Obwohl di& Verständigung in sprachlicher Hinsicht etwas schwierig
war, hatte uns Herr Dir, Schäffer aus Straßburg zu einem lobens:
werten Gedankenaustausch verholfen und wir danken Herrn Direktor

Schäffer für die große Unterstützung, Jedenfalls aber ist es
Herrn Dir. Bourgy überzeugend gelungen unser aller Sympathie für

die Lütticher Gäste zu gewinnen und wir wünschen allen alles Gute.

Im besten Einvernehmen verabschiedeten wir dann unsere Straßburger

Gäste, Bis zur Abfahrt der Wiener verblieben uns noch einige

Stunden die mit Plauderei in gemütlicher Atmosphäre wie im Fluge

verging. Die Freude, den ersten Preis mit nach Hause nehmen zu

dürfen, war von den Gesichtern eindeutig abzulesen. Auch wir
freuen uns mit, möge dieser Pokal unseren Wiener Freunden Glück

bringen, zumal sie bewiesen haben, daß sie spielen können, Mit dem

sehönen Lied"So ein Tag so wunderschön wie Heute! fuhren unsere

letzten Gäste in Richtung Heimat!
Und nun noch einige Worte der Dankbarkeit, Besonders hervorzuheben

ist die vollendet - geleistete Vorarbeit von Herrn Dipolder, der
mit seinem Einsatz und Wirken, viel dazu beigetragen hatdiese

Tage Organisatorisch zu überstehen, Ausserdemerhielten wir eine

großzügige finanzielle Unterstützung vom Sozialwerk das wir ohne-
hin sehr zu schätzen wissen.
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Mit einem Ausstellungsschrank und einem kompletten Sport beglückte

und erfreute uns die Stuttgarter Straßenbahn AG. Nochmals ein.

herzliehes Dankeschön, !
Aueh danken wir all denen, die in unsichtbarer Weise viel ge-

leistet haben und Namentlieh nicht aufgeführt werden können.

Unsere Sportgemeinschaft möge weiterhin dafür Sorgen, im sport-

lichen Sinne das gesteckte Ziel zu erreichen,

»
-

gez.Anneliese Altvater

Stuttgart.

SSV Mannheim 1927 e.V.

Am 28, und 29. Mai 1966 war unser Sportverein zu Gast bei den
Nürnberger Kollegen,

Morgens gegen 6,00 Uhr fuhren wir mit drei Omnibussen ab. Nach

einer schönen Fahrt, die wir in Würzburg zum Frühstück unter-

brachen, trafen wir gegen 12.00 Uhr auf dem Gelände des SSV -

Elektra ein, Nach der Begrüßung durch den 1,Vorsitzenden gab es

ein gemeinsames Mittagessen, Anschließend wurden die Quartiere

verteilt,

Für die aktiven Sportler begannen dann die Vergleichskämpfe.

Der Kegelkampf zwischen Nürnberg und Mannheim wurde im Kegler-

heim in der Ritter von Schuh=Str, ausgetragen. Die Nürnberger
Freunde konnten diesen Kampf mit knappen Vorsprung für sich ent-
schesden, Der Tischtennis-Kanmpf, welcher im Sportheim ausgetragen
wurde, konnte der Gastgeber ebenfalls gewinnen,
‘Auf dem Platz der Sportanlage Zauden die Fußballspiele der ersten
und zweiten Mannschaften statt. Auch hier war Nürnberg gewinner

beider Spiele.
Obwohl Mannheim in allen Sparten verloren hatte, betrachteten

wir uns doch als Gewinner. Wir haben eine alte Freundschaft, die
leider seit Jahren eingeschlafen war, wieder gewännen. Dies „

zählte für uns mehr, als ein gewonnener Vergleichskampf,

Dies machte sich dann am Abend, beim Pfingsball bemerkbar. Mit
viel Humor, schwungvoller Musik und Alkohol, wurde diese neue
Freundschaft neu geboren und getauft, Erst spät in der Nacht

trennten wir uns, um unsere Quartiere aufzusuchen.

Obwohl die Nacht sehr kurz war, fanden sich am M,rgen alle Sport-
freunde zu einer gemeinsamen Stadtrundfahrt, die mit zwei großen u
Omnibussen der Verkehrsbetriebe Nürnberg durchgeführt wurde, eine
Es war eine ausgedehnte Fahrt, die bis zum Mittagessen dauerte,
Nach dem Essen im Sportheim, blieben wir nöch in gemütlicher
Runde bis zur Abfahrt. Daß wir nicht pünktlich abfuhren, war ein
Beweis, wie sehr es uns in Nürnberg gefallen hatte.
Den Nrnberger Freunden sei hier nochmals recht herzkich für ihre
Gastfreundschaft gedankt, in der Hoffnung, diese Gastfreundschafz
im nächsten Jahr in Mannheim vergelten zu können.

gez. Heinz Kohlhoff
Mannheim.

munnnnamnn

SSV Kassel 1951

Vom 17. bis 19. Juni 1966 fanden sich aus Anlaß unseres 15jähigen
Straßenbahner Sportbestehens die Freunde und Kollegen aus Heidel-
berg bei uns ein. Ich glaube sagen zu dürfen, daß diese Tage,
unseren Heidelberger Freunden immer in Erinnerung bleiben werden,
Ich möchte an dieser Stelle nochmals allen Vereinen und Abteilungen
für die Glückwünsche, welche uns zugesand wurden, herzlichst danken,
Unseren Heidelberger Freunden danke ich für ihr Mustergültiges Ver-
halten während des Besuches und der Freundschaftsspiele.

a gezeJulius Urff 5



Sportgemeinschaft Heidelberg

"Ab nach Kassel" hieß es am 17. Juni 1966 früh um 7.00 Uhr bei
den Sportlern der Heidelberger Straßen- und Bergbahn AG,

Wir folgten gern einer Einladung unserer Kasseler Berufs- und
Sportkollegen anläßlich ihres 15jähigen Jubiläums und erwiderten
gleichzeitig deren Besuch im vergangenem Jahr, Auf der Autobahn
fuhren wir über Bad Hersfeld nach Kassel, Zwischen Friedberg und.
Bad Nauheim legten wir traditionsgemäß eine Frühstückspause in-
freier Natur mit Eigenverpflegung ein; Mittagspause wurde in
Bad Hersfeld gemacht und schon um 15s00 Uhr, eine Stunde früher
als vorgesehen, hatten wir Kassel erreicht, Hier wurden wir bei
der Autobahnausfahrt "Rasthaus! von einer Abordnung der Kasseler
abgeholt und zum Vereinslokal "Auestadion" gebracht. Hier hieß
uns der 2. Vorsitzende des SSV, Herr Adam Stör, herzlich Willkommen.
Nach einem kühlen Trunk, den wir wirklich nötig hatten, denn der
Wettergott meinte es besonders gut, erfolgte die QJuartierverteilung.

Der Abend stand zur freien Verfügung,

Am Samstag, den’18. Juni trafen wir uns beim Rathaus zu einer Stadt-
rundfahrt. Zwei Sonderbusse und zwei kundige "Reiseführer" wurden
hierfür zur Verfügung gestellt und wir Heidelberger müssen gestehen,
daß wir uns Kassel nicht so schön vorgestellt hatten. Man kann
sagen, daß die Stadt mit ihren Parkanlagen; ihsbesondere dem Park
Wilhelmshöhe mit Blick auf das Wahrzeichen von Kassel, den Herkules,
dem Staatstheater usw., wirklich eine Reise wert ist.

Das Mittagessen wurde gemeinsam im Gasthaus "Korbacher Eek! ein-
genommen,

Danach kam die sportliche Seite zu ihrem Recht,

Das Spiel der 2. Mannschaften konnte Heidelberg mit 4 : 53 gewinnen.

Das Spiel der 1. Mannschaften entschieden die Kasseler nit 8:5

für sich.

Am Abend fanden sich dann die Kasseler und die Heidelberger Sport-

freunde mit ihren Frauen zur Jubiläumsfeier, verbunden mit gemüt-

lichen. Beisammensein und Tanz ein. Herr Direktor i.R. Bauer, der

1. Vorsitzende des SSV, hielt die Begrüßungsansprache, verlas

Glückwünsche zur Jubiläumsfeier und überreichte unserem 1. Vors«.

Sportkamerad Willi Schroer, Bild und Buch von Kassel, Er meinte

u.a. in seiner Rede bezugnehmendauf die Spiele, daß der Ausgleich
da sei, zwischen Kassel und Heidelberg, einmal hätte Kassel und

einmal Heidelberg gewonnen. £

Willi Schroer überbrachte herzliche Glückwünsche zum 15. jährigen

Jubiläum und überreichte als Gastgeschenk einen Fußball mit dem

Wunsch, wörtlich: "Möge dieser Ball bei jedem Spiel so oft im

gegnerischen Tor sein, wie er heute bei uns war." Fu

Außerdem sprach der Vorstand des DSV, Willi Müller, Glückwünsche

zum 15jähtigen Jubiläum und begrüßte die Heidelberger auf das,

Herzlichste.

2. Vorzitzender Adam Stör gab einen Rückblick über 15 Jahre

Vereinsgeschehen. Es war ganz interessant, zu hören, daß der

Kasseler Spiel- und Sportverein als wilder Haufen ins Leben ge-

rufen wurde, die Sportler am Anfang mit Straßensxhuhen Fußball

spielten und es ein Feiertag war, als zum erstenmal in Sport-

schuhen gespielt wurde,

Im Anschluß an diesen Rückblick wurden Ehrungen von verdienten

Sportlern vorgenommen. Ein Höhepunkt des Abends war das per-
sönliche Erscheinen des Wahrzeichens von Kassel, "Herkules!

naturgetreu dargestellt von dem Kasseler Sportfreund H. Glorius.



Jetzt konnte das Tanzbein geschwungen werden. Ein Lob der wirklich
fleißigen Hauskapelle der Jugend Ski-Abteilung vom SSV, welche,
das muß man sagen, jedermann gerecht wurde, den älteren und den
ganz jungen Tänzern. Sportkamerad Erwin Volkwein und Rösl Fehren-
bach (Heidelberg) trugen mit ihren Vorträgen, welche mit viel
Beifall. aufgenommen wurden, ebenfalls zur Unterhaltung bei.

Der Sonntag-Vormittag stand allen zur freien Verfügung. Das schönste
war wohl, daß wir mit unseren Kasseler Freunden noch einige schöne
Stunden im Familienkreis verbringen konnten. Bestimmt sind in diesen
Tagen die Freundschaften vom letzten Jahr nun in Kassel noch mehr
vertieft worden. -

Sehr herzlich bedanken wollen wir uns zum Schluß beim Vorstand des
SSV, bei allen Sportfreunden und deren Frauen für die freundliche
und überaus herzliche Aufnahme in ihrer schönen Heimatstadt Kassel.

Wohlbehalten trafen wir am Sonntagabend wieder in Heidelberg ein.

Helene Martine
Heidelberg.

MEia are mn on wenErcnaan unm

Sportabteilung Stadtwerke Bielefeld

Folgender Vorstand wurde neu bestätigt:

1. Vors, Kurt Richlitzki, 2.Vors,. Paul Rinke, 1, Schriftführer
und Kassierer Wilhelm Voss, Sozialwart Manfred Blau, Sportwart
Helmut Schnieders,

Am 7.5.66 hatten wir die Obus-Wuppertal Sportler zu Gast.
Trotz eines Gewitterregen wurde das Spiel ausgetragen und endete
mit einem 1 : 1 „ Dieses war ein Teeffen im klcinen ’Kreis. Der
eigentliche Sportbetrieb wird im Mai 1967 mit Obus-Wuppertal
aufgenommen,

Am 21.5. waren wir in Münster und nahmen an cinem Pokalturnier teil.
Als Teilnehmer waren erschienen, Osnabrück Münster ‚Bochum,Gelsen-
kirchen, Hagen und Bielefeld. Bei sehr schönen Wetter fanden die
Spiele auf der neuen Sportanlage statt. Der Verkehrsbetrieb Münster
holte sich den Pokal zum 2. mal. Unsere Mannschaft wurde rer
Abends war Tanz und Unterhaltung.

Am 23.5. fuhren wir mit einem Bus zu den Verkehrsbetrieben nach
Essen. Nach einer Rundfahrt auf dem Baldeneysse wurde das Essen
im Vereinsheim eingenommen. Um 15.00 Uhr traten beide Mannschaften
zum freundschaftlichen Spiel an, welches nach gutem Verlauf mit
1; 1 endete. Der Abschluß des Tages fand im Vereinsheim statt.
Leider war der Abend zu kurz und so wurde eine Wiederholung ge-
fordert,

Unsere 1. Mannschaft steht zur Zeit an zweiter Stelle der Gruppe A
der BSG Bielefeld und unsere 2. Mannschaft an 4. Stelle der B Gr.
Im Pokalspiel der BSG Bielefeld nehmen wir am Viertelfinale teil.

Wir haben die Absicht, im September zu den Sportkameraden nach
Pforzheim zu fahren. Im August oder im Oktober erwarten wir "die
Sportfreunde aus Rotterdam oder Leiden in Holland,
Zu einem Pokalturnier fahren wir im Oktober nach Hagen, an dem
die Städte Witten und Gelsenkirchen teilnehmen. Der Pokal wurde
von der Sportabteilung Bielefeld gestiftet. ;

gez. Wilhelm Voss
Bielefeld
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“Berlin ist eben doch eine Reise wert!"
So schreibt der 1.Vors. der AKN / H Herr Groth in seinem Brief,

neben anderen Dankesworten, nach dem Berlin Besuch unserer
Hamburger Sportfreunde.
Wir freuen uns, daß es ihnen bei uns gefallen hat und besonders
über die herzliche Sportkameradschaft die sich in den drei Jahren
unserer Freundschaftsspäiele entwickelt hat.
Den Besuch der Hamburg-Bergedorfer und Neumünsteranera
möchte ich,hiermitkubzschildern, aim us ee EN

: KSMLIRAZLS 2

Die Ankunft der Gäste auf dem Fehrbeiiänsr:>REam.„Uhr ta
vorgesehen,„YVRune ‚h.leider durchausgedehn 2Hontzohise..,
an der Zoneng ‚zwe ieunden %

Unser ‚PonsnergBRre ee EPRareatfoı EN
punkt Sta nd nte somit die Quartierverteilung schoh“
BusetHeimfahrt zum Mittagessen war ja nun
notwendig.
Es klappte auch gut, denn um46so0-Uhr-waren schon alle zum
Freundschaftsspiel versammelt. Die Tischtennisspieler in der
Turnhalle und die Fußballer auf dem nenachbartshiSportplatzi zaanl

Nach der offiziellen ESESSEHPS, derGästebegannen die Vergleichs»
känmpfe mit Elanund‚Bportbegeisterung),. 230
In Hamburg haben wir im letzten Jahreine Nyeaerläge"erlitten und
wollten’ diestnäch’ Möglichkeit! wettmachenio= ds neunön onkriial ekl
Es fing auch güt an, die ersten beiden Doppel konnten wir gewinnen,
In dennun ‚folgenden Einzelspielen wurde. dep, weiße Ball, ‚e nach, .
Temperament, geschmettert odergesehnitten,jedehfallsum jeden
Punkt gekännfke DEREN endeten meist recht knapp und an Endea
hatten wir 12 ewonnen.
Jetzt wurden noch“ leineGastgesehenke ausgetäuscht. Unseren
Gästen überreichten wir einen Wimpel und jeden Spieler als Andenken
einen S,hlüsselring mit kleiner Tischtenniskelle. Wir erhielten
ein Hamburg-Buch, mit Widmung der einzelnen Spieler. Es war ein
schöner. AUECHLUR dieser sportlichenzwei SEunnen: an der grünen

Platte,

Auch auf dem Sportplatz lieferten a beste Menneohsikten ein
faires und recht gutes Spiel, Obwohl wir zur Zeit keine ständige
Fußballmannschaft haben, brachten wir doch eine Elf zusammen.
Der Spielverlauf sah folgendermaßen aus, Nach 10 Minuten konnten
wir" 140" in’ Führung’ gehen.’ Die! Freudewährtei nicht länger’ denn die’
Hamburger glichen postwendend aus. Bald-führten sis: 2:1, doch zur:
Halbzeit, stand es. wieder 2;2..In der zweiten Halbzeitlegte unsere
Mannschaft immer, ein Tor. vor und die Gäste,‚glichen,Aus.Nach’ ver-
teilteh Spiel hieß es amEnde 5:5.' Ein gerechtes”Restiltatfürein
Freunäschaftsspiel,. Auch.hier wurden noch Gastgeschenke ausgetauscht,
die Hamburger erhielten einen Wimpel und jeder Spieler ein paar
Miniatur-Fußballschuhe. Unsere Mannschaft bekam einen Hamburg-
Teller. So ging man auch hier-zufriedem in die Kabinen.

Der Abend war dem fröhlichen Beisammensein TER|re
Restaurant "Elefant!" gewidmet, Se
Gegen, 21.00 Uhr war der. Saal ggfüllt und das Tanzbein wurde Kehah
fleißig geschwungen. Unser T,V rs. begrüßtte nochmals: unsereGäste,
denn es waren ja nichtalle sportlich in Brecheinäng BeneEeN und
kleine'‘Andenken wurden überreicht. i01
Der Vors, der Hamburger Sportfreunde fand nette DankeEs
überreichte einen handgeschnitzten Schoner, mit dem Namen "Hanburg".
Allgemeiner Applaus dankte unseren Gästen.
Ein Gedicht zur Begrüßung fand großen Beifall. So ging es weit
im Tanzschritt mit der Kapelle "Jolly Joker", unterbrochen von
Versen und Gedichtcinlagen.



Die Stimmung war fröhlich und ausgelassen. Erst gegen 3.00 Uhr
morgens waren auch die letzten Frauen- und Sportlerbeine müde,
Die "Jolly Jokers" bekamen für ihr stimmungsvolles und flottes
Spiel, besonderen Beifall.
Vergessen waren Sieg oder Niederlage, der Hauptzweck, daß sich
Menschen aus verschiedenen Städten durch den Sport näher kommen
und Freundschaft schließen können, war wieder einmal erreicht.

Da wir beim ersten Besuch unserer Hamburger Sportfreunde eine
Stadtrundfahrt gemacht haben, überließen wir diesmal den Sonntag
jedem Einzelnen zur freien Verfügung. Es konnte sich jeder an-

sehen was ihn am meisten an Berlin interessierte, Es war wohl
keiner der nicht einen Blick auf und über die Mauer, dem Sinn-
bild des geteilten Berlin ja ganz Deutschlands geworfen hat.

Dieser Sonntag verging wie alles schöne, viel zu schnell,genn

um 17.00 Uhr war wieder Abfahrt.

Nach letztem Abschiednehmen, von unseren Hamburger Freunden,

verließ der Bus den Fehrbelliner-Platz.
Nachrufen möchten wir Ihnen; "Auch Hamburg ist eine Reise wert"?

Wir freuen uns auf nächtes year und sagen noch einmal
Auf Wiedersehen!

gez.Emil Lehmann
Berlin

“os,pamja—am

Achtung alle Versine und Abteilungen!
zer ZnrszyrmisseeszrSnn ginn

Wir lesen immer wieder von Freundschaftstreffen mit Sportabteilungen
von Verkehrsbetrieben welche wir nur dem Namen nach kennen,
Eine Bitte an alle Vereinsvorstände: Wäre es nieht angebracht,
diese Städte für den DSV zu gewinnen?

Wir bitten bei Besuchen mit den Vorständen über einen Beltritt

zum DSVY zu sprechen,

urnnn

ACHTUNG! "Spielpartner gesucht!"

Der Stadtwerke Sportverein Augsburg e.V. Abt. Gaskokerei sucht
Gegner für seine Fußball-, Tischtennis- und Faustballsparte,
Die einzelnen Sparten führen keinen Punktspielbetrieb durch und
sind somit zeitlich ungebunden.

Angebot und Nachricht werden an die Geschäftsstelle des Stadt-
werke Sportvereins Augsburg e.V. 89 Augsburg, Hoher Weg 1,
erbeten.

gez. Dir. Schroth

Augsburg

Unser Kassierer bittet:

alle Vereine und Abteilungen, welche im Beitragsrückstand für
1966 sind, die Beiträge umgehend einzuschicken.

Die Beiträge können ab sofort auf folgendes Konto überwiesen
werden.

Städt. Girokasse Stuttgart - Konto-Nr. 110 513 mit dem Vermerk

DSV.
gez.\erner Wahl
Kassierer



Abteilungsleiter Tischtennis -

Rundschreiben an alle DSVY - Vereine

Betrifft: Austragung des DS V ' Pokal im Tisch-Tennis.,
Liebe Sportkameraden!

Die Ausspielung des DSV Pokals ist leider nicht Termingerecht
abgewickelt worde. Aus den Unterlagen, welche ich vom Sport-
kameraden Reinach erhalten habe, sind mir nur zwei Spielergeb-
nisse bekannt.

Aus Gruppe 1 Berlin, BVG U-Bahn 59 gegen BVG Zehlendorf und
aus Gruppe 4 Mündhen gegen Augsburg in Augsburg.
Um doch noch zur Austragung des Pokals zu kommen darf ich die
Vereine und Abteilungen welche ihre Gruppenspiele noch nicht
zur Austragung gebracht. haben, bitten diese baldigst nachzuholen.
Sollte der eine oder andsre Verein, welcher noch nicht gemeldet
hat, noch den Wunsch haben an dem Pokal teilzuhehmen, bitte as
um eine formlose Meldung bis zum 154 August 1966.

Nun noch einmal die Gruppeneinteilung:

Gruppe I: BVG U-Bahn, BVG Zehlendorf, Üstra Hannover,
Gruppe II : Mannheim, Heidelberg, Frankfurt, Würzburg,
Gruppe III ; Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Freiburg, Saarbrücken,
Gruppe IV : München, Nürnberg, Regensburg, AUEEREUES Bad Bee

hall.

Die Städte; Frankfurt, Karlsruhe, Freiburg, Nürnberg, Regensburg
und Bad Reichenhall Haben noch nicht gemeldet.

Ich darf die Vereine bitten, sich über die Austragung der Gruppen-
spiele und der jeweiligen Austragungsorte untereinander zu SIEBEN
und mir dann eine entsprechende Meldung zu übersenden.
Ich hoffe, daß die Gruppenspiele noch in diesem Jahr abgeschlossen
werden, damit im Frühjahr 1967 die Endspiele ausgetragen werden
können.

Bitte allen Schriftverkehr für den DSV Tisch-Tennis an;

Günter Trogisch 1000 Berlin - 42, Gontermannstrasse 7b
Tel. 66 01 89 Vorwahl 0311

gez. Günter Trogisch
Technischer Leiter.
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Die Geschäftsstelle bitte um Aufmerksamkeit!

Allen Jubilaren und Geburtstagskindern im Monae Juli, gilt unser
herzlichste Glückwunsch.

Ganz besonders gratulieren wir dem Ehrenvorstand und Mitbegründer
der Stuttgarter Straßenbahner Sportabteilung, Sportkamerad

Christian Scheytt, welcher am 18. Juli 1966 seinen 65 Geburtstag
begeht, :

In der Jahreskonferenz am 3.Juni 1966 in Hannover, mußten die
Abteilungsleiter im Kegel und Tischtennis gewählt werden.
Aus Gesundheitsgründen mußte Sportfreund Stadler - Regensburg
im Kegel und Sportfreund Reinach - Karlarnäsg im Tisch-Tennis

zurücktreten,

Wir danken beiden Sportfreunden für die geleistete Arbeit,

Leiter im Tisch-Tennis wurde Sportfreund Günter Trogisch Berlin
im Kegel ee Scherzer Würzburg einstimmig.



Einstimmig stimmten die Delegierten der XI. Jahreskonferenz für
die Aufnahme in den Ehrenbeirat und der Vereine in den DSV.

In den Ehrenbeirat wurden auf Antrag aufgenommen;

Herr Direktor Brux Pforzheim

Herr Direktor Köhl München
Herr Direktor Höfer Linz / Donau

Die Sportabteilungen der Städte Linz, Wiesbaden,
Wuppertal undBVG Brit z - Berlin, wurden Mitglied

im DSV,
nnuaaan

Den Wunsch der Mitgliedsvereine für ein neues Anschriftenver-
zeichnis im vergangenen Jahr konnten wir leider nicht erfüllen,
Es gab immer wieder Vereine, welche die Meldung nicht einschickte,
In der Jahreskonferenz haben die Vereine nochmals ihre Angaben
gemacht.
Für die Vereine welche nicht anwesend waren liegt eine neue
Meldung bei. Wir bitten diese sofort auszufüllen und an die
Geschäftsstelle zurückzuschicken.

nm Pi

Es ist jedem bekannt, daß die Porto und Materialkosten gestiegen
sind, Auf Antrag des Vorstandes und mit der Genehmigung der
Delegierten in der Jahreskonferenz, erscheinen unsere Mitteilungen
nur noch alle zwei Monate.

Ebenfalls wird mit der nächsten Nummer der Mitteilungen nur noch
eine Anschrift einer Stadt beliefert, Wir bitten dann die Vor-
stände der Vereine, die Mitteilungen an die bisher belieferten
Anschriften weiterzuleiten.

Besondere Wünsche von Vereinsvorständen, müdsen der Geschäfts“
stelle mitgeteilt werden.

Für diese Maßnahme, bitten wir um volles Verständnis,

Die Beitragszahlung an den DSV, wurde in der Jahreskonferenz mit
Abstimmung der Delegierten wie folgt geregelt,
Mindesbeitragszahlung im Jahr DM 30.00, Höchste Beitragszahlung
im Jahr DM 150.00.
Es wurde für pro Vereinsmitglied ein Jahresbeitrag von 50 Pfg.
für den DSV abgestimnt,
Wir bitten die Vereine für 1967 eine Vereinsmitgliedsstärke ab-
zugeben,
Hier dürfen wir auf das Verständnis der Vereinsvorstände rechnen.

nnnn annn

Die Jahreskonferenz 1967 findet aus anlaß zum 4Ojährigen Jubiläum
in Mannheim statt.
Der genaue Termin wird baldigst angegeben.

-—  - ——— ———

Die nächsten Mitteilungen erscheinen am 1. September 1966.

Mitteilungsblatt - Deutscher Sportring der Vereine von Verkehrs-
und Versorgungsbetrieben. 1.Vors. Willi Müller - Kassel, 2.Vors.
Willy Höllriegel - München, Kassierer Werner Wahl - Stuttgart ,
Pressewart Herbert Gruner - Nürnberg, Schriftführer und Geschäfts-
stelle Julius Urff 3500 Kassel-Wilhelmshöhe, Leuschnerstrasse 90. :
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Zum Jubiläum des Spiel- und Spertverein (Straßenbahner -

Sportverein) KASSEL.

Zwanzig Jahre sind vergangen, seit im Jahre 1946 die

Fahrbödiensteten der Kasseler Verkehrs-Gesellschaft

sich zusammen fanden; Spiel und Sport zu betreiben um

Entspannung und Erholung zu finden, für das einseitige

und nervlich belastende Arbeitsgebiet. Da aber das s0-

genannte wilde Spielen verpönt war, wurde von dem kleiuen

Häuflein von Sporttreibenden im Jahre 1951 ein Verein

insLeben gerufen, der sich auch gleich dem Hessischen

Fußball-Verband anschloß, um an Verbandsrunden und

 Punktespielen mitzuwirken. Aus diesem Gründungsanlaß.

feiert nun der SSV 1951 Kassel sein 15 jähriges Jubiläum,

wozu ich allerherzlichste Glück- und Segenswünsche aus-

sprechen möchte.

Es ist sehr leicht einen Verein zu gründen, Desto schwerer

ist es aber, ihn aufrecht zu erhalten, Seine Existenz-

berechtigung muß auf einer guten Grundlage aufgebaut sein

und das ist nur möglich, wenn in der Führung Idealisten

sind die ihre ganze Kraft und ihr ganzes Können zum Wohle

der Gemeinschaft zur Verfügungstellen; Oberstes Gebot

ist aber die Jugendarbeit und Betreuung, denn ohne Nach-

wuehs kann kein Verein auf die Dauer bestehen, Hierfür

müssen sich Sportlerinnen und Sportler finden, die Opti-

mismus besitzen. und Objektivität. der Jugend gegenüber

walten lassen. Man muß nicht nur ein guter Sportamann

sein, sondern auch alsErzieher und als Vorbild auf die

Jugend einwirken, en

Wenn diese gesamten Voraussetzungen in einem Verein vor-

handen sind, dann braucht man um die Zukunft nicht zu

bangen. Somit wünsche ieh dem SSV 1951 Kassel noch viele

Jahre seines Fartbestehens.

gez. Willi Müller

"INA. Versitzender
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Was haben Sie nur davon ?

Aus dem "Sport in Hessen" von Heinz Rein.

"Was haben die nur davon?" hört ich kürzlich jemanden sagen. "Ist
doch Blödsinn, sich so abzustrampeln!" Diese Äußerung fiel in einem
Kine, als in der Wochenschau Ausschnitte aus einem Straßenradrennen

gezeigt wurden,
Was jener Unbakannte aussprach, ist sicher keine Einzelmeinung. Sie
verrät Unverständnis und eine fast feindselige Haltung, der Sportler
auch heute noch oft begeknen, Es sei zugegeben, daß es im Sport auch.
unerfreuliche, schlimme Dinge gibt - auch im Sport. Denn welches Ge=-
biet unseres Lebens wäre frei von Mißständen und Auswüchsen? Wer sich
nur an ihnen - ob im Sport, in der Politik, in den Künsten - orien-
tiert, wird stets zu falschen Sehlüssen gelangen.
Niemand hat das Recht, sportliche Betätigung, gleich welcher Art,
als Blödsinn zu bezeichnen. Man mag sie aus iregendwelchen Gründen
ablehnen, vielleicht weil man - dummerweise - körperliche Bewegung,
die nicht auf einen bestimmten Zweck gerichtet ist, für überflüssig

oder auch für "ungeistig" hält. Äußerungen, wie die eingangs zitierte,

offenbaren entweder eine völlige Unkenntnis der Motive, üje Menschen

dazu veranlassen, Sportzu treiben, oder eine geringschätzige Beur-

teilung dieser Motive, Über die Unkenntnis brauchen wir hier nicht

weiter zu reden, wohl aber über die Abwertung der Beweggründe, die

Menschen dazu bewegt, sich sportlich zu betätigen.

Welches sind die Motive? Zunächst ist es die reine Lust an der Be-

wegung, an der Geschneidigkeit der Glieder und der Beherrschung des

Körpers, an der Schnelligkeit und am Wettkampf mit anderen, Da sind

ferner der Ehrgeiz, die Freude am Sieg, die durchaus natürliche

Eitelkeit, im Mittelpunkt zu stehen und bewundert zu werden, sich

über deh Durchschnitt zu erheben, Und da ist schließlich - in Aus-

nahmefällen - das Bestreben, durch sportliche Tätigkeit Geld zu

verdienen,

Keines dieser Motive ist auch nur im @eringsten seltsam oder un-

natürlich oder gar unehrenhaft.

Der Ehrgeiz, die Bemühung, eine Rolle zu spielen, applaudiert zu

werden, sind sie irgendwie unverständlich oder seltsam? Sie sind

‚es nicht, Es ist ein ganz natürliches Bestreben des Menschen, sich

hervorzutun, durch eine schöne Stimme, durch Wissen, Geschicklich-

keit, Kleidung, auch durch eine Briefmarkensammlung oder eine große

Bibliothek oder eben durch eine sportliche Leistung, So gewiß ein

Hobby im Regelfall nunächst nur der eigenen Befriedigung dient, so

sicher ist auch, daß es nach einiger Zeit nach Bestätigung Bestä-

tigung von außen drängt. Deshalb ist der Ehrgeiz eines Sportlers

nicht verwerflich. Es ist seine ureigene Sache, daß er sich ent-

behrungen auferlegt, Strapazen erduldet, Geldppder auf sich nimmt,

um zu siegen. Er tut es ja freiwillig, niemand zwingt ihn dazu,

Das Glück des Sportlers über einen Sieg ist gewiß nicht das schl-

echteste oder geringste. Es wird - im Gegensatz zu manshem Schein-

glück - nicht auf Kosten anderer errungen. ler danach fragt, was

ein Fußballspieler, Radfahrer, Boxer denn "davon hat'', daß er sich

so "abstrampelt", der hat weder das Wesen des Sports verstanden noch

ist er in der Lage, sich psyehisch in einen anderen Menschen zu ver-

setzen. Er kann oder will nicht begreifen, daß das, was für das

private" Leben gilt, nämlich ein Steckenpferd ohne ein praktisches"

Ziel, sondern zum reinen Vergnügen zu reiten, auch. wenn dieses

Vergnügen mir erheblichen Lasten aller Art verbunden ist, daß

dieses Prinzip auch für den Sport Gültigkeit hat. Im Grunde kann

man jene Mensehen nur bedauern, die, bevor sie etwas tun, erst

danach fragen, ob und was sie "davon" haben werden,



Berichte der Vereine und Abteilungen....e
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‚Besuch: der: Jugend-Abteilung des SSV Elektra Nürnberg.

Die Jugendleitung des SS! setzte die schon zur Tradition gewordenen

 Freundschaftstreffeh mit Straßenbahnern anderer Städte fprt. Nach

den Gästen Frankfurt und Wien, hat die Jugendabteilung heuer den

SSV Elektra Nürnberg nach München eingeladen. Leider sind bei der

"Unterbringung der Nürnberger Gäste in’ Privatquartieren erhebliche

,.:Schwierigkeiten aufgetreten, so daß einige Gäste in einer Pension

“ übernachteten. Es begann am Ostersamstag morgen, als die Nürnberger,

“pünklich wie vereinbart, bei der Ausfahrt am Tatzelwurm abgeholt
wurden, Wir schleustenihren Bus durch die Stadt zu unseren Vereins"

heim,. vo die Begrüßung und Quartierverteilung stattfand. Der Nach-

mittag stand den Gästenzur freien Verfügung. Am Abend stand ein

"Kameradschaftsabend mit den Nürnbergern auf dem Programm, bei dem

‚auch ein Quizwettbewerb stattfand, der von den Fußballern aus der
Noris.mit 3 :.0, gewonneh wurde. Für’ die musikalische Umrahmung sorgte

‚Unsere bewährte Hauskapelle unter der Leitung von Karl Hanß, Sonntag

vormittag war zur freuen Verfügung und ab 13.30 Uhr sollten die
Wettspiele auf dem Rasen stattfinden, Doch der Wettergott machte uns
einen dicken Strich durch die Rechnung. Es wäre eher ein Wasserball-
spiel geworden als Fußball, Um dasRisiko einer Erkrankungvon Nürn-

berger Gästen zu vermeiden, haben wir die Spiele auf Osternpntag

verschoben. =

Am Montag morgens stand eine Stadtrundfahrt auf dem Plan. Unserem

Omnibusfahrer Zehentmeir gilt ein besonderer Dank für die. Vorzüg-

liche Zusammenstellung der Fahrtroute durch die Skadt, Vormittag

spielten die D-Jugend des SSM gegen Nürnberg, durch Tore von
Schmidmüller und Achter behielten die SSMtler mit 2:1 die Oberhand.
Beim zweiten Spiel unserer CI Jugend gegen die 2. Jugend der Elektra
wehrten sich die Stadtwerke tapfer, doch die körperliche Überlegen-

heit und die größere Kraft derGäste setzte sich mit zunehmender

Spieldauer durch. Mit 1:6 hatten die SSM'ler das Nachsehen. Beim
‚letzten Spiel trafen die beiden A-Jugendmannschaften zusammen. Bis

zur Pause hielt Stadtwerke mit den Gästen noch einigermaßen Schritt.
RA Bauer hatte zu diesem Zeitpunkt einen Elfmeter über's Gehäuse

gejagt. Nürnberg führte 1:0 als die Seiten gewechselt wurden. Bin
von Hermann verwandelter Handelfmeter. führte zum Ausgleich, doch
die Nürnberger gewannen immermehr die Oberhand, Was an diesem Tage
unser Nachwuchs bot, das war kein Mannschaftsspiel, sondern das
Spiel von lauter Einzelgängern, die solange dribbeltenbis ihnen:

der Ball weggeschlagen wurde. Die bessere Mannschaftsleistung der
Gäste setzte ihrem 4:1 Erfolg die Krone auf. Um 17.00 Uhr reiste

dann der SSV Elektra wieder in seine Heimatstadt .ab,

' Die Jugendleitung SSM
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Am 24, April 1966 hatten wir die Sportfreunde der Fußball-Abteilung
aus Wuppertal (O-Bus) zu Gast in Wiesbaden. Die Wuppertaler trafen
um 12.30 Uhr in unserem Betriebshäf ein, Nach einem gemeinsamen
Mittagessen, ging die Fahrt zum Sportplatz an der Steinbergerstrasse,
Dort fand um 14.30 Uhr das Freundschaftsspiel der beiden A-H. -
Mannschaften statt. Unsere alten Herren unterlagen in einem sehr
fairen Spiel mit 0:2 Toren. Um 16.00 Uhr waren dann die ersten
Mannschaften der beiden Verkehrsbetriebe an der Reihe,

4



Dabei konnte unsere erste Mannschaft den Spieß herum drehen und das

Spiel mit 6:1 Toren gewinnen, Die Ergebnisse sollten aber nicht aus-

schlaggebend sein. Wichtig für uns alle war, mit den Kollegen aus

Wuppertal, Freundschaft zu schließen. i

Abends fand im Restaurant Zum "Schweizer Garten'' ein gemütliches

Beisammensein mit Tanz statt. Unser 1,Vorsitzende eröffnete den

Abend und übberreichte den Wuppertaler Sportfreunden ein Erinnerungs-

geschenk. Der 1.. Vorsitzende aus Wuppertal Herr Reinhard Stell. be=-

dankte sich für die netten Stunden in Wiesbaden und übergab unserem

Verstand ein Geschenk der Wuppertaler Fußball-Abteilung.

Um 23,00 Uhr mußten wir uns leider von unseren Gästen verabschieden.

Die Fußballer des F,C, Stadtwerke Wiesbaden, haben sieh sehr über

den Wuppertaler Besuch gefreut und hoffen, daß es noch des öfteren

zu solch netten Begegnungen kommen wird,

gez. Kark-Heinz Dix.
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Der SSV Mannheim berichtet:
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Bericht über die Vorrunde des DSV Kegel Pokal

An Samstag, den 16.4.1966 fand auf den Kegelbahnen der ""Rheingold-

Halle" in Mannheim die Vorrunde um den DSV-Pokal statt,

Im fairen Wettstreit standen sich die Mannschaften von Würzburg -

Stuttgart und Mannheim gegenüber. Mit klarem Vorsprung konnten die

Mannheimer, die zur Zeit im Bes4tz des Pokals sind, den Kampf für

sich entscheiden und stehen somit im Endkampf.

Am Nachmittag veranstaltete die Kefelabteilung noch ein Werbe -

Preiskegeln, an dem sich die Würzburger Gäste rege beteiligten.

Leider hattenunsere Stuttgarter Kollegen für den gleichen Tag In

Stuttgart eine Veranstaltung, zu der sie unbedingt dabei sein

mußten. Wir verabschiedeten sie, bereits nach einem gemeindamen

Mittagessen.

Die Würzburger Kollegen brachten außer den Keglern, noch eine

Fußballmannschaft mit.

Das um 15.00 Uhr begonnene Freundschaftsspiel, endete mit einem

knappen 4:3 Sieg #ür den SSV Mannheim,

Ein vorgesehenes gemütliches Bisanmensein wurde sehr kurz.. Auch

die Türzburger Hatten für den Abend noch eine Verabredung und

verließen uns um 19.00 Uhr mit den besten Wünschen für eine gute

Heimfahrt.

gez. Heinz Kohlhoff
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SportabteilungStadtwerke Pforzheim berichtet:

Tatigkeitsbericht unserer Sportabteilung

Pforzheim in Heilbronn |

Am Samstag den 7.5.1966 waren wir Gast unserer Sportireunde in

Heilbronn. Mit einer AH-Mannschaft (Fußball) und einem Tisch-

tennis-Team folgten wir einer Einladung in die schöne Neckarstadt.

Bei herrlichem Regenwetter wunden wir von Sportfreund Otto Mack

ver dem Straßenbahner-Depot empfangen und nach kurzen Begrüßungs-

worten gingen wir an Bord eines Ausflugsdampfers zu einer Hafen»

rundfahrt.



Das schöne Sprichwort; "Wenn Basel"reiben lacht‘der Hinmel'" traf
allerdings bei.unserer ersten Auswärtsfahrt” nicht zu. Es regnete

in Strömen, sodaß wir aufdem Neckar ‘von; allen Weiten mit Wasser
umbeken waren, Auf dem Dampfer hatten wir Gelegenheit, uns auch
von imnen begießenzu lassen und so. halfder’ Alkohol dem Stmmungs-
barometer ein wenig zu einem’leichten‘"Anstieg. Am Ende der Hafen-
zundfahrt hörte es dann auf zu Regnen und so hatten wir beim 5
Mittagessen im Neuen Schlachthof das AnScHSEncne verlorengegangene
Stimmung wiedergefunden. : a Be

Vor dem Spiel betrachteten u die Kätchenstadt vom Wartberg aus
und fuhren dann zum Fußballspiel auf den SKG-Platz, Die Tisch-
tennisfreunde trafen sichim erund BeWannEN au Freundschafts-
kampf gegen die Heilbronner: Bir 9:4 Br RS

Beim Fußballspiel unserer AH,neenunauch wieder die Sonne

und nach einem schönen und fairen Spiel, lachten auch wir. Das

Spiel wurde mit 3:2 von uns gewonnen,

Anschließend trafen wir uns wieder beim Wirt zum Neuen Schachthof

zum gemütlichen Beisammensein, In foher Laune und bester Stimmung
nahmen wir dann Abschied von unseren Heilbronner Sportkameraden
und fuhren durch das Zabergäu zurück nach Pforzheim.

Wir machten alle die Feststellung, daß es trotz Regenwetter ein
sehr schöner Tag war. Wir danken hiermit unseren ‘Heilbronner
Sportfreunden für den schönen ünd gut organisierten Tag und würden
uns freuen, wenn wir unsere alten; bekannten Herlbxanner recht
bald in Pforzheim begrüßen dürften. i !

Hier noch einige Resultate von Spielen; welche in er Zeit vom
15.4. bis 5,5. auf unserenaSportplatz stattgefunden
haben,

Sportabteilung Stadtw. Pforzheim gegen rirma Gustav Rau 1:2
Re . %» Voksbank org

a “ u I a Walz und Dehn 9:2

gez. Wilhelm Weber

ne ——u—

-Bericht der Fußballabteilung - 1,und2. Mannschaft - 1965/66

Die zuletzt noch erfolgreiche Saison 1964/65, in welcher die
1. Mannschaft einenguten 4.Platz belegte, hat auch einen ver»
hältnismäßig guten Übergang für die jetzt laufende Punkterunde
geschaffen. Die 1. Mannschaft belegt, trotz einiger Ausrutscher,
den 2, Tabellenplatz - zusammen mit noch einem Konkurrenten.
Hoffentlich kann dieser Platz gehalten werden, da die schweren
Spiele auf fremden Plätzen 'noch ausstefjen, Beir der augenblick-=.,
lichen Moral der Mannschaften kein großes Problem, Es herrscht
eine gute Kameradschaft, nicht zuletzt durch die exakte Führung
unseres Trainers, Herrn Feigt,

Die 2. Mannschaft hat sich hach anfänglichen hrtalgen er
gefangen und strebtvon Sieg zu Sieg. Auch hier dürfte der An-
sporn durch die große Anzahl von Spielern, die zur Verfügung
stehen, begründet. sein. Niemand will: den Platz in der Mannschaft

verlieren. Doch muß hin undwieder der eine ug andere in den ‘
sauren Apfel des Zusehenmüssen beißen. i:
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c
r Kann der derzeitige gute Geist in heiden Mannschaften erhalten

bleiben - wir zweifeln nicht daran, da sich alle Beteiligten
innerhalb ihrer Möglichkeiten die größte Mühe geben - so dürfte
für die laufende Saison ein gutes Ergebnis zu erwarten sein, .

gez. G. Leichtenstern

Partner für Tisch-Tennis Freundschaftsspiele gesucht!

Die Sportfreunde der Tischtennisabteilung der BVG (Berlin)
Sportverein U-Bahn 59, sind bemüht mit anderen Betriebssportlern,

Kontakt aufzunehmen.

Mit den Hamburger Sportfreunden pflegen wir einen freundschaft-
lichen Spielaustausch. Einmal im Jahr, abwechselnd, einnal In

Hamburg und einnal in Berlin tragen wir ein Freundschaftsspiel

aus, Im Vorjahr waren wir bei den Hamburgern zu Gast und in

diesem Jahr erwartenwir die Hamburger in Berlin.

Wir. suchen noch einen Partner für Freundschaftsspiele und bitten

um Mitteilung.

Damit der Weg für beide nicht zu weit wird, dachten wir zunächst

an den Raum Niedersachsen.

Wir möchten in diesem Jahr, vielleicht im Herbst, mit zwei

Tischtennismannschaften einen Besuch machen und würden unseren

Gastgeber im nächsten Jahr zu uns einladen,

In der Hoffnung etwas zu hören, verbleiben wir mit sportlichen

Grüßen

gez. Klaus-Peter Wiesenhlitter

1. Vorsitzender,

Anschrift des Schriftführer:

BVG Sportverein U-Bahn 59

Emil Lehmann 1 Berlin - 12 Sybelstrasse 42

Soeben eingegangen. es

Der SSV :Mannheim meläet.

Am Sonntag, den 15.5.1966 fand bei den Sportfreunden in Würzburg

der Endkampf um den DSV Pokal der Damen im Kegeln statt.

Pünktlich um 8.00 Uhr traf unsere Mannschaft mit zwei PKW an der

Autobahn, Ausfahrt Würzburg-Süd ein, wo sie bereits von den Würz-

burger Kollegen erwartet wurden. Nach einer sehr herzlichen Be-

grüßung, bei der uns auch bekannt wurde, daß die Regensburger

Damen, welche am Kegelkampf teilnehmen wollten abgesagt hatten,

wurden wir zum Kaffee mit Kuchen eingeladen.

Pünktlich um 9.00 Uhr gab Sportfreund Gackstetter die Kegelbahn

frei. Nach einem sehr fairen Kampf der kurz nach 11.00 Uhr beendet

war, hatten die Mannheimer Damen das Treffen für sich entschieden,

Zum gemeinsamen Mittagessen führten uns unsere Gastgeber in die

Gastwirtschaft zum '"Reutter Keller",

7



Nach dem Essem unternahmen wir: noch eine gemeinsame Schiff-Fahrt

"nach Veithöchheim. Der strah&ende Sonnenschaein und die shr gute

Stimmung bei allen Teilnehmern „ ließ diese Fahrt zu einem sehr

angenehmen Erlebnis werdeh, In Veithöchheim kehr&en wir im "Stern'"

ein und verbrachten den Nachmittag in gemütlicher Runde,

Der 1. Vorsitzende der Würzburger Freunde, Sportfreund &, Dietz,

überreichte unseren Damen den Pokal und gratulierte zum erneuten

Gewinn. Der Leiter der Kegelabteilung, Sportfreund Gackstetter,

beschenkte die Damen und deren Betreuer mit je einen Aschenbecher

und einer Anstecknadel der Würzburger Sportfreunde,

Sportfreund R,. Graf, 1.Vorsitzender des SSV Mannheim bedankte

sich für die freundliche Aufnahme, den fairen Kampf und den schönen

tag. Auch er konnte den Würzburger Damen mit einem sehr schönen

Präsent eine Freude machen.

Kurz nach 18,00 Uhr fuhren wir mit dem Danpfer zurück nach Würz-
burg und verließen dort unsere Würzburger Freunde nach herzlichem
Abschied,

Für den-herrlichen Tag und die vielen Bemühungen, sei unssren
Würzburger Freunden an dieser Stelle nochnals gedankt, Wir hoffen
und werden uns sehr viel Miihe geben, die freundschaftlichen Be=
ziehungen die neu geknüpft wurden, zu festigen und zu vertiefen,

gez. Heinz Kohlhoff.

Allen Geburtstagskindern und Jubilaren in Monat Juni, sagen wir
unseren herzlichsten Glückwunsch,

nnrnnn

Für die Überlassung von Vereins- und Betriebszeitschriften, sage
ich unseren herzlichsten Dank.

m-———————

Allen Lesern und deren Familien, wünschen wir für die kommende
Urlaubszeit alles Gute, viel Sonnenschein und recht gute Erholung.

Mitteilungsblatt - Deutscher Sportring der Vereine von Verkehrs-
und Versorgungsbetrieben. 1.Vors. Willi Müller - Kassel. 2,Vors.

willy Höllrie#el - München, Kassierer Werner Wähl - Stuttgart .
Pressewart Herbert Gruner - Nürnberg . Schriftführer und Geschäfts-
stelle Julius Urff 3500 Kassel - Wilhelmshöhe, Leuschnerstr, 9%.
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Unseren Stuttgarter Freunden zum Jubiläum
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Wenn die Sportabteilung des Sozialwerkes der Stuttgarter

Strassenbahnen in diesen Tagen ihr 40 jähriges Jubiläum

feiern kann, wozu ich meine allerherzlichsten Glück- und

Segenswünsche aussprechen möchte, so sind diese Tage nicht

Tage wie all die anderen. Es sind besondere, festliche und

frohe Tage, bei denen man zugleich auch auf das Vergangene

Rückschau halten muß.

Mit Achtung blicke ich auf die Kollegen, die vor 40 Jahren

den Sportverein ins Leben gerufen und durch Idealismus und

persönlicher Opfer auch Höhen und Tiefen überwunden haben,

die der Sport jedem Verein mit in die Wiege legt. Aktivität

und echter Sportgeist sind die Voraussetzungen für die Auf-

bauarbeit im Vereinsgeschehen.

Möge dem Jubilar, in deren Reihen auch Männer waren die den

Grundstein zum Deutschen Sportring der Vereine von Verkehrs-

und Versorgungsbetrieben ( DSV ) gelegt haben, in seinem

Wirken und Streben weiterhin die Unterstützung zugesagt

werden, die man braucht um das Ziel zu erreichen was man

sich gesteckt hat. Dann kann der Vorstand in eine gute Zu-

kunft schauen und die Zusammenarbeit aller Verantwortlichen

ist gewährleistet.

So wünsche ich nun der Sportabteilung, aus Anlaß des 4O -

jährigen Bestehens, daß sich jüngere Sportbegeisterte an-

gesprochen fühlen, die Tradition des Vereins mit ihrem

Können und Wissen zu unterstützen und weiterführen, denn

der Jugend gehört nun einmal die Zukunft,

gez. Willi Müller

1. Vorsitzender

P
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Die Vereine und Abteilungen berichten:

Sportabteilung Stuttgarter Strassenbahnen
undin mn me ha mu Am am m dm Am un mumm mn Au men um fun mm mm ms man mm mm mn aaaaa

40 Jahre Sportabteilung Stuttgarter Strassenbahn

Veranstaltungskalender!

Dienstag, den 17. Mai bis Donnerstag, .den 19. Mai: Firmenfußball-
turnier.

Teilnehmer; BSG Zeiss Ikon, BSG Mahle, BSG Concordia,
BSG Chocolat Tobler, BSG Stgt.-Zeitung, SSB II.

Beginn der Spiele: Dienstag und Mittwoch 17.30 Uhr Donnerstag 14,30

Samstag, den 21. Mai

9,00 Uhr Beginn des Tischtennis - Turniers

BSG Bauknecht Calw, SSB.

10400 Uhr Beginn des internationalen Fußhballturnliers

Teilnehmer: Mannschaften der Verkehrsbetriebe;
Wien, Lüttich, Strassburg und Stuttgart.

11,30 Uhr Offizieller Empfang der Gäste.

19,00 Uhr Festabend mit Tanz,

Sonntag, den 22. Mai

9.00 Uhr Stadtrundfahrt mit den Gästen

14.00 Uhr Fortsetzung der Fußballspiele

16,00 Uhr Siegerehrung mit anschließendem gemütlichen Beisammensein,

Vertreter der DSV Mitgliedsvereine sind zu unserem Jubiläum recht
herzlichst eingeladen, Wir würden uns freuen, Vertreter der Ver-
eine begrüßen zu dürfen.

Um die Quartierfrage regeln zu können, bitten wir schnellstens um
Nachricht, ob wir Vertreter der Vereine erwarten dürfen.

Mit Sportgruß

Walter Kummer 1.Vors. SSB

-—— -—-—..———_

.=_=—— .......-.-.-...-.-l..„en.........-

Das für den 24. bis 26. Juni 1966 vorgesehene Jubiläumsfest, muß
aus inzwischen aufgetretenen technischen und organisatorischen
Sehwierigkeiten, auf einen späteren Zeitpunkt verlegt werden.

Wir bitten alle Vorstände und Sportfreunde, mit denen wir schon

mündliche Absprachen getroffen haben, um Kenntnisnahme und Ver-
ständnis,

Anlässlich des Endkampfes im Kegeln um den DSV - Pokal, am Samstag,
den 16. April 1966 in Mannheim, trafen sich am Nachmittag: beide
Fussballmannschaften zu einem Freundschaftsspiel. Es konnte vom
Gastgeber mit 4 : 3 gewonnen werden.
Für die Gastfreundschaft sagen wir den Mannheimer Sportfreunden
und der Vorstandschaft unseren besten Dank,

3

gez. Dietz 1.Vors.
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Generalversammlung der Sportgemeinschaft:

Am 18. März 1966 fand in der Bürohof-Kantine unsere Generalversamm-

lung für das Jahr 1965 statt. Neben zahlreichen Sportlern konnte

der 2. Vorsitzende Erich Fehrenbach, Herrn Direktor Herth, den Be-

triebsratsvorsitzenden Karl Martine, den 1. Vorsitzenden unserer

Gesangsabteilung Herrn Vogt sowie den 1. Vorsitzenden unserer Musik»

abteilung Herrn Schlick begrüßen.

Zu Punkt 1 der Tagesordnung brachte der 1.Vors. Willi Schroer den

sportlichen und gesellschaftlichen Ablauf des Jahres 1965 noch ein-

mal in Erinnerung. Er erwähnte unter anderen, besonders den Besuch

bei der Sportabteilung der Verkehrsbetriebe Freiburg mit zwei Fuß-

ballmannschaften und die Teilnahme bei dem traditionellen AH, Turnier

in Pforzheim, In Heidelberg konnten wir die Mannschaften der Brau-

erei Feierling-Freiburg, der Stadtwerke Bamberg und die Strassen-

bahner (SSV 1951) Kassel (mit zwei Mannschaften) begrüßen.

Weiter fanden besondere 'Erwähnung: Unser Skatabschlussabend am

26. März 1965, der Betriebsausflug am 21. August 1965 und unser

Abschlußsportfest am 2. Oktober 1965.

Zum Schluß seiner Ausführungen dankte der 1.Vors. der Direktion für

die tatkräftige Unterstützung. Sein Dank galt ferner all denen, die

geholfen haben, auch das Jahr 1965: wieder zu einem Erfolg unserer

Sportgemeinschaft werden zu lassen,

Den Kassenbericht (Punkt 2 der Tagesordnung) und den Bericht des

Spielausschußvorsitzenden (Punkt 3 der Tagesordnung) gab Sport-

kamerad Otto Rubein,sen. Es darf erwähnt werden, daß sämtliche 'Be-

richte mit Beifall aufgenommen wurden. Punkt 4 der Tagesordnung

ergab die einstimmige Entlastung der Gesamtvorstandschaft, Der von

der Versammlung vorgeschlagene Wahlausschuß unter deu Vorsitz des

Sportkameraden Schlick dankte zunächst dem Vorstand für die im Be-

richtsjahr geleistete Arbeit.

Die im Anschluß erfolgte Wahl ergab mit einer Ausnahme einstimmig

Wiederwahl, der bisherigen Vorstandschaft für die nächsten beiden

Jahre. :

1. Vorsitzender Willi Schroer 69 Heidelberg Am grünen Haag 30

2, Vorsitzender Erich Fehrenbach 69 Heidelberg Schmitthennerstr.11

Geschäftsführer Otto Rubein 6901 Eppelheim Drosselweg 1

Zu Punkt 5 der Tagesordnung überbrachte Herr Direktor Herth, Grüße

von von Herrn Direktor Dr. Brückner und sprach den Dank der Direk-

tion für, die auch im Sinne des Betriebes geleistete Tätigkeit der

Spertgemeinschaft aus. Herr Direktor Herth wünschte der Sportge-

meinschaft für die Zukunft viel Erfolg und sagte auch weiterhin

die Unterstützung der Direktion zu.

Nach einer kurzen Diskussien über verschiedene Probleme der S.G+

schloß der 2,Vors. Erich Fehrenbach die harmonisch verlaufene

Generalversammlung.
Nach dem absingen des Liedes "Blau und Weiß wie lieb ich dich"

blieb man noch gemütlich beisammen.

Unsere Skatabteilung veranstaltete am 26. März 1966 ihren Abschluß-

abend mit Siegerehrung.

Folgende Sportkameraden konnten mit Preisen als Sieger bedacht

werden.

1. Wengert Albert mit 3452 Pkt. 6. Philipp Albrecht mit 2386 Pkt.
13]2. Volkwein Erwin 2893 7. Stotz Julius Mas

3. Knobel Kurt wo 27180 8. Bausch Karl n 2334"

4. Wernz Martin ! 2618 9. Schroer Willi 1 725092, %

5, Krüger Helmut ." 2611 10. Retzbach Heinz MSSDDLR EI



Abteilung Tischtennis

Vor Abschluß der Tischtennis «Winterrunde der Heidelberger Be-

hörden und Betriebe kann berichtet werden, daß es unserer Mann-

schaft auch in diesem Winter gelang,' den Wanderpreis der Firma

Schnellpresse AG erfolgreich zuverteidigen. Nach dreimaligen

Gewinn geht nun dieser Wanderpreis in unseren entgültigen Besitz

über.

Herzlichen Glückwunsch und Dank der Mannschaft die mit folgenden

Spielern diesen sportlichen Erfolg erringen konnte,

Ott Klau, Rubein Otto jun, Achwarz Albin, Grauli Heinz,

Weber Klaus, Veit Edgar, Kögel Erich, Koppert Herbert,
Baier Gottfried, Otto Heinz, Hub Wolfgang,

Unser 1. Spiel- und Sportabend im Freien, fand in diesem Jahr

am 1. April 1966 bei herrlichen Wetter und gutem Besuch im
Stadion der Freien Turnerschaft Heidelberg statt.

gez. Otto Rubein sen,

Geschäftsführer

nn
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Generalversammlung des SSV Elektra

Am 11. März 1966 fand unsere diesjährige Generalversammlung in

unserem Sportheim an der Fuchsstrasse statt.

Nach Verlesung der Tagesordnung, begann der 1, Vorsitzende Herbert

Gruner mit seinem Bericht, welcher einen kurzen Überblick über die

geleistete Arbeit im vergangenem Jahr darstellte. Auf Einzelheiten

wurde hierbei nicht eingegangen, da ja der größte Tejl der Anwesenden

alles selbst mit erlebt hatte. Es folgten die Berichte des 2,Vors,,

des Kassierers und der einzelnen Spartenleiter,

Nach der Bildung eines Wahlausschußes, wurde dem gesamten Vorstand

Entlastung erteilt, und man konnte zur Neuwahl übergehen.

Leider haben die Sportfreunde Herbert Gruner als 1,Vorsitzender

und Georg Schmidt als Kassierer, ihr Amt zur Verfügung gestellt,

und jegliche Kandidatur abgelenht. Es mußte deshalb ein neuer
1. Vorstand und 1. Kassierer gefunden werden.

Am Ende der Wahl gab es folgender Vorstand.

1. Vorsitzender Hermann Nahr

2. Vorsitzender Georg Sichert
1. Kassierer Richard Drechsler

2. Kassierer Josef Weinberger
Schriftführer willi Kolitsch
Leiter Fusstall Günther Leichtenstern

Die neue Vorstandschaft führte dann die Versammlung weiter und

es wurde unter Punkt Verschiedenes noch einiges diskutiert und

die wichtigsten Veranstaltungen für 1966 bekannt gegeben,

gez. Hermann Nahr 1,Vors.

u

Spielpartner gesucht!

Die Sportgemeinschaft der BVG See (Berlin), möchte gern mit einer

Fussballmannschaft ein Freundschaftsspiel in der Bundesrepublik

austragen.
Angebot und Nachridcht an Spfr. Siegfried Maluschke

1 Berlin - 65 Schulstrasse 21.

9



Bie AbteilungsTeiter berichten

Bekannmachung des Pechn. Leiters Fußball

Betr.: Pokalspiele im D8.V

Da ich mit weiteren Meldungen zur Ausspielung des DS V - Pokale

nicht mehr rechnen kann, ergibt sich nachfolgende Finteilung der

Gruppen und der darin spielenden Vereine und Abieflungen.

DS V- Pokal

"Gruppe I Mannheim - Stuttgart volle Spielzeit 3 x 45 Minuten

Gruppe II Kassel - Hannover volle Spielzeit 2 x LS Minuten

Gruppe III Augsburg - München - Regensburg Jeder gegen Jeden

BR 2x 30 Minuten

Hermann - Essig - Pokal ; =

Gruppe I Kassel - Rainover volle Spielzeit 2 x 45 Minuten

Gruppe II München - Regensburg - Augsburg Jedd# gegen Jeden

2 x 30 Minuten

Kuppe III Stuttgart- Km - Pforzhein Jeder gegen Jeden

2 x 30 Minuten.
5 ee

Begründung der Spielzeiten.

4% Wenn die Vereine schon reisen müssen und die Gruppen nur zwei
bw. drei Vereine beinhalten, so glaube ich im Interesse der

Teilnehmer verfügen zu können, daß die oben erwähnten Spiel-
zeiten reizvoller sind und somit dem Spielbetrieb in DS V

neua Impulse bringt.

2. Da Kassel und Hannover, die für beide Pokale gemeldet haben,
eine @ruppe bilden, bitte ich die Austragung beider Gruppen-
spiele um nur einmal reisen zu müssen, an einem Tag auszuführen.

3. Mannheitt und Stuttgart als weitere Gruppe mögen sich bitie Betr.
der Austragung ihres Spieles um den DSV Pokal in Verkindung
setzen,

4, München Augsburg und Regensburg, die alle für beide Pokale ger
meldet habep, könnten bei nachfolgender Lösung am einen Tag die

Sphele züf Aüsträagung bringen.

13.00 - 14.80 Uhr München - Regensburg um den DS T Pokal
14.10 - 15,10 Ür ugsburg - München um den H-Essig Pokal
15.20 - 16.20 Uhr Regensburg - Augsburg um den DS V Pol
16.30 - 17.30 Uhr München - Regensburg um den H.Essig Po%kal
17.40 - 18,40 Uhr Augsburg - München um den DS V% Pekal
18.50 - 19.50 Uhr Regensburg Augsburg un den H.Essig Pokal

Das wäre eine Lösune für einen Tag, der auch schon am Morgen
begonnen werden Könnte ?

5. Stuttgart - Kaflsruhe und Biorahein um den Mermann Essig Pokal
mögen sich bittg wegen der Termine iw Verbindung setzen.

Freunde überdenkt die Rinteilume der Gruppen und lasst mich wissen

wann und wo Euere Sp4als stättfinden.

Richtet Euch bitte naefi den gegebenen Satzungen und Richtlinien
zur Ausspielung der Pokale, denn wenn die Termine und Austragungs-
orte ausgehandelt sind, werde ich einen Beisitzer oder einen anderen
bitten, bei diesen Spielen und Turnieren nach dem Rechten zu Sehen.

Viel Glück und gute Erfolge wünschend, bin ich
Euer Karl Speck

Tech.Leiter Fußball

6



Bekanntmachungdes Techn.-Leiter Kegel

Am Sonntag, den 15. Mai 4966 findet der Endkampf im Damen - Kegel
in Würzburg statt,

Ich wünsche der Veranstaltung einen guten Verlauf und verbleibe mit

Gut Holz Euer

'P, Stadler

Techn- Leiter,

Anschriftenänderungen:

en en

4, Vorsitzender Direktor Erwin Brux 7530 Pforzheim Emilienstz 75

2. Vorsitzender Fritz Lutz 7530 Pforzheim Belreustr, 56

Schriftführer Karl Kant 7530 Pforzheim Körnerstr, 6
Kassierer und DSV Sachb. Wilh, Weber 7520 Pforzheim Salierstr. 66

SpielausschußvorsitzenderHermann Jäger 755 Pforzheim Wittels-
bacherstr. 2

Sportverein Elektra 1935 Nürnberg e.V,

1. Vorsitzender Hermann N ah r 8500 Nürnberg Grünstrasse 7/1

Die Geschäftsstelle berichtet:

Allen Geburtstagskindern und Jubilaren im Monat Mai, wünschen wir

alles Gute und recht viel Gesundheit,

Allen Sportgemeinschaften, besonders den Sportfreunden in StwGallen,

danke ich #ür die Übersendung der Firmen bzw. Sportzeitschriften.

Um den 'Sportfreunden in Hannover die Arbeit für die diesjährige

Jahreskonferenz vom 3. bis 5. Juni zu erleich&ern, bitte ich alle,

umgehend die Anmeldung zur Konferenz an die Anschrift der Geschäfts-

stelle umgehend abzuschicken.

Bitte auch dann, wenn ein Verein nicht an der Konferenz teilnehmen

kann,

Seit dem 1. April 1966 hat die Bundespost das Porto erhöht,

Leider kommen immer noch Briefe und Karten an meine Anschrift,

welche nicht ausreichend frankiert sind. Es muß jedes mal Straf-

porto bezahlt werden und ich bitte doch darauf zu achten, daß

alle S,ndungen Ordnungsgemäß frahkiert sind.

Abschlüsse für Freundschafts- und Pokalspiele, bitte der Geschäfts-

stelle für unsere Mitteilungen angeben.

Die Abteilungsleiter im Tischtennis Sportkamerad Heinrich Reinach -

Karlsruhe und im Kegel Sportkamerad Philipp Stadler Regensburg, haben

ihr Amt aus Gesundheitlichen Gründen zur Verfügung gestellt.

Wir bitten die Vereine und Abteilungen, sich vor der Jahreskonferenz

in Hannover bereits Gedanken über die Neuwahl der beiden Abteilungs-

leiter zu machen.

gez. Julius Urff
Schriftführer
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Zehn Gebote verbotenes Spiel

1.

6.

7a

9%

10%

Fußball wird mit dem Fuß gespielt. Der Gebrauch anderer

Körperteile - mit Ausnahme der Hände-, um den Ball zu

spielen äst erlaubt.

Der Fuß darf immer nur gebraucht werden, um den Ball zu

spielen.

Jeder Gebrauch des Fußes gegen, den Körper des Spielgegners

ist verboten. %

‘Der Ball'’darf auch dann nicht mit dem Fuß gespielt werden,

fen:Hierdurch. dem Gegner die Gefahr erwächst, verletzt zu

werden.-Selches Spiel ist "gefährlich" und bedingt einen
; indirekten Freistoß. i

Jeder Spieler darf den Gegner in erlaubter Weise daran hindern,
den Ball zu spielen. Er darf ihn aber nicht hindern, nach dem

Ball zu laufen; auch nicht in regelrechter Weise, wenn er nicht

selbst den Ball spielen will.

Der Spielgegner darf nur mit der Schulter- gegen dessen Schulter

- tom Ball gedrängt, das heißt gerempelt werden. Rempeln mit

jedem anderen Körperteil, auch mit der Brust, ist regelwidriges

Spiels

Verboten ist auch jedes absichtliche Treten, Beinstellen, An-
springen, Schlagen, Halten, Stoßen undgefähriiches oder zu
heftiges oder von hinten Rempeln des Spielgegners,.

Verboten ist auch schon der Versuch, den Spielgegner zu treten
oder zu schlagen.

Besonders gefährlich ist das Stoßen mit den Ellenbogen oder
Knien.

Die Gesundheit der Spieler steht über Ballbesitz, Torerzielung
oder gar Spielgewinn.

nnnnnnunnnnZZZ27IIIIIII

Mitteilungsblatt - Mitteilungen des Deutschen Sportring der
Vereine von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben. 1. Vorsitzender

Willi Müller - Kassel, 2. Vorsitzender Willy Höllriegel - München,
Pressewart Herbert Gruner - Nürnberg, Kassierer Werner Wahl -
Stuttgart, Schriftführer und Geschäftsstelle: Julius Urff
23500 Kasse 1 - Wilhelmshöhe Leuschnerstrasse %.
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Sport gegen Sterben!

Eines Tages mußte es so kommen: Blutjunge Seldaten brechen während

der militärischen Übung zusammen und sterben an Herzinfarkt! Die

erschreckende Regelmäßigkeit dieser Fälle hat Alarm geschlagen.

Verteidigungsminister von Hassel plädiert für ein "Training zur

Härte!' und der Wehrbeauftragte des Bundestages für eine "rein sport-

liche Ausbildung der Rekruten in den ersten 14 Tagen". Bestürzende

Ratlosigkeit steht ver dem Pegel der allgemeinen Volksgesundheit,

von dem jetzt genau abzulesen ist, was alles im Schulsport und den

Leibesübungen versäumt worden ist. Der Prozentsatz der Plattfüßler

und der Haltungsgeschädigten, der Überwachsenen und der Schwach-

kräftigen, der Nichtschwimmer und Nichtsportler wird immer größer,

doch das Schulturnen bekommt keine Flügel.

So sehen die Zahlen unserer körperlich unterentwickelten Jugend

aus: Bei 94603 Musterungen für die Bundeswehr werden 22,3 % Haltungs-

schäden, 25,2 % vegetative Dystnnien, 24,2 % Herz- und Kreislauf-

Erkrankungen diagnostiziert... Und immer noch muß der Sport bei den

Kultusministern antichambrieren und um ein wenig Schulsport ‚mehr

bitten, immer noch muß er jedes intellektuelle Rad schlagen, im

Platon blättern und bei Ortega, um bei den "geistigen Schichten!
den für die Erreichung seiner selbstlosen Ziele notwemdigen Ein-
gang zu bekommen, Das ist im Grunde genommen alles paradux. Denn

hätte die Sportbewegung dem Staat nicht einen Teil der Sorge um
seine Bürger abgenommen, ihr Gesundheitsbild wäre noch katastro-

phaler, als es ohnehin schon ist.
Soweit sind wir also gekommen mit unserer geistig und körperlich

in Fett gepolsterten Bequemlichkeit: Der junge Mensch - ganz am
Beginn. seines Lebens - braucht bereits einen Sport gegen das Sterben.

Die Masse der - hier im wahrsten Sinne des Wortes - Halbstarker ist
ist einfach nicht mehr den Anforderungen gewachsen, die selbst an
einen Sodaten hochtechnisierter Armeen gestellt werden, Wie soll &8s

weitergehen? Mit Ministers von Hassels propagierter "Erziehung zur _

Härte" oder mit der aus dem Bundesgesundheitsrat kommenden Forderung

eines sofortigen Umzuges des Sports aus dem Bundesinnenministerium

zu Frau Minister Schwarzhaupt ins Gesundheitsministeriumn? Das sind
doch alles keine Lösungen des Problens.



Allerdings im Stadium der Panik verwischen leicht die Konturen,,

Deshalb sei. klargesteklt: Sport ist keine Medizin, wenn er auch W

als medizinische Hilfe verabreicht werden kann, und die deutsche

Turn- und Sportbewegung kein Gesundheitsministerium, wenn sie auf 3

dem Gebiet der Volksgesundheit auch schon unendliche, vom Staat

jedoch kaum honorierte Verdienste zu verzeichnen hat, Gerade im

Notstand sollte man die Grenzen nicht verwischen und nicht ver-

suchen, den Soldaten gu versportlern, den Sportler zu militari-

sieren und den Arzt in den Trainingsanzug zu Stecken, Gut wäre es

allerdings für alle drei, wenn sie näher zusammenrückten, um end-

lich die längst fällige "Offensive auf Turnschuhen", die ausrei-

chende Leibeserziehung in der Schule durchzusetzen,

Die deutsche Turn- und Sportbewegung warnt seit mehr als einem

Jahrzehnt vor dem General-Herzinfarkt des Volkes; Es ging ihr da-

bei um die Zukunft der Nationen, die mit der Vitalkraft ihrer

Menschen eng verwoben ist. Es muß deshalb traurig stimmen, daß

erst die krummen Soldaten in Reih und Glied der Bundeswehr, töd-

liche Zusammenbrüche junger Menschen im militärischen Dienst kommen

mußten, um das brennende Problem der sinkenden Lebenskraft des
ganzen Volkes zur echten Leidenschaft der Regierungen zu machen
und den Ansteß zu geben, die vage Form der Bonner Schulsport=

 

Empfehlungen von 1956 in eine Radikalkur umzuwandeln. Kein Staat rn
ist s& arm, als daß eres sich erlauben könnte, seine Jugend zu

vernachlässigen, die seine Zukunft ist,
K+H.G .

Aus der Wochenschrift des Landessportbundes Hessen e.V, vom 5.2.66,
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Vereinsnachrichten;

Sportabteilung Verkehrsbetriebe Freiburg i, Br.

Am 16, März 1966 fand die Generalversammlung statt, Nach den Kassen-
und Rechanschaftsberichten, wurde dem alten Vorstand Entlastung er-
teilt, 5

Zur großen Freude aller Anwesenden, nakm Herr Dipl. Ing. Trenkle Zi
die Wahl zum 1. Vorsitzenden an.

Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen;

1. Vorstand Dipl. Ing. Trenkle Paul
2, Vorstand Mellert Waldemar

Sehriftführer 'Kurrus Werner

Kassierer Braun Alfred

Spielführer Ruf Siegmund

Wir bitten hier gleichzeitig, die neue Postanschrift zu beachten.

ee Verkehrsbetriebe Freiburg
7600 Freiburg i. Br. Urachstrasse 3,

Werner Kurrus
zu2=cmmoceeS=Zzzr zum22

SVU 59 Berlin

Im Tischtennis Pokalspiel gegen die BVG Zehlendorf, verloren wir
mit 16 :; O Punkten und 32 : 1 Sätzen.
Wir hatten wirklich nichts zu bestellen und gratulieren der BVG

BEune: Klaus-Peter Wiesenhütter



Die Sportgemeinschaft Heidelberg. berichtet:

Tischtennis;

Um den begehrten Tischtennis-Wanderpreis, den die Firma Schnell-
presse - Heidelberg gestiftet hatte, konnte unsere Mannschaft die

folgenden beachtlichen Ergebnisse erzielen;

Gegen die Mannschaft der Firma Eltro Fa
Firma Teroson et
Firma Chrobok 0
Firma Stotz-Kontakt/BEC 7 : h
Vereinsbank Heidelberg 7 4
Bergbrauerei Leimen ee

Aus der HSB-Zeitung

222552352222

Wir lasen im Sportreporter Stadtwerke München e.V,

Aus dem Bericht der Judo-„Abteilung

Liebe Sportkameraden!

Zur Dan-Prüfung am 22,Januar 1966 zugelassen und die Prüfung mit
Erfolg und der Nete "beste Arbeit!" bestanden,

Mit diesen nüchternenWorten ließe sich in aller Kürze dieser Erfolg
abtun. Liebe Judoka! 'Ihr alle w4ßt nur zu gut was es heißt, schen -
den Mut aufzubringen sich einer Prüfung vor dem höchsten Deutschen
Auditorium zu unterziehen, Und erst das Erlernen dessen, das für
diese Prüfung erforderlich ist, Zur Erreichung der höchsten Judo-

Auszeichnung ist erforderlich; ein mindestens 5Sjähriges Judo -
Training und für den Lehrdan das Mindestalter von 30 Jahren, Die
vollständige Beherrschung der Gokyo dai Nippon, das sind die 40

Grundwürfe (beidseitiger Ausführung) sowie die Nage No Kata, das

schulmäßige Werfen der 15 Symbolwürfe im Kataschritt, eine Jiu

Jitzu Demonstration, das einwandfreie Beherrschen der Katame Waza

(65 Griffe in der Bodenlage). Das erklären und demonstrieren des
Prinzips des Judo und die Erklärung des 1. und 2, Kyu der Gokyo in

Lehrform, Der schwarze Gürtel (Kro Obi), npder auch Ichi Dan = 1.

Dan, ist das erstrebenswerteste und höchste Ziel eines jeden echten

Judoka, aber die nüchternen Zahlen zeigen erst so richtig die Schwere

des Erreichens, Im Deutschen Judobund sind 15 Landesverbände mit

ca 560 Vereinen Vertreten. Ssmit hat der Deutsche Judoverband eine

Mitgliederzahl von rund 35 200 Judoka, wovon auf nur 826 die höchste
Judo-Auszeichnung fällt. Liebe Sportfreunde! Die Judo-Abteilung
des SSM hat nun zwei DAN Träger in Ihren Reihen,

Den Vorstand der SSM-Judo-Abt., Sportkameraden Georg Augustin und
den Trainingsleiter der Judo-Abt., Altmeister Werner Schmaus. Wir

gratulieren auf das herzlichste, mögen sich dieser hohen Auszeich-
nung auch immer würdig zeigen und $n hohen Geiste des Judo und in
den Worten des verstorbenen Begründers Djigoro Kano dem Sinne des
Judo treu bleiben.
Seiryoku saizen Katsuye Ji ta yuwa Kyo ei.

Beste Anwendung von Körper und Geist, Freundschaft und gegenseitiges

Gedeihen. B

Bis zum Sayonara. Die Judo-Abteilung SSM

Auch der Deutsche Spertring der Vereine von Verkehrs- und Ver-
Sorgungsbetrieben, möchte den Dan Trägern herzlichst gratulieren,

aaune va rt te ar a aZESISISZS2IIZSI
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Bekanntmachungen der Abteilungsleiter:

Fussball
=.....--

Analle DS V Mitglieder !

Betr.: Ausspielung der Fokale, 1

Wenn auch noch nicht alle Städte gemeldet ee so zeichnet sich

doch schon ein Bild ab, mit dem für einige etwas anzufangen ist.

So hat im Süden nur Augsburg und München für beide Pokale gemeldet.

Das ist eine Gelegenheit und günstig an einem Tage beide Pokale

auszuspielen.

Selbstverständlich gelten bei der Stärke der Gruppe die vollen

Spielzeiten. Ich darf daher beide Vereine bitten, sich über den z

Austragungsort und den Termin zu einigen.

Gruppe I Hermann - Essigpokal. München - Augsburg

Gruppe I DS V - Wanderpokal München - Augsburg

Nach Absprache ‘der beiden Vereine, bitte Bescheid an.mich.

Kassel im Norden ist noch allein mit der Meldung für beide Pokale.
Ich bitte deshalb Hannover, nochmals mit Kassel eine weitere Gruppe

zu bilden. Auch wenn es nur zu einem der beiden Pokale reichen würde,
a

Stuttgart - Pforzheim - Karlsruhe gibt wieder eine Gruppe um den
Hermann Essig-Pokal.
Stuttgart - Mannheim um den DS V Pokal eineweitere Gruppe.
Das heißt, beide Pokale könnten ‘an einem Tage und in einer Stadt
zur Ausspielung kommen, wenn es möglich wäre von 13.30 Uhr bis
18.45 Uhr einen Platz zu haben.
In dieser Gruppe würde sich Karlsruhe mit dem 2.7. - Aleless F8.
und 13. 8. 1966 ‚als Ausrichter anbieten.

Ferner könnten Wiesbadeh - Heilbronn und Würzburg zumindest um den
Hermann Essig-Pokal eine weitere Gruppe bilden.

‚Ich stelle diese Vorschläge zur Biskussion und erwarte Euere Zusage.

Mit Sportgruß
gez.Karl3peck

Techn. Leiter Fußball

Kegel

Am 16. April 1966 dindet die Austragung der Vorrunde in DSV -
Kegelpokal in der Gruppe Mannheim - Stuttgart und Würzburgstatt.
Der Kanpf wird in Mannheim uaZe,

Am 4, Juni 1966 findet in Nürnberg der Kampf mischen Nürnberg und
Regensburg statt.

Die Städte München und Augsburg, bitte ich um einen baldigen Termin.

Für den Pokal der Damenmannschaft, haben gich bisher die Städte:
Mannhein - Würzburg und Regensburg gemeldet,

Für die Kegelkänpfe, wünsche

ich viel’ Erfolg und Gut-Holz

gez.Philipp Stadler

Tech.-Leiter Kegel»
unemum

.
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Berichte .der Grsengeetellen

Allen Mitgliedern, enden. Gönnern und en Familien, wünschen
wir ein recht frohes Osterfest.

Allen Jubilaren und Geburtstagskindern im Monat April, gratulieren
wirauf das Herzlichste.

Der heutigen Ausgabe, lie&t die DSV - Spielordnung der Sparte Fuß-
ball bei. Wir bitten um Beachtung.

Wir bitten die Vereine um einhaltung des Termins für die Anmeldung
zur Jahreskonferenz.

Leider waren wir bisher noch nicht in der Lage, ein neues Anschriften-
verzeichnis für die Mitgliedsvereine zu machen,
Es fehlen noch Meldungen einzelner Städte, Ich bitte dies Baeheue
holen und Änderungen der Vorstände anzugeben. '

Nachstehend aufgeführte Vereine haben Antrag auf Aufnahme in den
Deutschen Sportring der Vereine von Verkehrs- und Versorgungsbe-
trieben gestellt:

Die- BSG Linz Oesterreich

Die BVG "Britz Beriin

Die Sportgemeinschaft O0 - Bus Wuppertal.

Die Jugend-Abteilung des Sportverein Stadtwerke München erwartet
zu Ostern, die Jugend des SSV "Elektra Nürnberg" zu Gast.

Die S V U 59 Berlin erwartet im Mai die Kollegen der VHH / AKN
Hamburg zu einem Fußball und Tisch-Tennis Freundschaftstreffen.

ASGcHaTTTENgGzl

Der I. Vorsitzende, Sportfreund Willi Müller ist ab sofort Tel.
unter folgender Rufnummer im Ortsnetz Kassel zu erreichen.

Tel, Nr. L 214309 Ortsnetz Kassel.

Anschriftenänderungen:

u

Geschäftsstelle Sportabteilung Verkehrsbetriebe 7800 Freiburg i.Br.

Urachstrasse 3

Die Geschäftsstelle befindet sich bei dem 2. Vorsitzenden und

Schriftführer Helmut Reinhardt 3000 Hannover - Döhren Cäcilienstr. 6

Die Geschäftsstelle ist auch tel, unter ( 0511 ) 83 61 06 erreichbar
Wir bitten, die an uhs gerichtete Post, nur noch an die HBeschäftsstelle

zu senden.
gez. Helmut Reinhardt

Jahreskonferenz des Deutschen Sportring der Vereine von Verkehrs-

Ba PyezeupeureapeeDenen Samstag, den 4. Juni 1966 in Hannover,
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Naehrichtenblatt des Sportbereins StadtwerkeMünchen e.V.
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Der Schiedsrichter spricht....-.-

Querschnitt durch die Regeln.

Der Schiedsrichterball ist keine Strafe‘des Spieles, kann also eine

in den Regeln festgesetzte Strafe nicht ersetzen. Er ist die Fort-

setzung eines unterbrochenen Spieles, ehne daß ein Regelverstoß vor-

lag oder wenn der Schiedsrichter das Spiel unterbrechen mußte, weil

außerhalb des Spielfeldes sein Eingreifen notwendig wurde.

Wenn der Schiedsrichter vor dem Beginn des Spieles sine Kontrolle

des Schuhzeuges vornehmen und dabei Spieler zur Abstellung etwaiger

Mängel an den Schuhen auffordern mußte, so darf er deswegen den

Spielbeginn nicht verzögern. Gegebenen Falles muß die betroffene

Mannschaft das Spiel mit weniger als acht Spielern beginnen.

Wenn der Schiedsrichter eine Spielhandlung weitergehen ließ, weil

er die Vorteilbestimmungen anwandte, so kann er einen Regelverstoß

nicht mehr nachträglich bestrafen, weil sich seine Vorteilannahme

als falsch erwies.

Zwischen hartem und unfairem Spiel ist ein erheblicher Unterschied. »

Hart spielen heißt den Körper einsetzen, ohne heftig oder gefährlich

zu rempeln. Unfair spielen heißt die Füße gegen den Körper des Gegners

gebrauchen, anstatt gegen den Ball. Unfaires Spiel ist dem rohen

Spiel nahe verwandt,
Gefährlich spielen heißt, beim Versuch den Ball spielen zu wollen,

keine Rücksicht auf den Körper des Gegners nehmen.

Der Spieler darf nur den Ball spielen wollen, wenn dabei dem Spiel-

gegner keine Gefahr droht, verletzt zu werden.

Der Strafstoß ist eine der härtesten Strafen in den Spielregeln.

Der Spielgedanke will - und die Regel 14 drückt es aus -, daß der
Strafstoß direkt und ohne Verzerrung des Spielgedankens aufs
Tor geschossen wird. Es stehen sich Torwart und Sträfstoßschütze

gegenüber und a l1 e anderen Spieler haben die Strafstoßaus-

führung abzuwarten, ehe sie ins Spiel eingreifen.können.

Auch beim Strafstoß ist der Ball erst im Spiel, wenn er die Strecke

seines Umfanges zurückgelegt hat. Vorher darf kein weiterer ‘Spieler

ins Spiel eingreifen.

Ann

Mitteilungsblatt - Mitteilungen des Deutschen Sportring der Vereine
von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben. 1. Vorstand Willi Müller
Kassel, 2. Vorstand’ Willy Höllriegel München, Pressewart Herbert
Gruner Nürnberg, Kassenwart Werner Wahl-Stuttgart, Schriftführer
und Geschäftsstelle: Julius Urff 35 Kassel-Wilhelmshöhe Leuschnerstr,

9%.
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Greße Ereignisse werfen ihre Sehatten voraus, Die in den letzten Tagen

abgesghlossenen Weltmeisterschaften; im Eiskunstlaufen, den nordischen

Skimeisterschaften, dem Querfeldeinfahren der Radfahrer und in anderen

Sportarten, bei denen die Vertreter aus beiden Teilen Deutschlands zum

Teil beachtliche Erfolge erzielten und viele Zuschauer angelockt haben,

werden aber von den Fußballweltmeisterschaften in England noch über -
troffen werden, Dieses wird dann der Höhepunkt unter all den Sportbe-

geisterten sein,

Wenn viele Sportler in der ganzen Welt, vor dem entscheidenden Spiel

"Schweden gegen Deutschland" glaubten, daß wir in diesem Jahr nicht mit-

mischen würden, wurden ' eines anderen belehrt. Wir haben ein Land,

welches mit zu den Stärksten bei den Weltmeisterschaften zählte, be-

reits ausgebootet. Ein Land das uns schon einmal Schwierigkeiten be-

reitete und mit Hilfe des Unparteiischen "Vizeweltmeister'"' wurde,

Diese Land wurde auf eigenem Boden durch unsere Sportler Kaltgestellt.

Was uns dann aber in den nachfolgenden Spielen unserer Ländermannschaft
gezeigt wurde, war nicht überzeugend. Eine alte Weisheit besagt:
"Fällt die Generalprobe, - steht die Premiere". Wir alle wollen hoffen,

daß es auch in England se sein wird.

Mit jedem Tag der näher rückt, lösen Sorgen und Schwierigkeiten ein-

ander ab. Das erste Hindernis das der Bundestrainer Helmut Schönin

England überwinden mußte, war die Quartierbeschaffung, Das vom Bundes-

trainer Auserwählte, wurde später von einer anderen Nation belegt und
es hieß, wieder auf Suche gehen.

Mit der Gruppeneinteilung können unsere Verantwortlichen zufrieden sein

und wenn nun auch no&h.die Leistungen der Schiedsrichter korrekt und

unparteiisch sind, dann können wir, soweit die Wahl der Spieler gut ge-

treffen wird, bei den Weltmeisterschaften mit einem der ersten Plätze

rechnen und wir wünschen dem deutschen Fußballspert in England viel

Glück und einen großen Erfolg. Willi Müller

1.Versitzender
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Jahreskenfernz 1% in Hannover ?

Bereits in der Jahreskonferenz 1965 in Nürnberg, wurde der Beschluß

gefasst, die Jahreskenferenz 1966 als Arbeitstagung in Hannover ab-

zuhalten,

Wir haben uns mit unseren Sport- und Berufskameraden in Hannover in

Verbindung gestzt und ich darf folgendes mitteilen.

Die Konferenz findet am Samstag, den 4. Juni 1966 in Hannover statt,

Für zwei Delegierte einer jeden Stadt, bzw. Mitßliedsverein, stellt

uns Hannover privat Quartier zur Verfügung. Sollte aber der eine

oder der andere in einem Hötel oder Pension unterkommen wollen, 30

muß er dies selbst bezahlen. Ich muß ich aber gleich sagen, daß

Zimmer welche bestellt werden, auch bezahlt werden müssen. Eine

Abmeldung müßte dann unbedingt eine Woche vorher erfolgen, Jeder

Verein kann selbstverständlich auch Gastdelegierte mitbringen,

Allerdings auf eigene Kosten,

Der Konferenzablauf ist folgender: | um

Am Freitag den 3. Juni um 20.00 Uhr Vorstandsitzung mit dem Bi
Ehrenbeirat.

Delegierte welche bereits am Freitag anreisen, möchten möglichst

bis 20.00 Uhr in Hannover sein; Der Treffpunkt ist der Straßenbahn«

hof Glocksee Theoder Krüger-Strasse, zu erreichen vom Bahnof mit

der Linie 3 in Richtung Limmer oder Autobahnabfahrt Hannover-Messe,

Konferenzbeginn am Samstag; den 4.Juni ist 10.00 Uhr. Nach der

Konferenz am Abend, werden wir mit unseren Freunden aus Hannover

noch ein paar nette Stunden verbringen. Für die Delegierten gibt
es am Konferenztag ein Morgenkaffee, Mittagessen und Abendbrot .

kostenlos. Gastdelegierte müssen sich selbst verpflegen,

Die Arbeitatagung (Konferenz) findet im Direktionsgebäude statt,

Direktion der Verkehrsbetriebe Hannover - Am Hohen Ufer 6.

Für den Sonntag, den 5. Juni, ist am Vormittag eineStadtrundfahrt

vorgesehen.

"Die Verabschiedung von Hannover und der Jahreskonferenz findet

nach einem gemeinsamen Mittagessen Statt.

Ich. bitte nun alle Vereine, beiliegende Anmeldung ausgefüllt, bis
zum 15. April an mieh zurückzuschicken.

Bitte genau vermerken, wann Ankunft, ob privat Quartier oder

ein selbst zu zahlendes Quartier gewünscht wird.

: Wir hoffen, daß die Teilnahme zur Jahreskonferenz wie in den Vor-

jahren sein wird. -

Wünsche und Fragen könen an die Geschäftsstelle gerichtet werden.

‚Die Herren vem Ehrenbeirat und die Vorstandsmitglieder bitte ich,

den Termin vom 3. bis 5. Juni freizuhalten,

Die Einladungen werden frühzeitig eingehen.

In der Hoffnung, daß die diesjährige Konferenz erfolgreich sein

wird, verbleibe ich mit herzlichen und sportlichen

Grüßen

gez. Julius Urft
Schriftführer



Die Vereine und Abteilungen berichten:

—

Am Donnerstag, den 20. Januar 1966 hielt der Sportverein Stadt-

werke München in seinem Vereinsheim an der. Schlierseestrasse

seine diesjährige Generalversammlung ab, '

Die sehr gut besuchte Versammlung leitete der Hauptvorsitzende

des Vereins, Sportkamerad Höllriegel.

Zu Beginn seines Rechenschaftsberichtes für das abgelaufene Ver-

einsjahr 1965 gedachte Hauptvorsitzender Höllriegel in ställen

Gedenken der in diesem Jahre verstorbenen Mitglieder des Vereins,

Dem sehr ausführlichen Jahresbericht war zu entnehmen, daß auch

das abgelaufene ‘Jahr wieder ein erfolgreiches war. e

Erfreulich waren die Feststellungen des Hauptvorsitzenden über

die Mitgliederbewegung und die Entwicklung des Mitgliederstandes.

Mit rund 2600 Mitgliedern zählt der Verein zahlenmäßig zu den

größtenSportvereinen Münchens, Im Rahmen der im Deutschen Sport=

ring zusammengeschlossenen Sportvereinen von Verkehrs- und Ver-

sergungsbetrieben könne der SSM das Prädikat für sich beanspruchsn,

der größte Verein zu sein. Te merk

Umfangreich waren die Arbeiten und Anschaffungen für das Sportheim

des Vereins an. der Schlierseestrasse und für die Verbesserung des

Sportplatzgeländes undder Spielerkabinen, Die Zusammenarbeit der

einzelnen Sportabteilungen war reibungslos und überaus harmonisch;

‘im Sportbetrieb ergaben sich keinerlei Schwierigkeiten.

. Für die im abgelaufenen Vereinsjahr ‘geleistete gute Arbeit dankte

..der Hauptvorsitzende den Abteilungsvorständen und sämtlichen. Ver-

einsfunktionären. .Am Ende seines, mit viel Beifall aufgenommenen

Rechenschaftsberichtes gab Sportkamerad Höllriegel bekannt, daß

‚er für die neue Vorstandschaft nicht mehr kandidiren kann. Er

Führte dabei u.a. wörtlich aus, daß die heutige Generalversammlung

für ihn die letzte sein wird, nachdem er mehr als +17 Jahre lang

den Verein als 1. Hauptvorsitzender leitete, Er hoffe, daß es ihm

in dieser langen Zeit gelungen sei, das in ihn gesetzte Vertrauen

"rechtfertigt und das nicht leichte Amt des Vereinsvorstandes zur

Zufriedenheit aller Mitglieder ausgeübt zu haben, Aus beruflichen

Gründen müsse er nunmehr den Vorsitz abgeben, Er dankte nochmald

. all denen, die ihn als Vereinsvorstand unterstützten und gab. der

‚Hoffnung Ausdruck, daß es der neuen Vorstandschaft gelingen möge,

gleichfalls vom Vertrauen der Mitglieder getragen, die Arbeit

weiterzuführen zum Wehle und zum Ansehen des Vereins,

Der Hauptkassierer, der 1.Revisor und der Fahrniswart gaben ihre

satzungsgemäß vorgeschriebenen Berichte. Der Beifall der anwesen-

den Mitglieder und die Tatsache, daß in der Aussprache zu den Be-

richten nur eine einzige Anfrage erging, zeigte, daß die Mitglieder

mit der Tätigkeit der alten Vorstandschaft einverstanden waren.

Die vom Wahlausschußvorsitzenden beantragte Entlastung der Vorstand-

. schaft wurde dann auch von der Versammlung einstimmig ausgesprochen,

Erwähnenswert ist noch, daß die Generalversamnmlung eine Satzungs-

änderung beschloß und zwar die,.nur mehr alle 2 Jahre eine neue

Vereinsvorstandschaft zu wählen.

‘Vor der Neuwahl ‘der Vorstandschaftfür das, neue Vereinsjahr ehrte

Hauptvorsitzender Höllriegel verdiente Mitglieder mit der silbernen

Ehrennadel des Vereins,



Nachstehende Vorstandschaft wurde, jeweils für die einzelne Person,

durch Akklamation gewählt:

Hauptvorsitzender Bobinger Jodef

stellvertr..Hauptvorsitzender:Hellepart Alfred

Geschäftsführer: Firmery Karl

Hauptkassierer: Scheifler Michael

Hauptbeitragskassierer: Schneider Hans

Fahrnisverwalter: Eder Franz

Sportreferent: Maurus Franz

Pressereferent: _ u Rietze Franz

Funktionäre z.b.V.: Kötterl Heinz

Stoßberker Albert

1. Revisor: Leucht Helmut

2. Revisor: Rieß Gottlieb

Zum Abschluß der Generalversammlung stellte sich der neu gewählte

1. Hauptvorsitzende, Sportkamerad Josef Bobinger vor. Er bedankte

sich für das von der Versammlung ausgesprochene Vertrauen, ihm die

Vereinsführung zu übertragen und versicherte, nach besten Kräften

sich einzusetzen zum Wohle des Vereins.

Franz Rietze

Pressereferent

 

Mitgliederversammlung der BSG BVG Zehlendärf
nn

Am 4.2.1966 führte die BSG BVG Zehlendorf ihre ordentliche Mit-

gliederversammlung durch.

Der Vorstand und die Abteilungsleiter konnten auf die gute Ent-

wicklung der Sportgemeinschaft in 1965 hinweisen, So wurde auch

der Sportverkehr mit Vereinen in Westdeutschland und dem Ausland

in 1965 weiter ausgebaut, Mit den Vereinen der '"Vestischen Straßen-

bahnen'' Gelsenkirchen-Buer, (Fussball), dem SV ELEKTRA Nürnberg

(Tischtennis) hatte die BSG symphatische Gäste in Berlin.
Als Reisen, wurde nur eine Fahrt zu den Sportkollegen nach Innsbruck

durchgeführt,

Der Abteilungsleiter Fussball konnte leider nur auf einen guten
Mittelplatz in der Tabelle hinweiden. Unsere 2, Fussballmannschaft
nahm an Pflichtfreundschaftsspielen teil, bei denen keine offizielle ne)

Tabelle geführt wurde,

Der Bericht des Tischtennis-Leiters sah indessen schon besser. aus.

Unsere TT-Mannschaft konnte im Spieljahr 1964/65 die Staffel- und
Klassenmeisterschaft, bei denen nur ein Spiel verloren ging, er-

ringen. Auch bei den Einzelmeisterschaften stellte die BVG Zehlen-

dorf einen Sieger und das Endspiel im Doppel wurde unter der BVG
selbst ausgetragen. i
Unsere Damenkegelabteilung konnte noch mit keinen großen Erfolgen
aufwarten, da sie erst im März gegründet worden war. Nußte man zum
Anfang nicht viel mehrals, daß die Kugeln rund sind. Heute machen

sich allerdings schon Erfolge bemerkbar und so kommen einige schon

auf einen guten Schnitt.

Der Vorstand erwähnte noch, daß ab März der Sportgemeinschaft das

Nutzungsrecht in der neuerbauten Schwimmhalle in Zehlendorf über-
tragen wurde. Somit wurde einem weiteren Kreis von Kollegen eine

sportliche Betätigung ermöglicht,

Bei den Neuwahlen ergaben sich einige Änderungen in der Vorstands- 5

besetzunge
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Unter Punkt Allgemeines wurde noch auf das Stiftungsfest zum

10 jährigenBestehen der Sportgemeinschaft hingewiesen, Hier werden

als Gäste, an einem internationalen Fussball- und Tischtennis-

Turnier, die Spertkollegen der Verkehrsbetriebe. Kopenhagen,

Osnabrück und Würzburg teilnehmen.

Satzungsgemäß wurde folgender Vorstand gewählt.

1. Vorsitzender: Tragisch Günter
2. Vorsitzender; Schröder "Rolf
Schriftführer: Hogrefe Klaus Dieter
Kassierer; Tegge Horst
Abtl.Fussball: Petrich Gerhard
Abt1.Kegeln: Tregisch Annemarie
Abtl1.Tischtennis: Kalies Heinz

Günter Trogisch
1. Vorsitzender:

AUGSBURG bertehtet:
En  ——

Auszug aus dem Schreiben vom 25.Februar 1966 an die Gesshäfts-
stelle des DSV.

Betreff: Umbenennung des Straßenbahn-Sportvereins Augsburg in

" Stadtwerke Sportverein Augsburg e.V. _!"

Wir beehren uns, Ihnen mitzuteilen, daß der bisherige Straßenbahn-

Sportverein Augsburg gemäß Beschluß der Mitgliederversammlung vom

21, 1. 1966 3n

"Stadtwerke Sportverein Augsburg e.V."

umbenannt wurde.

Nachstehend geben wir Ihnen die Zusammensetzung des Vorstandes

bekannt;

1. Vorsitzender: Oberbaudirektor Schroth Georg
2. Vorsitzender: Oberbaurat Kolb Roland

Geschäftsführer: ' Bemmer ' Wilhelm
Abteilungsleiter Stadtwerke: Siegel Artur
Abteilungsleiter Gaskokerei: Tschernek Udo
Kassenwart: St Hanke Georg

‚Kassenwart: GR : . Juchelka Robert

Anschrift: Geschäftsstelle Stadtwerke Sportverein Augsburge.V.

89 Augsburg

Hoher Weg 1

mit sportlichen Grüßen

gez. Georg Schroth
1.Vorsitzender

 

Jahreshauptversammlung des Straßenbahner-Sport-Vereins

eneeee

Am 3.2.1966 fand unsere diesjährige Hauptversamnlung im Clubraum
des Straßenbahner Freizeitheim (Rheingold-Halle) statt.

Der 2. Vorstand Willi Federle eröffnete die Versammlung und be-
grüßte die Anwesenden.



Nachdem die Tagesordnung von den Mitgliedern einstimmig angenommen

wurde, Konnte der 1.Vorsitzende, Sportfreund Rudi Graf seinen x

Jahresbericht geben, in dem er das Geschehen des letzten Jahres

in Erinnerung brachte. Weiter berichtete er über die einzelnen

Sportabteilungen, von denen sich die Fußball-, Kegel- und Tennis-

abteilungen , Mitgliedermäßig vergrößern konnten.

Der Kassenbericht unseres Sportfreundes Fritz Völker gab eine Über-

sicht über unsere finanzielle Lage, aus der hervor ging, daß sie

sich gegenüber dem Vorjahr wesentlich verbessert hat,

Als Revisor bestätigte Sportfreund Heinz Gerard eine genaue und

ordentliche Führung der Kassengeschäfte,.

Da keine Anträge vorlagen, stellte Sportffeund Federle Punkt 5 der

Tagesordnung zur Depatte, Jedes anwesende Mitglied erhielt einen

Entwurf der neuen Satzungen. Nachdem dieser von der Versammlung

Punkt für Punkt durchgegangen war, wurden die neuen Satzungen ein-

stimmig angenommen,
Somit führt nun der Sportverein den Namen:

Straßenbahner Sportverein Mannheim 1927 e.V.

Diese Satzungsänderungen waren nötig geworden, da sich Ludwigshafen

von Mannheim trennte. Pu‘

Danach wurde die gesamte Vorstandschaft einstimmig entlastet und

die Neuwahlen durchgeführt.

Durch den Rücktritt unseres 2. Vorsitzenden Sportfreund Willi Federle,

der aus gesundheitlichen Gründen seinen Posten aufgab und im Hinblick

‘ auf das kommende 40 jährige Jubiläum, waren Änderungen und Erweiterungen
der Vorstandschaft erforderlich.

Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

1. Vorsitzender: Graf Rudi
2. Vorsitzender: Bopp Eugen
Kassierer: Völker Fritz
Schriftführer: Graf Inge
DSV Sachbearbeiter; Kohlhoff Heinz
Jugendwart: Leitz Hermann

Abteilungsleiter Fußball: Kettler Hans,
Abteilungsleiter Kegeln:,. Gerard Heinz
Abteilungsleiter Tennis: Zimmermann Rudi
Abteilungsleiter Tisch-T.: Rein Erich un
Abteilungsleiter Schach: Bopp Eugen

Es wurden noch weitere Mitglieder wie Beisitzer und Revisoren in
den Vorstand gewählt.

Der 1. Vorsitzende dankte den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern,
insbesondere Sportfreund Federle für die geleistete Arbeit und be-
endete die ruhig und ohne große Diskusionen abgelaufene Versammlung.

ee Heinz Kohlhoff
DSV Sachbearbeiter

eennnnsnuaigsssuszamazelans

Am 30.0ktober 1965 folgte die Fußball-Abteilung des Straßenbahner
Sportverein Mannheim einer Einladung unserer Sportfreunde aus
Wuppertal (O-Bus). Frohgestimmt und guter Laune ging die Fahrt um
5.00 Uhr morgens mit zwei Omnibussen in Richtung Wuppertal.
Die Begrüßung durch den stellvertretenden Abteilungsleiter Hohmann
der Sportfreunde Wuppertal war sehr herzlich. Nach einer herzhaften

Stärkung folgten am Nachmittag die Freundschaftsspiele der ersten
und zweiten Mannschaften.

6



Unsere: zweite Mannschaft verlor gegen unsere Wuppertaler Sport-
freunde verdient mit 4 : 1. Unsere erste Mannschaft war in der:
Lage. den Spiess umzudrehen und gewann mit 5 : 3 „ Die Ergebnisse
sollten aber, nicht aussohlaggebend sein, wichtigerfür uns war,
mit unseren Kollegen und Freunden aus Wuppertal, Freundsehaftzu

Behldeben. Ay e- Te, Ki -
Abends veranstaltetendie Wuppertaler Sportfreunde ein gemütliches
Beisammensein mit Tanz.SportfreundHohmann eröffnete den Abend.
Viele Grüße der Verkehrsbetriebe sowie der Sportabteilung über-
brachte unser Abteilungsleiter Hans Kettler. Erinnerungsgeschenke

wurden ausgetauscht, Engere Kontakte und Freundschaften wurden” =»
geknüpft, £
Am Sonntag kamen wir in den Gehuss, eine Stadtrundfahrt mit .der

weltberühmten Wuppertaler Schwebebahn zu erleben. Ein sdhönes

Erlebnis war auch der Besuch des Natur-Z0o0. Nach .dem Mittagessen

mußten wir leider wieder an die Heimfahrt denken. x

An dieser Stelle sei den Sportfreunden ausWuppertal für ihren

vellen Einsatz, den Idealismus und.die Gastfreundschaft herzlichst

gedankt, Es gilt nun, diesenKontakt zu. pflegen. Mit einer Stunde

Verspätung ging dann die Fahrt Heimwärts, nit dem Gedanken, unsere

Sportfreunde aus Wuppertal - Ostern 1966 in Mannheim wiederzusehen,

°” Hans Kettler
"Abteilungsleiter

-

——

In der Heidelberger Tagespresse lasen wirz
un|mnummn Domu ==nr,ngeremn

Närrische Straßenbahner hatten wieder Vorfahrt

Faschingsabend der HSB in der Festhalle Eppelheim/

‚Wir fahren mit der Straßenbahn, bim, ban..o:% ‚©

"Im Fasching, Sex- und 60'... geht es immer rund," Unter diesem

Motto entlud sich in der Eppelheimer Festhalle ein bunter Konfetti-

Regen der guten Stimmung 'und des. närrischen- Humors. Die Straßenbahner

und Narren hatten an diesem Abend Vorfahrt. Daß auch die. Heidelberger

Straßenbahner einen tollen Faschingsabend. gestalten können, bewies

die Bombenstimmung der vierhundertköpfigen Narrenschar, die bei den

zahlreichen Büttenreden und sonstigen Darbietungen begeistert mitging.

Willi Schroer als närrischer Elferratspräsident und das närrische

Kommitee der Heidelberger Straßenbahner feierten die Anwesenheit von

Oberbürgermeister Robert Weber, der Perkeogesellschaft mit ihren

‚Präsidenten Walter Marschall und Perkeo "Karl Klehes!' sowie der

Karnevalsgesellschaft von Edingen mit ihrem Prinzenpaar, Prinz Hugo ls

iind ihrer Lieblichkeit, Prinzessin Helga II., mit einem donnernden

"Hajo', dem Heidelberger Barrengruß.

Es ging durch Mark und Bein, als der Perkeo-Fanfarenzug unter Fahnen-

sehwenken, Trommelwirbel und durchdr’ingendem Fanfarenspiel in den

Festsaal einzog. Wir begrüßen uns alle miteinander, zueinander und

durcheinander mit unseren Heidelberger ‚Hajo',' rief Willi Schroer in

seinem närrischen Prolog der Menke zu. Dann ertönie "Alt Heidelberg,

AB.f aan"„zur krepißung des Schutzpatrons der Heidelberger Fastnacht,

Das tolle Spiel der Narretei in ‚den zahlreichen buntgemischten Bütten-

vorträgen begann Fritz Erlewein als "Frauenarzt Dr. med. Hiob Präto-

rius!' hatte aus Sorge ‚um die Menschheit nachgedacht und war, zu dem

erstaunlichen Ergebnis gekommen, daß die Dummheit an allem Schuld

sein müsse". Als "Fraa vum Kaufmann Bembel" verriet Frau Fehrenbach

. den Narren ein Patentrezept gegen die Preissteigerungen: "Isch rod

‚euch Leit, schennt net s6 arg, geht lieber uff de graue Markt," x
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Zur allgemeinen Freude und Begeisterung wirbelten die sohwarz-

relben Perkeo-Funken in den Saal und legten temperamentvoll die

"julischka aus Budapest" auf die Bühne. Als Stimmungskanäne ent-

puppte sich "Mondfahrer" Erwin Volkwein, dessen Funken vom Heln,

aber auch von seinem Witz im närrischen Publikum trefflichwider-

zündeten. Mit seinem Bericht aus dem Weltraum-, der Widder hatte

ihn fast zu himmlichen Handkäs' getrampelt- stellte er vielun-

jubelt fest: "Der Fortschritt is hunnerprozentich dort owwe'' und

erntete verdient die erste Rakete des Abends, Tränen lachte man

bei "Dick und Doof" Maurer und Hackgenei aus Mannhein. Viel Applaus

-helten sich die vier "Brados'" aus Ludwigshafen mit ihrer neuesten

‘ Tampingparodie -— einem bunten Karussel vonlustigen Liedern.

Natürlich gab es auch wieder eine große Ordensverleihung: Den

tStraba - Orden" erhielten Oberbürgermeister Robert Weber, Prokurist

a.D. Herbert Edner, Fritz Rohrmannvon der Perkeo-Gesellschaft und

der musikalische Leiter des Fanfarenzuges, Otto Kirchgäßner; den

‘- Verdienstorden der Straßenbahn konnte Frau Fehrenbach und Erwin

Volkwein mit nach Hause nehmen. a

Als dhe Stimmung ihrem Höhepunkt zuging, schunkelte der ganze Saal
bei dem lustigen Straßenbahnerlied "Wir fahren Straßenbahn,. Bim,bim,

Bam, bam'', Dann erschienen zwei große Komiker, die gefeierten zwei

"yus!" aus:Ludwigshafen, der Heuner Franz in viel zu engen Frack mit

Koks, steifenm Kragen und Zwicker. Mit ihren teils recht deftigen

Späßen ernteten sie große Lacherfolßke, Begeistert aufgenommen wurde

auch der "Trommler-Sänger" Walter Marschall - ein weiterer Höhepunkt

des Abends. Mit seinem Geistesblitz "Vum Sehoreh" sang er sich in die

Herzen der Narren, die begeistert im den Refrain einstimnten.

Schorsch bleib do, ma wees je net wie's Wetter wird, In urpfälzischen

Dialekt überboten sich sich die Zwiwwel und der Rettich - die letzten

Büttenredner des Abends - mit ihren Riesenzüchtigungserfolgen,

Zum glanzvellen Finale begeisterten nochmals die kessen Funkenmädels,

Auch der Perkeo-Fanfarenzug, zum zweitenmal an diesem Abend, stellte

ver dem Auszug des Elferrats sein Können unter Beweis, Doch damit

war dieser Faschingsabend noch lange nicht zu Ende, denn die muntere

Narrenschar wollte von einem Nachhausegehen noch lange nichts wissen.
Bis tief in die Nacht hinein blieb man zusammen bei Schunkelmusik

der Kapelle Schwarzkopf und bis zum frühen Morgen tönte es durch
den Saal: "Schorsch bleib! do, ma wees jo net wie's Wetter werd.Y

Me

 

Wir lasen im Sportreporter - Sportverein Stadtwerke München e.V.

Nachklang zur Amerika-Reise unserer Fußballer!

Herr Hans Reindl, Schatzmeister des BFV, Vorsitzender des Sport-
gerichts und der Münchner Schiedsrichtervereinigung, erhielt von
Kingston Sport Club,Inc.N,.Y. nachstehendes Schreiben. Wir freuen
uns über die anerkennenswerten Worte und das Lob, das unseren
Vereinsmitglied Franz Maurus, Bundesligasehiedsrichter, darin zu
teil wird und bringen die Zuschrift in vollem Wortlaut wieder:

"Sehr geehrter Herr Reindl!

Im Namen des Kingsten Sport Tlubs möchte ich Ihnen unseren Dank
aussprechen für das Vergnügen den Schiedsrichter Herr Franz Marus
kennen zu kernen, welcher mit dem Fußballelub der Stadtwerke München

bei uns zu Gast war.

Wir bewegten Herrn Haurus bei uns als S hiedsrichter für dieses

Spiel zu funkieren. Er wollte es ja nicht machen, aber schließ-

lich gab er ein, hauptsächlich nachdem wir ihm sagten, daß er der

&

"
i
u
r



erste Schiedsrichter hier ist der aus Deutschland zu uns kommt und

das Publikum sehr interessiert ist, mal einen deutschen Referee

hier arbeiten zu sehen,

Wir können Ihnen mitteilen, daß der Eindruck, den Herr Maurus hier

machte, einfach fabelhaft war,

Wir haben hier auch gute Schiedsrichter, aber man konnte sofort
sehen, daß Herr Maurus das Spiel gleich von Anfang an in der Hand

hatte .

Herr Maurus war ganz neutral, sehr streng mit den Regeln, die
Diszipline wurde sofort von unseren Spielern erkannt und be-
obachtet. Das Publikum war faziniert vob der Arbeit die Herr
Maurus hier geleistet hat und er wurde am Ende des Spieles mit
einer greßen Ovation des Publikums beehrt, etwas das sehr wenig
hier vorkommt, Auf so einen Vertreter Ihres Lamdes können Sie

stolz sein. Den Eindruck den Herr Maurus hier hinterließ ist ein-
fach "prima,
Wir glauben Sie sind interessiert, dieses zu hören,

Hochachtungsvoll
Kingstone Sport Club,Incs

William B, Oehler
Secretary.

m

Der Schiedsrichter spricht..sers
aus dem Sportreporter.

Warum Schiedsrichtermangel?

"Warum gibt es zu wenig Schiedsrichter"?

a) Es ist kein Geld zu verdienen, denn Schiedsrichter sibd Amateure,

b) Der S.hiedsrichter kann keine Pokale und keine Meisterschaften

gewinnen,

e) Der Dank der Massen ist meistens sehr bescheiden,

Warum gibt es dennoch Fußballschiedsrichter? Was sind das eigent-

lich für Männer,

a) Es sind Männer, die Verantwertung und die Gerechtigkeit lieben

und dies in ihrer Spielleitung zum Ausdruck bringen.

b) Es sind Männer, denen es Freude bereitet, den spielenden Mann=

schaften als Freund zu helfen, das Spiel ordnungsgemäß durchzu-

führen.
c) Es sind Männer, die für ihr Alltagsleben aus ihrem Hbby Kraft

schöpfen.

d) Es sind Männer, die sich bemühen, Vorbilder der Spertlichkeit

zu sein, obgleich auch die Menschen mit menschlichen Fehler-

quellen bleiben,
e) Es sind anerkennenswerte Amateur-Sportler, deren Tätigkeit trotz

der Verantwertung ein Hobby bleibt, das so manchen "Fußballnarr'"

zum mitmachen reizt.

Versuchen Bie es ruhig! Wer einmal mit dem Gefühl das Feld verließ,

ein Spiel gut geleitet zu haben, wird für alle Hindernisse und

Unannehmlichkeiten reichlich entlohnt.



Berichte der Geschäftsstelle;

Allen Jubilaren und Geburtstagskindern 'im Monat März, sprechen
wir unsere herzlichsten Glückwünsche aus.

Unserer heutigen Ausgabe liegt "ein Rundschreiben II/66 des
Techn;-Leiter Fußball von Sportkamerad Karl Speck, Karlsruhe bei.
Wir bitten um Beachtung und hbäfen, daß umgehend weitere Meldungeh

eingehen,

Beiliegende Teilnahmebestitigung zur Jahreskonfernz in Hannover,
bitte bis zum 15. April 1966 an die Anschriftdes Schriftführers
zurücksenden.

5 : ”

Anträge für die DSV Jahreskonferenz, bitte bis zum 1.Mai 1966
“ebenfalls an die Anschrift des Scehriftführers einsenden.

Wir.bitten, Vereinsjubiläums und Anschriftenänderungen, der

Geschäftsstelle mitzuteilen.

Am 18. Juni 1966 begehen die Sportfreunde Straßenbakner Kassel,
das 15jährige Vereinsjubiläum. Die Heidelberger Freunde sind vom

..17. bis 19. Juni, Gäste der Kasseler.
 

Der Vorstaud des DSY gratuliert_allen wieder und neugewählten
Vereinsvorständen recht herzlichst und wünsoht wnd,hofft _
ausR hier für eine gute und:'kamewadschaftiiche Zuisammeharbeit.

 

Liebe Sportfreunde!

Durch Auslosung sind die Gruppen im Kegeln bestimmt. Ich bitte
die Abteilungsleiter, sich gegenseitig zu verständigen, wer in
der Lage ist die Austragung der Vorrunde zu übernehmen,
Die Vorentscheidungskämpfe sollen möglichst im April bis Mai
stattfinden,
Der Endkampf ist für September - Oktober vorgesehen.
Um alles weitere zu veranlassen, bitte ich die Abteilungsleiter,
mir nach den Vorentscheidungskämpfen jeweilig das 3.Formular zu-
zusenden.
Von verschiedenen Abteilungen wurde ich angeschrieben, ob es nicht
möglich ist, auch eine Frauenabteilung aufzustellen. Da wir bereits
um den Frauenpokal spielen, bitte ich die Abteilungen um Meldungen
um eine Einteilung vornehmen zu können.

Mit Gut Holz

gez. Philipp Stadler
Techn.-Leiter Kegel.

Mitteilungsblatt des Deutschen Sportring der Vereine von Verkehrs-
und Versorgungsbetrieben. }. Vorsitzender Willi Müller Kassel,
2.Vorsitzender Willy Höllriegel München, Pressewart Herbert Gruner
Nürnberg, Kassierer Werner Wahl , Schriftführer und Geschäftsstelle
Julius Urff - 3500 Kassel - Wilhelmshöhe Leuschnerstrasse®
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Deutscher

 
12,.Jahrgang Nr, 2 Kassel, den 1. Februar 1966

 

"Sport ist gesund!"

Aus dem Sportreporter des SSM, von Hans Weiß.

Diese Worte kann man heutzutage bei jeder passenden und manchmal auch

unpassenden Gelegenheit hören. Sie sind schon zur volkstümlichen Weis-

heit geworden, denn jeder sagt es, jeder glaubt es, weil es doch nie

. eipe solche Sportbegeisterung gegebenhat wie heute. Doch viele ver=

gessen'dabei,daß;man !bei Ausübungeiner sportlichen Betätigung,erstens
auch sportlich leben muß und zweitens mit Maß und Ziel,dasheißt,

richtig dosiert betreibenmuß. Nur unter diesen beiden Voraussetzungen

"schafft der SportgesundeKräfteundWehlbefinden, Nicht nurder‘ Sport-

lehrer oder Trainer in den Vereinen, sondernjeder Ausübendemußwissen

“wasier sichzumutenkann. Deshalb isollte man das.:notwendigeTraining

"zur Ausübung einer: Sporitartnicht aur-auf ‘den Sportplatz‚beschränken,

sondern in die tägliche Lebensweise einbeziehen, So wie.‚beimErwachs-

enen Atemübungen mit einigen Kniebeugen am offenen Fenster zur Lebens-

(*'gewohnheit werden müssen,sollenSpaziergänge ünd Radfahren dazu bei-

tragen, Wohlbefinden und körperliche Leistungssteigerung zu fördern.

“Die einfachste und beste tägliche Gymnastik ist das Radfahren. Es wird

von den Ärzten immer wieder empfohlen, weil es wie beim Spazierengehen

den ganzen Körper durchtrainiert. Muskelsystem, Kreislauf und Lungen-

tätigkeit werden gekräftigt. Vor allem ist für unsere Jugend das Fahr-

rad eine billige und ausgezeichnete Möglichkeit der täglichen Leibes-

übung. Aber nicht nur dieses Schlagwort "Sport ist gesund'' wird viel

zitiert. Es gibt kaum einen sportlichen Festakt, bei dem nicht ein

weiteres immer wieder gebraucht wird. "Ein gesunder Geist in einem

gesunden Körper". Es war ein römischer Schriftsteller und Satiriker

mit dem Namen Juvenal, der von 60 bis 140 n. Chr. lebte, der damals

schon diese Worte prägte: "Orandum est, ut sit mons sana in corpora

sano.' Das heißt in Deutsch übersetzt: '"Man muß darum beten, daß in

einem gesunden Körper auch ein gesunder Geist sei."

Aber der gesunde Geist in einem gesunden Körper ist eben garnicht so

selbstverständlich, keine Voraussetzung, sondern ein Ziel, ein er-

sterebenswertes Ideal. Es ist auch kein Zufall, daß das fast 2000

Jahre alte Sprichwort, heute bei uns wieder so oft gebrausht wird,



- Heute, wie damals beginnt die Zeit der Verweichlichung, der Selbst-

zufriedenheit, der Bequemlickeit, bei der wir, wie damals die Römer,

einen hohen Lebensstandard erreicht haben. Man lebt sehr üppig, gibt

Unsummen für Genußmittel aus und meidet möglichst körperliche An-

strengungen. Die sportliche Betätigung überläßt ein Großteil unserer

Generation den Spitzen- und Berufssportlern, wie damald die Römer

ihren Gladiatoren. Unsere Stadien füllen sehr viele nur als sensations-

lüsterne Zuschauer, oder sie sitzen zu Hause als zufriedene Betrachter

vor dem Fernsehapparat.;

Ist es da wirklich nötig, die Parallelen aufzuzeigen, zwischen den

träge werdenden Römern und der heutigen Menschheit? Wohin eine solche

Entwicklung führen kann, lehrt uns die Geschichte, Das römische Reich

zerfiel. Dies alles sollte, oder muß sogar jeden zur ernsten Über-

legung anregen,

Der Aufruf zur sportlichen Betätigung, zur gesunden Lebensweise, zum

Maßhalten in den Genußmitteln ist an jeden gerichtet; denn nur von

jedem einzelnen her kann der Umschwung eingeleitet werden, daß nicht

mehr nur eine Minderheit aktiv sportlüäch tätig ist.

Fußball-Pokalspiele im Deutschen Sportring der Vereine von Verkehrs- nn
und Versorgungsbetrieben. rg

Liebe Sportkameraden, Liebe Freunde,

Der Austragungsmodus für unsere Pokalspiele war von je her unser
Sorgenkind. Immer wieder tauchten Schwierigkeiten auf. In der Vor-
standsitzung, welche im November in Mannheim statt-fand, glaubten
wir, endlich eine Lösung gefunden zu haben. Im Dezember Mitteilungs-
blatt berichteten wir darüber. Gleichzeitig mit dem Mitteilungsblatt
für den Monat Januar, erschien der Meldebogen für die Pokalspiele
von unserem Techn; Leiter-Fußball, Sportkamerad Karl Speck, Karlsruhe.

Obwohl der Meldetermin für den 15.02.66 festgelegt wurde, sind bis-
her kaum Meldungen erfolgt,

Ich bitte nochmals alle Vereinsvorstände und Abteilungsleiter, das
Dezember-Mitteilungsblatt zur Hand zu nehmen und den Bericht für die
Austragung der Pokalspiele.durchzulesen;

‘ Der Hermann-Essig-Gedichtnispokal ist ein Alt-Herren-Pokal geworden.
Für die Spielaustragung s#«llen alle alten Sportkameraden von Verkehrs-
und Versorgungsbetrieben die Möglichkeit haben, an unserem Sport-
geschehenteilzunehmen,
Der DSV-Pokal ist für alle Mitglieder ausgeschrieben,
Jeder Mitgliedsverein, kann an der Ausspielung beider Pokale teil-
nehmen.

En

Um die Auslosung vornehmen zu können, bitte ich nochmals, den Melde-

bogen umgehend an den Techn.-Leiter Fussball, Sportkamerad Karl Speck
Karlsruhe, Königsbergerstrasse 16 c zu schicken.

Wir wollen bitte, an unsere kollegialen und kameradschtlichen
Zusammenkünfte denken.

Es geht nicht nur darum, Siege zu erringen, sondern an die Erinnerung,

. dabei gewesen zu sein.

Der Sinn für unsere Gemeinschaft " dem Deutschen Sportring der Ver-
eine- von Verkehrs- und Versorgungsbetriebe, sollten unser höchstes
Gebot sein,

Es jedem Recht zu machen, wird uns niemals gelingen, (J.Urff)



Berichte der Abteilungen und Vereine:

BetriebenBudSirnennannnehsflen20MincuensBehbBus>
Im Jahre 1965 konnten wir abermals mit Genugtuung Sjne Leistungs-

steigerung unserer Mannschaft feststellen, +
Es kamen 27 Spiele zur Austragung. Davon konnten 14 Spiele gewonnen
und 4 Spiele unentschieden gestaltet werden; 9 Spiele gingen ver-
loren. Torverhältnis 86 : 73.
‚Schützenkönig wurde Sportkameräd Helmut Rottmeier mit 26 Toren,
Erwähnenswerte Ergebnisse sind das’'4:2 ‚gegen die Fußballabteilung
der Lokalbahn Salzbur&, sowie das 5:5 gegen den B-Klassisten FC
Gergweis in Niederbayern. Das im vergangenen Jahrangekündigte
Pokalturnier wurde mit 9 Mannschaften in Vor- und Rückspielen

durchgeführt. Folgendes Ergebnis wurde erzielt. :

1; Kaufm. Verwaltung 24h » 8 Punkte 63 : 39 Tore
2, Stadtreinigung e3 9 3 55% 38 ”
3. Hauptwerkstätte 23:9 " 56h

4, Bayr. Rundfunk 18 14 " ia ba

5. Fa. Ackermann ae 5: Lu

6. Bahnhof 4 tbasaı6 Karla u

« Bahnhof 3 A on u 38 2:41 u

8. Tele-Ant un 20:56
9« Bayer. Rotes Kreuz a, 2m

Den Fairneßpokal errang die Enechaft der Stadtreinigung München.

: Die Siegerehrung mit. Pokafeier fand am 20.11.1965 in den sehr an-
"sprechenden Kantinenräumen des Bayese Rundfunks statt, _

Zu den Klängen einer flotten Kapelle, gestellt vom Bayer. Rundfunk,

wurde getanzt und gefeiert.

Den Abschluß dieses Erfolgsjahres bildete wieder Ss herkömmliche

Weihnachtsfeier mit Kinderbescherung am 3.12.1965. R

Zu ihrer Ausgestaltung hatten wir einige Mitglieder des Hobbyclubs

verpflichtet. Der Nikolaus lobte und tadelte in guten Versen Vor-

standschaft und Spieler, Er hatte ferner denAuftrag, die fälligen

Ehrungen vorzunehmen,

Zum Ehrenmitglied wurde ernannt der Schriftführer der ne

Alfons Nenning.
Medaillen und Urkunden erhielten die Sportkameraden Karl Hauzeneder

und Konrad Muffeli Dem TÄrschützenkönig Helmut Rottmeier wurde neben

einer Urkunde auch ein "Eiserner Fußballer" überreicht, Einen weiter-

en erhielt auch der 2. Vorstand Albert Bethge.

1, Vorstand Günther Wolff dankte allen Spielern, den fördernden

Mitgliedern und der Vorstandschaft für ihre Leistungen.

Mit den Wünschen für eine frohe Weihnacht ünd einem gesegnetem

neuem Jahr schloß die schöne Feier.
$5.V.Stadtwerke München

Betriebshof 4
i.A.Alfons Nenning

SZZ25Z2225

Sportverein PELEKTRA" Bad Reichenhall berichtet:
..-.nnnurndeo.-.-cal.njreor[[cecion[enganaennnn

Am 16, Dezember 1965 hielten wir unsere  Generalversammlung Kat

Neuwahlen ab,

Die neue Vorstandschaft des sv Elektra BetzN sich nun folgender-

massen zusammen;



1. Vorsitzender: . Sepp Knoll - wie bisher

2. Vorsitzender: Georg Fötzl - neu

1. Kassier: ° ° Walter Schmidberger - wie bisher

2. Kassier: Martin Fuchs - neu

1. Schriftführer: Ernst Dressler- neu

Am 15. November 1965 wurde die erste Runde abgeschlossen, Wir

wurden in unserer Spielklasse 2., so daß wir für die Rückrunde

die am 15..Mai 1966 beginnt, noch berechtigte Hoffnungen haben,

‘Für uns bedeutet die lange Winterpause (fast 5 Monate), ein

schweres’ Handicab, da wir keine Turnhalle zur Verfügung haben.

Am 30. April 1966 fahren wir zu unseren Sportfreunden, den FC

Bad Krozingen zu einem Freundschaftstreffen.

Unser diesjähriges Faschingskränzchen halten wir am 12.2.1966 ab,

Selbstverständlich haben wir auch dieses Jahr, wieder eine sehr

gut beschickte Tombola.

Josef Knoll
Bad Reichenhall

--..„-z-o.—zZ222

Hauptversammlung,beidenStraßenbahn-SportlerninKassel_(SSY_1921}

Mrotz "Melissa" (Fernsehkrimi) waren die Straßenbahnsportler zur

Jahreshauptversammlung am 10. Januar 1966 im Vereinslokal zahl-
reich erschienen. B

. 4. Vorsitzender Dipl.Ing. Friedrich Bauer, gab bierrüber seiner

Freude Ausdruck.

Kurz wurde das Geschehen des Sportjahres 1965 gestreift. Die Bilanz

der Fußballabteilung war sehr schlecht, Die ersten beiden Spiele

in der Kreisklasse konnten gewonnen werden. Doch leider blieb es

auch dabei. Hier macht sich das Alter unser Sportfreunde bemerkbar.

Leider verfügen wir über keinen Nachwuchs.

Die Damen-Kegelabteilung, welche bisher an noch keinen Kämpfen

teilgenommen hat, bestätigte, daß unsere Frauen immer mehr zu

diesem Ausgleich des täglichen Einerlei finden.

Ganz anders sah es bei unserer Ski-Abteilung, welche eine starke

Jugendgruppe hat aus. Durch eifrigen Training konnten von der

Jugend, drei Hessische Meisterschaften errungen werden.
In

Bei den Neuwahlen war sich die Versammlung einig. Der gesamte

Vorstand wurde wieder gewählt,

Für 1966 wird es hoffentlich noch ein reichhaltiges Programm geben.

In Mühevoller Arbeit wurde von der Ski-Abteilung eine Abfahrtstrecke

gebaut, Wir warten nur noch auf Senee, um ein Pokalrennen und die
Alpinen, Nordhessischen Meisterschaften durchführen zu können.

Im Juni begehen wir unser 15 jähriges Vereinsjubiläum. Hierzu sind
unsere Sport- und Berufsfreunde aus Heidelberg bereits eingeladen.

-Der genaue Termin wird festgelegt, sobald uns Heidelberg unterrichtet

hat,

Eine Jahresfahrt konnte noch nicht festgelegt werden, Wir würden
uns über eine. E,nladung eines Sportvereins der Verkehrsbetriebe

freuen und die Binadung im nächsten Jahr wiederholen.

Über die Tsilnahme an den DSV Pokalen wird in der nächsten Vorstand-
sitzung gesprochen. Unsere Meldungen werden frühzeitig eingehen,

1. Vorsitzender Dir. a.D, Bauer konnte die Versammlung mit den
Wümschen auf weitere Erfolge schließen.

en ( J.Urff)
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‚, Aus dem Sportreporter, Sportverein Stadtwerke München e.V.

Berichte der Geschäftsstelle,

Allen Geburtstagskindern und Jubilaren im Monat Februar, unsere

herzlichsten Glückwünsche.

Am 5. Februar begeht der 1. Vors. der Sportabteilung Strassenbahn
Kassel und Ehrenbeiratsmitglied im DSV Herr Dipl. Ing, Direktor
der Kasseler Verkehrs-Gesellschaft in Ruhe seinen Geburtstag.
Möge Herr Bauer noch recht lange seinem Verein und dem Ehrenbeirat
im DSVY angehören.Alles Gute und viel Gesundheit.

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag am 19: Februar an den Direktor
der Kasseler Verkehrsbetrieb Herrn Direktor Heinz Büttner,

Herr Werkdirektor Fritz Baumeister von den Verkehrsbetrieben Stadt-
werke München ist in den Ruhestand getreten. Herr Baumeister ge-
hört dem Ehrenbeirat im DSV an. Wir wünschen noch recht viel gesunde
und glückliche Jahre. Wir hoffenj daß Herr Baumeister noch ‚recht
Ranee unseren Sportring vertreten wird.

Nnschahrtenänderite.
 

Spielausschußvorsitzender der Sportabteilung, Stadtwerke -Pforzheim,

Hermann Jäger 753 Pforzheim, Wittelsbasherstrasse 2 . Tel. 203762
Die Anschrift ist für Spielabschlüsse in allen Sparten notwendig;

Die Post zur Geschäftsstelle geht teilweise immer noch an meine alte
Anschrift. Bitte: 35 Kassel-Wilhelmshöhe Leuschnerstrasse 90

-_————- .-.-_..—

Die Sportfreunde .der Würzburger Strassenbahn haben: die Teilnahme am

DSV Kegelpokal zugesagt.

Wir bitten die Sportfreunde von Mannheim und Stuttgart die Würzburger
Freunde in ihre Gruppe aufzunehmen und die ‚Austragung abzusprechen,

Der heutigen Ausgabe liegt ein Schreiben für den zu zahlenden Jahres
beitrag für 1966 bei. Wir bitten dies nicht als Mahnung zu betrachten.

Die Beiträge bitte andie Anschrift des DSV-Kassierers einzahlen,

Der Spielbetrieb geht wieder los, auch finden zur Zeit die Haupt-
versammlungen der Vereine und Abteilungen: statt. Ich bitte um
Anschriftenänderungen und Berichte.
Auch bitte ich um Mitteilung von Spielabschlüssen und Städtetreffen.

Für die Zusendung der Sportmitteilungen einzelner Städte, sage ich

meinen herzlichen Dank.

Die Geschäftsstelle

-

Der Schiedsrichter spricht......

Was ist Unfairneß?

Die Spielertypen sind unterschiedlich. Es gibt Spieler, deren Art
zu spielen so sauber und anständig ist, daß sie wegen Unfairneß
kaum jemals einen Freistoß verwärken, geschweige denn, ermahnt
oder verwarnt werden müssen. Es gibt aber anderseits auch Spieler,
deren Art zu spielen als "hart" bezeichnet wird, obwohl sie rück-

sichtslos und unfair ist. Das sind jene Fälle, wo das fehlende
spielerische Können, die mangelnden Voraussetzungen des Durchstehens
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eines Wettspieles, die körperliche Unterlegenheit gegenüber dem

Gegner einfach durch grobe und rücksichtslose Spielweise ersetzt

wird; wo an Stelle eines Remplers der Gegner anr oder überrannt

wird, unter Zuhilfenahme der Beine und der Füße der Gegner einge-

schüchert, kurz - mit allen unerlaubten Mitteln der Erfolg für

die eigene Mannschaft angestrebt wird, man selbst nicht vor der

Gesundheit des Spielgegners zurückschreckt, nur um am Schinß des

Spieles möglicherweise als Sieger dazustehen, Eine solche Spiel-

art hat mit Härte im Spiel nichts mehr zu tun und muß durch den

Schiedsrichter mit allem Nachdruck bekämpft werden,

Neben der Unfairneß steht das unsportliche Betragen, das sich

gegen Spielßegner und Schiedsrichter richtet, Es ist eine Tat-

' sache, daß im Können unterlegene Spieler gern versuchen, das

fehlende Können mit Unfairneß auszugleichen. Heftiges Anr oder

Umrennen, angezogene Knie beim Sprung nach dem Ball, herausge-

stellte Ellbogen, Stnßen mit der Hüfte oder dem Knie und andere

Untugenden gehören zur Sammlung von Unsportlichkeiten. Und wenn

der Schiedsrichter dann pfeift, um strafend einzugreifen, wird

er oft mit in den Strudel der Unsportlichkeiten einbezogen.

Hier hilft nur eins eine überaus große Härte - aber des Schieds-
richters - gegen solche Spieler,

In der Trambahn. .. von Werner Schlierf - München

Einsteign, umsteigen, aussteign - druckal
 Bittschön, aufb Bod'n net spucka!
Zoihms und gehngas schleinigst weita,
redn's net sovui, dees is g'scheits.
Frau mit Zamperl, Herr mit Wamperl, 2
Trampeln, Tramperl, zwoa, drei Schlamperl.
Bittschön, rutschns weita vüre,
Naa, dees geht net, da genier i.
Hoitns eahna obn am Reama,oder an da langa Stanga
fest, sunst kaants leicht sei, daß an Nachbar bei am Bremsa
einefahrn ins Mei!ssosee.

mommal

Mitteilungsblatt des D utsehen Sportrinf£ der Vereine von Ver-
kehrs- und Versorgungsbetrieben. 2
1. Vors, Willi Müller, Kassel. 2.Vors. Willy Höllriegel, München.
Pressewart Herbert Gruner, N;rnberg. Rassierer Werner Yahl, Stutt-

gart. Schriftführer und Geschäftsstelle: Julius Urff 35 Kassel-

Wilhelmshöhe Leuschnerstrasse % .
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Nenaizsse

Ein glückliches und friedvolles neues Jahr wünschen wir

allen Sportlerinnen und Sportlern, den Herren des Ehrebeirates,

den Vorständen und all denen, die sich uns verbunden fühlen.

Ferner möchten wir allen Herren Direktoren und Betriebsvertre-

tungen unseren ganz besonderen Dank sagen, die es ermöglichten,

daß Austragungen und Zusammenkünfte innerhalb unseres Sportringes

zustande kamen,

Auch wünschen wir für 1966 weiterhin eine recht gute Zusammen-

arbeit, Mögen alle Wünsche und Ziele, die wir uns gesteckt haben,

in Erfüllung gehen, dann können wir mit unserer Arbeit zufrieden

seins

Allen Leserinnen und Lesern unseres Mitteilungsblattes, nochmals

ein frohes, friedvolles und gesundes neues Jahr.
x

Der Vorstand

b
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Ein neues Jahr hat neue Pflichten,

Ein neuer Morgen ruft zu frischer Tat.

Stets wünsche ich ein fröhliches Verrichten,

Und Mut und Kraft zur Arbeit früh und spat.

Goethe

Will das Glück nach seinem Sinn

dir was gutes schenken,

sage Dank und nimm es hin

ohne viel Bedenken.

Jede Gabe sei begrüßt,’

doch vor allen Dingen:

Das, worum du dich bemühst,

"möge Dir gelingen!

Wilhelm Busch
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"NÜRNBERG" Die Fürther Straße ‘in München.

Am 25, September 1965 war unsere Werkmannschaft Fürther Straße nach

München gefahren, um das Rückspiel gegen die Mannschaft Betriebshof

3 des SV Stadtwerke München auszutragen.

 

Pünktlich - wie vorgesehen - fuhren wir vom Plärrer ab. Bei guter

Unterhaltung und vielen vielen Scherzen ging es München entgegen.

Trotzdem hatte sich während der Fahrt manch einer gefragt; wie die-

ses Spiel wohl ausgehen wird; Würden. wir den 1:0 Sieg in Nürnberg
wiederholen können. Sportfreund Nüßler ließ aber niemanden zum
Grübeln kommen und bald hatten wir die 150 Km hinter uns gebracht,
Die Stimmung war also ausgezeichnet und hielt während des ganzen
Tages an, sie dürfte auch zum guten Gelingen des Tages und zum Sieg
über die Münchner Freunde beigetragen haben, Sportfreund Reng, der

Leiter der Münchener Mannschaft hatte sich alle Mühe gegeben, und

den Tag so angenehm wie möglich zu gestalten. Daß es im Sportheim
dann doch nicht ganz klappte, war nicht seine Schuld und ging ihm
sichtlich auf die Nerven, Die für 15 Uhr angesetzte sportliche Be=
gegnung kam dann auch leider erst um 16 Uhr zustande, Was selbst
die kühnsten Optimisten unter uns nivht gaglaubt hatten, wurde doch
Wirklichkeit: Wir schlugen die Münchner mit 4:1 Toren. Dem war 50-
gar ein 0:1 Rückstand vorausgegangen, Die anwesenden Nürnberger

Schlachtenbummler hatten selbstverständlich Ihr gut Teil zum Sieg

beigetragen.

Gekrönt wurde dieser für uns so schöne Tag durch ein gemütliches

Beisammensein mit den Münchner Berufsfreunden, in dessen Verlauf

natürlich auch die Tanzbeine zu ihrem Recht kamen. Die feucht-

fröhliche Stimmung erreichte bald ihren Höhepunkt - und wie es so

ist - damit war auch die Zeit gekommen sich der Heimfahrt zuzuwenden.

Wie sehr die Münchener mit und zufrieden waren zeigt, daß sie es

waren, die unseren Fahrer, Heinz Rödel, dem besonderss Lob und be-

sonderer Dank gebührt, dazu verführten, eine weitere Stunde zuzu-

geben und die Rückfahrt erst um 22 Uhr zu starten, Damit klang ein

Tag aus, den wir Fürther Sträßler so leicht nicht vergessen werden

und wir hoffen, daß die Fahrt nach Würzburg für uns ein ebenso
schönes Erlebnis werden wird. An dieser Stelle möchte ich meinen

und meiner Freunde herzlichsten Dank an unseren Hans Kälber, aber

auch an die Freunde in München zum Ausdruck bringen.

Erich Kolitsch

.._|||| —.

"WÜRZBURG" Nürnberg unsere Gäste.

Am 31. Oktober 1965 war die Werksmannschaft der SSV Elektra Nbg.

nach langen Jahren wieder einmal zu Gast bei uns in Würzburg. Unsere

Gäste wurden schon an der Autobahnausfahrt abgeholt und zu den ein-

zelnen Sportstääten geleitet. Das Fußballspiel, das auf dem Carl -

Diehm-Platz ausgetragen wurde, sah nach 25 Minuten Spielzeit für uns

nicht sehr gut für uns aus, da ein Spieler durch Verletzung aus-

scheiden mußte. Ein weiterer mußte ebenfalls wegen Verletzung vom {

Platz. Die zweite Halbzeit mußte somit mit nur neun Spielern be-

stritten werden, die sich jedoch gut zusammenfanden und ihre Lei-

stungen steigern konnten, so daß das Spiel letzlich noch mit 3:2
Toren für uns gewonnen werden konnte.

In Kegeln sorgte unsere Mannschaft für eine große Überraschung,
nachdem es ihr gelingen konnte, gegen die Mannschaft von Nürnberg,

die im Endkampf um den DSV-Pokal stand, den Sieg davonzutragen.
Das war ein schöner Erfolg, zu der man unserer Kegelmannschaft gra-

tulieren muß.
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Das gemeinsame Mittagessen fand in der Gaststätte der TWG stattund

hat allgemeinen Anklang gefunden. Danach wurde eine Stadtrundfahrt

durchgeführt, um unseren Gästen aus Nürnberg unsere schöne Stadt

Würzburg zu zeigen. Die Führung hatte unser Sportfreund Gäbelein,

der sich seiner Aufgabe sehr gut entledigte und den Gästen die schön-

sten Sehenswürdigkeiten von Würzburg präsentieren und erklären konnte.

Zum Abschluß des Tages trafen wir uns im "Steinbachtalbäck", wo es .
ganz lustig zugäng und der Abend durch Musik und Gesang verschönt
wurde. Wir tauschten Gastgeschenke aus und fanden, wie schon So oft,

daß die Stunden der gemeinsamen Unterhaltung allzu schnell verfliegen.

Man tröstete sich damit, daß man sich versprach, sich im nächsten

Jahr wiederum in Nürnberg zu treffen,

WÜRZBURGER Firmenrunde!

Überraschenderweise galang es noch imLaufe des Herbst, in Würzburg
die Firmenrunde zu Ende zu führen, Das Endspiel um die Stadtmeister-
schaft wurde auf Samstag, den 20,.November 1965 festgesetzt, Es trafen
die Mannschaften der BSG Opel und unsere Sportfreunde zusammen. Unsere
Mannschaft hatte sich auf dieses Endspiel sorgsam vorbereitet, da sie
ja wieder ,,einmal die Meisterschaft machen wollte. Am Spieltag Vor-
mittag fuhr die Mannschaft mit dem Vorstand in den Guttenberger Wald,
wo sie einen sehr schönen Waldspaziergang machte und frische Luft
schöpfte, um am Nachnittag fit zu sein, Nach einem gemeinsamen Mittag-
essen bekamen die Spieler den letzten Schliff und wurden noch für das
Spiel massiert. Dann ging es mit dem Omnibus hinauf zum Carl-Diehm-
Platz, wo der Gegner auch schon eingetroffen war. Da sich der Gegner
auch vorgenommen hatte, die Meisterschaft zu erringen, wurde es ein
hartes, aberfaires Spiel, bei dem jeder Spieler sein Bestes gab,
Das Endspiel konnte von unserer Mannschaft mit 6 : 3 Toren gewonnan
werden, die somit Stadt-und Unterfrankenmeister wurde. Wir haben
allen Anlaß, unsere Fußballmannschaft zu diesem schönen Erfolg herz=-
lichst zu gratulieren und sie zu ermunteren, auch im nächsten Jahr
ihre Erfolgsserie fortzusetzen,

 

Die Siegerehrung wurde am Abend in der Gaststätte der Freien Turner
durchgeführt, wozu auch die Vertreter des bayer. Betriebssportver-
bandes anwesend waren. Zu unserer besonderen Freude wumle unser
Ehrenmitglied, Herr Direktor Dr. Gehrig zum Ehrenmitglied des bayer.
Betriebssportverbandes ernannt. Es wurden Urkunden und goldene Ehren-
nadeln überreicht, die in Abwesenheit von Herrn Direktor Dr. Gehrig
der 1. Vorstand in Empfang nehmen konnte, Für die Mannschaft konnte
der Spielführer den Ehrenpreis der Stadt Würzburg sowie eine Blakette
in Gold vom BBV und den Wanderpreis entgegennehmen, Es war für unsere
‚Sportfreunde ein ehrenvoller Abend, an den wir noch lange zurück-
denken werden.

Die letzte Stadtmeisterschaft wurde im Jahre 1959 errungen. Im Jahre
1963 standen wir zwar auch im Endspiel, konnten uns jedoch die
Meisterschaft nicht sichern. Dieser Erfolg gibt Anlaß, zuweiteren
Erfolgen zu eilen, vor allem denken wir dabei an die fränkische oder
an die bayerische Meisterschaft, an der wir uns im nächsten Jahr
uU. beteiligen wollen,

Diese Berichte wurden dem "Sportrepäsrter"
der Würzburger Sportfreunde entnommen.

Den Würzburger Sportfreunden unser herzlichste Glückwunsch zur
Stadtmeisterschaft.
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:Wandergruppe\um 19.00, Uhr, eröffnet...Zur,Erof h.g

 Pressegeingeladen,.welche nahezu, vollzählig "erschien.“Die,"Ausstellung

AmSamstagy: den. 20,November:ı1965, wurde.dig, Sobbyrhgestelinn der
FEpung,wurge-uidR©

eröffnete:Vorstand:-Kase... Be, warengarke SonkezBoneh bei der.‚Eröffnung

rnsinwesends, An‚diesen;Tag.besuchten, CA "ieg Perepnen,da Kusstellung.

Anschließend begann um 19.00 Uhr ein gemütliches Beisanhen ein mit

Musik und Tanz. Der Vorstand, Kollege Kase begrüßte die bästesowie

dieKolleginnen und Kollegen. Außerdem gab er bekannt, daß sich Herr

Direktor Prof. Bockemühl entschuldigt habe. Danach übergab er Herrn

Bazill vom Sozialwerk das Wort.

Herr Bazill begrüßte die Gäste und wünschte der Veranstaltung einen
guten Erfolg. Er brachte sein Staunen über cen großen Umfang der

Hobby-Ausstellung zum Ausdruck und führte zum Schluß noch aus, daß

man viele Kollegen, die sich an der Hobby-Ausstellung beteiligten,

nun als ganz andere Persönlichkeiten betrachten würde, Denn gerade

im Hbby würde sich ja der Mensch von seiner eigentlichen Seite zeigen,
Herr Bazill versicherte, daß das Sozialwerk nun noch weitergehender

die Wandergruppe unterstützen werde, da diese eigene Initiative ge-

zeigt hätte und bestrebt wäre, weitere Mitglieder zu werben.

Vorstand Kase bedankte sich bei Herrn Bazill für die freundlichen

Worte ,. welche. er. an die Nandergruppe, gerichtet ‚hatte...„Anschließend

hielt er. eine: kurze; Ansprache‘ mit; folgendem’ (gekürzten) Inhalt:
‚Er führte aus, daßdiese Ausstellung. eine; Werbeyeranstaltung ist,

Es’ wurde: von.allem einekleine: Auswahl: gezeigt. Da waren die. ‚Bastler,

"dievomKinderspielzeug bis zu wertwollen Eirrichtungsgegenständen

einfach:alles fabrizieren, wobei isie. keineswegs: gendtigtsind, etwa

* Lehlendes Können durch. Begeisterung zu.ersetzen. „In ‚dieselbe:Gruppe

fallen die Elektrobastler und.hier vor allen: die Eisenbahn- und

.„ Straßenbahnspezialisten, die sich komplizierte shlagen bauten,

.Außerdem, wurden noch “folgendeHobbys ausgestellt: Bilder ; Schnitzer-

....eien, Glasmosaikarbeiten,sineKantung vor fisttaussnd Sportab-

'; zeichen ‚aus,vielen europäischenLändern ‘In Öst-und est, ‘eine Bier-

\‚gläsersammlung, "Entwürfe für NENsche:terke , hand-

. .geknüpfte Brücken,bestickte.Wandtepriche„eowie sine Säannlung von

"Luftpostbriefen, die mit den Speisekärtenvon Sönderflügen berühmter

“Bersönlichkeiten und Staätsoberhäuptern‘-ersänzt würde. ‚Zum‘‘Schluß

. sein kann...

begrüßte Vorstand Kase noch die Handharmonikazruppe und übergab

Kollege Dischinger das Wort, welcher einige Dias vorführte, welche

auf unseren Wanderungen sowie “in unseren Urlaubsort Bolsterlang auf-

genommen wurden. Im Anschluß spielte zuerst die Jugend-Handharmonika-

gruppe unter der Leitung des Kollegen Großmann zur Unterhaltung,

welche dann von dem 1. Orchester abgelöst wurle, Die Kollegen tanzten

'eifrig:und es kam rasch’ eine gute Stimmung auf. Um 25.00 Uhr wurde

der Unterhaltungsabend beendet, Es waren za. 450 Personen anwesend.

Am Sonntag war die Ausstellung von 10,00 bis 17.0> Uhr geöffnet,

Im Laufe des Tages besuchten noch ca. 150 Personen. die Ausstellung.

Auch Herr Direktor Speh sah, sich nit seiner Gattin an Nachmittag

die Ausstellung an,

Zusammenfassend kann man sagen, üaß diese Nerbeverınstaltung gut

besucht war und daß die ‚Nanderzruppeai lesenanzufrieden

ae
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WALTER KUMMER__alsVorstandfürzweiJahrewiedergewählh. 2

Am Freitag, den 10, Dezember 1965 um 19.00 Uhr fand im Waldheim

 Stgt.-Degerloch die Jahreshauptversammlung der Sportabteilung statt,

Annähernd 60 Mitglieder hatten sich zur Versammlung eingefunden.

Bach kurzer Begrüßung durch den ersten Vorstand Walter Kummer,

wurden dann die Sportkameraden Mayr, Schneider, Hartinger, Schön,

Laible und Vogler für 125 Spiele, sowie Kuffner, Zeller, Ostermeier

für 200 und die Sportkameraden Schädle und Schelske für 300 und

Selbitsehka T.T. für 100 Spiele geehrt. Darauf verlas der Vorstand

die Tagesordnung, welche einstimmig angenommen wurde.

A

Im Bericht des ersten Vorstandes wurde noch einmal das Geschehen

des Jahres 1965 in Erinnerung gebracht. Am Schluß dankte er all
denen, die mitgeholfen haben, die Erfolge zu erreichen. Außerden

dankte er der Direktion der Stuttgarter Straßenbahnen AG, sowie

dem Sözialwerk für die tatkräftige Unterstützung. Die Mitglieder
forderte er auf, sich im kommenden Jahr noch mehr an der Vereins-

arbeit zu beteiligen. Unter Anderem wies er auf das 40 jährige
Jubiläum im nächsten Jahr hin.

Der Bericht des Kassiers wurde:mit Genugtuung aufgenommen. Im Be-

richt des Spielausschußvorsitzenden wurden die schönen Erfolge der

T.T,-Mannschaft, sowie die der Fußball-Mannschaften hervorgehoben,

Bei den Neuwahlen wurden folgende Sportkameraden zu Funktionäben vn

für das Geschäftsjahr 1966 gewählt.

.1. Vorstand; Walter Kummer 7 Stgt,
2. Vorstand: Georg Ott 7? Stgti
Kassier : Werner Wahl 7 Stgt. Bad-Cannstatt ‚Nürnbergerstr ,1
Schriftf, : Horst Plautz 7 Stgt. Münster, Ammergasse 12
Spielleiter: Franz Altvater? Stgt. - Vaihingen, Heerstrasse 33

Beisitzer : Grützmacher, Schuhmacher, Schöninger,
Spartenl«Tf: Alfred Belssner?7 Stgt. - 13 Gablenbergerhauptstr,61

Es folgten noch die Wahlen der Unterkassierer, Platzwarte und
Kassenrevisoren., Unter Punkt Verschiedenes wurden noch einiges
Diskutiert und die Veranstaltungen für das Jahr 1966 bekanntge-
geben,
Die harmonisch verlaufene Versammlung endete gegen 21.30 Uhr,

W. Rosenbergstrasse 96
0. Ostendstrasse 86F

gez.: Horst Plautz

HEIDELBERG - Nach dem Sport im Freien - Skat im Warmen

Wie alljährlich Ende September führten wir wieder Faustballwett-
kämpfe unter den einzelnen Abteilungen durch, Sieger und Betriebs-
meister 1965 warde die Mansschaft der Werkstatt Heidelberg, die
damit Gewinner des Fritz-Bermaier-Gedächtnis-Wanderpreises wurde.
Der Erfolg wurde von nachstehender Mannschaft errungen+ Rubein,
Fritz, Hufnagel, Pfisterer, Wagner, Helm, Wernz, Ziegler, Ge.
Die weitere Rangfolge war: 2. Verwaltung, 3. Fd. Wiesloch, 4. Fd.
Heidelberg, 5. Bahnbau, 6. Autobus.

Am 2. Oktober 1965 fand unser diesjähriges Abschlußsportfest statt,
an dem sich auch die Faustballspieler der Altherrenmannschaften der
TSG 1878 Heidelberg und der TSG 1889 Rohrbach beteiligten. Gewinner
dieses Turniers war die TSG 1889 Rohrbach, 2. SG/1. Mannsch. 3.
TSG 1878, 4. SG/ AsH. Den Abteilungswettkampf der 4 x 100 m Staffel
gewann die Mannschaft der Verwaltung mit folgenden Läufern: Kegel,
Hub W,, Treu, Rubein O,, 2, Sieger wurde die Mannschaft der “Werk-
statt.
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Der Fritz-Thum-Gedächtnis-Preis konnte auch diesmal erfolgreich ver-

teidigt werden, Im anschließenden Fußballspiel der A.=H,-Mannschaften

der Freien Turner gegen unsere Mannschaft trennte man sich gewohn-

heitsmäßig mit einem 2 ; 2 unentschieden.

Am 9. Oktober 1965 folgte unsere A. H. Mannschaft einer Einladung der

Sportfreunde der Mannheimer Verkehrsbetriebe anläßlich der Einweihung

ihrer neuen Sporthalle, Ein anläßlich dieses Besuches ausgetragenes

Freundschaftsspiel zwischen den A. H. Mannschaften Mannheim und Heidel-

berg endete mit 1 : 1. Am Abend waren wir zu der ersten offiziellen

Veranstaltung in der Rheingoldhalle zu einem gemütlichen und bunten

Abend eingeladen,

Am d. Oktober 1965 starteten wir unser 5. Preis-Skat-Turnier 1965/66;

nach dem 6. Spielabend &rgab sich nachstehende Tabellenspitze:

1, Wengert mit 2790 P«, 2. Stotz 1948 P. 3, Wernz 1523 P., 4, Bausch

1503 P., und 5. Krüger 1478 P.
In der Tischtenniswinterrunde 1965/66 um den Wanderpreis der Fiema

Schnellpresse gewann unsere Mannschaft gegen die V,5,G. und das

Finanzamt Heidelberg mit je 7 : DO Punkten,

Dieser Bericht wurde der HSB - Zeitung entnommen.

—

Die Geschäftsstelle meldet:

Allen Geburtstagskindern und Jubilaren, unser herzlichste Glück-

wunsch,

Herzliche Grüße zur baldigen Genesung unseren Sportfreunden:

Herbert Gruner, Nürnberg und Karl Hänle, Heilbronn,

Für die zahlreichen Weihnachts- und Neujahrsgrüße, welche die Ge-

schäftsstelle erreichten, sage ich meinen herzlichsten Dank.

Herzliche Neujahrsgrüße an alle Sportfreunde gingen an uns ein:

BSG-BVG Nord, Mannheim-Ludwigshafen, Linzer Elektrizitäts- und

Straßenbahn AG, Herrn Dipl.Ing. Friedrich Bauer, Kassel, Dir. Dr.

Gehrig Würzburg, Kegelabteilungsleiter Stadler Regensburg.

ACHTUNG Der heutigen Ausgabe unserer Mitteilungen, liegt ein Rund-

schreiben und Meldezettel zur Ausspielung des Hermann-Essig @e-

dächtnis- und DSV Wanderpokal bei. Der angegenene Termin ist un-

bedingt einzuhalten. Vereine welche an keinem der Pokale teilnehmen

können, werden gebeten, den Meldezettel ebenfalls an den Techn.-

. Leiter Fussball - Sportkamerad Karl Speck 75 KARLSRUHE Königs-

bergerstr. 16e zu schicken,

Vereine, welche in der Lage sind, in diesem Jahr einenGast zu

einem Freundschaftsspiel zu empfangen, bitte ich umgehend um

Mitteilung.

Veranstaltungen, Jubiläum, Anschriftenänderungen, bitte an die

Geschäftsstelle weitergeben.

Um die Laufzeit im Schriftverkehr an die Geschäftsstelle zu ver-

kürzen und die Post nicht mehr zu belasten, bitte ich unbedingt

alle DSV-Sachbearbeiter und V rstände, die Anschrift der Geschäfts-

stelle in ihrem Anschriftenverzeichnis zu ändern.

Julius Urff 35 Kassel - Wilhelmshöhe, Leuschnerstrasse 90

Die Geschäftsstelle



Sportkamerad Franz Maurus - München, berichtet Monatlich im
Sportreporter des SSM über die Fußballregel.

Wir bringen heute einen Bericht:

Standort - Zeitpunkt

Der Standort eines Regel-Übertreters oder die Auswirkung eines
Verstoßes haben keinen Einfluß auf:den Tatort als Sühnepunkt
(außer in Strafraum). Dafür: zur Klarstellung zwei Beispiele:

1. Ein Verteidiger steft offensichtlich im Strafraum dicht an der
Strafraumlinie und schlägt mit ausgestrecktem Arm den Ball absicht-
lich, aber noch vor der Linie herunter. Die Entscheidung ist hier
nicht Strafstoß (Elfmeter), sondern Freistoß (direkt), da der Tat-
ort im Gegensatz zum Standort des verstoßenden SEELE außerhalb

des: S+rafraumes liegt. \

2. Ein Verteidiger stellt im Strafraumein Bein, der Angreider fällt
über dieses außerhalb des Strafraumes zu Boden. Hier ist Strafstoß

(Elfmeter) tällig, ausgehend vom Ort der Tat, nicht dem der Aus-
wirkung.

Zeitpunkt.
Bei einem der vorstehenden Beispiele ist schon der Zeitpunkt Be-
tracht gezogen worden. Manchmal ist er für eine Strafentscheidung
von ausschlaggebender Bedeutung. Ein Fall, der die Gemüter gegen
den Schiedsrichter, weniger gegen den Übeltäter erregte,war folgenders
In dem Augenblick als der Ball über die Torlinie ausging, wurde der
Verteidiger gegen den Stürmer tätlich. Der Schrei nach "Elfmeter" war
einmütig und die Spieler trugen schon den Ball auf die Strafstoßmarke.

Der Schiedsrichter dagegen verfügte den Aussahluß des Übeltäters und

entschied auf Abstoß. Geschäftigste Zufriedenheit bei den Verteidigern,
Entteuschung, Zweifel, Protest bei den Angreifern. Ein Orkan des Un-
muts auf den Rängen und Tribünen, Bedauernswert der Schiedsrichter,

der bach dem Gesetz entschied.

Das Vorgehen des Unparteiischen war den Regeln nach korrekt. Als die

Unfairness geschah, war der Ball, wenn auch erst wenige Zentimeter

schon "aus", Das ist der ande Zeitpunkt! Das Spiel wurde
mit dem Passieren des Balles über die Torlinie automatisch unter-
brochen.
Die Tätlichkeit geschah also schon in einer Enleluurerinne in
der die Spielstrafe - Strafstoß - nicht mehr verhängt werden kann.

Franz Maurus

"I |......myzummenmemmn 4-24 -oo2mzu.ooeiiieninennnnn——ıoniin

Das Mitteilungsblatt - Mitteilungen des Deutschen Sportring der
Vereine von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben,.
je. Vors. Willi Müller, Kassel - 2, Vors. Willy Höllriegel, München-
Pressewart Herbert Gruner, Nürnberg - Kassierer Werner Wahl, Stutt-
gart - Schriftführer und Geschäftsstelle Julius Urff 35 Kassel -

Wilhelmshöhe Leuschnerstrasse 9%,

|
Ä



den. Tapnusz 7965
Tr

Kassel1

 
 Jahrgane Nr,11, 

 



Rückblick undVorschauzumJahreswechsel. i

Das Jahr 1964 geht nun zu Ende. Es war ein Jahr grosser politischer
und sportlicher Ereignisse. Staatsmänner kamen und gingen. Hohe n
Würdenträger gaben sich die Hand und Alle waren von dem einen Ge-
danken beseelt, den Weltfrieden mehr denn je den Völkern zu bringen.

Leider sieht die rauhe Wirklichkeit anders aus.
Gerade zur Weihnachtszeit wo fast die gesamte Menschheit von Frieden
und Freiheit singt, wo sich viele Völker aller Nationen im Glanz des
Lichterbaumes zusammenfinden, um für Besinnlichkeit und Brüderlich-
keit zu ermahnen, da sollte das Wort " Frieden" wirklich
ärnst genommen werden. Die vielen Liebesgaben und Geschenke die zu
Weihnachten so manches Herz erfreuen wären nur ein Weniges von dem,
wenn wir den wahren und ewigen Frieden als Geschenk erhalten würden,
Da aber die Teilnehmer der politischen Wettkämpfe nur nach Macht
und Reichtum streben und die Verantwortlichen blind macht, solange
wird uns ein echter und wahrer Frieden wohl kaum beschert sein.

Anders ist es bei sportlichen Wettkämpfen, Hier ist jeder bestrebt,
zum Wohle der Allgemeinheit sein Bestes zu geben, Wenn auch der
Sieg oder die Medaille sein persönliches Verdienst ist, so ist doch
auch die Nation stolz auf seinen Erfolg. Gerade in diesem friedlichen
Füreinander liegt der wahre Sinn der Einigkeit.
Wenn wir selbst einmal Rückschau auf das verflossene Jahr halten, so
machen wir die Feststellung, daß Freud und Leid dicht beieinander
waren. Daß uns das alte Jahr viel Überraschungen gebracht hat. Mag
es daran liegen, daß das Christfest uns zur inneren Beschaulichkeit
ermahnt, über das nachzudenken, was wir vollbracht haben,

PT

Wenn uns nun am Jahresende die Glockenklänge entgegen klingen, so
werden wir gestärkt und mit frischem Mut in eine neue Zukunft schauen
mit der Hoffnung, ein besseres und friedvolleres Jahr 1965 zu erleben.

Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen
ein Wohlgefallen.

sez. Willi Müller

1. Vorsitzender

Wieder ist es an der Zeit, viel Glück im neuen Jahr zu wünschen. Wie
rasch eilt die Zeit. Ob es uns nur so vorkommt, weil so viel bei uns
selbst und auf dieser Erde zur wohlgefälligen Erledigung ansteht ?
Weil ab und an es an der Zeit fehlt, um etwas doch noch neben dem ®
anderen gestalten, vollenden zu können ? Nun, auch ich wünsche allen
Kameraden, Freunden und Gönnern für "196 5 " alles Gutel Und mit
diesen guten Wünschen verbinde ich meinen aufrichtigen Dank für gute,
getreue Mit- und Zusammenarbeit, in unserer Gemeinschaft des Deutschen
Sportring der Verkehrs- und Versorgungsbetriebe.
Dank zu sagen, geziemt sich um diese Zeit des verklingenden Jahres
auch allen, die in diesem Jahr mit uns verbunden waren und die unseren
Zielen und Aufgaben dabei wohlwollend gegenüberstanden, vorab den
Gründern des Snyortringes, dem ehemaligen Vorstandsmitgliedern, unserem
Ehrenbeirat und den Herrn Direktöfen der Verkehrs- und Versorgungs-
betrieben.
Allen Lesern des Mitteilungsblattes ‚ wünsche ich nochmals ein glück-
liches und gesundes neues Jahr.

gez. Julius Urff

Schriftführer



Freizeit undSpost
Darüber sind sich wohl alle einig: "Sport und Freizeit" ist ein
wichtiges Problem unserer Tage. Vielleicht sogar das Wichtigste.
Es geht ja um den Menschen, den man dazu bringen möchte, in seiner
freien Zeit durch eine sportliche Betätigung für seine Gesunderhal-
tung zu sorgen. Aber diese Absicht braucht dabei nicht zum Ausdruck
zu kommen, Er soll sich unbekimmert betätigen, um sich entspannen
und erholen zu können, um abgelenkt zu werden. von den Sorgen des
Alltags in dieser hastenden, schnellebigen Zeit.
Aber wie packt man es an? Darüber haben sich in den letzten Jahren
schon viele den Kopf zerbrochen. Der Weltrat für Sport und Erziehung
hat sich des Problems "Sport und Freizeit!" besonders angenommen, und
nahezu in allen Ländern gibt es Fachleute für Sport in der Freizeit.

- Bei einem Seminar in der Sporthochschule Köln waren ausländische
Experten aller Natienen zusammengekommen,. Bei diesem Seminar hat
dann auch der Schweizer Dr. Alfred Ledermann im Hauptreferat höchst
interessante, man könnte beinahe sagen, revolutionäre Gedanken ent-
wickelt. Wenn sie befolgt werden, sollte der Erfolg in nicht allzu
weiter Ferne liegen, daß möglichst viele Menschen in ihrer Freizeit
sich zu einer sportlichen Betätigung zusammenfinden,
Über die Wege befragt, wie man den modernen Menschen dazu bringen
könnte, sagte Dr. Ledermann, der Generalsekretär der "Pro juventute",
seiner privaten Stiftung für Jugendfragen: !"Wir müssen verschiedene
Brücken, psychologischer Art bauen. Die wichtigste Brücke ist das
Spiel. Über das Spiel und die Freude am Spiel könnte man die Menschen
aller Altersstufen am ehesten wieder zum Syort bringen. Das beginnt
schon beim Sand- und Wasserspiel der Kleinen, geht über die typischen
Straßenspiele der Kinder: zum Federball, Völkerball und anderen Ball-
spielen der Erwachsenen, zu den Spielnachmittagen der Mütter und
Familien, bis zum Kegeln oder zuk Boccia der älteren Herren.

"Eine zweite Brücke", meint Dr. Le:ermann, N#ührt über ‚gewisse
Lieblingsbeschäftigungen. Pafür zwei Beispiele: Einmal Kinder2irkus,
bei den Jugendlichen von der Akrobatik zur Rhytmik hinübergeleitet
werden können. Oder der Instrumentenbau, durch den man Jugendliche
zur Musik und zu den Tanzspielen bringen kann."
"Eine dritte Brücke”, so fuhr Dr.Ledermann fort, "solite die modernen
Hobbies umformen. Auch hier ein Beispiel: Die Motorradraserei der
Jugend. In Zürich hatte man damit einen schönen Erfolg. Zuerst wurden
die Moped-Jugendlichen zu Nachtorientierungsfahrten mit ihren Rädern
gewonnen. Dann mußten sie ihre Rider im Lärm hinunterdämpfen. Vom
Moped ging es nun zum Bau von Kanus, zum leisesten Fahrzeug, und heute
sind die gleichen Jugendlichen, die früher mit den Mopeds die halbe

Nacht lärmten, mit den leisesten Fahrzeugen, also mit dem Kanus,

abenteuerlich auf den Wildwassern unterwegs ."
Soweit Dr. Ledermann.

Das Wesentliche ist also, den Spielbetrieb im Menschen zu wecken. Die
Freude an der körperlichen Leistung auf sportlicher Basis. Aber es muß
eine innere Freude sein. Vielleicht sollte man über dem Schweizer
Beispiel folgend, von dem noch Dr.Ledermann folgendes sagt: "Wir haben
in der Schweiz ganz neue Arten von Spielplätzen gebaut, den Freizeit-
park, wie er bei uns heißt. Das ist eine Kombination von Spiel- und
Sportflächen aller Art, kombiniert mit zwei Freizeithäusern. In diesen
Häusern sind Werkstätten zum Bastekn, sind Spiel- und Clubräume, und
eine Bibliothek gehört auch dazu. So werden dem Menschen von heute in
diesem Freizeitpark alle Möglichkeiten geboten. Es kann dazu kommen,
daß der Bücherwurm plötzlich entdeckt, daß er außer dem Kopf noch ein
paar Beine hat. . Den fanatischen Fußballspieler kann man dahin bringen,
daß er die Bibliothek entdeckt. Auf vielfältige Art muß jedenfalls der
Mensch von heute angesprochen werden."
"Im Grunde", so saßte Dr.Ledermann abschließend, "geht es überhaupt
nicht um den Sport. Es geht um den Menschen, Es geht nicht darum, den
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den aktiven, den tüchtigem Menschen anzusprechen, sondern den
Schlummernden, spielenden, Menschen wieder wachzurufen! Das ist das
Wichtigste! Man soll aus Ihnen zufriedene, fröhliche und spielende
.Menschen machen." Das Problem, das hier im Sport in der Freizeit ge-
stellt ist, könnte also einmal gelöst werden. Natürlich nicht bei
allen Menschen.
So anmaßend darf man nicht sein. Es genügt ja schon, wenn von der
großen Zahl der Menschen, die heute nach abseits von der Betätigung
im Srort stehen, die Hälfte etwa doch dazu veranlaßt wird, sich in
der Freizeit in irgendeiner Form sportlich zu betätigen,

Herbert Gruner
Nürnberg

Karlsruhe berichtet:

Der Spielbetrieb auf dem grünen Rasen ging wieder einmal zu Ende.
Die Abende bieten dem Firmensport keine Möglichkeit uehr zum spielen,
denn es ist zu früh dunkel. Um nicht zu sagen, "die Helden sind müde!,
Die Fußballer haben jetzt die Möglichkeit in der Rückrunde der Bundes-
liga als Zuschauer neues und interessantes zu sehen und zu lernen, um Tas)es in der nächsten Saison selbst zu gebrauchen. irBei 31 Spielen vom März bis Oktober konnten 12 gewonnen, 17 verloren,bei 2 Remis und 75 : 86 Toren ausgetragen werden. Bestimmt kein hoch-
trabendes Renomee, aber es geht ja nicht nur um den Sieg um jedenPreid, sondern zur Freizeitgestaltung und Körperertüchtigung. Nach-Schub an jungen Straßenbahnern gibt es leider nicht und die vorhandenenSpieler werden älter und somit auch langsamer,
In den Wintermonaten werden nun die Fußballer zur TT-Abteilung in dieHalle gehen um sich bei dieser Sportart fit zu halten,
Die TT-Abteilungselbst, steht noch immer in den Pflichtspielen umden Pekal des Karlsruher Firmensports. Sie halten nach Beginn der' Rückrunde den beachtlichen 5. Platz, punktgleich mit dem 2, derTabetle. '
Jetzt haben wir auch Gelegenheit zur Jahresversammlung der Gemeinschaft,in den Familien Weihnachten und Neujahr zu feiern und als Abschluß desWinters Fasching zu erleben.
So vorbereitet kann dann die Saison 1965 wieder starten.Anlässlich der Sondersitzung des DSV Vorstandes am 3.10.64 in Karls-ruhe gab es für unsere Fußballer zum Abschluß der Saison noch eine ui)Kleine Delikatesse in Form eines Alt Herren-Turniers mit den Freundenaus Stuttgart und Badeh-Baden. Ich darf sagen, daß diese Spiele unddas Zusammensein bis in die Nacht wieder ein Markstein zum weiterenAusbau des DSYV war. Mögen solche Treffen und die Spiele um denPokal und den Wanderpreis des DSV dazu beitragen, daß weitere Freund-schaften geschlossen und der Kontakt zu den anderen Bahnen aufrechterhalten bleibt,
Zum Fest der heiligen Weihnacht und zum Jahreswechselwünschen wirauf diesem Wege, allen unseren Freunden im DSV alles Gute und einenglücklichen Start für 1965.

Karl Speck
nun Karlsruhe

Sportkamerad Chr. F ink von denVerkehrsbetrieben Ulm ‚„ wünschtallen Sportkameraden vom "Deutschen Sportring der Verkehrs- und Ver-sorgungsbetrieben!" ein gesundes und erfolgreiches "neues Jahr"!



Nürnbergs Beitrag zu den DSV-Mitteilungen „+.

wird diesmal keine Berichte über große Fahrten(Darüber haben wir ent-
weder früher berichtet oder sie sind ins Wasser gefallen) ‚Turniersiege
und sonstige Festlichkeiten enthalten. Er möchte den’ Brudervereinem im
DSV vielmehr einmal einiges über unsere ruhige, sachliche und alltäg-
liche Vereinsarbeit bringen, Unser Verein, der als der älteste im DSV
gilt und 1965 sein ho-jähriges Bestehen feiern kann, besteht derzeit
aus 2 Fußball-Voll (Punktspiel), 2 Jugend, 1 Schüler, 2 Betriebshof
und 4 Privatmannschaften (darunter 2 Mannschaften der Berufsfeuerwehr)
außerdem aus 3 Tischtennismannschaften, einer Faustballmannschaft und
einer Damengymnastikabteilung und natürlich einer großen Anzahl von
treuen alten Straßenbahnern die uns monatlich ihr Schärflein in Form
des Mitgliedsbeitrages beitragen. Alles in allem ründ 420 Mitglieder,
die sehr regen Anteil am Vereinsleben nehmen.
Die beiden Vollmannschaften halten zur Zeit Ruhepause, die sie redlich
verdient haben, denn es ist derzeit und bei dem ausgeglichenen Leistund-
niveau der Fußballgemeinde Nürnberg nicht sehr leicht sich zu behaupten
und 15 Spielsonntage nacheinander in Punktekämpfen zu stehen, Sie
konnten sich in der Vorrunde den 5,Platz, wenn auch nur in der :unter-
sten Amateurklasse, sichern. Alle Betriebshof- und Privatmannschaften
betreiben ihren Fußball zum Vergnügen. Lediglich die 1. Mannschaft
der Berufsfeuerwehr schlägt sich recht und schlecht in der Betriebs-
sportgruppe Nürnberg-Fürth. Sie ist dort gefürchtet und stellt den
Favoritenschreck dar,

Die Jugendabteilung wächst langsam aber stetig an. Es ist sehr schwer,
in einer Stadt, die einen "Club" hat, eine Jugendgruppe aufzubauen
und zu erhalten. Der Ehrgeiz, aber auch der Name des "Clubs!" zieht
halt immer wieder all die Jungens zu diesem Verein, wobei zu sagen
ist, daß die sog. "Einkäufer" desselben auch nichts unversucht lassen,
aus dem Kreis der sog. "Kleinen" das Beste herauszuholen.
U„sere Damengymnastikabteilung konnte schän vor einigen Jahren ihr
10jähriges Bestehen feiern. Diese Abteilung, meist aus den Frauen
und Töchtern unserer Betriebsangehörigen bestehend, ist eine ganz ver-
schworene Gemeinschaft und stellt sozusagen den "Verein im Verein" dar.
Die Frauen erfreuen sich an ührer tänzerischen Gymnastik und sind am
liebsten unter sich. Von der Öffentlickeit wollen sie nicht viel
wissen. Trotzdem stellen sie einen nicht mehr wegzudenkenden Bestand-
teil unserer Sportgemeinschaft dar.
Bine besonders erfreuliche Aufwärtsentwicklung hat im vergangenem
Vereinsjahr unsere Tischtennisabteilung genommen. Unsere Augsburger,
Münchner und Regensburger Freunde erinnern sich sicherlich noch gut
an das DSV-Tischtennispokal-Turnier vor 2 Jahren in .ug:burg, als
wir klein und zahm wie die lahmen Enten an denBrettern standen und

doch die besten Punktlieferanten waren. Hier hat sich einiges ge-
ändert: so leicht machen wir unseren Gegnern die. Siege nicht mehr.
Von damals kaum einer Mannschaft, haben sich inzwischen deren drei
gebildet, die in der Nürnberger Betriebssportgruppe kein unwesent-
liche Rolle spielen ünd schon mehr als einen guten Sieg erkämpft hat.
Der Gewinn einiger guter Pokale legt hierfür beredes Zeugnis ab,
Höhepunkt unserer Herbst-Tischtennissaison war der Besuch der Freunde
Berlin und Augsburg vom 9. bis 11. Oktober. Es waren.nette und schöne
Stunden, die wir im Kreis der. Freunde des kleinen Balles erleben

durften. Beiden, den Augsburgern und den Berlinern möchten wir an d
dieser Stelle nochmals für ihren Besuch herzlichst danken, der in
keiner Weise irgendwie getrübt wurde. Wir hoffen, den Berlinern
haben die Bayerh und den Augsburgern die Franken gefallen.
Die ganz im stillen und für uns selbst überraschend gekommene Bildung
unserer vorher noch nicht erwähnten Keglerabteilung bzw. Mannschaft
haben wir wirklich nur den DSV-Mitteilungen zu verdanken. Diese

. werden regelmäßig in unserem Äportheim ausgelegt und so kam es vor
ungefähr 2 Jahren dazu, daß sich plötzlich Freunde fanden, die bis
dahin nur Fußball gespielt hatten, und Interesse an dem ausgeschräüebenen
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Keglerturnier des DSV bekundeten. Also gut: sie. haben seither an
verschiedenen Tagen und zu verschiedenen Tageszeiten, völlig un-
regelmäßig und aud den verschiedensten Bahnen an ihren vorfreien
Tagen auf diese und jene Art und Weise gekegelt. Ihr erstes und ge-
schlossenes Auftreten erfolgte erstmals Mitte Oktober in Regensburg .
zum Ausscheidungskampf gegen die Freunde von Regensburg und München.
Sie alle fuhren mit gemischten Gefühlen dorthin und waren fast nicht
wieder zu erkennen, als sie als Sieger wieder nach Hause kamen. Es
wurde ordentlich einer "Draufgemacht", Nach Würzburg wären sie an
13. Dezember schon mit viel mehr Mut gefahren. Leider fiel dieses
Turnier ins Wasser und wir möchten auf diesem Wege den Sportfreund
Stadler, Regensburg bitten, doch darauf bedacht zu sein, daß dieses
Endturnier doch baldmöglichst stattfinden kann. Da wir sonst alle
unsere Hoffnungen wieder verlieren. ir, die wir Würzburg am nächsten
sind, werden uns gern dem vorgeschlagenen Termin unterwerfen.
Obwohl wir noch "stolzer Besitzer einer eigenen Anlage" sind, wird
all die für das Vereinsleben und -geschehen notwendige viele, viele
Kleinarbeit einzig und allein von den Mitgliedern durchgeführt und -
zwar auf ideeller und ehrenamtlicher Basis. Bei uns ist es 50, daß
nicht nur der Vorstand, sondern auch die Spieler und Abteilungsleiter
selbst einmal Hand anlegen und die Umkleidekabinen der Fußballer
auskehren. Wir sind ein eigenständiger, aber armer Verein und nur a)
wenn jeder - wie dies bisher der Fall war, seinen Teil Arbeit leistet,
ist es möglich zu existieren und zu bestehen. .
Das große Vorbild für diese Gesinnung und unser Verhalten zum Verein,
zum Straßenbahnersport überhaupt, war unser
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Ehrenvorsitzender

GEORG PICKELMANN

gest. am 13.12.64      
den wir am Mittwoch, den 16.Dezember 1964 zu Grabe tragen mußten.Er verließ uns nach nur sehr kurzer, aber schwerer Erkrankung.Georg Pickelmann war nicht nur ein Mitbegründer unseres Vereins undWiedergründer nach dem 2.Weltkrieg und seit 9 Jahren Ehrenvorsitzender;Georg Pickelmann war der Vater und die Seele unseres Vereins. Er wirdnicht mehr Stundenseinar Freizeit zu Hause verbracht haben als inunserer Mitte. Sein Idealismus ünd seine Liebe zum Sport und insbe-sondere zum Straßenbahnersport waren unermäßlich. Es gab im VereinKeine Abteilung, an der er nicht interessiert war und für die erimmer Zeit und auch eine freie Hand hatte. GeorgPickelmann, der auchInhaber des kleinen Ehrenbriefes des DSV, sowie Träger der goldenenVerbands- und Vereinsnadel ist, reißt eine große Lücke in ‘unsereMitte und wird uns unvergeßlich Wleiben,

EHRE SEINEM ANDENKENT!

Abschließend möchten wir der Hoffnung Ausdruck geben, daß alle Mit-glieder unserer Brudervereine die Weihnachtsfeiertage gut verlebthaben und wünschen Ihnen allen auf diesem Wege nochmals ein frohesund gesundes, aber auch recht erfolgreiches Neues Jahr.
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Wir hoffen, daß wir von allen Brudervereinen in der Zeit vom
2. mit 4. Juli 1965, Delegationen in Nürnberg begrüßen können
und daß sie sich dann bei uns wohlfühlen werden.

gez« Herbert Gruner

|nnwe

Jahreshauptversammlung der Sportabteilung,
der Stuttgarter Strassenbahnen.

Am Dienstag, den 15.Dezember 1964 um 19.30 Uhr fand im Waldheim
Stgt.-Degerloch die Jahreshauptversamnlung der Sportabteilung statt.
Annähernd 70 Mitglieder hatten sich eingefunden; Leider konnte der
I. Vorstand Walter Kummer durch Erkrangung nicht anwesend sein.
So nahm der 2.Vorstand E. Laible die Begrüßung vor. Anschließend
wurden durch unseren Ehrenvorstand Christian Sch e ytt die
Sportkameraden Schöninger für 200 und Brumwinkel für 125 Spiele ge-
ehrt. Folgende Sportkameraden weiche das Sportabzeichen errungen
haben, wurden durch Sportleherer Tried geehrt. In Gold, die
Sportkameraden: Walden, Schwalb, Laible. In Silber: Zeller. In Bronze
Vogler.
Im Bericht des Vorstandes, welcher verlesen wurde, wurde noch einmal
das Geschehen des Jahres 1965 in Erinnerung gebracht. Zum Schluß
dankte er all denen, die mitgeholfen haben, die Erfolge zu erreichen.
Ausserdem dankte er der Direktion der Stuttgarter Straßenbahnen AG,
sowie dem Sozialwerk für die tatkräftike Unterstützung. Die Mitglieder
forderte er auf, im kommenden Jahr sich noch aktiver an der Vereins-
arbeit zu beteiligen,
Der Bericht des Kassierers wurde nit Genugtuung aufgenommen.
Im Bericht des Spielleiters wurden die schönen Erfolge der Fußball-
mannschaften hervorgehoben,
Die TT-Mannschaft konnte ebenfalls schöne Erfolge erringen,
Bei den Neuwahlen wurden folgende Sportkameraden zu Funktionären
für das Geschäftsjahr 1965 gewählt.

1. Vorstand Walter Kummer Stuttgart - W. Rosenbergstr. 9
2. Vorstand Erwin Laible Stgt.Bad-Cannstatt Nürnbergerstr. 4
Kassierer Werner Wahl Stgt.Bad-Cannstatt Nürnbergerstr. 1
Schriftführer Horst Plautz Stgt. Münster Ammergasse 12
Spielleiter Franz Altvater Stgt. Baihingen Heerstrasse 33
Spielleiter TT. Alfred Belssner Stuttgart - 13 Gablenberger-

hauptstr. 61 a
Unter Punkt Verschiedenes wurde noch kurz diskutiert und die Ver-
anstaltungen für das Jahr 1965 bekannt gegeben..
Die harmonisch verlaufene Versammlung endete gegen 22.00 Uhr.

gez. Horst Plautz
Bünttgart

Für die dem DSV recht zahlreich übermittelten Weihnachts- und
Neujahrsgrüße der Vereine, Abteilungen und seiner vielen Freunde,
ganz besonders den Herren im Ehrenbeirat unseren herzlichsten Dank,

Der Vorstanä

Die BSG / BVG Nord Berlin, wünscht allen Freunden im DSV, ein
frohes, gesundes, friedliches und erfolgreiches 1965.
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Aus dem Sportreporter des £$S4 .ezember 196h.

Unsere A-Jugend Herbstmeister.

Wir gratulieren. der A-Jugenä, die durch ein verdientes 2 : 1, über
die 1b Jugendmannschaft des ‘!SY *356C nach dem 8. Spieltag mit
16 : O Punkten und 26 ; 5 Toren vertstmeister wurde. Wenn man be=-

denkt, daß von der alten A-Jusenemaärnschaft wegen Erreichung der
Altersgrenze acht Jugendspiel:r nuszchieden, ist es neben der
Leistungssteigerung und der gite:: £rneradschaft der Mannschaft
insbesondere der Erfahrung Ges üngendTrainers Eniil Meier
zu verdanken, daß wir wieder since zuse Jugendmannschaft besitzen.

Am Samstag, den 17. Oktober wurde üie Jugend des FC Alemania mit
3 :.0, durch Tore von Siebert 2 und Schmalzgruber besiegt, Eine
Woche später besiegte die A-uger.d che Sp.Vgg. Helios mit 4 : 0,
bei dem Stadler 2, Schmalzgruter und Karl erfolgreich waren,
Am 31. Oktober besiegten wir die Minnchner Sportvereinigung mit
3 : 0, die Tosschützen warer. 3ienert 2 und Lohmeier als Verteidiger.
Am 8. November trafen wir ir !rirwzid auf den dortigen TSV, der
sich in der ersten Halbzeit tapfer zur Wehr setzte, jedoch in der
zweiten Spielhälfte zusammerbsach und mit 1 : 6 unterlag. Wir
wünschen der Mannschaft weitcrhin slles Gute und hoffen das er-
sehnte Ziel, den Gruppensier, das wir im letzten Spieljahr nur
knapp verfehlten, au erreicken.

SorgenkindB-Jugend.

Es ist einfach und erfreulisk, iker Erfolge zu schreiben, aber man
soll objektiv genug seir, auch über Mißerfolge zu berichten.
Ein solches Sorgenkind ist heuer unsere B-Jugendmannschaft. Als
wir in diesem Spieljahr zu: uns *zpjelbetrieb meldeten, hatten
wir 18 Spieler zur Verfürunz. Durch einige Unstinrigkeiten in
der Elf hatten wir Abgärte zu verzeichnen. Löw, Pfuhler (zum
BC.Bayern) Braun (SC Bajuwiren) ‚Meir, Mittermeier, Haselbeck
(berufliche Gründe). Rinire Spieler zeigen kein Interesse am Ver-
einsgeschehen. Zu allem Überflu: ist Stadler gesperrt und Kutter
durch Verletzung (komplizierten Heinbruch) nicht zur Verfügung,

Den Spielerabgängen stcken 2 Neuzugänge gegenüber, des weiteren
fanden 2 Spieler, die früker bereits kei uns waren, wieder zu
uns zurück, Zu
Es ist an einem Trainingsaber.d oft sehr schwer, überhaupt noch
eine Mannschaft zusammerzus=e‘len. Teilweise wirdin unserer
B-Jugend von einigen der Spislern lustlos gespielt, während sich
die anderen abrackern,. In neiner Bigenschaft als Jugendleiter
möchte möchte ich die Spieler aufrufen, dss Training regelmäßig
zu besuchen, Kameradsckaft zu Pilersen, zum Spiel zu erscheinen
und nicht den Mitspieler zu teschimpfen, wenn er einen Fehler
macht. Zum Abschluß möchte ish Euch noch den Spruch zurufen:
"ELf Freunde müßt Ihr seir, um Siege zu erringen!

Die Jugendleitcer
Schreiner, Liebl

Wir bitten die A-Jugenä, unssson Clückwunsch entgegen zu nehmen
und wünschen Ihnen weitere Irtolee,

Der B-Jugend drücken wir Seide Dauser, daß es mit der Mannschaft
recht bald aufwärts genen wi»a,
Diesen Bericht habe ich wörtiich gebracht, da es vielen anderen
Mannschaften ebenso gehen wisd. Eitte bessert Euch und nehmt den
Spruch "Elf Freunde müßt Ihr Süllgooe.. zu Herzen,

>
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TechnischerLeiterFußball}!

Habe meine Magenoperation den Verhältnissen entsprechend gut über-
standen. Ich bin noch im Krankenstand und möchte allen Freunden,
die mir gute Besserung wünschten recht herzlich danken. Denn die
kann ich sehr gut gebrauchen, wenn wir miteinander im Trühjahr
1965 mit der Ausspielung der DS V Pokale beginnen wollen.

Die Spielordnung hat eine Änderung erfahren und wird mit der Ge-
schäftsordnung des DSV jedem Mitglied zugestellt werden.
Ist dies Geschehen, werde ich gleich die einzelnen Wettbewerbe
ausschreiben und je nach Teilnahme die Gruppeneinteilung vor-
nehmen.
Mein persönlicher Wunsch wäre, daß nach der neuen Regelung, ein-
mal alle Mitglieder des DSV an der Ausspielung der Pokale wirk-
lich teilnehmen würden,
Es ist jetzt auch der kleinsten Abteilung eine reelle Chance ge-
boten,
‚Abschließend wünsche ich allen Vereinen, Gemeinschaften und Ab-
teilungen,ein frohes und glückliches 1965.
Spielerisch, gesellschaftlich und um rege Mitarbeit bittend,

in Freundschaft Euer Karl Speck

Das Endspiel um den DSV Kegelpokal, sollte am 1%. Dezember in
Würzburg stattfinden. Direktor Dr. Gehrig war so freundlich
die Austragung in Würzburg vorzunehmen, Leider war es nicht allen
beteiligten Mannschaften möglich, den Termin anzunehmen.
Die Beteiligten Mannschaften werden gebeten, sich mit Sportkamerad
Stadler , Regensburg wegen eines neuen Termin in Verbindung

zu setzen,

Durch die Feiertage war es nicht möglich, das Mitteilungsblatt
pünktlich herauszubringen. Wir bitten dies zu entschuldigen.

- Wir bitten nochmals alle .Mitgliedsvereine daran zu denken, daß
das Papier für den Druck unserer Mitteilungen sehr knapp ist.
Wir sind für jede Spende dankbar.

Mit erscheinen der März-Mitteilungen, werden die Anträge für die
Teilnahme an der Jahreskonferenz in Nürnberg verschickt. ir bitten
schon heut, den dann angegebenen Termin einzuhalten. °
Die Konferenz findet vom 2, Juli bis zum 5. Juli in Nürnberg statt.

Wir bitten die Herrn vom Ehrenbeirat und die Delegatäonen der
Vereine und Abteilungen, diesen Termin bereits zu vermerken.

Allen Geburtstagskindern und Jubilaren im Monat Januar, unsere

herzlichsten Glückwünsche.

Die Geschäftsstelle.



Zur Unterhaltung.

SCHLECHTE SCHIEDSRICHTER

Durch Verwechslung wurde die Nase in Mitleidenschaft gezogen.

"Ein bedauerlicher Zwischenfall" sagte der Bezirksrichter zu dem
Zeugen Josef K. "Sie sind mit einem Schiedsrichter verwechselt
worden! Man hat sie nach einem Fußballspiel mißhandelt!"

"Ja, leider", stimmt Herr K. bekümmert bei. "Dabei bin i a aus-
gesprochener Antispurtler. Mi interessiert des Ballspül überhaupt
net. I bin damals vur an Fußballplatz gstandn und hab auf a Taxi
gwart, .

Während i so gwart hab, war der Metsch aus und de Leit san aus de
Ausgäng geströmt. Auf ja und na war i mitten in aner aufgeregten
Menge drinn. .
"Der Schiedsrichtal Des Häusl!" hat aner gschrian. "Zwa Elfer hat
er net gebn, unsere Leit hat er zsammtretn lassn und für de anderen
hat er de Dam druckt! Schad, daß er so schnell in sei Kabin ver-
schwundn is! I hött eahm kastriert! Mitn Taschenmessa!"

I bin so gstadn und hab ma denkt, der Spurt macht de Leit zu
Hyänen! Auf amal fixiert mi aner von der aufgregten Partie, stürzt
auf mi zua, reißt mi am Sakkl, an mein Rock, man i und schreit:
Da is er ja,. der Unparteiischd! In Scheitl hat er si gschwind auf
der anderen Seitn gmacht! Damit ma eahm net kennt! Aber i derkenn
di.an deiner behmischen Nasn!
Und dann hat er mi bei der Nasn gnumma, hats in sei Faust einzwickt
und hat mirs umdraht. A schrecklicher Schmerz hat mi Aurchzuckt,
der Wülde hätt ma de Nasn ohdraht, wann eahm seine Freund net auf
sein Irrtum aufmerksam gmacht hättn."
"Se habn ja wirklich a frappante Ähnlichkeit mit dem Schiedsrichta",
meinte der Beschuldigte. "Es tuat ma sehr lad, daß i Sie verwechselt
hab. Bitte da habn S a klans Trostpflaster: Zwa Kartn fürg nächste
Metsch, auf der Ehrentribüne ."
"Danke!" sagt Josef K., nachdem er sich mit dem Angeklagten ver-
glichen hatte, "Mi bringan kane zehn Ressa auf an Spurtplatz!"

Dieser nette Bericht, wurde mit
freundlicher Genehmigung der
Fränkischen Tagespost entnommen.

Das Mitteilungsblatt - Mitteilungen des Deutschen Sportring der
Verkehrs- und Versorgungsbetriebe. - 1. Vorstand Willi Müller -
Kassel, 2. Vorstand Willy Höllriegel - München, Pressewart Herbert
Gruner - Nürnberg, Kassierer Werner Wahl - Stuttgart, Geschäfts-
stelle und Schriftführer: Julius Urff - 35 Kassel-Oberzwehren
Im Triesch 17. .
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Vor zehn Jahren war das Verbandsgebiet des Deutschen Fußball-Bundes
schon einmal Austragungsort des internationalen Jugendturniers, das %
damals noch unter der Regie der FIFA stand, aber seit 1956 in die
Hände der UEFA übergegangen ist. Traditionsgemäß stehen als Termin .“
die Oster-Feiertage im Mittelpunkt der. Terminplanung. In diesem Jahr
erstrecken sich die Wettkämpfe über die Zeit vom 15. bis 25. April.
Dreiundzwanzig Nationen haben ihre Meldungen abgegeben. Die Vorrunden
werden in acht Gruppen ausgetragen, wobei die DFB-Jugend in der
Gruppe 3, zusammen mit Griechenland und Luxenburg, spielt.

Alle Mannschaften werden während der Vorrundenspiele in der Kurstadt
Baden-Baden untergebracht. Von dort fahren sie zu den Spielorten,
Stuttgart, Freiburg, Pforzheim, Lörrach, Landau, Eberbach, Worms,
Emmedingen, Kalserslautern, Mannheim Offenburg, Reutlingen, ‚Pirmasens,
Ludwigshafen, Karlsruhe, Heilbronn, Rastatt, Schwenningen, Durlach
und Speyer.
Die Auslosung der Spielorte wird unseren Sportfreunden der Mitglieds-
vereine im Sportring,interessante Spielbegegnungen bringen.
Nach Abschluß der Vorrunde, fahren die acht Gruppensieger nach
Duisburg. Dort werden sie in der Sportschule des Westdeutschen Fuß- un
ball-Verbandes wohnen. In sechs Westdeutschen Städten finden dann
die Zwischenrunden-und Vorschlußrundenspiele statt. Das Endspiel ist _
für den 25, April in Essen vorgesehen. Die bereits ausgeschiedenen
Mannschaften, bestreiten weitere Spiele in einer Trostrunde.
In 1954 bestreitete unsere Jugend-Vertretung das Endspiel in Köln
gegen Spanien. Trotz Verlängerung endete das damalige Spiel, welches
sehr spannend war mit einem remis ( 2: 2),
Da das Torverhältnis der Deutschen Vertretung schlechter war, mußten
sie der Spanschen Mannschaft den ersten Platz überlassen.
Wir wollen hoffen, daß unsere Jugend»Vertretung wieder gut abschneiden .
wird. Wir wünschen Ihnen zu diesem Treffen und dem schönen Turnier,
recht viel Glück und Erfolg,

enemanen anananmm an aa

Ein Bericht der Übungsleiterin der Frauengymnastik-Abteilung beim SSM

Dieser Aufruf sollte von jeder Frau und von jedem Mädchen, sei es Ee
noch so jung, ernst genommen und befolgt werden. In \useren Zeit- u
alter der Gleichberechtigung wird von den Frauen weit mehr gefordert,
als ihnen von der Natur an körperlicher «Kraft mitgegeben worden ist.
Während der Mann nach des Tages Mühund Lasten abends ausruhen kann,
muß die berufstätige Ehefrau nach ihrer täglichen Berufsarbeit im
Büro oder in der Fabrik noch ihren Pflichten als Hausfrau und Mütter
nachkommen und oft bis in die späten Nachtstunden hinein arbeiten.
Trotzdem wird von ihr verlangt, daß sie gut aussieht und frisch und.
leistungsfähig bleibt. Darum. muß sie den Ehrgeiz besitzen und alles
tun, um ihr Leben so einzustellen, daß ihr Körper rechtzeitig ge-
kräftigt und widerstandsfähig gemacht wird, um dieser ständigen
Doppelbelastung standzuhalten. Die Hetze von früh bis spät und die
nervliche Anstrengung sowohl im Beruf als auch in der Familie stellen
große Anforderungen an den weiblichen Organismus. Da bleibt wahrlichnichts anderes übrig, als zur Selbsthilfe zu greifen und mit äußer-
ster Willenskraft gegen den allzu verständlichen Wunsch nach Ruhe
nach der Beendigung der Arbeitszeit anzukämpfen. Dies trifft vor
allem bei den Frauen zu, die tagsüber 8 oder 9 Stunden am Schreib-
tisch oder an der Maschine sitzen, sich geistig wohl müde gearbritethaben, aber körperlich nicht. Jede "Kopfarbeiterin'" weiß, daß
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sie sich nach anstrengender Denkbeschäftigung im Büro abends nicht
nur geistig, sondern auch körperlich schlapp fühlt. Die Ermüdung
des Denkapparates ist wohl gerechtfertigt, nicht aber die des Körpers.
Durch das lange Sitzen und die unnatürliche Ruhestellung und Ver-
krampfung sämtlicher Glieder, Sehnen und Muskeln wird das Herz und
der Blutkreislauf träge. Und was rastet, das rostet! Nicht nur das
Herz, auch die Lungentätigkeit auf Grund der schwachen Atmung in
sauerstoffarmen Räumen wird dadurch geschwächt 'und letzten Endes der
gesamte Organismus gestört. Ein bekannter Herzspezialist erwähnte
im Rahmen eines Artikels, daß man nie an Herzinfarkt erkranken könne,
wenn man von jung auf die Regel befolge, täglich 1X richtig außer
Atem zu kommen und durch körperliche Anstrengung in Schweiß zu ge-
raten. Wie wenige befolgen diese Regel! Im Gegenteil - nach langem
Sitzen im Büro wird mit dem Auto nachhause gefahren und daheim
wiederum bis spät in die Nacht hinein vor dem Fernsehapparat gesessen.
Und an den Wochenenden, an denen jeder die Gelegenheit hätte, die
Sünden der Wochentage einigermaßen zu korrigieren und das nachzuholen,

‚was fürsseine Gesundheit so wichtig ist: Bewegung in frischer Luft -
- da wird ebenfalls mit dem PKW losgesteuert und dann bei üppiger
Bretzeit im Lokal oder in einem Caf& draußen auf dem Lande wiederum
sitzend der Nachmittag oder Abend verbracht. Wer solch ein Leben
führt, der braucht sich nicht zu wundern, wenn er an Körpergewicht
zunimmt, sein "Motor" zu streiken beginnt und sich Herz- und Kreis-
laufstörungen einstellen.
Jede Frau, vor allem aber die berufstätige, muß also in dieser Hin-
sicht besonders darauf achten, solche Fehler nicht zu begehen, Ist
ihr Organiamus schom angeknackt, so gibt es für sie die beste Medizin:
Gymnastik! Wenn sie nicht vorzeitig altern und ihre Figur erhalten
wiäl, muß sie sich dazu entschließen, durch entsprechende Ausgleichs-
übungen ihrem Körper die so notwendige Bewegung und ihren Organen die
erforderliche Durchblutung und Schulung zukommen zu lassen. Komme
mir keine mit der Ausrede, sie habe zur Gymnastik keine Zeit! Eine
gesunde Lockerungs- und Ausgleichsgymnastik ist für solche Frauen
lebensnotwendig, da sie Herz- und Blutkreislauf anregt und den ganzen
Körper entschlakt, Morgens und abends muß sie sich einfach jeweils
3-10 Minuten die Zeit nehmen,an sich zu denken! Eine gewisse Härte
gegen sich ist dabei erforderlich. Ob ausgeschlafen oder nicht soll
Jede Frau morgens sowohl im Winter als auch im Sommer bei geöffneten
Fenstern gymnastische Übungen machen. Tiefe Atmung und Sauerstoff
kräftigen die Lungen und durch das Dehnen und Strecken verschwindet
die Müdigkeit aus den Gliedern. Eine nicht berufstätige Frau hat den
Vorteil, nicht nur beim Aufstehen am Morgen, sondern auch zwischen-
hinein untertags, wenn sie gerade denkt, gymnastische Übungen machen
zu können und sich durch Lockerungsübungen von der oft einseitigen
körperlichen Belastung im Haushalt zu erholen.
Viele nicht berufstätige Frauen machen oft den Fahler zu glauben,
daß die Hausarbeit gymnastische Übungen ersetze, Weit gefehlt!
Tatsache ist, daß gerade Frauen, die nur in ihrem Haushalt arbeiten
und ganz in der Sorge für ihre Familie aufgehen, oft ihre Kraft vor-
zeitig dadurch aufzehren und erst zu spät erkennen, daß auch für sie
eine rechtzeitig begonnene und richtig angewandte Ausgleichsgymnastik
unbedingt notwendig gewesen wäre. Sei es morgens bei der Gymnastik
des Rundfunks sder in der abendlichen Übungsstunde einer Sportge-
meinschaft - hier wird jeder Frau das geboten, was für ihren Körper,
für ihr Wohlbefinden und für ihre Leistungsfähigkeit von größter
Wichtigkei,t ist, Das Alter spielt hierbei überhaupt keine Rolle.
Alle können Gymnastik betreiben von frühester Jugend an bis hinein
ins Greisenalter. Jede Frau wird beobachten können, daß sie sich,
sobald sie einmal ihren Körper daran gewöhnt hat, ohne diese Leibes-
übungen nicht mehr wohl fühlt. Allgemein wird festgestellt, daß
z.B. nach der Urlaubszeit ein Rückgang der körperlichen Leistungs-
fähigkeit zu bemerken ist, der erst nach einigen Übungsabenden
wieder abebbt,

&
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Wie mag es da jenen Geschlechtsgenossinnen ergehen, die ihre Atmung
„und ihre Herztätigkeit ‚nie durch Gymnastik schulen! Wenn sie die

‚Willenskraft dazu aufbringen, noch rechtzeitig das Versäumte nachzu-
‘holen, werden sie dafür aufs reichlichste belohnt; denn Gymnastik
‚entspannt und beschwingt und läßt für kurze Zeit die Sorgen des
Alltags vergessen. Das wichtigste aber ist, daß jede Teilnehmerin

: wöchentlich 1 X wieder neue Anregung zu gymnastischen Übungen er-
hält, die sie dann täglich zuhause morgens und ‚abends freiwillig
für- sich machen kann.
Diese Ausführungen sollen keine Reklame für die Frauengynnastik
bedeuten. Sie sollen nur manche meiner Geschlechtsgenossinnen auf-
rütteln aus ihrer Lethargie und gefährlichen Bequemlichkeit. Allzu
schnell ist der Anschluß verpaßt und viele sind dann aus gesundheit-
lichen Gründen nicht einmal mehr in der Lage, 'noch leichte Gymnastik

zu betreiben. Und eben weil die Gesundheit unserer Frauen durch die
‘. hohen Anforderungen unserer heutigen Zeit sehr gefährdet ist, sollten

sie allen Widerständen trotzen und daran denken, daß es ja’ letzten
Endes ihre sigene Familie ist, die von ihrer Leistungsfähigkeit
profitiert; denn als Ehefrauen und Mütter tragen sie eine große Ver-
antwortung für ihre Lieben zuhause.
Bei einer. gesunden und modernen Erziehung bei der die Mütter mit
ihren Kindern gemeinsam Gymnastik betreiben, "erwecken sie. bereits
in der Jugend die Bereitschaft und die Begeisterung zur Leibesübung
‚und lenken dadurch deren Kräfte in die richtigen Bahnen. Aus so er-
zogenen Kindern werden ganze, willensstarke Menschen, die vor allem

.in gesundheitlicher Beziehung den Erfordernissen unserer aufreibenden
Zeit besser gewachsen sind. Diese wohl schönste Aufgabe können die
Mütter aber nur dann,erstrichtig bewältigen, wenn sie selbst 'durch
die Schule der Gymnastik gingen und’ am eigenen Körper: den Segen
dieses Lebenselixiers kennen gelernt haben.

gez.Elisabeth Lang
München

Strabenbahn-SportvereinAu a

Am 19%. Dezember 1964 fand unsere Weihnachtsfeier statt. So wie in
jedem Jahr, erwarteten wir auch dieses Jahr bereits am Nachmittag
unsere Kinder. Der Nikolaus konnte 260 Kinder mit ‘einer Weihnachts-
tüte überraschen. Eine Kasper-Theater Aufführungwurde von den
Kindern mit Begeisterung aufgenommen. Nur zu schnell waren die.
paar Stunden des Nachmittags vorrüber und die Kleinenmußten den
Saal räumen. Die strahlenden und freudigen Kinderaugen sollten für
jeden Verantwortlichen der Weihnachtsfeier, dank genug sein für
alle Mühe und Arbeit.
Um 19.30 Uhr fand die Weihnachtsfeier der Erwachsenen statt, Der
Saal war bis auf den letzten Platz besetzt. Unser Ehrenvorsitzender
Herr Oberbaudirektor Schrot h, eröffnete: die Feier mit einer
Weihnachtsansprache.
In einem kurzen Bericht konnte sich jeder.‚davon überzeugen, was
sich im vergangenen .Jahr in Betriebsangelegenheitenund imVereins-
leben getan hatte, Zum Abschluß des Berichtes, zeichnete Herr Ober-
baudirektor Schroth, acht Mitglieder mit der silbernen Ehrennadel
des Vereins, für 10- Jährige‘ Mitgliedschaft aus..
Ein reichhaltiger Glückshafen brachte manchen Sportfreund noch eine
Extra-Überraschung.
Bis gegen Mitternacht, erfreute uns "die Kapelle nit Weihnachts-
liedern und Unterhaltungsmusik.,
Ein schöner Tag, ging leider viel zuschnell zu Ende.
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Und nun einen kurzen Blick in unsere Abteilungen:

Fussball:

Hier befinden wir uns gegenwärtig in der Winterpause, Anfang März
werden die restlichen Punktespiele wieder beginnen. Zur Zeit be-
findet sich unsere 1. Mannschaft noch im unteren Drittel der Ta-
belle und das Abstiegsgespenst ist noch nicht endgültig gebannt.
Wir hoffen aber stark, daß die noch fehlenden Punkte in den noch
außenstehenden Spielen geholt werden,
Etwas günstiger steht unsere 2. Mannschaft. Sie belegt in der
Reservegruppe den 3. Platz.

I._-_Tennis:

Unsere T,-Tennis-Abteilung nimmt in diesem Jahr erstmalig an den
Punktspielen der. Kreisklasse Augsburg teil und belegt z. Zt. den
2. Tabellenplatz. Ein beachtlicher Erfolg, auf den wir alle sehr
Stolz sind. .
Hier wurde auch eine Jugend-Abteilung gegründet, die sehr großen
Anklang gefunden hat.

Georg Hanke
Augsburg

Sportverein Stadtwerke Regensburg:

Bericht der 1. Füssballmannschaft,
EEErnEEEEEE HE GEA ED ah an m Eua EDU U ED HE Gm EU U

Nachdem wir im letzten Jahr nur knapp den Aufstieg verfehlten, war
es unser Wunsch, es in diesem Jahr zu schaffen. Der ehemalige Ober-
ligaspieler vom SSV Jahn Regensburg, Sportfreund Karl Schanmriß
konnte von der Fußballabteilung gewonnen werden, um das Training
zu übernehmen.

Gleich das erste schwere Auswärtsspiel in Bach brachte uns mit
2 : O dinen nie gefährdeten Sieg und die beiden ersten Punkte.
'Ein wahres Feuerwerk wurde der Heimsieg gegen die. Sport Vgg. -
Ziegetsdorf. Es wurde mit 8 : O gewonnen. ‚Gegen den Favoriten
unserer Gruppe trennten wir uns mit 2 ; 2 unentschieden, Klar
und überlegen wurde das zweite Heimspiel gegen Altenthann ge-
wonnen 8 : 1 Toren.
Wie auch im vergangenem Jahr, spielten wir auch dieses Jahr am
Oktoberfestsonntag in München gegen die Verkehrsbetriebe und ver-
loren klar mit 5 : 1 „ Unsere Reserve konnte mit 2 : 1 gewinnen.

In Punktespiel gegen Bernhardswald wurde mit einem hartumkämpften
3 : 1 Sieg, auch gleich die Tabellenführung übernommen, welche
wir noch immer haben. Einen ebenso klaren Heimsieg erzielten wir
gegen die Mannschaft aus Wörth mit 7 : 1. Den höchsten Sieg
konnten wir gegen den Neuling in unserer Gruppe, der Spvgg. Ra-
tisbona mit 12 : 1 erzielen. Einen krassen Schnitzer erlaubten
wir uns gegen Donaustauf im Heimspiel. Wir verloren mit 2 : 1.
Wir behaupteten aber trotzdem mit deutlichen Abstand die Tabellen-
führung. Gleich der nächste 3 : o Auswärtssieg gegen Teppichwerk
Regensburg bewies, daß -die Niederlage nur ein kleiner Schönheits-
fehler war. Mit dem 6 + 1 Sieg gegen Wiesent wurde die Vorrunde
beendet. Wir wurden Herbstmeister bei einem Torverhältnis von
52 : 9:und 17 : 3 Punkten. Nachdem nur ein Sonntag für Nachhol-
spiele freigehalten wurde, begann gleich wieder die Rückrunde.
Der 2 : 1 Sieg gegen Bach konnte mit 4 : 2 wiederholt werden.
Ebenso klar wie in der Vorrunde, gewannen wir gegen SpVgg.
Ziegetsdorf mit 7 : O Toren. Das 1 tzte Spiel vor der Winterpause,
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gewannen wir eindeutig mit 7 : 3 Toren. Wir stehen mit einem Tor-
verhältnis von 70 : 1b und 23 : 3 Punkten klar und überlegen an
der Spitze.
An dem langersehnten Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse
dürfte uns nicht mehr. viel im Wege stehen.

Die Reservenannschaft;
Das Ziel unserer Reservemannschaft, war dem der ersten Mannschaft
ähnlich. Wir wollten unter den ersten in der Gruppe sein, oder
vielleicht sogar Meister werden. Doch leider wurden unsere Hoff-
nungen bald zerstört.

Das erste Verbandsspiel gegen DJK Nord wurde mit 2 : 1 gewonnen.
Gegen Sinzing mußten wir eine Niederlage mit 3: 0 hinnehmen. ,

Siege gegen Ratisbona mit 5 : 4 und gegen Keilberg mit 3 : 1 ließen
uns.nozh einmal hoffen, Doch dann zog über unsere Reservemannschaft
eine Pechsträhne herauf. Se wurde das Spiel gegen Atadtamhof mit
7 : 2 verloren, Im Spiel gegen VfR Regensburg trennten wir uns
1:1 und die Spiel gegen Fortuna mit 4 : 3 und Freier TuS .mit
3 : 1 gingen wieder verloren. Ein unerwartetes Unentschieden brachte
uns das Spiel gegen Sport Club 3 : 3. Gegen die Mannschaft der
SpVgg Ziegetsdorf wurde mit 5 : & ein glücklicher Sieg errungen.
Die Spiele gegen Post mit 5 : 2 und Sallern mit 3 : 1 gingen leider
wieder verloren. Das letzte Spiel gegen BC. R,gensburg brachte
noch einmal ein 1 : 1 unentschieden. a
So stehen wir nach Abschluß der Vorrunde am 10. Tabellenplatz, bei
29 : 40 Toren und 11 : 15 Punkten. Wir wollen nur noch hoffen und
wünschen, daß die Rückrunde für uns erfolgreicher verlaufen wird.

Schlecht stand es in dieser Runde für unsere Junioren. Wir wurden
in eine Gruppe eingeteilt, in der Juniorenmannschaften von A -
und Kreisklassenbereinen vertreten sind. So verloren wir: gegen
VfB Regensburg mit 18 : O und EV 1927 mit 10 : 1 Toren, Gegen
TuS Süd verleren wir unglücklich mit nur 9 Mann, mit 1 ; O Toren.
Wir verleren weiter gegen: Wacker 50 Neutraubling mit 3 : 0,
Staätamhof mit 7 : 2, Sport Club mit 3 : 1, Regenstauf mit 12 : 0,
SpVgg Walhalla mit 5 : 2, und gegen Jahn Regensburg mit 5 : 1 Toren.

Wir stehen am. Ende der Tabelle mit O : 18 Punkten und 7 : 6 Toren.
Lobenswert ist, trotz dieser großen Niederlagen, unsere vor alles
gehende, große KAMERADSCHAFT 11!

"gez. Franz Maier
Regensburg

Sportverein Strassenbahn Kassel berichtet:

Am 15. Januar 1965 fand im Vereinslokal der Sportabteilung unsere
diesjährige Jahreshauptversammlung statt.
1. Vorsitzender Herr Dir.a.D. Dipl.Ing.Friedrich Bauer begrüßte
herzlichst die Anwesenden und gab seiner Freude Ausdruck, daßdas
Erscheinen der Mitglieder so zahlreich war. Besonders begrüßte er
den Ehrenvorsitzenden des Vereins Sportkamerad Fritz Haupt und den
1.Vorsitzenden des Deutschen Sportring der Verkehrs-und Versorgungs-
betriebe Sportfreund Nilli Müller. ' \
In würdiger Weise, gedachten wir unseren verstorbenen Kameraden.
Schriftführer Urff verlas den Bericht der letzten Mitgliederver-
sammlung und die Tagesordnung. Von der Versammlung kamen keiner-
lei Einwände und Sportkamerad Adam Stör als 2.Vorsitzender konnte
in kurzen Zügen einen Bericht über das letzte Halbjahr geben.
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Viel Schwierigkeiten waren im zweiten Halbjahr 1964 zu überwinden.
Alle zum Ziel gesteckten Aufgaben, konnten mit Zufriedanheit der
Mitglieder erfüllt werden. Ein Beispiel war unser Sportplatz. Unser
Aschenplatz in einer Kaserne wurde uns kurzfristig gekündigt. Wir
sollten nun unsere Spiele in einem Vorort von Kassel austragen. Es
gab lange Verhandlungen mit dem Sportamt und verschiedenen Kasseler
Vereinen. ‘Das Endergebnis war, was keiner für möglich hiels, wir
machten mit unserem kasseler Großverein einen Vertrag. Der KSV-Hessen
Kassel, stellt uns einen seiner Plätze zur Verfügung.
Der Bericht des 2. Vors. endete unter Beifall und mit Anerkennung
der Versammlung.
Bevor weitere Berichte gegeben wurden, konnte Schriftführer Urff der
Versammlung eine Überraschung bieten. Die Sportfreunde aus Pforzheim
haben uns einen vom Sportfreund Lutz aufgenommenen Farbfilm zur Ver-
fügung gestellt. Unsere Freunde konnten hier einen Blick in das Ver-
bandsgeschehen des DSV machen. Sehr schöne Bilder von der DSV-Kon-
ferenz in Mannheim ein A-H-Turnier und ein Spiel um den Hermann-
Essig Gedächtnis-Pokal, sowie die Konferenz in Berlin zogen über die
Leinwand. Alle waren begeistert und sehr beeindruckt. Ich möchte hier,
den Sportfreunden aus Pforzheim meinen besten Dank für die überlassung
des Filmes sagen..Bs war für und ein Erlebnis.
Einen weiteren Kurzfilm über unsere Skiabteilung auf einer Somner-
piste beendete unseren Filmvortrag.
Der Bericht des Kassierers, welcher von den Kevisoren bestätigt wurde,
gab der Versammlung Genugtuung über die Ausgaben. Trotz großer An-
schaffungen konnten wir mit einem kleinen Überschußin das neue (e-
schäftsjahr gehen.
Der Bericht der Sparte Fußball war nicht zufriedenstellend, Unsere
erste Mannschaft verlor im vergangenem Jahr durch Verletzung den Tor-
wart. Leider war es bisher nicht möglich einen guten Ersatz zu finden.
Dies hat sich in der Serie des Verbandes bemerkbar gemacht. Mit #4 : 20
Punkten mußten wir die Nachserie beginnen. Hoffen wir, daß nach der
Serie etwas besseres zu berichten ist. Die zweite Mannschaft hat sich
ganz gut gehalten. Sie stehen im oberen Drittel der Tabelle.
Unsere Damen-Kegelabteilung ist mehr eine Hobby-Abteilung. Die Frauen
treffen sich alle 14 Tage einmal. Verschiedenlich nehmen sic sogar an
den Übungsstunden der Ski-Abteilung in der Turnhalle teil.
Unsere Ski-Abteilung konnte nur über STfreuliche Begebenheiten be-
richten. Der Zuwachs unserer Kollegen und derem Kinder war sehr groß.
Der Abteilungsleiter berichtete über einzelne Veranstaltungen.
Im Septembenbeteiligten sie sich am Sommersportfest der Hess.Ski-
Jugend in Grünberg. Hier konnten mehrere goldene-und silberne- Lei-
stungsabzeichen des HLV erworben werden. Beim Kreisjugendsportfest
im Oktober konnte ein 4.Platz im Dreikampf der Schülerinnen errungen
werden, Beim Internationalen OL errang ein Sportfreund hinter vier
Schweizern einen beachtlichen fünften Platz, Bei einem weiteren OL,
belegten wir in der Jugend I, den ersten und zweiten Platz. (männlich)
Bei der weiblichen JugendI. den 1. und 3.Platz. In der männlichen
Jugend II, den 2. und 3. Platz.

Am 27.22.ö4. fuhren 2 Mädchen und 9 Jungen zum Weihnachtslehrgang der
hessischen Ski-Jugend in das hochalpine Ferienlager Gilbach bei Adel-
boden in der Schweiz. Alle elf erwarben dort das Jugendtourenabzeichen.
Erstmalig im Deutschen Ski-Verband wurde dort das Jugendskileistungs-
abzeichen abgenommen. Von unseren Jugendlichen wurden die Bedingungen
wie folgt erfüllt. 1 x das Goldene, 8 x das Silberne und 2 x das
Bronzene. Bdim Abschiedsrennen in Adelboden, konnten wir bei 165 Teil-
nehmern in der weibl.Jugend I einen 3.Platz, männl. Jugend I den 1l.
Platz, männl.Jugegd II den 14. und 15. Platz in der Schüler II den
1. und 5. Platz erringen.
Am 23,.Januar 1965 wurde die neue Kellerwald-Piste am Hohen Lohr einge-
weiht. 83 Läufer gingen an den Start um die nordhessischen Skimeister-
schaften auszutragen. Tauwetter beeinträchtigte die 1000 m Strecke.
Große Kondition wurde den Teilnehmern abverlangt. Dichter Nebel stellte
sich ein.
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Die Tageszeitung schrieb folgendes:" Die Siegerindes Tages war die
Jugendliche Peggy Liduch vom SSV 51 Kassel, die in der.alpinen Zwei-

. erkompination (Slalom und Abfahrt) die Traumnote O. erhielt.

Riesenslalom: Männer Is den 3.Platz, Allgem.Klasse den 3.Platz,
weibl.Jugend ebenfalls den 1,Platz. .
Diese Erfolge waren für unsere noch sehr junge Abteilung sehr- be-
achtenswert. on
Die Neuwahlen brachten keine..Änderungen. Der alte Vorstand wurde
wieder gewählt und nahm die Wahl an. . :
Unter Punkt Verschiedenes wurde. noch eine Weile diskutiert. Da keine
dringenden und besonderen Anträge vorlagen, endete die Versammlung
nach einem harmonichen Veräauf gegen 23.0oUhr. .
Die Mitglieder wurden mit einer guten Heimfahrt verabbchisdet.

‘gez. Julius Urff
"Kassel

Berichte der Geschäftsstelle!

. Anschriftenänderungen:

Die Vereine und Abteilungen werden immer wieder gebeten, unbedingt
Anschriftenänderungen der Geschäftsstelle mitzuteilen. Trotzdem
kommt es vor, daß die Post wieder zurück kommt. Um unnötige Kosten
undÄrger zu ersparen, bitte ich alle Vereine und Abteilungen,
eventuele Anschriftenänderungen anzugeben.

.Ich bitte, den Sportkamerad Hans Schwa rt 2 von den Ver-
kehrsbetrieben Kaiserslautern, und den Sportkamerad Hans
Fischer von Autobus Zürich um die neue Anschrift.

. nnnnnen
.

Sportkamerad Franz Hamanek von der Sportabteilung Verkehrsbetriebe
Salzburg, teilte mir mit, daß sich die dortike Sportabteilung auf-
gelöst hat. ..

mm
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Beiliegend werden allen Vereinen und Abteilungen, Anträge zwecks
Verleihung des " Kleinen Ehrenbriefes " zugestellt.
Es ist auch in diesem Jahr beabsichtigt, verdiente Mitglieder an-
Yäßlich der Konferenz in Nürnberg auszuzeichnen. .
Wir weisen jedoch nochmals -darauf hin, daß nur solche Mitglieder
geehrt werden können, die sich auch wirklich um den Verein ver-
dient gemacht haben.
Wir bitten dieAnträge. bis spätestens 1,März an die Geschäfts-
stelle zurückzuschicken.
An: Schriftführer Julius Ur £ f - 35 Kassel-Oberzwehren

Im Triesch 17°
-

 

Leüder gibt es immer noch Vereinssachbearbeiter für den DSV, welche
noch keinen Bericht oder ein Lebenszeichen an die Geschäftsstelle
geschickt haben. Bitte holt es doch nach.
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GLÜCKWÜNSCHE:

Wir gratulieren Herrn Oberbaudirektor Schroth zu seiner
Beförderung,

Herr Schroth ist uns als Baudirektor und Ehrenvorsitzender der
Sportabteilung Verkehrsbetriebe Augsburg und Ehrenbeiratsnmit-
glied des Deutschen Sportring- der Verkehrs- und Versorgungsbe-
triebeı bek:aınnt «

Herr Oberbäaudirektor Schroth dürfte dem meisten Sportkameraden
bekannt sein. Die Augsburger Sportkameraden loben ihn zu jeder
Zeit. Er ist nicht nur ihr Chef, söndern auch ihr guter Kamerad,
Auch der Sportring dankt ihm sehr viel an Wissen und Unterstützung.

Auch wir wünschen Ihnen Herr Oberbaudirektor alles Gute für die

weitere Berufsarbeit und viel Glück und Gesundheit auf Ihrem
weiteren Weg.

Am 5. Februar begeht unser. Ehrenbeiratsmitglied, Herr Dir.i.Ruhe
Dipl.Ing. Friedrich Bauer seinen Geburtstag. Wir wünschen alles
Gute und recht viel Gesundheit,

Am 19. Februar begeht Herr Direktor Heing Büttner von den Kasseler
Verkehrsbetrieben seinen Geburtstag. Wir gratulieren und wünschen
für das kommende Lebensjahr alles Gute.

Wir bitten alle Jubilare und Geburtstagskinder im Monat Februar,
unsere besten Wünsche entgegenzu nehmen.

m

ZUR UNTERHALTUNG!

BLLO,_DICKER! -
Verzichten Sie auf dieses rosige Eisbein, bitte schön! Und sehen
Bie doch nicht so grämlich auf den Salat, Grasäpfel und Bambus-
sprossen. Nehmen sie die Natur auf den Teller, leben Sie vom
inneren Vorrat und erlauben Sie, daß ich Sie aufkläre: Sie kommen
uns teuer zu stehen! Ich will garnicht davon reden, daß man uns
im Ausland das Volk der Dicken nennt. Gut abgerundet und gemüt-
voll hat manches für sich. Und wenn hierzulande - wer wird das
vergessen - bei knapper Ration jehrelang Figuren a la El Grco
auf harten Stühlen saßen, so mögen es sich nun Modelle für Rubens
in weicheren Polstern bequem machen. Man hat dann schließlich
seinen Wohlstand unter der Haut immer bei sich! Die Venus von
Milo ist ein Schönheitsideal, die Venus von Kilo mag ein anderes
sein,
Es geht um etwas anderes. Die gemütlichen Dicken werden nämlich
eine weniger gemütliche Entwicklung für die Volkswirtschaft. Ich
appeliere an Ihren auch äußerlich so deutlich ausgeprägten Sinn
für ökonomische Zusammenhänge! Stellte sich doch beispielsweise
kürzlich heraus, daß ein neueres Automobil deshalb beschränktere
Absatzchancen hat, weil hinter seinem Lenkrad Gürtelmaße über
95 cm keinen Platz finden - und es handelt sich um keinen Klein-

wagen, wohlgemerkt. Den Konstrukteuren war die Tatsache verborgen
geblieben, daß sich sehr viele Käufer heute nicht nur ein Auto,
sondern auch einen Bauch leisten können.
Besagte Automobilfirma hat nun ihr Fließband neu einzurichten.
Das kostet viel Geld. Bjiebe es ein Einzelfall, so ließe sich
leicht zur Tagesordnung übergehen. Doch halt, es tun sich ganz
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ungeheuerliche Entwicklungen auf, wenn es so weitergeht. Weite Be-
reiche der Wirtschaft müßten sich umstellen. Womit man sich kleidet,
wie man sich bettet, fliegt, fährt, versichert, unterhält, all das
beruht auf generationenlang gültigen menschlichen Maßen. Unsere
Stuhlindustrie hätte breitere Sitzflächen zu entwickeln, Tausende
von Kinos und Theatern müßten ihre Bestuhlung hinauswerfen, Flug-
zeuge wären neu zu möblieren. Mag sein, daßkünftig, wer ein Flug-
billet löst, vorher im Reisebüro auf die Waage treten und sein Über-
gewicht per Kilo bezahlen muß. Sollte es geräumigere Telefonzellen
gebenmüssen, weil die Molligen in die alten nicht mehr hineinpassen?
Bedenkt das Defizit der Bundespost! Will man verlangen, daß die ganzen
Schilder in den Aufzügen zu ersetzen sind,weil sie bei 6 - 8 Personen
ein Normalgewicht berechnen, daß heutzutage als Unterernährung er-
scheint? .
Die Hörsäle unserer Universitäten sind sowieso schon proppenvoll, Was
wäre, wenn unsere Studenten nuh auch noch dicker würden und deshalb
noch weniger von ihnen in die beengte Universität hineinpaßten! Welch
ein Debakel gäbe es, müßte für das Olympiastadion eingestanden werden,
e5 fasse nun keine 10000. Besucher mehr, sondern nur noch 90000.
Schließlich müßten die ganzen Lehrbücher für denRechenunterricht ein-
gestampft werden, weil nämlich darin die Aufgabe zu berechnen ist, ob
die ganze Menschheit nebeneinandergestellt auf die Fläche des Boden-
sees paßt. Sie paßt, aber nur wenn es keine Dicken sind! Doch es gibt
Hoffnung für alle Wohlgerundeten. Wer geschwitzt hat, soll auch gut
essen dürfen. Der Griff zum kühlen Blonden kann ohne Gewissansbeschwer-
nis sein, wenn man sich durstig gelaufen hat. Man muß nur wieder
Frieden stiften, zwischen den Kalorien, die man vom Teller nahm und
denen, die nicht durch Bewegung verbraucht wurden.

Furcht vor dem nächsten EISBEIN ?
Treiben Sie SPORT und - nichts für ungut |!

von Jürgen Palm.

||nn

Soeben erhielt ich durch die Post ein Paket von den Sportkameraden
der Elektra Nürnberg mit Abzugspapier.
Ich dage hierfür meinen recht herzlichsten Dank. J.Urff

Das Mitteilungsblatt - Mitteilungen des Deutschen Sportring der
Verkehrs- und Versorgungsbetriebe, m
1. Vorstand Willi Müller, Kassel, 2. Vorstand Willy Höllriegel.
München, Pressewart: Herbert Gruner -Nürnberg, Kassierer: Werner
Wahl - Stuttgart, Geschäftsstelle und Schriftführer: Julius Urff
35 Kassel-Oberzwehren, Im Triesch 17.
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11. Jahrgang Nr. 3 Kassel, den 1. März 1965
 

Heftige Diskussionen um die Sperre vn Dawn Fraser|m—u-_——

Die vom Australischen Schwimmverband über die dreifache Olympia-
siegerin Dawn Fraser verhängte zehnjihrige Sperre. wird in Australien
lebhaft diskutiert. Dabei gehen die Ansichten über die Länge der
Sperre weit auseinander. Schwimmprisident Dr, Don Dowling erklärte,
daß die Gründe für die Sperre "niemals! bekanntgemacht werden würden.

Die 27 Jahre alte Dawn Fr ‚ser sagte in einem Rundfunk-Interview, daß
sie nicht gewillt sei, diese Sperre ohne weiters hinzunehmen. Sie be-
schwerte sich darüber, daß sie und drei andere noch gesperrte Schimm-
erinnen keine Gelegenheit erhalten hätten, sich vor dem Schwimmver-
band gegen die Vorwürfe zu verantworten.

Hier sollte man doch sagen, daß jeder Angeklagte einen Anwalt braucht
und haben sollte. NE

Wer müßte denn alles noch verurteilt werden, denn sportlicher Anstand
ist nicht immer gegeben, obwohl er in erster Linie vorhanden sein
sollte, ;

Gerade in Tokio hat es Sportler gegeben, welche sich noch schlechter
benommem haben.

Die S.hriftleitung.



Keinen Weg fahren, den man auch gehen kann!

Aus dem Mitteilungsblatt des Hessischen Sportbundes.

Man kann wohl sagen, daß im Sport eine sogenannte "neue Zeit"
angebrochen ist. Man hört von Menschen mit und ohne Herzinfarkt,
die wieder Sport treiben und durch aufbauende Ausdauer und Kraft-
training wieder leistungsfähig werden. Man muß staunen über die
Ausdauer, die mancher mitbringt, um seinem Freizeitsport nachzu-
gehen. Es treibt sie alle kein anderer Ehrgeiz, als zu zeigen und
vor sich selbst zu beweisen, daß sie Herr ihrer körperlichen Kräfte
sind,

Was sagt nun der Arzt zum Massenaufbruch im Sport? Generell ist zu
sagen, daß einmal keinmal ist, Es ist nicht damit getan, einmal im
Jahr eine Kraftleistung zu vollführen und dann wieder der Bewegungs-
armut zu verfallen. Dann muß man sich den Sport schon zur regel-
mäßigen Gewohnheit machen, Es sollte auch jeder einzelne wissen,
welchen Sport er betreiben darf. Wenn man zum Beispiel Tausendmeter-
Läufer am;Ziel beobachtet, so stellt man fest, daß der Lauf alle
Läufer unterschiedlich angestrengt hat. Der eine ist vollkommen
erschöpft, die anderen zeigen kaum Anzeichen einer physischen Be- in
lastung« 7
Was ein Sportler leisten kann, bestimmen Konstitution, Trainings-
zustand und Lebensweise. Knochen und Muskeln passen sich der stärkeren
Beanspruchung an. Eine einseitige Belastung durch Sport wäre falsch.
Genauso falsch ist es, in vielen Fällen ein Sportverbot zu geben,
80 Z2.B. bei fettreicher Uberernährung oder bei Folgen der Bewegungs-
armut. Wenn Sport kontinnuierlich betrieben wird, kann er zu einer
höheren Lebenserwartung führen, Gibt es nun Sportarten, die man
bestimmten Altersgruppen empfehlen könnte?
Sportmediziner haben festgestellt, daß es hier keine allgemein-
gültige Regel gibt, nur muß die angestrebte Leistung der Kondition
entsprechen. Wenn man älter als 30 Jahre ist, sollte man nicht mehr
Schnelligkeit das Ziel sein lassen. Eins sollte man nicht vergessen:
daß der ältere Mensch viel Geduld zum Sport mitbringen muß. Die in
vielen Jahren geübte Vernachlässigung des Körpers läßt sich. nicht
in einem "Urlaubsmonat" wiedergutmachen. Ein allmähliches Sport-
treiben ist gefahrloser als ein massiertes Sporttreiben in einen
Urlaub. .
Man sollte so Sport treiben, daß der Wunsch nach mehr geweckt bleibt ni
und daß diese sportlichen Übungen wirklich wieder eine Freude und
ein Genuß werden. Man sollte auch nicht immer das gleiche Programm
durchführen, sondern die sportlichen Übungen wechseln. Jede Form.
der Anstrengung hat ihr eigenes Erholungsbedürfnis. Für Anfänger.
gibt es eine einfache Faustregel:
MAN SOLLTE KEINEN WEG FAHREN, DEN MAN ZU FUSS BEWÄLTIGEN KANN.

Das Sportprogramm, das man sich selbst stellt, ist nach den Jahres-
zeiten zu wechseln, Es gilt, das Herz wieder zu trainieren, die
Atmung zu vertiefen und zu verbessern, den Kreislauf geschmeidiger
zu machen, die Verfettung abzubauen und die Alterssteifheit etwas
zu beseitigen.
Auch die schnelle Reaktion sollte wiedergewonnen werden, Für all
diese Dinke gibt es bestimmte Übungen und Sportarten, die zum Bei-
spiel auch im Programm des Deutschen Sportabzeichens ideal zu-
Bammengefaßt sind,

no



DIE VEREINE UND ABTEILUNGEN BERICHTEN:

Bericht des Straßenbahner Sportvereins

Am 27. Dezember 1964 wurden in der B-Klasse, Gruppe Süd im Kreis
Mannheim die letzten Verbands-Vorrundenspiele durchgeführt.
Unsere Elf gewann auf heimischen Gelände gegen Badenia Hirsch-
acker mit 7 : 1. Nach diesem Erfolg nahm unsere 1.Nannschaft den

5, Tabellenplatz ein.
Von den 12 Verbandsspielen wurden: 7 Spiele gewonnen,

1 Spiel _ unentschieden,
4 Spiele verloren. .

Das Torverhältnis lautete 29:24 bei einem Punkteverhältnis von
15: 9.

Der 5. Tabellenplatz ist für alle unsere Fußballanhänger und Sport-
freunde eine angenehme Überraschung. Nach den ersten 7 Spielen,
sah es für unsere’ 1.Mannschaft hoffnungslos aus. Am Änfang der
Vorrundenspiele mußte unsere Mannschaft hohe Niederlagen hinnehmen.
Das Torverhältnis lautete 9:21 und das Punkteverhältnis 5:9. Es
wurde uns klar, wie schwer es ist in einer uns unbekannten Gruppe

zu spielen. Unser Trainer, Sportfreund Krust gab trotz hoher
Niederlagen die Hoffnung nicht auf. Er wußte, daß die Mannschaft
zu anderen Leistungen fähig ist, Seine erste Maßnahme war, ein
hartes Konditionstraining durchzuführen. Der Erfolg blieb nicht
aus. Die letzten 5 Verbandsspiele wurden alle eindeutig gewonnen.

Die 2. Mannschaft hat von.den 12 durchgeführten Verbandsspielen:
7 gewonnen und 5 verloren.

Das Torverhältnis lautet 33:31 bei 14:10 Punkten.

Unsere Jugendmannschaften:

Unsere Jugendmannschaften haben die erste Hürde in der Verbands-
runde genommen. Die B-Jugendmannschaft schnitt in der Vorrunde
nicht zufriedenstellend ab. Hier hatten wir auch. einige Schwierig-
keiten mit der Mannschaftsaufstellung. In der B-Jugendmannschaft
mußten wir 5 D-Jugendspieler einbauen, damit wir die Saison 64/65
überbrücken konnten. Für die kommende Saison 1965/66 steht uns.
eine komplette B-Jugend zur Verfügung.
Nach den 7 Verbandsspielen nahm unsere B-Jugend den 7. Tabellen-

platz ein.

Die D-Jugendmannschaft erkämpfte sich ih der Verbands-Vorrunde
den 3. Tabellenplatz. Erstaunlich, wie sich unsere jüngsten Spieler
auf dem Rasen bewegen. Probleme bei der Mamnschaftsaufstellung
gibt es nicht. Beachtlich ist der 3. Tabellenplatz, da die Mann-
schaft zum erstem Male in der Verbandsrunde mitgemacht,

Am 12. Dezember 1964 fand die erste Weihnachtsfeier für unsere
Jugendspieler statt. Nach der Eröffnungsansprache des Jugend-
leiters Hermann leitz spielten fünf Kollegen von der Straßenbahner-
Kapelle, weihnachtliche Weisen. Sportfreund Kohl als Weihnachts-
mann hatte für jeden Spieler etwas mitgebracht. Anschließend war
noch gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen.

gez.Hans Kettler
Mannheim- Ludwigshafen

Nach Mitteilung des Sportkameraden Stadler - Regensburg, findet am
14. März in Würzburg das Endspiel um den DSV Kegel-Pokal statt.
Wir danken Herrn Dir.Dr. Gehrig für die Austragung in Würzburg und
wünschen den beteiligten Vereinen Gut Holz.



Die Sportabteilung Stadtwerke Regensburgberichtet.
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Am Mittwoch, den 27.1.1965 traf sich die Fußballabteilung des :
SpVgg Stadtwerke-Prüfening im Sportheim zur alljährisen General-
versammlung«
Nach den Jahresberichten der einzelnen Abteilungsleiter wurden
die Abteilungsleiter und Funktionäre entlastet und ein Wahlaus-
schuß gebildet.

Einstimmig wiedergewählt wurde auch in diesemJahr, Sportfreund
Albert Sauerer als Spielsusschußvorsitzender und Sportfreund’
Hermann Weiß als Abteilungsleiter.
Folgende Sportfreunde wurden gewählt:
Abteilungsleiter: Hermann Weiß. Spielausschußvorsitzender:Albert
Sauerer. Stellvertreter: Haselbeck. Abteilungskassierer: Werner
Brücklmeier. Schriftführer und Pressewart: Franz Maier. Jugend-
leiter Steibel. Revisoren Auburger und Lodermeier.

Der anwesende Vorstand und der wiedergewählte Abteilungsleiter
dankte dem Wahlausschuß und beglückwünschtedie neu gewählten
Funktionäre. Auch der wiedergewählte Spielausschußvorsitzende,
dankte dem anweseriden Trainer Karl Schamriß für die bisher ge-
leistete Arbeit und brachte den Wunsch zum Ausdruck, auch weiter-
hin mit uns so gut zusammenzuarbeiten, wie es bisher war.

Somit waren alle Posten wieder, bzw. neu besetzt und man beendete
die einen harmonischen Verlauf. nehmende Versammlung gegen 23.00 Uhr.

r
e

gez. Franz Maier -

Regensburg

Die BSG BVG Zehlendorfberichtet:

Wir möchten unseren Freunden im DSV, unseren vorläufigen Ver-
anstaltungsplan für das Jahr 1965 mitteilen.

Am 10. April: Fußballfreundschaftsspiel gegen die Kollegen der |
Vestischen Straßenbahn Gelsenkirchen in Berlin,

Am 25. April: Tisch-Tennisfreundschaftsspiel gegen die Freunde
von Elektra Nürnberg in Berlin.

Am 15.und 16. Mai: fahren wir mit beiden Abteilungen zu den

Sportkollegen nach Innsbruck.

Am 28. Äugust: Fußball und Tisch-Tennisfreundschaftskampf gegen
die Sportkollegen aus Innsbruck in Berlin. Dieses Treffen ist
mit dem 9. Stiftungsfest unserer Sportgemeinschaft verbunden,

Für das Rückspiel der Fußballabteilung gegen die Sportkollegen
aus Gelsenkirchen im Herbst, liegt noch kein genauer Termin fest.

Bei dem Besuch der Innsbrucker Sportkollegen würden wir es be-
grüßen wenn ein Vertreter des Vorstandes im DSV, den DSV in Berlin
vertreten könnte.
Wir möchten deshalb schon heute eine Einladung erfälgen lassen.
Alles weitere werden wir zur gegebenen Zeit mitteilen,

gez. Günter Trogisch
BVG Zehlendorf
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Pokal-Abfahrtsrennen der Ski-Abteilung.
 

Bereits zweimal mußte unser Jugend Pokal-Abfahrtslauf wegen Schnee-
mangel abgesagt werden.
Der dritte Termin brachte uns die gewünschten Schneemassen. In
freiwilligenArbeitsstunden, wurde von den Mitgliedern die Strecke
in Ordnung gebracht. 10 Nordhessische Ski-Vereine hatten sich zur
Teilnahme gemeldet. Die Schirmherrschaft für den ersten Jugend-
Pokalabfahrtslauf übernahm der Oberbürgermeister der Stadt Kassel,
Herr Dr. Karl Branner. 78 Jugendliche mußten die 1000 m lange Strecke
welche einen Höhenunterschied von 200 m hatte zweimal durchfahten.
Für unseren Verein wurde diese Veranstaltung ein voller Erfolg. Die
Presse spepach sich sehr lobend aus, In der Tageszeitung berichtete
sie folgendes:

ÜBER DIE "HIMMELSLEITER" AUF SKIERN ZU TAL!

Gut organisiertes Pokal-Abfahrtsrennen des SSYV 1 Kassel auf der

Eilfbuchenstrecke,.

Der Leiter der Skiabteilung, Horst Liduch, hatte mit seinen Klub-
kameraden in fleißiger Arbeit. die keineswegs ideale Strecke
präpariert mit Pflichttoren «= so gut es geht - "entschärft" - und
ausgezeichnet mit Fähnchen markiert, so daß alle Voraussetzungen
zum Gelingen der Veranstaltung gegeben waren,
Doch alle Mühe der SSVer, deren Organisation mustergültig klappte,
wäre schlecht belohnt worden, wenn nicht die vielen Stürze so
glimpflich verlaufen wären. Kein Zweifel: Die Elfbuchen-Abfahrts-
strecke muß weiter ausgebaut und verbessert werden, um das Risiko
auf ein erträgliches Maß herabzudrücken. So brauchten die Männer
des Arbeiter-Samariter-Bundes, die mit mehreren Unfallwagen an der
Strecke postiert waren, nur in einem Fall einzugreifen und den
hoffnungsvollen Nachwuchsläufer vom SC Meißner in ärztliche Be-
handlung überführen.
Zu bewundern war der Mut, mit dem die 78 Teilnehmer das erste
wellige Steilstück vom Elfbuchenturm heruntersausten um dann nach
einer Rechts- und Linkskurve, ständig am Hand traversierend, ins
Ziel zu fahren, Auf diesem letzten Stück einem schmalen Waldweg,
war die Schneelage nicht ideal, Herausschauende Baumwurzeln und
Steine bedeutenden für die Fahrer ätete Gefahr.
Ein Sonnentag bei herrlichen Winterwetter, hatte viel Spazier-
gänger in den Habichtswald gelockt. Daß einige Zuschauer an der
Strecke nicht bereit waren, die idealistische Jugendarbeit mit
einem kleinen Obolus zu honorieren, ist kaum zu verstehen.
Hier die Ergebnisse für unsere Abteilung:
Allgemeine Klasse: den 3. und 4. Platz.
Weibliche Jugend II. Unsere beste Jugendliche Peggy Liduch, mit
einer Zeit von 2:39,1 den 1.Platz. Ebenfalls errangen wir den 2.
Bei der Schüler mit nur einem Lauf, errangen wir den 1. und 4. Platz.
Die Sieger erhielten alle einen Pokal und ein Geschenk der Kasseler
Sporthäuser.

Am 27. und 28. Februar, finden in Thalkirchdorf im Allgäu, die
Hessischen - Alpinen Jugendmeisterschaften statt.
Hier konnten wir unsere Jugendlichen Pegeg Liduch und Wolfgang

Landgrebe zur Teilnahme schicken. Beide sind bereits Nordhessische
Jugendmeister und wir hoffen im nächsten Monat über diese Teil-
nahme berichten zu können.

gez. Julius Urff
Kassel
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Bericht zur Jahreskonferenz 1965 in Nürnberg.

Lieber Leser des Mitteilungsblattes!

Am 3. Juli 1965, begehen die Kollegen und Sportfreunde des SSYV
Elektra 1925 Nürnberg e.V. ihr, " 40 jähriges " Vereinsjubiläum.
Dies gab den Anlaß, daß Nürnberg bereit war, die DSV Jahreskonfernz
während des Jubiläums abzuhalten. Wir danken unseren Nürnberger
Freunden und ich bitte alle Vereine und Abteilungen im DSV die in
der nächsten Zeit anfallenden Termine einzuhalten um den Nürnberger
Freunden die Arbeit zu erleichtern. \

Wie an beiliegender Anmeldung zur Konferenz zu ersehen ist, werden
die Teilnehmer zur Konferenz am 2. Juli 1965, nachmittags im Sport-
heim der Elektra in der Fuchsstrasse erwartet.
Das endgültige Tagesprogramm für die Konferenz werden wir in den
Juni-Mitteilungen bringen, .
Die Tagung findet vom 2. mit 4. Juli 1965 statt.

Im Namen des SSV. Elektra Nürnberg e.V., darf ich folgendesmitteilen;

Die Herren des Ehrenbeirates, je zwei Delegierte der teilnehmenden
Vereine und der ‘Vorstand des DSV sind Gäste der Elektra Nürnberg.
Für die Gäste stellt die Elektra Nürnberg, je zwei Übernachtungen
nit Frühstück und drei Tagesessen für die Zeit vom 2. mit 4. Juli
zur Verfügung. Das Abendessen am 3. Juli (Festkommers) muss aus
technischen Gründen jeder selbst übernehmen.
Bei längerem Verweilen in Nürnberg müssen die Unterbringungs- und
Verpflegungskosten selbst übernommen werden.
Dies gilt auch für die Gastdelegierten, aber bereits ab Ankunft in
Nürnberg. Die Elektra Nürnberg ist nicht in der Lage, die Kosten für
die Gäste zu übernehmen. Sie sind aber bereit, für Gäste welche sich
anmelden, Quartiere zu besorgen. Die Anmeldung muß mit der Meldung
der ordentlichen Delegierten erfolgen. Zu erwähnen wäre hier, daß
in Nürnberg, eine Übernachtung mit Frühstück kaum unter 10.-DM zu
bekommen. Dies gilt für die Gastdelegierten, welche auf eigene Kosten
mitkommen. Wir erwähnen es, damit anschließend keine Klagen kommen,
es wäre zu teuer gewesen.
Freifahrtkarten für die Nürnberger Verkehrsmittel, werden uns nach
Angaben zur Verfügung gestellt.

Unserer heutigen Ausgabe, liegt eine dreifache Anmeldung für die
Vereine und Abteilungen im DSV bei. Hier bitte nur die zwei Ver-
einsmitglieder und die Gastdelegierten eintragen, \
Der blaue Schein verbleibt dem Verein als Unterlage. Den weissen-
und roten Schein, bitte bis zum 30. April an die Geschäftsstelle
schicken. Je ein Schein der Vereine geht dann geschlossen an die
Nürnberger Freunde. .
Die Vorstandsmitglieder des DSV, bitte nicht auf die Anmeldung der
Vereine schreiben. Die Vorstandsmitglieder bekommen ebenfalls eine
Einladung in doppelter Ausführung.
Die Herrn des Ehrenbeirates bekommen ebenfalls eine Einladung und
ich bitte die Herrn uns mitzuteilen, ob sie an der Konfernz teil-
nehmen werden. :

Die Termine bitte einhalten.

Anträge zur Jahreskonferenz, bitte bis zum 15, Mai 1965 an die
Anschrift der Geschäftsstelle,
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Damit der Kassierer, seinen Jahresbericht zur Konferenz fertig
machen kann, bitte ich die Vereine und Abteilungen im DSV, den
Jahresbeitrag für 1965/66 an die Anschrift des Kassierers zu ent-
richten.

Ich möchte nochmals in Erinnerung bringen, daß das Papier für
unser. Mitteilungsblatt sehr knapp ist. Es wäre sehr schade, wenn
wir mit der Ausgabe des Blattes für eine Weile unterbrechen müßten.
Papierspenden, werden von der Geschäftsstelle gern entgegen ge-
nommen.

Ich danke den Freunden aus München und Mannheim-Ludwigshafen, für
die Zusendung ihres Mitteilungsblattes.

®
tnAna

Herr Direktor in Ruhe Dipl.Ing. Friedrich Bauer war sehr krank,
Ich selbst konnte ihm. zu seinem 66 Geburtstag gratulieren und
ihm recht viel Gesundheit wünschen,
‚Wir wünschen eine recht baldige Genesung und hoffen, daß @P als
Ehrenbeiratsmitglied in Nürnberg zur Konferenz dabel sein kKann.‘.

Sportfreund Willy Höllriegel, II. Vorsitzender im DSV hält sich
zur Zeit im Erholungsheim am Tegersee auf. Wir wünschen recht
gute Erholung.

Allen Geburtstagskindern und Jubilaren im Monat März, unsere
‚herzlichsten Glückwünsche.

Leider gibt es immer noch Vereine, welche noch keinen Bericht
geschickt haben. Eine Hauptversammlung mit Neuwahlen hältdoch-
Jeder, Verein ab. Ich bitte doch hier wenigstens einmal einen
Bericht zuschicken.

Die Geschäftsstelle _

Den Sportkameraden der '"' ÜSTRA - Sportgemeinschaft " Hannover,
danken wir. für die Spende von. 1000 Blatt Abzugapapier.

DieWürzburger Sportfreunde schickten kurz vor Redaktionsschluß
noch einenBericht, welchen ich hier noch btinken möchte,

Börtöht der Würzburger Straßenbahn|GmbH

km 29. Januar1965 haben die Sportfreunde:‚der‘Würsbüfger Straßen-
bahn GmbH ihre Jahr&Shauptversamnlung‘ äbgehalten.

Zum 1. Punkt der Tagesordnung gab 1. Vorstand Dietz einen aus»
fühlichen Bericht über das‚abgelauföne. Jafr"und hob hervor, daß

„ers :5laul,



daß die Sportfreunde der Würzburger Straßenbahn eäne erfreuliche

Aufwärtsentwicklung genommen haben. Diese kommt. bedonders im Mit-
gliederbestend zum Ausdruck, der von 95 Mitgliedern bis zum Jahres-
ende auf 143 angewachsen ist.
Im Jahresrückblick hob der Vorstand Dietz als besondere Ereignisse
die Hollandfahrt im Mai des verkangenen Jahres hervor, die für alle
Beteiligten ein großartiges Erlebnis gewesen war; Von Bedeutung war
ferner die Teilnahme einer Abordnung der Sportfreunde an der Jahres-
konferenz des DSV in Berlin, die für alle einen nachhaltigen Ein-
druck hinterlassen hat; Ein voller Erfolg wurde dann das Herbst-
turnier in Würzburg an dem namhafte Mannschaften - u.a, auch eine
amerikanische Mannschaft, teilgenommen haben. Das Turnier, das plan-
mäßig und erfolgreich verlaufen ist, nahm mit einem bunten Abend mit
Siegerehrung einen würdigen Abschluß.

Besondere Freude löste für die Kinder und für die Erwachsenen die
am 12. und 19. Dezember durchgeführte Nikolaus- und Weihnachtsfeier
aus, die so recht zeigten, zu welcher harmonischen Gemeinschaft die
Sportfreunde zusammengewachsen sind.

Vorstand Dietze dankte allen, die im vergangenem Jahr am weiteren
Ausbau der Sportfreunde der Würzburger Straßenkahn sich eingesetzt
haben, Insbedonders Herrn Direktor Dr. Gehrig , der bei allen
wichtigen Angelegenheiten mit Rat und Tat zur Seite stand, _

Die Sportfreunde haben sick für das kommende Jahr allerhand vorge-
nommen und wollen besonders den Spielbetrieb weiter ausbauen und
mit anderen Verkehrsbetrieben Freundschaftsspiele durchführen, Es
ist auch daran gedacht, eine Kegelabteilung zu gründen, die ganz
gewiß Zustimmung finden wird,

Man trifft auch schon Vorbereitungen für das im Jahre 1966 statt-
findende 10-jährige Jubiläumsfest, das zu einem besonderen Ereignis
werden dürfte,

Im weiteren Verlauf der Jahreshauptversammlung wurde die Vorstand-
schaft gewählt, an deren Spitze wiederum 1. Vprstand Dietz fungiert,
Er hat sich das Vertrauen der Mitglieder erworben und wird auch in
der kommenden Amtszeit seine ganze Kraft für den weiteren Aufbau der
Sportfreunde zur Verfügung stellen. Er darf sich dabei auf bewährte
Vorstandsmitglieder verlassen, die durch ihren Fleiß und ihre Mit-
arbeit seine Bemühungen und Ziele zum Wohle des -Vereins unterstützen.

Der Höhepunkt der Jahreshauptversammlung war die Verabschiedung einer
Satzung der Sportfreunde, die in der vorgelegten und nur wenige über- a
arbeiteten Fassung einstimmig beschlossen wurde. Damit sind den —
Sportfreunden auch satzungsmäßige Grundlagen gegeben, die eine weitere
erfolgreiche Arbeit gewährleisten und insgesam& Ziel und Grenze setzen.

Nach der erfolgreichen Arbeit im Jahre 1964 darf die Vorstandschaft
auf eine weitere gedeihliche Entwicklung der Sportgruppe der Würz-
burger Straßenbahn hoffen.

gez. Hermann Dietze
Würzburg.

Das Mitteilungsblatt - Mitteilungen des Deutschen Sportring der
 Verkehrs- und Versorgungsbetriebe..-. 1. Vorstand: Willi Müller -
Kassel, 2. Vorstand: Willy Höllriegel - München, Pressewart: Herbert
Gruner - Nürnberg, Kassierer: Werner Wahl - Stuttgart, Geschäfts-
stelle und Schriftführer: Julius Urff - 35 Kassel-Oberzwehren
Im Triesch 17. ’
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Der Fasching ist vorbei und das Leben läuft seit einem Monat wieder in
geordneten Verhältnissen, Das tolle Treiben der Närrinnen und Narren
wird von Jahr zu Jahr festlicher veranstaltet, bis dann der Tag kommt,
an dem fast ganz Deutschland mit den angrenzenden Ländern vor dem Bild=
schirm ihres Fernsehers sitzen, um den Höhepunkt des Karnevals "Mainz
wie es singt und lacht!" mitzuerleben. Vorstandsitzungen, Vereinszusammen-
künfte sowie abendsportliche Veranstaltungen werden abgesagt, weil sie
von dem närrischem Treiben, mit der Parole: Jubel, Trubel, Heiterkeit
überflügekt werden. Da nun dieses größte Volksfest aller Zeiten vorüber
ist, wird sich wieder mehr dem Sport gewidmet. Leider müssen zur Zeit
noch viele Rasenspiele, wegen Unbespielbarkeit ausfallen, was die Vereine
in Terminnot bringt. Man hatte einmal in Erwägung gezogen, sämtliche
Fuß- und Handballspiele mit dem Kalenderjahr beginnen zu lassen, aber
leider traten auch hierbei Schwierigkeiten auf und so blieb man bei der
alten Methode, Vor einiger Zeit schrieb man in der Tageszeitung, von einer
Sportplatzanlage aus Gummi mit Noppen, was auch im Winter durch einlegen
von Heizschlangen bespielbar wäre. Sollte dieses oder ein ähnliches Pro-
jekt einmal Wirklichkeit werden, so.wäre allen Vereinen und vor allen
Dingen allen Spielern geholfen, Die Spiele könnten dann ohne -Schwierig-
keiten stattfinden und Schlammschlachten und Verletzungen kämen dann nicht
mehr vor,
Wie ich schon erwähnte, werden wegen des Karnevals, Veranstaltungen
Jeglicher Art abgesagt. Aber wegen eines L,nderspieles, was für jeden
Fußballbegeisterten eine besondere Delikatesse ist und trotz ausver-
kauften Stadions von vielen Millionen am Bildschirm miterlebt werden
könnte, wird nicht Original übertragen, da man andere Spiel nicht ab-
sagen kann!
Natürlich gibt es Verärgerung unter den Sportanhängern, was aber leider
auch in Zukunft nicht abgestellt werden wird.
Hätte der DSV, einfluß auf den DFB, so würden wir diese Misere sofort
abstellen, um dem Wohle der Allgemeinheit zu dienen, was auch innerhalb
unseres Sportringes oberstes Gebot ist.

Willi Müller
1.Vorsitzender

 



 



 

Journalist Bittorf wollte dieSchuld aufs Geld schieben, insbesondere
auf den unguten Zustand, daß wir in Deutschland einen verkappten
Professionalismus haben, also ein unehrliches Sportgefüge. Die wenigen
verkappten Profis aber, so wurde argumentiert, machten nur zwei Pro-
mille aus, sie seien typisch und spielten in diesem Zuschauer-Zusammenr
hang keine Rolle (wie viele Prozent Zuschauer aber locken sie an?)s

Die Soziologen waren nett genug, dem Sport nicht die Exzesse der Zu-
schauer anzukreiden. Sie sahen mehr das Phänomen der Masse mit seiner
Eigengesetzlichkeit. Ber Sport trommelt sie zwar zusammen, aber er
ist nicht verantwortlich für den massentypischen Abbau der Verantwort-
lichkeit des einzelnen, Natürlich löse das kämpferische Prinzip des
Sports im Zuschauer ähnliche Emotionen aus: der Zuschauer hat hier die
Möglichkeit, innerlich mitzukämpfen, sich mit einem der Kämpfer zu
identifizieren. Man könnte also dem Sport vorwerfen: Er zieht Zuschauer
an. Dadurch entsteht Masse. Masse ist gefährlich. Zweitens: Im Sport
wird gekämpft, also legt er im Zuschauer Kampfinstinkte bloß.
Drittens: Diese Instinkte würden schlafen und vielleicht verkümmern,
wenn der Sport sie nicht immer wieder weckte,

Oder: Sie würden sich woanders schlimmer und schrecklicher austoben,
Wer will es wissen? Dr, Schaible sagt das Richtige: Die wenigen Ex-
zesse werden durch die Massenmedien kolportiert und folglich überbe-
wertet. Sie sind ebenso selten wie die Profis, ohne aber profi-
typisch zu sein.

Warum gibt es nicht ständig solche Gespräche im Deutschen Fernsehen ?

en

Endkampf um den DSV Kegelpokal 1965 in Würzburg.

Am 14. März, fand in Würzburg der Endkampf um den DSV Kegelpokal
statt. In den Vorrunden, hatten sich die Mannschäften aus MANNHEIM,
STUTTGART und NÜRNBERG qualifiziert.
Nach einer kurzen Begrüßung und den hinweis auf die Bestimmungen
über die Austragung des Kampfes durch den Kegelwart STADLER -
Regensburg, begrüßte Sportfreund DIETZ Würzburg im Namen des Sport-
vereins Würzburg, alle Teilnehmer auf das Herzlichste, Er gab be-
kannt, daß Würzburg eine Kegelabteilung gegründet hat und lud die
Freunde aus Regensburg zu einem Freundschaftstreffen ein, Zum Ab-
schluß seiner Begrüßung, wünschte er den Kämpfen einen guten und
fairen Verlauf,

Für die Nichtteilnehmer am Turnier, fand eine sehr schöne Stadt-
rundfahrt satt,

Um ‘9.30 Uhr begann der Endkampf. Er wurde sehr fair ausgetragen und
endete ohne Zwischenfälle um 13.30 Uhr.
Sieger wurde der Sportverein MANNHEIM-LUDWIGSHAFEN mit 1250 Holz.
Zweiter wurde STUTTGART mit 1216 Holz und NÜRNBERG lag mit nur
einem Holz (1215) an dritter Stelle.

Währenddes Kampfes kam der zweite Vorsitzende des DSV, Sportfreund
Willy HOLLRIEGEL - München und überbrachte den von der Sportabteilung
Verkehrsbetriebe MÜNCHEN gestifteten Kegelpokal, Sportfreund Willy
Höllriegel wurde von den Keglern mit einem dreifachen "Gut Holz!"
auf das herzlichste begrüßt.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen und einer ausgiebigen Stadt-
rundfahrt, versammelten wir uns zu einem gemütlichen Abend in
einer Gaststätte, Sportfreund Dietz begrüßte nochmals alle Anwesenden
und dankse Sportfreund Höllriegel, daß er zu den Endkämpfen er-
schienen ist.Anschließend ergriff Sportfreund Höllriegel im Auftrag
des ersten Vorsitzenden des DSV Willi MÜLLER - Kassel das Wort und
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sagtesagte unter anderen, daß Sportfreund Müller, leider durch
Krankheit verhindert sei, der Veranstaltung aber einen guten und nn
schönen Verlauf wünsche. In seinen Ausführungen schilderte er den rn
Sinn und den Zweck des DSV. Dem Sportfreund Stadler dankte er fir
die Mühe, die er sich für die Austrafung des Pokalkampfes gemacht
hat. Sportfreund Höllriegel dankte auch dem Sportfreund Dietz und
den Würzburger Sportkameraden für die Gastfreundschaft und der Aus-
richtung des Kegel-Endkampfes, Der neu gegründeten Würzburger Kegel-
abteilung wünschte er viel Erfolg. -
Um die Mühe des Sportkameraden Stadler zu würdigen, durfte er dem
Sieger des Turniers, dem Sportverein Mannheim-Ludwigshafen den
Pokal überreichen,
Sportfreund Stadler begrüßte die Anwesnden und bedankte sich, bei
den Anwesenden für die Teilnahme, den Sportfreunden aus München
für den Pokal und dem Gastgeber aus Würzburg für die Ausrichtung
des Turniers und die schönen Stunden,
Mit sinem dreifachen "Gut Holz" auf den Kegelsport, beendete Sport-
freund Stadler seine Ausführungen.
Von den anwesenden Vereinen, erhielt Sportfreund Dietz, Yürzburg
Erinnerungsgeschenke für den erfolgreichen Tag.
Jeder Teilnehmer des Pokalkampfes erhielt vom Abteilungsleiter
der Kegelgruppe Mannheim-Ludwigshafen, eine Vereinsnadel zur Er-
innerung.
Mit Musik und Tanz, nahm der Tag 'sein Ende. m

Philipp Stadler
Regensburg.
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Am 26.Februar 1965 hielt die BSG BVG Zehlendorf ihre Mitglieder-
versammlung ab, Auf dieser gut besuchten Versammlung, gab der I.
Vorsitzende und die Abteilungsleiter, Berichte über das Jahr 1964.
Der I.Vors. hob besonders, die auch 1964 wieder anhaltende Auf-
wärtsentwicklung der Mitgliederzahlen hervor. 1964 konnte die
BVG Zehlendorf einen Zuwachs von 23 Mitgliedern melden, sodaß
zur Zeit 121 Mitglieder der BSG BVG Zehlendorf angehören. Ferner
gab der I.Vors. noch einen Überblick über die von den Abteilungen
durchgeführten Sportfahrten zu Vereinen im In- ünd Ausland. An
dieser Stelle, möchten wir uns nochmals bei den Kollegen aus:
zurieh, Hannover, Nüärndber g und Stuttsart, für ih
die freundlichen Aufnahmen und schönen Tage, herzlichst bedanken.

Sportkamerad Pfennig von der Fußballsparte, lobte in seinem Bericht
die gute Kameradschaft der Mannschaft. Auf sportlicher Basis, war
sein Bericht nicht sehr gut. Die erste Mannschaft, konnte nur mit
Mühe die Klasse halten. Die zweite Mannschaft nimmt nur an einer
Pflichtkampfrunde teil. Hier werden keine offiziellen Wertungen
vorgenommen.
Der Bericht der Tisch-Tennisabteilung vom Sportkamerad Kalies,
fiel schon etwas freundlicher aus. In der Saison 1963/64 konnte
sie. dieStaffelmeisterschaft und einen zweiten Platz im Pokal
erreichen. In der nun laufenden Saison ist ihr die Staffelmeisterr
schaft und damit der Aufstieg sicher.
Die Neuwahlen brachten dann einige änderungen. 1. Vorsitzender
Günter Trogisch wurde wieder gewählt.
Änderungen erscheinen auf den nächsten Seiten des Nitteilungs-
blattes unter Anschriftenänderung.

Um 20.30 Uhr konnte der I.Vorsitzende nach einer Dauer von nur
70 Minuten, mit Dank an alle erschienenen Sportkameraden schließen,
Anschl. zeigte Spk. Marschner noch Lichtbilder von den Reisen der BSG.

Günter Trogisch
4 BSG BVG Zehlendorf,
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Bericht des SSV Augsburg .

Mit den Punktespielen der Fußballer ist es leider noch nichts,
Das erste Spiel mußte vom Verband auf Grund der schlechten Platz-
verhältnisse abgesagt werden, und wie es zur Zeit aussieht,kommen
vielleicht noch mehr Spiele daran, abgesagt zu werden. -
Wir kommen nun Se"langsam in Terminschvierigkeiten mit unserem
Programn. .

Als erstes stefit der Besuch der Mannheimer Kegler am 29. / 30,.5.65
in Augsburg auf dem Programm. ( Eine feste Zusage von unseren Mann-
heimer Kollegen haben wir allerdings noch nicht.)

Ferner sind wir mit den Freunden aus Linz / Österreich in Verbindung
und zwar werden wir voraussichtlich in der ersten Hälfte des Monats
Juli mit sämtlichen Abteilungen unseres Vereins einen Besuch in
Linz machen, Den Gegenbesuch dann im kommenden Jahr in Augsburg.

Im Herbst , bis mitte September werden wir die Kollegen aus Wupper-
tal bei uns empfangen. sie ‚baten uns, mit uns in sportliche Be-
ziehungen zu treten.

Die endgültigen und genauen Termine für beide Veranstaltungen liegen
allerdings noch nicht fest, aber das ist ja nur noch eine Frage der
Zeit. Auf jedem Fall Feenan wir uns, daß wir noch in diesem Jahr
den Kreis unserer bisherigen Freunde um zwei weitere Städte be-
reichern können.

Reger Betrieb herrscht nach wie vor in unserer Tisch-Tennis- Abteilung,
In der punktfreien Zeit wurden 16 Freundschaftstreffen gegen ver-
schiedene Vereine ausgetragen, Es konnten 9 Spiele gewonnen werden.
5 Spiele gingen verloren und zwei endeten mit einem remis,
Beteiligt waren die 1., die 2, und die Jugendmannschaft.

gez, Georg Hanke
Augsburg S8V
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Die diesjährige Generalversammlung fand am Freitag,’ den 26.2,65
statt, Der Besuch durch die Mitglieder war diesmal :über Erwarten
gut, was wohl auf die Ankündigung der Vorstandschaft zurückzu-:
führen war, daß für das Jubiläumsjahr ein einmaliger Sonderbeitrag
von den Mitgliedern erhoben werden soll.

Vors. Gruner eröffnete die Versammläng pünktlich um 20 Uhr und gab
die Tagesordnung bekannt, die einstimmige Billigung fand. Vor dem
Eintritt in diese, gedachten die Anwesenden der im vergangenem
Geschäftsjahr verstorbenen Sportfreunde, von denen allein sechs
Gründungsmitglieder des Vereins gewesen waren,

'Das vom Schriftführer, Sportfreund Hermann Nahr verlesene Proto-

koll über die Generalversammlung 1964 fand keine Kritiker und
wurde einstimmig genehmigt.

In seinem Bericht über das abgelaufene Geschäftsjahr betonte
Sportfreund Gruner, daß es für den Verein ein gutes Jahr gewesen
sei, denn es konnten nicht nur die Finanzen des V=r»eins weiter ge-
bessert werden, sondern auch die Mit&liederzahl um ein kleines ver-
größert und der Betrieb der einzelnen Abteilungen gefestigt und
vertieft werden, Dies gilt insbesondere für die neugegründete
Faustball und Kegelabteilung, die nunmehr soweit sind, daß sie in
die Öffentlichkeit treten können. ;
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Auch die Damengymnastikabteilung und die Abteilung Tischtennis hat
sich gut fortentwickelt. Letztere spielt jetzt mit drei Herrenmann-
schaften und steht im Begriff eine Damenmannschaft einzuspielen.
Die Fußballabteilung, so konnte der Vorsitzende feststellen, hat
sich von ihrer Krise etwas erholt und macht wieder langsame Schritte
vorwärts. Doch ist es noch immer nicht das, was er sich von dieser
Abteilung erhofft. Gut fundiert ist derzeit die Jugendabteilung, die
uns im vergangenem Jahre weniger Sorgen als früher bereitete, Sportfr.
Gruner wies ferner darauf hin, daß die Zusammenarbeit mit den uns an-
geschlossenen Privatmannschaften sehr gut war und zu hoffen ist, daß
diese Mannschaften weiterhin dem Verein erhalten bleiben.

Sportfreund Gruner beschränkte sich in seinem Bericht auf allgemeine
Ausführungen, da es seiner Meinung nach, ja Sache der einzelnen
Spartenleiter ist, Die Mitglieder über ihre Abteälungen zu unterrichten,

Der Bericht des 2.Vors, Georg Sichert, sowie der Kassierer Georg
Schmidt und Richard Drechsler und aller Spartenleiter zeigten, daß
Sportfreund Gruner mit dem Wort "Das vergangene Jahr war ein gutes
Vereinsjahr'' recht hatte, Sie alle konnten eigentlich nur positives
berichten und es bleibt zu hoffen, daß es im kommenden Jahr ebenso-
gut sein wird,

Der Revisionsbericht wies eine ausgezeichnete Kassenführung nach
und beiden Kassierern wurde hierauf einstimmige Entlastung erteilt. mr

Ordentlich warm wurden die Gemüter der Anwesenden, als der Antrag
der Vorstandschaft auf Erhebung eines einmaligen Jubiläumsbeitrages
in Höhe von DM 3- von allen MitgliedernzurDiskussion gestellt
wurde. Die Mitglieder nahmen außerordentlich regen Anteil und eine
gute Stunde wurde lebhaft debattiert. Die Aussprache blieb jedoch
betont sachlich und letzten Endes konnte sich die Vorstandschaft
mit ihrem Antrag klar durchsetzen.

Da andere Anträge nicht vorlagen, wurde zur Bildung eines Wahlaus-
schusses geschritten, auf dessen Antrag die Vorstandschaft in ihrer
Gesamtheit einstimmig entlastet wurde. Auch die sich anschließenden
Neuwahlen erfolgten in allgemeiner Einigkeit darüber, daß im bevor-
stehenden Jubiläumsjahr die Vereinsführung in den Händen derer
bleiben soll, die die Geschicke der Sportgemeinschaft nun schon
Jahre bestimmen. Es ergaben sich also keine Änderungen, so daß
sich an dieser Stelle eine Aufzählung der einzelnen Vereinsfunktio-
näre erübrigt.

Nach einer 10-minutigen Pause unterrichtete zu Punkt Aussprache und —
Verschiedenes, Sportfreund Gruner die Mitglieder über die für das
Jubiläumsjahr vorgesehenen Veranstaltungen und gab den Stand der
Planungen und V,rbereitungen bekannt. Die Mitglieder folgten mit
Interesse diesen Bekanntmachungen und gaben übereinstimmend ihr
Einverständnis kund, Abschließend betonte Sportfreund Gruner, daß
es der Vorstandschaft nicht möglich sein wird, ‘ohne die Mithilfe
und tatkräftige Unterstützung durch die Mitglieder die Veranstaltungen
so durchzuführen, daß sie dem Verein auch zur Ehre gereichen und bat
deshalb dringend, um volle Mitarheit, die ihm auch zugesagt wurde.

Ein Versammlungsanwesender.

.-_—_.m,—m._

An dieser Stelle möchte ich alle Konferenzteilnehmer bitten, die
Anmeldungen schnellstens an die Geschäftsstelle zu schicken.
Die Vorstandsmitglieder im DSV, bitte nicht in die Vereinslisten
eintragen.
Mit dem frühen Einkang der Meldung haben wir unseren Freunden in
Nürnberg auch geholfen die Arbeit zu erleichteren.

w
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Die Geschäftsstelle berichtet:

1. Vorsitzender: Günter Trogisch 1 Berlin-42 Gontermannstrasse 7b
2 " Herbert-Schmidt 1 Berlin-41 Steslitzer Damm 108

1
1

Schriftführer : Edmünd Bittner Berlin-62 Crellerstrasse 25
Kassierer : Horst Tegge Berlin-37 Berliner-Strasse 43b
Abteilungsleiter

Fußball : Lothar Pfennig 1 Berlin-46 Bernkastelerstr, 22
Tisch-Tennis : Heinz Kalies 1 Berlin-41 Wendlandzeile 12

Immer wieder kommt der Wunsch um die Anschriften der einzelnen
Abteilungsleiter. Diese Anderungen bitte immer angeben,

Wir möchten bitten, daß bei Neuwahlen an die Wahl eines DSY Sach-
bearbeiters gedacht wird, Die Anschrift desSachbearbeiter bitte
mitteilen.

.=.——nn.

Wie bereits mitgeteilt, ist der DSV Kegel-Pokal ausgespielt worden.
Der Vorstand des DSV dankt dem Ausrichter für die Mühevolle Arbeit.
Wir gratulieren den Endspielteilnehmern zu den großartigen Leistungen
und beglückwünschen den Sieger, die Sportkameraden \von Mannheim -
Ludwigshafen zum ersten Pokalsieg.

25 Jahre im öffentlichen Dienst

Am 30. April 1965 begeht unser I, Vorsitzende Sportkamerad Willi
Müller sein 25 jähriges Jubiläum im öffentlichen Dienst.

 

Willi Müller, der gleichzeitig im 20 Dienstjahr bei der Kasseler
Verkehrs-Gesellschaft AG steht, ist Mitbegründer der Kasseler
Sportabteilung. Bereits 1946 versuchte er mit ein paar Kollegen
eine Sportabteilung zu gründen, welche 1951 dem Hessischen Fuß-
ball Verband beitreten konnte. Er war in der Aufbauzeit des SSV
1951 Kassel, 2. Vorsitzender und verwaltete längere Zeit die
Kassengeschäfte des Vereins.
Bei der Gründungsversammlung des Deutschen Sportring ( DSV ) war
er anwesend und wurde zum Beisitzer im DSV gewählt. Dieses Amt
begleitete er, bis er 1959 zum 2.Vorsitzenden gewählt wurde,
1964 nahm er die einstimrmige Wahl zum 1.Vorsitzenden an.
Seine Arbeit und seine Freizeit, galt in erster Linie dem Wohle
der Gemeinschaft des Deutschen Sportring der Vereine von Verkehrs-
und Versorgungsbetrieben,
Wir gratulieren zum 25 jährigen Jubiläum, wünschen alles Gute,
viel Gesundheit und. hoffen, daß seine Willens- und Arbeitskraft
dem Deutschen Sportring der Verkehrs- und Versorgungsbetriebe
noch lange erhalten bleibt.

.—mu

Allen weiteren Jubilaren und Geburtstagskindern im ae gilt
unser herzlichste Glückwunsch.

m

Ich darf alle Mitgliedsvereine nochmals an die Beitragszahlung
an unseren Kassierer Werner Wahl erinnern.

Julius Urff

Schriftführer



ZUR UNTERHALTUNG

von unserem Münchner Freund: " Hast ",
m, —u|—  — ||mum—mn mmm--.-- -----  .-o..—_—

Der Hund und die Frau
 

Jüngling in den reifen Jahren, willst Du nehmen eine Frau,
denke stets an die Gefahren, überleg es Dir genau.
Hüte Dich vor Liebesgaben, hüte Dich vor schwacher Stund'!,
willst Du leben ohne Plagen - kauf Dir lieber einen Hund,
So ein Hund gehört Dir immer, weil er Dich als Herrn erkennt,
bei der Frau geschieht es nimmer, denn gehorsam ist ihr fremd,
Freilich, Mitgift hat er keine, aber eins weißt Du genau:
So ein Hund wird immer treu sein - weißt Du das bei Deiner Frau?
So ein Hund weint keine Tränen, niemals braucht er Aspirin,
abends hat er nie Migräne und braucht nie was anzuziehen,
Willst Du eine Reise machen, kannst Du rubig den Wauwau
einem Freund in Pflege geben - versuch das mal bei Deiner Frau!
Willst Du wie in früheren Tagen abends auf den Bumnel geh'n,
mußt Du erst Dein Frauchen fragen, "bitte,bitte'" mußt Du fleh'n.
Deinen Hund, den kannst Du schließen, ein in seinen Hundebau,
dann kannst Du die Nacht genießen - versuch das mal bei Deiner Frau!
Kommst Du damn sehr spät nach Hause, willst Du leis'! zu Bette geh'n,
wird sie toben ohne Pause: "Geh' ich will dich nicht mehr seh'n!"
Wieviel schöner ist ein Hündchen, macht es einmal laut wauwau
kriegt es eins auf's Hundemäulchen-versuch das mal bei Deiner Fraul
Vor den Läden dteh'n die Frauen,neue Kleider sind ihr Ziel,
können garnicht satt sich schauen, haben Hüte nie zu viel,
Deinen Hund den brauchst Du nimmer auszuschmücken, wie 'nen Pfau,
Denn er läuft ja nackend immer - verlang das mal von Deiner Fran!

Gehst Du mal mit ihr spazieren, bleibt sie plötzlich stille steh'n,
Lieber Mann ich muß mal - gib mir Geld - ich muß mal geh’'n!
Deinem Hund genügt ein Bäumchen, denn er nimmts nicht so genau,
er hebt einfach hoch das Bsinchen - verlang das mal von Deiner Frau!
Drum ihr Männer, laßt euch raten, laßt die Hände von der Frau,
denn es könnte Euch passieren, daß sie bissig wird und rauh,
Wird Dein Hund Dir mal zuwider, dann verkaufst Du den Wauwau
und kaufst einen wieder - verkauf mal so 'ne böse Fraul

—

NS.: Vom Sportkameraden Karl Speck (Technicher Leiter Fgßball)
kam ein Rundschreiben.
Ich bitte diese Beilage an die Vereine genau durchzulesen und. Ternin-
gerecht an seine Anschrift einzusenden.
Ich bitte also um Beachtung der Beilage mit Meldebogen und der
Spielordnung.

Das Mitteilungsblatt - Mitteilufgen des Deutschen Sportring der
Verkehrs- und Versorgungsbetriebe, - 1. Vorstand Willi Müller-
Kassel, 2, Vorstand Willy Höllriegel - München, Pressewart Herbert
Gruner - Nürnberg, Kassierer Werner Wahl - Stuttgart, Geschäfts-
stelle und Schriftführer: Julius Urff - 235 Kassel - Oberzwehren
Im Triesch 17.
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VERNUNFT REGIERTE DEN BEIRAT
=-— ||,———— —._ . . . -— m—u...

Kommentar von HEINER SCHICKEDANZ, Pressewart des HFV.

Die "Fortschrittlichen Kräft" sind enttäuscht. Der Beirat des DFB
hat die "berechtigten Forderungen" der 16 Bundesligavereine nicht
unterstützt. Keine Aufstockung von 16 auf 18 Vereine ‚ keine ein-
gleisige 2. Bundesliga, keine "größere Beweglichkeit der Bundes -
ligavereine beim Einkauf von Spielern."
Die Aufregung ist umsonst. Der Beirat konnte garnicht entscheiden.
Er hätte zustimmen und die Forderungen enpfehlend weiterreichen
können. Er lehnte mit großer Mehrheit ab. Nach dem Meinungsbild
in den Regional- und Landesverbänden war das zu erwarten.
Unbegreiflich, wie zwischen Hamburg und Wiesbaden fern aller Wirk-
lichkeit der Gedanke hochgespielt wurde, schon die neue Runde
wäre mit 18 Vereinen möglich. Von Anfang an habe ich für die 18
Vereine Bundesliga plädiert und dies auch begründet. Die Offen-
bacher Kickers und Alemannia Aachen wurden gnadenlas vom grünen
Tisch gefegt, weil die "fortschrittlichen Kräfte" klar argumen-
tierten, daß es nur eine Bundesliga mit 16 Vereinen geben könne.
Die gleichen Sprecher, die mit dem Gedanken an internationalen.
Runden mit aller Härte für nur 16 Vereine eingetreten sind, die
Offenbach und Aachen als die beiden einzigen bedauerlichen Färte-
fälle bezeichneten und sie dennoch nicht als 17. und 18. Verein
aufnahmen, wollen jetzt, nach nur zwei Runden, 18 Vereine.
Der Beirat war in Wiesbaden der Auffassung, daß die gleichen Gründe,
die damals für 16 Vereine sprachen, heute noch gültig sind.
Er war der Auffassung, daß es keineswegs gleich ist, ob in einem
Jahr drei, oder in zwei Jahren sechs neue Spieler verpflichtet
werden können. Es werden dann nicht drei in einem, sondern sechs
in einem Jahr gekauft. Das Jahr danach kann fie tötlichen Lücken
nicht verdecken, die in den Regionalligen sichtbar werden.
Zustimmung fand die Erhöhung fes Handgeldes für Lizenzspieler von
netto 10 000 auf brutto 15 000 Mark. Die Unfallversicherungssummen
mit 50 000 Mark für den Todesfall und 100 000 Mark für den Inva-

liditätsfall wurden in das Statut aufgenommen. Die Bezüge der Ver-
tragsspieler können von 400 bis 600 Mark erhöht werden. Neu ist
die Bestimmung über den Vereinswechsel. Künftig gibt es nur eine
Freigabeverweigerung für nur ein Jahr.
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Auch können Vertragsligavereine künftig mehr als drei Spieler ver-
pflichten, wenn sie in der gleichen Saison zwei Spieler an die .
Bundesliga verlieren,
Man hatte Gespür für das unbedingt Notwendige. Ganz sicher kommt
der Antrag, die Bundesliga auf 18 Vereine zu erhöhen, auf den DFB-
Bundestag in Barsinghausen. Dort allein gehört er auch hin.
Natürlich muß man der Bundesliga geben was der Bundesliga zuge-
ordnet ist. Lizenzspieler stehen in einem anderen Rahmen als Ver-
tragsspieler und Amateure. Aber so lange Bundesliga, Regionalliga
und Amateure unter einem Dach wohnen, muß auch das Nebeneinander
zusammenpassen. Man kann nicht das eine wollen und das andere las-
sen. Oder man muß teennen, einen deutlichen Strich ziehen. Den
Strich aber wollen selbst die Bundesligisten nicht. -Die Entwicklung
zu besseren Möglichkeiten muß gefördert werden. Dabei den für alle
gut begehbaren Weg zu finden, bleibt die Aufgabe. Die Gewißheit,
daß die Vernunft die Verantwortlichen führt, ist sehr wohltuend.

Die VEREINE und ABTEILUNGEN berichten:

Wir lasen im Sportreporter, Sportverein Stadtwerke MÜNCHEN, einen A
Bericht über die Belgienfahrt vom Spielausschußvorsitzenden.

Liebe Fußballfreunde I

Kaum jemand von uns kannte Huy. So war die Überraschung um so größer,
als wir spät am Abend des 26. Februar das schöne gelegene Städtchen
an der Maas (ca. 30 KM südwestlich von Lüttich) im Lichterglanz er-
blickten. Es waren überhaupt Tage von Überraschungen. Eine von uns
nicht in diesem Ausmaß erwartete Herzlichkeit der französisch sprech-
enden Wallonen überbrückte alle Sprachschwierigkeiten im Nu. die
großzügige Gastfreundschaft sowie die uns alle zufriedenstellenden
guten Unterkünfte in Hotels und Privathäusern vervollständigten den
unvergeßlichen Eindruck; Bei der gemeinsamen Fahrt am nächsten Tag

' mit der eigens für uns Münchner in Betrieb gesetzten Kabinenbahn
(die 3000 m lange Bahn ist mit Recht der Stolz der Huyer), quer
über die Maas und hoch über den Dächern der Altstadt, sahen wir durch
einen herrlichen Rundblick das weitverzweigte Städtchen, eingebettetin eine schöne von Hügeln umgebene Landschaft.
Nach Besichtigung der früheren Wallfahrts-Marienkirche und des Grabes
des Peter des Eremiten an der Bergstation besuchten wir die Kathe- Fa
drale von Huy, in der vor allem die herrlichen Fensterbemalungen und in
Ger künstlerisch einmalige Marienaltar besonders auffielen.
Nachmittags fuhren wir nach Ahin zum Sportplatz des dortigen FC, der
kombiniert mit Veranstalter Huy Sports sowie dem Gives FC gegen unsere

-. Garnitur um 15.00 Uhr antrat, Auf dieses Treffen freuten wir uns
besonders, da der Reiz der ungewissen Stärke der belgischen Amateur-Stadtauswahl viele Möglichkeiten offen ließ. “
Ein großer "Bahnhof" für unsere Spieler mit dem Bürgermeister von
Ahin, Lütticher. Pressefotografen sowie allen Sportfunktionären der
Gegend von Rang und Namen, zeigte und, mit welchem Interesse die
dortigen Fußballanhänger dieser internationalen Begegnung entgegen-
sahen... en .
Nach der Ansprache des Bürgermeisters, Austausch von Erinnerungsge-
Schenken sowie kurzen Dankesworten von mir im Auftrag des Sportver-
eins,pfiff der belgische Unparteiische um 15.15.Uhr das Treffen an.
Die Belgier begannen überaus nervös und hatten anfangs mehr Schwierig-
keiten mit dem morastigen Boden als die SSM'ler. So kurvten unsere
Stürmer trotz defensiver Einstellung sofort gefährlich im Huyer-
Strafraum umher. Nur den großartigen Torwartparaden konnten sie .es
verdanken, daß bis zur 15. Minute zweimal Hopfensberger, Zeimet und
Pfister zu keinem Tor kamen. Die SSMöler waren dann aber nicht mehr
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zu bremsen. So erzielte innerhalb von fün? Minuten der trickreicheund schnell&Linksaußen Zeimet,. beide aleauf Steilpaß von Pfister,eiheberuhigende 2:0 Führung. Jetzt erst kamen die Huyer etwas auf.Beim Abschuß warenaber ihre Schusse zu ungehau, umeine ernstlicheGefahr für unseren Kipper zu bedeuten, Lediglich einmal mußteer
einen. gefährlichen Flächschuß neben Zen Pfosten lenken. Kurz vor
Halbzeit umspielte Zeimet mehrere Geznsr und flankte goldrichtig
quer zu dem mitgelaufenen Pfister. Es hieß drei zu’ Null. Nach dem
Wechsel kamen dte.Huyer besser mit dex SS4-Sturm zurecht und decktengenauer. Aber bereits in der 58. Minute glückte Reitmaier durch Kopf-
ball nach einem Eckstoss das 4:0. In der Treude des sicheren Sieges
waren unsere: Hinterleute unaufmerksar. un: der verdiente Ehrentreffer
der komb. Huyer saß im Netz. Das zzn den Huyern sichtlich Auftrieb.Sie kämpften um jeden Ball und wurden fellüberlegen. In dieser Zeit' bewies ‚unsere Hintermannschaft, da} sie einen einmal herausgeschos-
‚senen Vorsprung auch halten kann. " \
Cirka 400 Spieler wohnten dem Spiele bei. Nach dem Spiel zeigte sichdie Größe der Belgier dadurch, daß sie einer sportlich gerechten
Niederlage keine allzu große Bedeutung beimaßen.Sie erwiesen sich
als echte Freunde, Kameraden und Eursräer. 2
Abends um 19.00 Uhr fand der Empfang in Rathaus von Huy statt: Alle
Honorationen mit Ausnahme des erkrankten ersten Bürgermeister der
Stadt, sowie der Presse (Lütticher Tagesblätter) warenanwesend,
Der stellvertretende Bürgermeister sprach in freundschaftlichen
Worten vom völkerverbindenden Sinn eines scichen Zusammentreffens
und drückte die Hoffnung aus, daß München künftig auch zu den in
Freundschaft mit Huy verbundenen St&ätenLandshut und Sestrier-
(Frankreich) gehören wird. Der Präsident von Huy Sports hob den
Sinn der Zusammenkunft durch Pflege seitzrer sportlicher und freund-
schaftlicher Beziehungen heraus.

‚Unser 2. Präsident Josef Bobinger dankte allen Anwesenden für den
‚ feierlichen Empfang und die großzügige Gnstfreundschaft und über-
reichte zur Erinnerung im äuftrase Zr Stadt München einen schönen
Teller mit dem Stactwappren. Der stelivertretende Bürgermeister gab
für die Stadt München eiren schönen Zinnteller- mit Wappen nit.
Beim anschließenden Ball trafen Sich noch einmal alle, die mit dem
Sport zu tun haben im geselliger Zusinnensein. Dem Huy Sport-
Präsidenten übergab noch Sportkmirersl Bobinger im Auftrage der FA
des SSM eine Radierung von Müncken =\s Encenken,,
Abschließend ist .zun Besuch in Belgien nock zu sagen, daß es und
schwerfallen wird, den Belgiers dein Gessnöesuch annähernd die
gleiche Gastfreundschaft mit derseiten ferzlichkeit zu bieten. Wir
freuen uns aber heute schon, siein München recht. bald. begrüßen zu
dürfen und wir werden alles tur, darit °s ihnen auch bei uns gefällt.
Die Heimfahrt verlief recht hsrronisck uni iie, die nach den leb-
haften Tagen nicht schliefen, ‘samen noch Zurch die herrliche Land-
schaft entlang des Rheines über Bont, Ball Gedesberg, Koblenz, Mainz
und Bingen vollends auf ihre Kosten, u
Gedankt sei vor allem unserer. urermiüdlichen Reiseleiter, Sport-
kamerad Bobinger, sowie den beiden sicherer und guten Fahrern, den
Kameraden Krieger unä Zehentmeier. Tratz heftiger Magenschmerzen
.von Gustl Krieger ließen sie:.es sich richt nehmen, uns durch die
beschwerlichere Strecke entlang des Raeineszu fahren. Wir wünschen
unserem Gustl baldige Gesunäheit! .
Nicht zuletzt möchte ich dem Hauptverein und der Abteilung danken,
die uns durch ihre Unterstätzung disse schöne Fahrt ermöglichten.

Albert Stoßberger
Spielausschußvorsitzender

Münchenm|nm
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Am Samstag, den 3.April hatte die Sportabteilung der Stuttgarter
Straßenbahnen die Sportler der Verkehrsbetriebe Darmstadt zu Gast.
Die Gäste wurden bei der Autobahn-Ausfahrt vom 1. Vors.W. Kumner
in Empfang genommen, und direkt zum Fernsehturm geleitet. Der Turm
selbst, sowie die herrliche Aussicht von oben wurde mit großer Be-
wunderung aufgenommen. Anschließend ging es in das Waldheim der
Straßenbahn wo die Gäste durch den 1.Vors. der Sportabteilung herz-
lich Willkommen geheißen wurden. Daß das anschließende, gemeinsame
Mittagessen jedem schmeckte, braucht wohl nicht besonders erwähnt
zu werden. Am Nachmittag traf man sich zum Fußballspiel auf dem
Sportplatz, ’
Die erste Halbzeit zeigte eine übeflegene Darmstädter Mannschaft,
bei welcher besonders die aktiven Vereinsspieler. hervorstachen.
Mit O:4 wurden die Seiten gewechselt. Jetzt endlich zeigte sich
Stuttgart von ihrer starken Seite. Angriff auf Angriff rollte aufs
Darmstädter Tor. Aber die Stürmer vergaben die besten Gelegenheiten.
Während Stuttgart noch 2 Tore schießen konnte, brachte Darmstadt
noch einmal den Ball im Tor unter. Mit einem 5:2 Sieg, verließ
Darmstadt, vielumjubelt den Rasen. . .
Bei dem sportlich fairen Spiel hatte der Schiedsrichter, Herr Prinz Fa
ein leichtes Amt.
Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein, wurden die Anwesenden
durch den 1. Vors. des Sozialwerkes Herrn K. Kummer herzlich Will-
kommen geheißen. Der 1. Vors. der Sportabteilung W. Kimmer, brachte
in seinen Worten noch einmal die Freude über den Besuch der Darm-
städter Kollegen zum Ausdruck und überreichte mit den Worten; auf
ein baldiges Wiedersehen, den Gästen ein Geschenk. Von den Gästen
überbrachte Herr Weber die Grüße von Herrn Direktoe Rüthlein, welcher
leider durch Krankheitsfall in der Familie an der Teilnahne der Reise
verhindert war. Der Vorstand Sportfreund Nagel dankte den Stuttgartern
für die schönen Stunden die sie hier erleben äurften,
Bis zur Abfahrt der Gäste spielte eine Kapelle zum Tanz. Jeder hatte
Gelegenheit das Tanzbein zu schwingen. Leider vergingen die Stunden
zu schnell. Wir aber freuen uns, daß wir neue Freunde gefundenhaben
und werden der Einladung im nächsten Jahr, Darmstadt zu besuchen
gern Folge leisten,

W. Kummer

Die Sportabteilung der Stuttgarter Straßenbahnen folgte am 10. und
11. April einer Einladung der Verkehrsbetriebe Straßburg.
Die Fahrt führte uns über den Schwarzwald nach Kehl zur Europa-
Brücke, wo wir vom Präsidenten des Sportclub C.T.S., Herrn Schäffer
und seinem Stabe empfangen wurden,
Die Fahrt ging durch die Stadt, direkt: zu unserem Quartier. Nachdem
wir uns erfrischt hatten, ging es sofort in fichtung Rathaus weiter,
Um 11.30 Uhr kam der große Augenblick, als sich die Tür zum Festsaal
des Rathauses öffnete. In Vertretung des Herrn Ober-Bürgermeister
Pfimlin, begrüßte Herr Bürgermeister Woehl die Anwesenden,
Es waren: Der Vetreter der Beziehungen mit D,utschland, im Rahmen
des Europa-Rates. Den Vertreter des Landkreisrates, Herr General-
direktor Keith und HerrIng. Arnold vom Aufsichtsrat der C7S. Die
Berrn Faertez und Bosch. Den Vertreter des Comitee der Partner-
schaft Straßburg - Stuttgart. Herr Janet als Vertreter des Sport-
amtes. Die Gemeinderatsmitglieder Koehl und Hermann. Der Betriebs-
rat Herr Berger und Dolt, und vom Vorstand des Club Herr Präsident
Schäffer, Vicepräsident Dolt und die Herrn De Riz, Bonset, Ulrich
und Jung, sowie Presse und Funk und Fernsehen.
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In seinen Worten brachte Herr. Bürgermeister Wohl besonders den Wunsch
zum Ausdruck, daß sich dieFreundschaft der Städte Straßburg- Stutt-
gart noch weiter vertiefen möge. Wie überall; so seien es auch hier
‚die Sportler, welche dazu beitragen, diesen Wunsch in Erfüllung zu
bringen.
Unser 1. Vors. Walter Kummer dankte der Stadt für den herzlichen
Empfangund Herrn Bürgermeister Woehl für seine Ausführungen. Er
führte weiter aus,. daß es die Sportlerder Stuttgarter Strassenbahnen
als eine besondere Ehre betrachten, in diesen Haus empfangen zu werden.

Mit den Worten "Wir Sportler der Verkehrsbetriebe werden unsereh Teil
dazu beitragen die Freundschaft unserer Völker zu festigen und zu ver-
tiefen! schloß unser Vorstand seine Ausführungen. .
Herr Bürgermeister Woehl erhob sein Glas auf die Partnerschaät -
Straßburg - Stuttgart. -
Anschließend hatten wir noch Gelegenheit, uns mit den einzelnen Herrn
zu unterhalten.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen. traf man sich auf dem Sportplatz
zum Freundschaftsspiel. In einem überaus sportlich fairen Spiel,
konnte die Mannschaft der CTS einen etwas zu hoch ausgefallenen
6:0 Sieg feiern. Der Sturm: von Stuttgart war zu schwach um auch nur
die klarsten Torgelegenheiten auszunützen. Selbst ein Eigentor trug
zu der Niederlage bei. '
Am Abend wurden wir zu einem festlich auserlesenen Menü eingeladen.
Humor und Tanz sorgten für eine ausgezeichnete Stimmung. Herr Prä-
sident Schäffer überreichte unserem Vorstand einen von der Stadt
gestifteten Pokal. Unser Vorstand dankte nochmals für die Einladung
und den Empfank und übergab einen Teller mit dem Wahrzeichen von
unserer Stadt. Mit dem Dank verbunden wurde eine Einladung zum
ho jährigen Bestehen der Sportabteilung im nächsten Jahr übergeben.

Am Sonntag Vormittag verließen wir Straßburg um eine, von Herrn
Schäffer sehr gut vorbereitete Vogesenrundfahrt durchzuführen.
Leider war uns der Wettergott nicht gut gesonnen. Die Fahrt führte
uns nach Struhof wo wir eine Besichtigung des ehemaligen KZ-Lager
vornahmen. Unser nächstes Ziel war der W_inort Heiligenstein; Hier
wurde das Mittagessen eingenommen. Eine Besichtigung des Wallfahrts-
ortes ST.. Odilien schloß sich an. Nachdem dich das Wetter gebessert
hatte, war die Fahrt zum Endziel Innenheim durch die Besichtigung
der Weinkellerei Divinal in Obernai mit anschließender Kostprobe
unterbrochen worden. \
Nur noch kurze Zeit war uns in Innenheim geblieben um mit unseren
Freunden aus Straßburg das gemeinsame Abendessen einzunehmen.
Schwer viel allen der Abschied. Herr Präsident Schäffer ließ es
sich nicht nehmen, uns bis zur Europa-Brücke zu begleiten, und zu
verabschieden. .
Wir danken von dieser Stelle aus, nochmals der Stadt Straßburg für
den herzlichen Empfang. Unser Dank gilt besonders Herrn Direktor
Präsident Schäffer. Er war es, der mit seinen Mitarbeitern den
Herrn Hiltebrand, De Riz, Bonset, Ulrich, Jung und unserem treuen
Freund Dolt, uns diese schönen Tage bereitet haben.
Wir grüßen unsere Straßburger .Freunde und sagen:

"auf ein Wiedersehen 1966 in Stuttgart".

Walter Kummer
Stuttgart

%



 

Am 18. März 1965 fand die diesjährige Generalversammlung statt.

Der überaus starke. Besuch war wohl auf die Wahl eines neuen Vor-
standes zurückzuführen.. : - \
In seinem Hahresrückblick begrüsste der 1.Vorsitzende Haus zu-
nächst unseren Ehrenvorsitzenden, den Betriebsleiter unserer Bahn,
Herrn Ing. Elberskirch, Herrn Bamberger von der Direktion, die
Herrn vom Betriebsrat, sowie alle anwesenden Mitglieder.
Haus hob nochmals die sportlichen und gesellschaftlichen Erfolge
des Jahres 1964 hervor und scheute auch nicht davor zurück, die
Misserfolge bekanntzugeben. ww
Dem anschließenden Bericht des Kassierers wurde einstimmig "Lob"
gezollt und der Revisionsberächt wies eine ausgezeichnete Kassen-
führung nach.
Bei der Ehrung von langjährigen Mitgliedern konnte der 1. Vors.
in diesem Jahr erstmals in der Geschichte unserer Sportkamerdd-
schaft, zwei weiblichen Mitgliedern die silberne Ehrennadel für
langjährige Mitgliedschaft verleihen. 7 weitere männliche Mit-
glieder wurden ebenfalls mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet.
‚Für besondere Verdienste und langjährige Vorstandstätigkeit wurden
die Vorstandsmitglieder: Haus, Wahl, Sümler und Zimmermann mit der
goldenen Ehrennadel der Sportkameraäschaft ausgezeichnet. .
‚Nach Entlastung des Vorstandes, wurde folgender neuer Vorstand
gewählt:

1. Vorsitzender: Haus Josef 66 Saarbrücken 1 Hohhenzollerngtg.
2. Vorsitzender: Bock Horst 66 Saarbr.-3 Gaußstr. k2
Kassierer: . Wahl Willi 66 Saarbr.-5 Pfaffenkopfstr, 36
Schriftf.u.DSV Sachb.Zimmermann Alfons 66 Saarbr.-2 Susshütterstr. 72

Abteilungsleiter wurden die Sportfreunde: \
Fussball: Meiser Hans, Schach: Harder Fritz, T.T. Valentin Klaus.
Nach dreistündiger Dauer konnte dann der neue Vorstand die Verr
sammlung für beendet erklären.

In der Zwischenzeit hat auch unsere Fußballabteilung ihren Spiel-
betrieb wieder aufgenommen und in ihrem ersten Spiel gegen die
sehr starke Mannschaft der Brauerei Neufang-Jänisch,nach einen
schönen, fairen Spiel, ein beachtliches Unentschieden (2:2) er-
zielen können. .
Am Karsamstag fahren wir zu unseren Berufs- und Sportkamernaden
in Metz,.um auch dort erstmalig sportliche Beziehungen aufzunehnen.

Alfons Zimmermann

Saarbrücken
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Nach einem Kegelpunktekampf fand die Wahl eines Kegelleiters für
. das neue Geschäftsjahr statt.
Kegelwart Stadler begrüßte die Anwesenden und besonders in Ver-
tretung des 1. Vorsitzenden, den 3. Vorsitzenden Sportkamerad
Krieger. Er betonte weiterhin, daß sie bereits die zweite Rück-
runde der Verbandpunktkänpfe. abschließen. Zum schluß seiner Aus-
führungen, stelite er sein Amt als Kegelwart zur Verfügung.
Der Kassierer der Kegelabteilung Sportfreund Liedl, gab einen
Kassenbericht welcher von den Anwesenden anerkannt wurde,

Sportfreund Krieger brachte in seiner Begrüßung zu Ausdruck, daß
es ihm eine große Freude gewesen ist, einem Kegelkampf zuzusehen.

;



Er dankte dem Abteilungsleiter, Kegelwärt Stadler und dem Kassierer
Liedl für die Bemühungen und geleistete Arbeit.

Zur Neuwahl wurde Sportfreund Stadler vorgeschlagen. Da er nur als
einziger Kandidat vorgeschlagen war, konnte von einer geheimen
Wahl abgesehen werden. Die Wahl wurde durch Handerheben durchge-
führt.
Von den anwesenden ‘27 Personen, waren 19 Wahlberechtigt. Es stimmten
.16 bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen für den Sportfreund
Stadler.
Sportfreund Stadler nahm die Wahl an und ist somit wieder Leiter
der Kegelabteilung.
Stadler bedankte sich bei den Anwesenden Keglerinnen und Keglern
sowie dem 3.Vorsitzenden Sportfreund Krieger für das Vertrauen.
Er danke auch allen Damen und Herrn für den regelmäßigen Trainings-
besuch.

" Er. wünschte nochmals allen "Gut Holz" und schloß die Versammlung.

Erika Meckel
Regensburg

——|

Am 2. April 1965 fand unsere diesjährige Hauptversamnlung statt,
Trotz der langen Winterpause war die Versammlung sehr gut besucht.
Aus dem Bericht des 1. Vorsitzenden Knoll ging hervor, daß das ab-
gelaufene Jahr, ein sehr gutes war.
Die 1. Mannschaft, konnte sich den 2. Tabellenplatz in der Gruppe
sichern.
Anfang Januar wurde von der Stadt der Beschluß gefaßt, den Sport-
verein finantiell zu unterstü&zen. Auf Grund der Mitgliederstärke,
wird uns jährlich ein Betrag zugewiosen. Somit haben wir auch hier
Keine Schwierigkeiten mehr.
Am 10. April beginnen die Rückrundenspiele und wir wollen hoffen,
daß wir ebenso wie in der. Vorrunde abschneiden mögen,

Josef Knoll

Bad Reichenhall

Berichte der ABTEILUNGSLEITER

An alle _Kegelabteilungen!
Rnenanrm anm ana amu an an am aanm

Im Mitteilungsblatt vom Nonat April wurde über den Kegel-
Endkampf in Würzburg berichtet.
Ich hoffe, daß der Pokal für alle Kegelabteilungen der ‚Ansporn ist,
an der nächsten Pokalrunde teilzunehmen.
Um eine gerechte Einteilung der Gruppen vornehmen zu können, bitte.
ich alle Abteilungen welche bereit sind, sich am Turnier zu be-
teiligen, eine Zusage bis ende Ma i an meine Anschrift zu schicken.

Ich möchte in der Jahreskonferenz am 2.Juli in Nürnberg der Kon-
ferenz Mitteilung über die Teilnehmer geben und die Gruppeneintei- '
lung vornehmen.

Ich bitte nochmals, den Termin einzuhalten,
Philipp Stadler
Kegelwart

Sportkamerad Speck (techn. Leiter Fussball), bittet die Abteilungen
nochmals um den Teilnahmebescheid an den Fussball- Pokalspielen,



Von der BSG BVG. Zehlendorf, erhielten wir noch folgenden Bericht

Trotzdem

Für den 9. bis 11. April hatten sich die Sportkollegen der Vesti-
schen Straßenbahnen "Gelsenkirchen Buer" zu einemBesuch bei der
BSG BVG Zehlendorf angesagt.Jeder Berliner und Bundesbürger, wird
sich an diese Tage erinnern. Es fanden, zu diesem Zeitpunkt west-

‘ Lich von Bertin Manöver statt, welche zueiner erheblichenStörung
des Verkehrs auf den Interzonenstraßen führten, Wir rechneten schon
mit einer Absage oder mit erheblicher Verspätung bei der Ahkunft
unserer Gelsenkirchner Gäste. Wir waren desto erstaunter, als mit

: nur 45 Minuten Verspätung die Ankunft der Gäste aus Dreilinden ge-
‚meldet wurde Auch hatte keiner der gemeldeten 49 Fährtteilnehmer
auf die Reise nach Berlin ver2ichtet. u
Nach der Begrüßung durch den Gaatgeber, dem Betriebshofvorsteher

.: und dem Personalratsvorsitzenden wurde ein Frühstück gereicht.
Anschließend besichtigten die Gäste den Betriebshpf Zehlendorf,
Eindruck machte hier die Belegschaftsstärke. Hat doch die Vesti-
sche Straßenbahn mit vier Betriebshöfen nur etwas mehr Belegschaft -
als der Betriebshof Zehlendorf. Auch unsere Berliner Busse (Doppel-
decker) fanden reges Interesse. Nach der Quartierverteilung wollte
dann jeder so schnell als möglich Berlin erobern.
Der Sonnabend war dann mit dem offiziellen Programm ausgefüllt:
Unsere bereits sehr früh durchgeführte Stadtrundfahrt, hinterließ

“bei unseren Freunden, einen sehr großen Eindruck. Um 14.00 Uhr
trafen wir uns im Stadion "Lichterfelde" um das große Spiel aus-
zutragen. Bei den Gästen machten sich die Strapazen des Berliner
Nachtlebens bemerkbar und auch so mancher quartiergeber war an
Ger Müdigkeit seines Gastes nicht ganz unschuldig. Hatte er doch
das gute Berliner Bier all zu sehr zu loben vermocht und es auch
seinem Gast reichlich offeriert. So war es dann auch kein Wundey,
daß dieses Spiel recht eindeutig von .den Berlinern gewonnen wurde,
Außer dem Ergehnis, möchte ich hier nicht viel berichten. Das
Spiel endete mit einem 5 : 1 für Zehlendorf. Unter normalen Vor-
aussetzungen wäre das Ergebnis wohl etwas knapper ausgefallen.
Die Spieler aus Gelsenkirchen zeigten jedenfalls, daß auch sie
Fußball spielen können, Aber, aber, wüe gesagt!..
Am Abend trafen sich dann alle im " Elefanten " zum gemütlichen
Teil. Hier wurde die neu gewonnene Freundschaft an der Theke und
auf dem Tanzparkett noch ausgiebig gefeiert.
In den vorausgegangenen Ansprachen betonten die Vorsitzenden der
beiden Vereine nochmals den Wert des Sportes, als Förderer der-
Kameradschaft von Kollegen gleichartiger Betriebe.

. Am Sonntagnachmittag schlug dann die Stunde des Abschiedes. Die
auf 14.00 Uhr angesetzte Abfahrtszeit, wurde dann auch um eine
Stunde überzogen. Der Abschied von BERLIN, viel unseren Gästen
doch etwas schwer,
Einer Gegeneinladung soll zu gegebener Zeit folge geleistet werden,

Günter Trogisch
BSG BVG Zehlendorf

Anschriftenänderung:

BSG BVG U-Bahn 1959 Berlin.

1. Vorsitzender Klaus-Peter Wiesenhütte r
ıBerlin-H Thorwaldsenstrasse 6



 

: Betrifft: Jahresköonferenz 1965

Leider sind bisher nur ein Teil der Anmeldungenfürdie Jahres-
konferenz in Nürnberg eingegangen.
Der Termin für dire Einsendungen war am 30. April: abgelaufen. Ich
bitte nochmals alle. Vereine und Abteilungen bis spätestens zum
10. Mai, mir die Anmeldungen zuzuschicken, Sollte ein Verein nicht
teilnehmen können, so bitte ich ebenfalls um eine Mitteilung.

Stuttgart: En . -

Am 6. Mai 1965 feiert unser Mitglied Fritz S’cheytt sei

"40 jähriges Jubiläum. .
Wir beglückwünschen ihn zu diesen Ehrentag recht herzlich und
wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und viel Gesundheit.

Walter Kummer

1. Vorsitzender

Lieber Sportkamerad Fritz Scheytt!

Der Vorstand und die Mitglieder des Deätschen Sportring der Ver-
eine von Verkehrs und Versorgungsbetrieben, wünschen Dir zu Deinem
40 jährigen Jubiläum, ebenfalls alles Gute. Mögest Du weiterhin
Deinen Stuttgarter Sportkamerad zur Seite stehen wie Du es be-
reits fast 40 Jahre getan hast.

yon

Allen Jubilaren und Geburtstagskindern im Monat Mai ,‚ gilt
unser herzlichste Glückwunsch,

———.

Anträge für die Jahreskonferenz vom 2, bis 4. Juli in Nürnberg,
bitte bis zum 1. Juni an die Anschrift der Geschäftsstelle ein-
Ssendens
Julius Urff 35 Kassel - Oberzwehren Im Triesch 17.

Ehrenbeirat

Herr Direktor Dipl. Ing. Heinz Pa us t,von den Stadtwerken
Regensburg ist dem Ehrenbeirat des Deutschen Sportring der Ver-
eine von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben beigetreten.

Die Sportabteilungen der Verkehrsbetriebe: DARMSTADT, WUPPERTAL
und GELSENKIRCHEN stehen bereits mit Mitgliedsvereinen des’ DSV
in sportlicher Verbindung.
Wir würden uns freuen, wenn diese Verbindungen über weitere Mi-
glieäsvereine ausgedehnt würde und wir in der Jahreskonferenz,
Delegationen der genannten Städte begrüßen könnten.



Der Bericht von München, über die Belgienfahrt hatte.noch einen
Nachsat2. Ich habe mir diesen für unsere Unterhaltungsseite auf-
gehoben, Ich hoffe, daß mir die MünchnerFreunde nicht böse sind.

AM RANDE NOTIERT: ‚von Albert Stoßberger,

Unser Seibold "MAX" und Brandstetter Herbert glaubten beim Ab-
schlußball in Belgien als Sänger entdeckt zu werden. Nachdem sie
sich vorher kräftik Mut zugetrunken hatten, marschierten sie ge-
meinsam auf die Bühne. Bereitwillig räumte die etwas lautstarke
Junge Sängerin den Platz. Mit viel Gefühl, wie eben Elefanten im
Porzellanladen, näherten sie sich dem Mikrofon und - hielten:
sich daran fest. Der ganze vollbesetzte Saal wartete gespannt
auf die vielversprechende deutsche Einlage. Da sie aber anschein-
end ihr Textbuch nicht dabei hatten, hofften sie durch mehrmaliges
Wiederholen des Anfangs auf den Rest zu kommen. Leider vergeblich.
Verständlicherweise wollte das Publikum wieder tanzen und die
beiden verhinderten Sänger mußten wieder das Feld räunen,
Schade um den entgangenen, künstlerisch bestimmt wertvollen Genuß.-

Schon oder noch früh am Morgen um ca. 6.00 Uhr ging unser Dax
Rietschi spazieren, Dabei übersah er offensichtlich eine Grube
und fiel hinein. Was er anfangs als Wasser hielt, erwies sich ent-
Sprechend der Farbe und des Geruches als Jauche (sprich Odel).
Da kann man nur sagen: "Morgenstund'! hat Gold im Mund (Anzug) ."
Wenn das kein Glück bringt! :
Bereits kurz nach der Ankunft schüttete der besonders talentierte
Ober in Huy unserem Reichl Herbert ein Glas Bier über seine frisch
gereinigte Jacke. Aber nicht genug damit: Beim Abschlußball war
die dortige Kellnerin ebenfalls so freundlich und wiederholte das-
selbe auf seinem Sonntags-Ausgehanzug.
Da paßt wohl nur dazu: "Glück muß der Mensch haben und eine Maß
Bier, aber zum Trinken!" Zum Wohl! \
Wer eben den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.

Das Mitteilungsblatt - Mitteilungen des Deutschen Sportring der
Vereine von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben. et
1. Vorstand Willi Müller - Kassel, 2, Vorstand Willi Höllriegel-
München, Pressewart Herbert Gruner - Nürnberg, KassiererWerner
Wahl - Stuttgart, Geschäftsstelle und Schriftführer : Julius Urff
35 Kassel - Oberzwehren Im Triesch 17.
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Kassel, den 1. Juni 1965

 

Mit diesen Worten, liebe Freunde im DSV und des KSV Wien, begrüßt

Sie die Gemeinschaft des Nürnberger Straßenbahnsportvereins,

" SSV Elektra '' 1925 Nürnberg e.V., zu Ihrem Hiersein von 2. mit
4. Juli 1965.

Wir wünschen Ihnen in Nürnberg frohe und angenehme, aber auch in
Ihrer DSV-Arbeit erfolgreiche Stunden und Tage und hoffen, daß
wir mit dem Wenigen, was wir für Sie tun können, Ihren Wünschen
gerecht und Sie NÜRNBERG in angenehmer Erinnerung behalten werden.

Möge Ihre Zusammenkunft in Nürnberg sich zum Segen und Gedeihen
des Deutschen Sportring der Vereine bei Verkehrs- und Versorgungs-
betrieben im Bundesgebiet und Westberlin auswirken und unserer
Gemeinschaft neue Freunde Bringen.

Herbert Gruner.



Mit eigenen Augen

Die Spiele der Bundesliga sind zu Ende. Der Kampf um die Spitze und den
Abstieg sind entschieden. Nach guten und schlechten Spielen, nach heißen
und kalten Tagen die bei Regen und Sonnenschein durchgeführt wurden, ist
der Deutsche Fußballmeister 1965 ermittelt worden. So fair und sportlich
wie im ersten Jahr um die höchsten Ehren im deutschen Fußball gespielt
worden ist, so hart und mit allen Mitteln des Erlaubten und nicht Erlaub-
ten wurde im zweiten Jahr gekämpft. Im ersten Jahr mußten sich die Ver-
eine und Mansschaften erst kennenlernen, und dann im zweiten Jahr schon
ordentlich auf die Pauke zu hauen. Man hatte nun festgestellt, je weiter
man vorn war, desto mehr Zuschauer, je mehr Zuschauer, deste größer die
Einnahme und von der hängt ja schließlich alles ab. "Geld hat Macht."
Was nützt ein hoher Titel wenn ihm fehlen die Mittel.
Sind unsere kaiserlichen Nachfolger heute so gefragt oder bekannt wie
ein guter Fußballspieler eines Bundesligavereins oder ein bekannter
Schlagersänger? Man kann wohl mit Recht saßen, daß Können nicht allein
ausschlaggebend ist, sich in der Welt einen guten Namen zu machen. Es
sei denn, man ist Idealist. Wenn man Mittellos ist, hat man selten eine
Chance ins Rampenlicht gerückt zu werden. Hat man aber Beziehungen, so
wird nach dem Können nicht gefragt. In den letzten Länderspielen ist das
unter Beweis gestellt worden. Wir haben 16 Bundesligavereine mit rund un,
180 Spielern, dazu kommen noch fünf Regionalligen mit rund 80 Vereinen .:
oder 880 fußballspielende Athleten. Aus dieser Vielzahl von Spielern u)
müßte doch eine gute und vor allen Dingen spielstarfe Ländermannschaft
aufgeboten werden können. Aber der Personenkult steht leider heute zu-
viel im Vordergrurd. Mit den gezeigten Leistungen gegen Italien,England
und der Schweiz sehen viele Fußballenthusiasten im September gegen die
Schweden sehr schwarz,- oder es müßte ein Wunder geschehen ???
Nun zurück zur Bundesliga. Im ersten Jahr hatte sich der Meister schon
Wochen vor Abschluß der Spiele ganz suverän die Führung erobert und
dadurch wurden die weiteren Spiele um die Spitzenposition uninteressant.
Dagegen wurden im zweiten Jahr die Machtkämpfe wesendlich gesteigert, um
die Spitze zu erlangen. Nach dem vorletzten Spieltag war der Beutsche
Meister theoretisch schon ermittelt, konnte aber am letzten Spieltag
noch enttrohnt werden, wenn.....! Nun wäre, nachdem Abstieg und Auf-
stieg vollzogen, alles im Reinen, wenn nicht durch den Ausschluß eines
Vereins die Angelegenheit einen bitteren Beigeschmack bekommen hätte.
Sollte das Urteil durch die höchste Rechtsinstanz nicht aufgehoben werden,
so wird wohl der Vorstand des DFB vor einer der schwersten Entscheidungen
stehen, Wer soll als 16. Verein im kommenden Jahr mit von der Partie sein.
Leider scheinen derartige Fälle in den Satzungen nicht verankert zu sein.

ws
Auch im DSV muß der Abt.-Leiter mit seinen zusätz "lichen Fußballsatzungen
in sogenannte Wespennest gestochen haben. Er wird von vielen Vereinsvor-
ständen attackiert. Zur Konferenz hat doch jeder das Recht seine Wünsche
vorzubringen. Man braucht doch nicht gleich zu Archen, an den Pokal -
Spielen nicht mehr teilnehmen zu wollen. Wenn wir Leistungssport be-
treiben würden und monatlich bis zu 2000.-Mark und mehr in die Tasche
stecken könnten, wären Drohungenangebracht. Da wir aber nur Ausgleichs-
sport betreiben und durch unser Zusammenkommen auch noch Geselligkeit
pflegen, wäre es wohl angebracht seine Meinungen etwas humaner zum Aus-
druck zu bringen. Wir ziehen doch alle an einem Strang und sind mehr
oder weniger von den Direktionen abhängig. Und darum sollten wir mehr
Kameradschaft üben, denn es ist keiner fehlerfrei. Ich habe nun den einen
Wunsch; die Herren vom Ehrenbeirat werden mich sicher unterstützen, in
Zukunft derartige Angelegenheiten nicht zu boykottieren. Jedem Sportler
möchte ich zurufen, auch denen die Sportler sein wollen, haltet ein-
trächtig beieinander, denn nur so kann der Deutsche Sportring der Ver-
eine von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben das Ziel erreichen, was er
sich bei der Gründung gesteckt hat und nur so führt der Weg zu einer
echten und aufrichtigen Kameradschaft.

Willi Müller

1.Vorsitzender



Die VereineundAbteilungenberichten.

Nachklang zum Faschingsturnen der Gymnastik- und Turnspiel-Abtei-
lung.

Am letzten Trainingsabend vor dem Faschings-Dienstag ging es in
den beiden Turnsälen der Wörtkschule lustig zu; denn die Gymnastik-
und Turnspielabteilung hielt dort ihr diesjähriges "Faschings -
Turnen" ab. .
Die sonst streng getrennt voneinander Trainierenden Damen und
Herren der Abteilung (im Privatleben teilweise tatsächlich ehe-
lich verbunden) hatten sich diesmal zu einen gemeinsamen närrischen
Haufen zusammengefunden, weshalb natürlich manchmal nicht mehr zu
unterscheiden war, ob es sich bei dem einen oder anderen um ein
männliches oder weibliches Wesen handelte.
Beim Trainingherrschte nicht, wie sonst, der "tierische Ernst"
2.B. bei der Gymnastik oderdie strengen Regeln bei den Turnspielen
- im Gegenteil: Meistens konnten vor Lachen und Vjecherei nicht
einmal mehr die einfachsten Übungen mitgemacht werden, die dann
letzten Endes nur noch komische Verrenkungen wurden. (Man braucht
sich nur den Anblick vorzustellen, wenn ein als Frau verkleidetes,
männliches Wesen die muskulösen Beine in damenhafter Leichtfüßig-
keit hochzuwerfen versucht und. statt lieblich gerundeter Formen
dicht behaarte Mannsbilderwaden erscheinen...)
Beim Korbballspiel "Männer gegen Frauen" wurden, um von vornherein
Mißverständnisse auszuschließen, kurzer Hand die als Damen kostü-
mierten Herren zur Damenmannschaft und die als Männer verkleideten
Frauen zur Herremmannschaft gesteckt. Was dabei herauskam, war
Raufball im whreten Sinne des Wortes. (Im Vertrauen sei es gesagt,
daß einmal ein als Dame verkleideter Sportakamerad in arge Bedräng-
nis geriet, weil er den Ball unter seinen Weiberrock versteckt hatte,
oder daß ein Tor dadurch entstand, weil dieser besagte Kamerad im
Danengewand gemächlich auf die Sprossenwand kletterte und den Ball
vorsichtig ins Netz legte,,.)
Auch wurde nach den Klängen unseres 10-Plattenspielers zwischen-
hinein das Tanzbein geschwungen und die Stimmung wer so gut, daß
niemand bemerkte, daß jemand anstatt eines Twistes einen Trauer-
marsch auflegte.
st3as ir allem: Es war ein Mordsgaudi und die Bauchmuskeln taten
vielen nach diesem Treiben vor Lachen nicht weniger weh als sonst
nach einer ausgiebigen Gymnastik. Und dies alles fast oh ne
Alkohol! (Für die ganze Gesellschaft, deren Übungsleiter und
ÜUbungsleiterin bekanntlich "Limonaden bzw. Milch!Apostel! sind,
standen sage und schreibe nur 10 Flaschen Wein zur Verfügung, was
für die anwesenden närrischen Turner und Turnerinnen praktisch nur
zur notdürftigen Befeuchtung der Lippen ausreichte.)
Man sieht: Bei der Gymnastik- und Turnspielabteilung "geht halt
was z'samm'" und, wenn das alles Wirklichkeit wird, was sich etliche
von uns für das nächste Faschingsturnen alles ausgedacht häben,
dann wird es im nächstjährigen Fasching in den Wörthschul-Turn-
hallen noch "runder" zugehen!
Das schönste an allem war, daß keiner unserer Leute, wie sonst bei
Faschingsveranstaltungen üblich, erst Alkohol brauchte, um lustig
zu werden, sondern unsere Sportkameradinnen und -kameraden sozu-
Sagen "im Trockenen" in echter Fröhlichkeit und kameradschaftlichem
Zusammenhalt ein paar wirklich fidele Stunden miteinander verlebten,

* über die noch lange gelacht werden wird.

Elisabeth Lang
München



Die Fußball-Jugend-Abteilung München berichtet von der Fahrt
nach Frankfurt / Main.
Unsere schon zur Tradition gewordene alljährliche Fahrt führte und
heuer wieder zu den Sportfreunden der SG 1928 nach Frankfurt. Wir
starteten in der Frühe um 6.00 Uhr vom Vereinsheim. Der Wettergott
hatte kein Einsehen, denn es war ein unfreundliches und kaltes
Wetter. Wir hatten Nürnberg passiert, da kam die Sonne heraus und
wir hofften auf schöneres Wetter. Leider hatten wir dann Reifenpanne.
Beide Zwillingsreifen waren defekt und so kamen wir mit2 Stunden
Verspätung in Frankfurt an. Der Rest des Tages stand zur freien
Verfügung.
Am Sonntag Morgen wurden die Spiele ausgetragen. Die stark ersatz-
geschwächte C Jugend kam gegen die in Meisterschaftsfotn spielenden
Frankfurter mit 1:15 schwer unter die Räder. Auch die zweite Jugend
hatte mit 2:4 das Nachsehen. Die Ehre der Münchener rettete unsere
A Jugend, die nach sehr guten Spiel, die Gastgeber mit 551 besiegte,
Abends fand in der Hauptwerkstätte ein recht harmonisch verlaufender
Kameradschaftsabend mit recht lautstarker Unterhaltung der "Fränki
Boys" statt.
Den letzten Tag füllte ein Stadtbummel am Vormittag aus und um
14.00 Uhr traten wir wieder die Heimreise an; gegen 21.00 Uhr kamen
wir in München an. Wir möchten uns nochmals beim Frankfurter Gast-
geber für die freundliche Aufnahme recht herzlich bedanken.

Schreiner Jugendleiter
München

Die Winterrunden gehen zu Ende.

Die Tischtennisspieler standen vor Redaktionsschluß kurz vor dem
Abschluß mit ihren Spielen um den Tischtennis-Wanderpreis der Firma
Schnellpresse AG Heidelberg. Unsere Mannschaft führte, vor denen
der Firma Stotz-Kontakt und des Amtsgericht Heidelberg, die Tabelle
an. Anfang März fiel die Entscheidung, ob unsere Tischtennisabteilung
den im vergangenem Winter errungenen Wanderpreis behalten konnte.

EDrnneaaaaEnan mea drnn rnaa

Kontakte durch Tischtennis.

Im Schulungsraum der Heidelberger Straßen- und Bergbahn nahm am
Samstagabend mit einem geselligen Beisammensein unter dem Motto:
"Kontakte durch Tischtennis" die Winterrunde 1964/65: der Behörden
und Firmen von Heidelberg ihren Ausklang. Als Ehrengäste begrüßte
Vorsitzender Schroer der Sportgemeinschaft der Straßenbahner, be-
sonders Direktor Herth von der Straßenbahn, Oberamtmann Koch vom
Amtsgericht sowie Junior-Chef Hoffmann der Fa.Chrobok und Hoffmann.

Nach musikalischem Auftakt der flott spielenden Straßenbahnerkapeäle
nahm wie im Vorjahr Polizeimeister Edelmaier von der Landespolizei
die Siegerehrung vor, der es verstanden hatte, die Spiele gut über
die Winterrunde zu bringen. Edelmaier betonte, daß der Wert der
Spielenicht so sehr im Sieg, sondern mehr in der Gelegenheit liege,
untereinander guten Kontakt zu pflegen und Behörden und Firmen der
Stadt einander näher zu bringen. Insgesamt hatten sich zwölf Mann-
schaften beteiligt, wobeä jeder gegen jeden spielte. \
Dem überlegenen Sieger im Tischtennis, den Männern der Straßenbahn-
vertretung, konnte er neben einer Urkunde, die bis zum 4. Platz
ausgehändigt wurde, den von der Heidelberger Schnellpresse im vor-
igen Jahr gestifteten Wanderpreis, eine silberne Schale, zum zweiten
male überreichen. Alle Mannschaften erhielten außerdem einen guten
Tropfen.
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Im Verlaufe des Zusammens@Ins überreichte Junior-Chef Hoffmann dem
Organisator der Winterrunde, Polizeimeister Edelmann mit D,nk für
aufopfernde Tätigkeit, ein wertvolles Geschenk unter allgemeinen
Beifall.
Die teilnehmenden Mannschaften an der Winterrunde rangieren in
nachstehender ‚Reihenfolge: Straßenbahn, Stotz-Kontakt, Amtsgericht,
Behördenbedienstete, Finanzamt Weinheim, Bundespost, Landespolizei,
Finanzamt Heidelberg, Schnellpresse, Chorbok I,Chorbok II, Kraft-
anlagen.

In- und ausländische Sportler bei_uns_ zu Gast

Zufriedeh konnte unsere Sportgemeinschaft bei Ihrer Generalversammlung
am 19. März auf ein erfolgreich verlaufendes Jahr zurückschauen.
Nachdem 2. Vorsitzender Sportkamerad Erich Fehrenbach, Herrn Direktor
Berth, den Betriebsratsvorsitzenden Martine und die anwesenden Mit-
glieder begrüßt hatte, gab der 1. Vors. Schroer, nachdem der ver-
storbenen Mitglieder gedacht worden war, einenkurzen Rückblick über
‚die sportlichen Ereignisse des Jahres 1964:
Im Mai Besuch unserer Berner Sportfreunde,
In Juni. unsere Sportreise nach Holland. .
Im Juli Beteiligung und Sieg unserer Alten-Herren-Manxichaft beim
traditionellen Turnier der Pforzheimer Verkehrsbetriebe und - eben-
falls im Juli - ein Fußball-Freundschaftsspiel gegen eine südafrika-
nische Studentenauswahlmannschaft. :
Im. August besuchten zwei Fußball- und eine Tischtennismannschaftdie
Sportfreunde in Saarbrücken sowie ein AH-Turnier mit den Mannschaften

. der Verkehrsbetriebe aus. Pforzheim, Wiesbaden und Mannheim, der als
Sieger hervorging. . “
Im September fand der Betriebsausflug der Sportler statt, und Ende
des Monats weilten unsere Freunde aus Wuppertal bei uns in Heidelberg,

. Im Oktober endete die Sommerspielgeit mit demAbschlußsportfest,
während Mitte des Monats die Tischtennis- und Skatabende begannen.
Im November schließlich brachte ein Farblichtbilder- und Filmvortrag
nochmals einen zusammenfassenden Überblick über die Ereignisse des
Jahres 1964.
Sportkamerad Schroer dankte abschließend der Ditektion fürihre Unter-
stützung und allen Mitarbeitern, die am Gelingen der Veranstaltungen
beteiligt waren. .
Nachdem Otto Rubein den Bericht des Kassiers und des Sportausschußvor-
sitzenden gegeben hatte, unterrichtete SportkameradFrey die Anwesenden
über die Leistungen der Tischtennis- und der Skatabteilung. Herr
Direktor Herth überbrachte die Grüße von Herrn Direktor Brückner und
‘wünschte den Sportlern weiterhin viel Erfolg.
Das Lied "Blau und Weiß" beendete die Generalversammlung.

Abschliessend noch unsere Vorschau für 1965.

12. Juni 1965 Besuch des FC Feierling Freiburg (dieses Spiel war
ursprünglich am 29. Mai geplant) in Heidelberg.

. 26. Juni 1965 Besuchbei unseren Freiburger Sportfreunden anl. deren
15 jährigen Bestehens,

10. Juli 1965 Teilnahme am traditionallen AH-Turnier in Pforzheim.
4. Sept. 1965 Besuch unserer Kasseler Sportfreunde in Heidelberg,

Weitere Termine sind noch nicht entgültig.

Otto Rubein
Heidelberg.

Die Sportabteilung Stadtwerke Bielefeld ist ab sofort ordentliches
Mitglied des Deutschen Sportring der Verkehrs und Versorgungs-
betriebe. i \ututun
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Sportkameradschaft StraßenbahnSaarbrücken berichtet

Bericht über die Fahrt nach METZ am 17. April 1965.

Pünktlich um 7.30 Unr war die Abfahrt in Richtung Grenzübergang
Goldene Bremm. Ohne Schwierigkeiten und ohne großen Aufenthalt
konnten wir unsere Fahrt fortsetzen. Mit Gesang, Humor und guter
Laüne haben wir die zweistündige Fahrt hinter uns gebracht. Die
Reisegesellschaft zählte genau 40 Personen.
Um 9.00 Uhr wurden wir am "Deutschen Tor" in Metz von unseren
französischen Berufs- und Sportkameraden empfangen. Nach einer
herzlichen Begrüßung fuhren wir zum Betriebshof wo eine Besichti-
gung des Wagenparks und der Werkstattanlagen durchgeführt wurde.
Nach der Besichtigung stand ein Omnibus zu einer Stadtrundfahrt
bereit. Nachdem wir alle Sehenswürdigkeiten der Stadt gesehen hatten,
erfolgte die Einladung zum Mittagessen. Ein Menü mit 5 Gängen war
natürlich ein festlicher Akt der, zwei Stunden in Anspruch nahn,
Wohl gesättigt und zufrieden begann man nun mit den Vorbereitung
für die Sportveranstaltungen, im Fußball und Tischtennis.
Um 15.30 Uhr war es dann soweit, die Vereinsvorsitzenden beider
Vereine überreichten sich gegenseitig Präsente in Form von Wappen-
teller. Die Presse hielt dieses und auch die Mannschaften im Bild
fest,
In beiden Sportarten wurden die Kämpfe in freundschaftlicher und
Kameradschaftlicher Form ausgetragen. Die Sportkameradschaft konnte
das Fußballspiel mit 3:1 und das Tischtennisspiel mit 6:4 gewinnen.
Der größte Gewinn jedoch war die Freundschaft der französischen
Berufs- und Sportkameraden mus Metz.
Als Höhepunkt des Abends stand der Empfang durch den stellvertr.
Oberbürgermeister der Stadt Metz im Vordergrund, Unter den Kıängen
einer bayrisch-Metzer Musikkapelle wurde das zwanglose Beisammen-
sein zu einem freudigen Ereignis für alle Teilnehmer, Schweren Herzen
mußte um 22.30 Uhr die Rückfahrt nach Saarbrücken angetreten werden.
Bei der Heimfahrt unterhielt man sich über die zufriedenstellende
Gastfreundschaft und freute sich über die Aufnahme eines weiteren
Freundes in die große Bemeinschaft.

Josef Haus

Saarbrücken,

Am 22. Mai fand aus Anlass des "Tages der letzten Straßenbahn in
Saarbrücken" das Rückspiel gegen die Freunde aus Metz statt,
Das Spiel endete mit einem 7:4 (5:1) sieg für Saarbrücken.
Am Samstag, den 29. Mai fahren wir mit einer Fussball- und Tisch-
tennismannschaft zu unseren Freunden nach Wuppertal um gegen. die
Sportgemeinschaft O - Bus einen Freundschaftskampf auszutragen,

Bei den bis heute ausgetragenen Spielen wurden nachstehende Er-
gebnisse erzielt:
Sportk. Straßenbahn Saarbrücken gegen Eisenb.Sp.V. 2:2, gegen
Strassenbahn Metz 3 : 1, gegen Saarbr. Zeitung 7 : 0, gegen Firma
KADEX 1 : 1, gegen Stahlbau Seibert 1 : 3, gegen Firma Erhardt und
Sehmer 2 : 4.

Alfons Zimmermann
Saarbrücken

_——  _——

Die A - Jugendmannschaft der Ski-Abteilung vom SSV 1951 Kassel,
wurde vom Hessischen Ski-Verband als beste Jugendmannschaft 1964
in Hessen ausgezeichnet.
Die Ski-Abteilung vom SSV Kassel besteht erst das zweite Jahr.
Der Jugendmannschaft und ihren Betreuern gilt unser herzlichste
Glückwunsch.
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Berichte der Geschäftsstelle:

Liebe Sportkameraden!

Es ist uns bekannt, daß am 2. Juli die Jahreskonferenz in Nürnberg
stattfindet. Gleichzeitig feiern die Nürnberger Freunde ihr 40 -
jähriges Sportjubiläum.

Ich darf nochmals, auch im Namen des Gastgebers auf folgendes
hinweisen.

Im Monat Juni wird vom Gastgeber an jeden Verein und Teilnehner
an der Konferenz die Festzeitschrift verschickt. Hier wird über
den Ablauf der Konferenz berichtet,
Die Delegierten und Gäste, melden sich bei der Ankunft in Nürnberg,
im Sportheim der Elektra, Fuchsstrasse 25

Die Vorstandsmitglieder des DSV und die Herrn des Ehrenbeirates
werden gebeten, frühzeitig in Nürnberg zu sein.
Bereits am 2. Juli um 19.00 Uhr findet eine Vorstanäsitzung statt.

Meldungen nach dem 20. Juni können nicht mehr berücksichtigt werden.

Änderungen sind umgehend an folgende Anschrift zu senden:
Herbert Gruner 85 NÜRNBERG Brucknerstrasse 29.

Pensionen und Privatquartiere sind so eingeteilt, daß es keine
Verschiebungen in letzter Minute geben kann,
Jedes bestellte Zimmer muß bezahlt werden.

Ausfälle von gemeldeten Delegierten und Gastdelegierten müssen
sofort gemeldet werden.

Die Gäste sollen sich bemühen, rechtzeitig in Nürnberg Sporthein
"Elektra" Fuchsstrasse 25 anzukommen, damit die Schlepper die
Möglichkeit haben, sie vor dem gemeinsamen Abendessen in ihre
Pension oder Quartier zu führen um ihnen so das Suchen in der
Nacht zu ersparen.

Alles weitere bitten wir der Festschrift zu entnehnen.

Unser Kassierer, Sportkamerad Werner Wahl bittet folgende Vereine
um den Jahresbeitrag für 1964:
Augsburg, Frankfurt, Heilbronn und Saarbrücken.

Gleichzeitig bittet er an die Jahresbeiträge für 1965 zu denken.

Der heutigen Ausgabe des Mitteilungsblattes liegt eine Anmeldung
für die Teilnahme der Tennis-Pokalspiele bei. Wir bitten um Be-
achtung und Anmeldung an den Techn. Leiter.

Unseren Geburtstagskindern und Jubularen im Monat Juni gilt unser
herzlichste Glückwunsch.

|

Anschriftenänderung:

Die BSG / BVG Nord e.V. Berlin meldet folgende Änderungen.

1. Vorsitzender Joachin Kelske 1 BERLIN 51 Emmentalerstr. 120
2. " AlexanderTurcynski BERLIN 51 Reginhardstr. 9
1. Kassierer Wolfgang Gierloff BERLIN 65 Brüsseler-Str. 38
Geschäftsführer Hans-J. Schmidt 1 BERLIN 65 Jasmunderstr. 38
DSV Sachbearb. Horst Töpffer 1 BERLIN 51 Pankower Allee 63



ZUR UNTERHALTUNG aus dem SPORTREPORTER der SSM
Die Auskunft
|

Im Münchener Amtsgericht, Sitzungssaal 10%, 1.Stock Hauptverhandlung.
Angeklagt ist ein echter, urwüchsiger, g'standner, eingeborener
Münchner, Bei näherer Betrachtung stellt man- eine gewisse Ähnlichkeit
mit dem bekannten Herrn Hirnbeiß fest. Nicht nur im Aussehen, sonderh
‚auch im ganzem Wesen und auch in der Kleidung.
Das hohe Gericht betritt den Verhandlungssaal. Die Verhandlung beginnt
und nimmt ihren üblichen Verlauf.

- Richter: ’

"Sie haben dem Kläger, der Sie am Hauptbahnhof nach dem Hofbräuhaus
fragte, auf offener Straße und vor einer Menge Leute eine Ohrfeige
gegeben. Wie kommen Sie dazu?"
Münchner:
"Erstens war dös koa Ohrfeig'n, sondern a ausgewachsne Watsch'n, Herr
Rat. Zwoatens: Der Mann is a Berliner, Herr Amtsrichter. I wollt ihm
trotzdem a b’sondere G'fälligkeit toa und ihn sogar ins Hofbreihaus
hinbegleit'n. Da heißt der unseren Hauptbahnhof a ‚Mausloch'!, an Tietz
a ‚Krämerbud'n' und d'Frauenkirch a ‚Kapell'n'!,
I hob’ mir denkt: Spinnete Leit Hibt'!s überall, und er kann nix dafür,
daß er a Berliner wor'nis; “ \
I beherrsch mi und tu ihm also nix, obwohl mi sämtliche Finger g!'juckt
ham. Aber sehn 5S', Herr Oberamtsgerichtsrat, wie mir ans Breihaus
kemma san und er sagt, dös sei ‚eine Gifthütte'!, da hob i mi ndmma
auskennt und i hob eahm oane geb'n.
Auf Ehr' und Seligkeit, Herr Landsgerichtsrat ‚koa feste. Bloß oane,
wias in München üblich und der Brauch is. Aber die Leit hoit!n ja
heitzutage nix mehr aus. Nodazua die Berliner",
Richter;
"Sie sind aber doch zu weit gegangen!"
Münchner:
"Ganz recht hob'n S', Herr Richter. I hätt gar net 80 weit geh'n
soll'n und hätt sahm scho am Hauptbahnhof oane runterhau'n müass'n."
Diese Offenheit und Geradlinigkeit machte sich dann auch im Urteil
bemerkbar. Es gab nur eine kleine minimale Geldstrafe, die der
Münchner auch sofort- annahm.
Vergnügt schmunzelnd rieb er sich anschließend die Hände und sprach
als einzigen Kommentar: "Dös war's ma wert."

Hast.

——nen

Das Mitteilungsblatt - Mitteilungen des -des Deutschen Sportring
der Vereine von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben.
1. Vorstand Willi Müller Kassel, 2. Vorstand Willy Höllriegel -
München, Pressewart Herbert Gruner - Nürnberg, Kassierer Werner
Wahl - Stuttgart, Geschäftsstelle und Schriftführer: Julius Urff
35 Kassel - Oberzwehren Im Triesch 17°.



  
 

-Nr. 7/1964: Frankfurt/M., den 1. Jufi 1964

TMokio ruft die Jugend der Welt !

Dieses große Sportfest, das sich bekanntlich alle 4 Jahre wieder-

holt, tritt nun mit seinen Vorbereitungen in ein entscheidendes

Stadium. Weniger in der übrigen Welt, als vielmehr bei uns in der

Bundesrepublik und den Sportlern in der Ostzone. Um diese Ausschei-

dungen besser zu verstehen und auch einmal die Hintergründe dieser

Ausscheidungskänpfe in seiner ganken Größe mit allen Nebenerschei-

"nungen begreifen zu können, darf ich an dieser Stelle einmal ganz

kurz. die Tragik nicht nur menschlicher und gesellschaftlicher,

sondern auch der sportlichen Wirren unserer heutigen Zeit beleuch-

ten. Durch die unglückliche Trennung unserer Heimat sind wir durch

Stacheldraht und Mauer nicht nur in zwei Teile zerlegt, sondern

auch im Sport, der nach den olympischen Gesetzen keine Unterschiede

kennt, in zwei Teile, in zwei Welten getrennt. In Staaten in denen

sportliche Leistung, sportlicher Ruhm auch das politische Wesen

und Gebaren eines Staates entscheidend beeinflußt, wird und muß

der Sport, der Geist und alle seine guten Nebenerscheinungen in

den Hintergrund treten und der Macht und der nationalen Stärke

dienlich gemacht werden, Europa, - Weltmeisterschaften, olympische

Spiele werden immer mehr von der Politik gelenkt und geleitet.

Sportliche Mißerfolge können hier schon zu einem nationalen Un-

glück werden, Immer nach dem.Motto: Alles für den Staat und die

Partei. Der Mensch, der aktive Sportler, um den es ja eigentlich

bei diesen sportlichen Wettkämpfen in erster Linie gehen sollte,

steht nicht im Mittelpunkt, im Rampenlicht des Geschehens, Der

ostwnale Sportverband hat es in den Jahren verstanden, durch den

Sport und über den Sport auch seine politische Macht immer mehr

in den Vordergrund der Weltöffentlichkeit zu stellen. In den Welt-

sportverbänden wird ihnen dazu auch noch genügend Schützenhilfe

geboten. Die Olmpischen Spiele kennen heute noch im Gegensatz zu

den Europa- und Weltmeisterschaften Gesamtdeutsche-Mannschaften,

aber nach der voranschreitenden Entwicklung muß man sich jetzt schon
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fragen, wie lange noch, Wird es nicht eines Tages so weit kommen,
daß auch bei Olympischen Spielen zwei deutsche Mannschaften in die
Stadien einmarschieren werden ? Werden sich dann die Menschen nicht
nur politisch, sondern auch sportlich getrennt gegenüberstehen ?
Mauer und Stacheldraht haben uns menschlich und politisch getrennt,
Sie haben uns die Möglichkeit genommen, ungehindert zu unseren
Bekannten, Verwandten und Freunden zu reisen und mit ihnen frei zu
sprechen, Die sportliche Entfremdung würde unter diesen Absatz den
Schlußstrich ziehen und daran besteht nach Ansicht der Ostzonen-
Machthaber kein Zweifel, Wieviel Geduld und Nachsicht wird von den
Männern und Sportverbänden in der Bundesrepublik inmer wieder auf-
gebracht, um Gesantdeutsche-Sportler zu den olympischen Spielen zu
schicken, Welche Hürden und Klippen müssen vorher in den Verhand-
lungen genommen werden um zu den Ausscheidungskämpfen schreiten zu
können, Natürlich sollen und müssen nur die besten Sportler aus
West und Ost, ohne Rücksicht auf ihre Herkunft, ohne Rücksicht
auf politische Ambitionen, zu den Olympischen Spielen, Ich muß
nich hier aber ernsthaft fragen, ist es immer so, entsprechen
diese Ausscheidungskänpfe immer den olympischen Geist ? Haben wir
es nicht Schon erlebt, daß Fehlurteile, die jeder sportlichen
Moral Hohn sprechen, gefällt worden sind, um das politische Prestige _
der Ostzonen-Machthaber aufzubessern ? Selbst den Zonensportfunk-
tionären war die Überraschung in die Gesichter geschrieben und es
dauerte eine ganze Weile bis sie begriffen hatten, daß nicht die
sportliche Leistung den Ausschlag gegeben hatte. Den Zonennacht-
habern kann diese Art von Entscheidung nur recht sein, dem Sport
Schlechthin wurdeein weiterer Tiefschlag versetzt. Weiter sollte
man beachten und’ immer wieder darauf hinweisen, daß nur dort Aus-
Scheidungskänpfe stattfinden, wo es auch wirklich um den besten
Sportler geht, nicht aber bei Sportarten wo Verletzungen und
außergewöhnliche Umstände den Zufall Tür und Tor öffnen. Ich er-
innere nich nur ungern der Kämpfe der Reiter und Ruderer, Man
könnte diese Liste nach belieben fortsetzen und man wird bei ganz
objektiver Betrachtung nicht un die Tatsache herunkormen, daß
diese Ausscheidungen mehr schaden, als nützen, Sportlich haben sie
keinen Wert, wenn nan einnal von den politischen absieht. Bei
allen Sportwettkämpfen geht es weniger um Nationen, um politische
Machtansprüche dic immer wieder in den Vordergrund gespielt werden,
als vielmehr um den Menschen, den Sportler schlechthin. Es sind
seine Spiele, seine Erfolge und seine Erinnerungen an diese Stunden.Erst wenn dieses wieder Allgemeingut geworden ist, werden wir zurück-finden, was die Spiele einmal waren und immer bleiben sollten.
Bin Spiel der gesamten Jugend der Welt, ein Spiel der Faimis, der
gegenseitigen Achtung und Anerkennung zum Ruhne des Sportes,

gez. Gerhard Schimmig, 1.Vors,

Sportliche Betätigung - Freizeit - Gesundheit,
Sportliche Betätigung in unserer heutigen Zeit wird immer mehr als
Belastung der persönlichen Freizeit undoft auchzum Schaden der
Gesundheit betrachtet, Bevor ich mich Jedoch mit diesem Problen
befasse, möchte ich ganz bescheiden darauf hinweisen, nicht in
erster Linie danach zu fragen, was tut überhaupt der Staat, das
Land oder die Städte, un ihren wichtigen Aufgaben gerecht zu werden.
Wir müssen uns vielnehr emsthaft fragen, was sind wir selber be-
reit zu geben, ün unseren Beitrag zur Gesunderhaltung des Volks-
ganzen und des Einzelnen zu leisten, Die heutige Medizin und der
hochentwickelte Stand der Wissenschaft haben immer wieder ihre Er-
kenntnisse der breiten Öffentlichkeit unterbreitet, sie haben bei
jeder Gelegenheit auf die Folgen der Gesundheitsschäden, nicht nur
bei den älteren Menschen, sondern auch schon bei denKindern hin-
gewissen. Ihre Appelle richten sich nicht allein an dieöffentlichen
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Körperschaften, sondern sie sollten -beim Bürger selbst Beachtung
finden. Natürlich kann nan mit Recht fragen, was wird schon inVerhältnis zu anderen Aufwendungen von den Öffentlichen Körper-
schaften getan ? Warun werden nicht genügend Spielplätze, Turn-
‚hallen, Schwimmbäder und dergleichen errichtet ? Das sind alles
ragen die wohl berechtigt, aber nicht allein von’ entscheidender
3edeutung sind, Mir persönlich erscheint es weitaus wichtiger
einnel ganz bescheiden zu fragen, was tut der Mensch selber, was
ist er bereit, für diese so äusserst wichtige Aufgabe zu opfern!
Es wäre ungerecht nur zu fordern, sondern man sollte einmal in der
Woche und hier möchte ich bei der Jugend beginnen, das _
“oped daheim lassen, einmal nehr lukrativen Verlockungen des All-
tags widerstehen, mit Tabakrauch verhangene Lokale, Spielhallen
und dergleichen meiden und auf den Sportplatz oder in Gottes
<reie Natur hinausziehen, Die Vereine sind gerne bereit ihren
Zeitrag zu leisten,Alle, die wir irgendwie in sportlichen Leben
und in der Mitverantwortung un die. Gesunderhaltung des arbeiten-Gen Menschen stehen, wissen sehr wohl und sehr genau, daß der Be-Such der Übungsstunden sehr zu wünschen übrig läßt. Der Mangel .
en Sportplätzen, Spielanlagen, Schwirnmbäder und vieles mehr ist
nicht der eigentliche Grund, sondern einmal nüchtern und sachlich
betrachtet ist cs die Bequemlichkeit, die Trägheit und die Sucht
nach der Vergnügen, Der Weg zun Sportplatz, Sportliche Betätigung
und sportliches Spiel’ zun Wohle der Gesundheit sind verpön& und
nicht belicbt. Gesundheit, menschliches Glück kann man ohne Opfer
nicht erreichen und dabei sind diese Opfer in Verhältnis zur Ge-
sundheit wirklich nur von untergeordneter Bedeutung. Ein paar
Freiübungen an Morgen, ein längerer Spaziergeng an Abend, einmal
in der Woche auf den Sportplatz oder in einer Turnhalle Tum-oder
Sölispiele genügen vollauf, Das ist echter Ausgleichsport, so wie
ihn unser Körper in Ablauf unserer täglichen Arbeit fordert. Da-
rüber hinaus gibt es weitere Möglichkeiten sich sportlich zu til-
den und wenn die Voraussetzungen gegeben sind, auch Leistungs-
sport zu betreiben. Allerdings sollte nan bei der Ausübung des
Leistungssports nicht über das eigentliche Maß der Leistungsfähig-keit hinausgehen, denn was sonst den Körper nützlich ist, kann
hier gefährlich werden. Sportliche Betätigung im wohlverstandenenSinne zur Erhaltung von Geist und Körper kann unsereFreizeit
positiv beeinflußen und der Gesundheit der schaffenden Bevölkerungneue Impulse verleihen, Die Aufgaben übernefuen gerne unsereVereine, es liegt nun an uns allen, ob wir bereit sind auch davonCehrauch zu machen.

gez. Gerhard Schinmnig, :1.Vors,

D!.e Vereine und Abteilungen berichten,

Snortverein Stadtwerke München e.V,

Ssricht von der Fahrt der A und B Jugend nach Wien.

An 1.Moai morgens un 5.00 Uhr starteten wir bei schönen’Wetter von
unscren Vereinshaus zur Fahrt nach Wien.Unsere Reise führte über
Cie Autobahn, vorbei an Chiensee bis zur Grenzstation Walserberg,
wo wir nach einigen Formalitätendie Grenze verhältnisnäßig schnell
pessierten,.Die Fahrt führte weiter über die Autobahn nach Wien.
Dice Natur hatte ihr schönstes Kleid angelegtund alles stand in
Zlüte.Etwa 70 km vor unseren Ziel rochen unsere Reiseteilnehner
ir Omnibus Gummi, eine Reifepanne führte zu einer Zwangspause von
einer Stunde, Gegen 14,00 Uhr trafen wir in Wien ein. Die Stadt
hatte ihr Festtagsgewand angelegt, die Häuser beflaggt und die
rotweißen Strassenbahnen nit Girlanden verziert.An Sportplatz
on der Roxstrassc'wurden wir von Jugendleiter Chiba begrüßt.Eine
zute Jause und huuoristische Vorträge des Wicner Sportfreundes
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Vogelsinger brachten uns in Stimmung. An Spätnachnittag reisten wir
dann weiter zum Urlauberhein der Wiener Verkehrsbetriche an Streng-
berg, etwa 70 km außerhalb Wien.Das Hein, das 9oo m hoch liegt,
wurde unter großen Opfem der Wiener Kollegen geschaffen und sehr
modern ausgebaut.Au Sanstagmorgen nahnen wir von diesenschönen
Urlaubshein Abschied. \
Unsere B Jugend gewann gegen Elektra Wien nit 3:0 Toren.
Die A Jugend traf in einen Turnierspiel nit Strassenbahn Wien
zusahnen und siegte nach technisch sehr guten Spiel verdient
nit 5:1 Toren, Einen Spieler hervorzuheben wäre fehl an Platze,
denn alle ELf boten guten Jugend-Fußball. Der Nachnittag stand
zur freien Verfügung.Abends fand im Saal der Hauptwerkstatt ein
harmonisch verlaufener Kameradschaftsabend nit den Wiener Sport-
freunden statt. Sonntags wurden die Spiele fortgesetzt, Die B Jugend
verlor gegen einen spielerisch starken Gegner der Strassenbahn
Wien nit 6:0. Unsere A Jugend bestritt gegen Elektra Wien das
Turnierenäspiel. In einen kraftvollen und teilweise harten Spiel
konnte unsere Mannschaft nicht an die Leistung von Vortag an-
knüpfen, doch nit Geschick und Glück konnten sie ihren knappen
Vorsprung über die Zeit retten. Das 1:0 und sonit goldene Tor
erzielte Rechtsaußen Kluß.Zu einen feierlichen Abschluß kan es
dann, als Direktor Dr.Mauric die Siegerehrung vomahn.Nach einen N
gemeinsanen Mittagessen reisten wir gegen 15.45 Uhr wieder von
Wien weg und trafen gegen 23.00 Uhr in München ein.Wir nöchten
von dieser Stelle aus allen Wiener Sportfreunden für ihre Gast-
freundlichkeit herzlich danken,vor allen Obmann Dunkl und Jugend-
leiter Chiba, die un unser leibliches Wohl besorgt waren und
hoffen und wünschen, daß die wieder angeknüpfte Sportfreundschaft
recht lange bestehen bleiben möge.

Der Jugendleiter.

Sportgemeinschaft Strassenbahner Heidelberg,

Zehn Mannschaften von Behörden und Firmen in Heidelberg nahnen -
im Winterhalbjahr 1963/64 erstmals an einer Tischtennisrunde teil.
Sie fand en Sanstag inden von der Strassen-und Bergbahn AG zur
Verfügung gestellten Schulungsraun nit einen geselligen Beisammen-
sein mit Angehörigen und der Siegerehrung ihren Abschluß. Als
Ehrengäste konnte Vorsitzender Schroer besonders Direktor Dr.Brückner,
Oberantmann Koch,Polizeihauptkonnisar Sauer und Betriebsratmitglied
Rensch von der Heidelberger Schnellpresse begrüßen. Nach einen N
musikalischen Auftakt durch die Strassenbahner-Kapfelle wurden von
Polizeineister Edelnaier (Landespolizei) der die Winterrunde
orgenisatorisch wohl vorbereitet hatte,die mit Spannung erwarteten
Ergebnisse bekanntgegeben.Den Tabellenersten,die glückliche Mann-
schaft I der Strassenbahn,konnte er hierbei einen von der Schnell-
presse gestifteten Wanderpreis überreichen,Dabei brachte er zun
Ausdruck,daß nicht allein der Sieg in diesen Wettbewerb in Vorder-
grund stehe,sondern in der Hauptsache derKontakt zwischen den
einzelnen Behörden und Firmen,der durch Sport nicht unwesentlich
gefördert bezw. gepflegt werden sollte.Und hier das Ergebnis-
die. teilnehmenden Mannschaften rangieren in nachstehender Reihen-
folge: Strassenbahn I, Antsgericht,Staatl,.Polizeidirektion,
Landespolizei,Stotzkontakt, Strassenbahn II, Schnellpresse,
Kroeftanlage, Finanzank und Behördenbedienstete,

Vorstehender Bericht wurde der Ausgabe des Heidelberger nn
Tageblattes von 26.Mai 1964 entno men.

gez. Otto Rubein,
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Sportabteilung Strassenbahnen Stuttgart,

Un an einen Tumier .teilzunehnen kenen an- Freitag 29,5.64 vor-nittags 11 Uhr die Berliner Sportfreunden in Degerloch an.Unser1.Vors.W.Kumner begrüßte sie herzlich. Anschließend besuchte manden Fernsehturn, Danach ‚wurde das Mittagessen in unseren Waldheineingenornen.Gegen 17.30 Uhr wurde die Berliner Mannschaft von HermSchneiderhahn der AG und den Betriebsratvors.Herrn Hirsch begrüßt.Da unsere Berliner Freunde eine glaubhafte Midigkeit aufzuweisenhatten,wurde allgenein vorgezogen den ersten Abend nicht allzu’lange auszudehnen und so wurden die Privatquartiere frühzeitigaufgesucht. Das Turnier war für Sanstag 10 Uhr angesetzt. Alserste Mannschaften standen sich Chokolat Tobler - BVG Berlingegenüber, Torergebnis 1:1 .Die Mannschaften SSB-BSG Concordiaspielten 2:1, Tobler - BSG Elektro Weber 1:2, dem folgtenFC Stern - Concordia 3:1, BVG Berlin - Bsa Weber 4:1 und ab-Schliessend SSB - FC Stern mit 0:1. Nun ging es un die Entscheidungdes 5. u. 4.Platzes zwischen SSB - BSG Elektro Weber.Nach einerVerlängerung nahn die Mannschaft BSG Weber den 3.Platz und wirals die guten Verlierer den 4.Platz ein. Un den 1.u.2.Platzkänpften BVG Berlin - FC Stern und endete nit einen Torergebnis1:5. Für die Berliner Sportfreunde hat sich die lange Fahrt abertrotzden gelohnt,denn der 2.Platz ist letzten Endes auchnichtzu. verachten,.So möchten wir an dieser Stelle beiden Mannschaftennochnals herzlich gratulieren.Den spielreichen Tag folgte nunein amüsanter Abend,dern die Siegerehrung-und gegenseitiger Aus-tausch div.Geschenken voraus ging. Besonders erwähnt sei die.Ehrung der Herren Kummer,Lainle,Altvater durch den 1.VorsitzendenGünter Trogisch BVG Berlin. Wir gratulieren. Als Vertreter derDirektion war Herr Schneiderhahn anwesend.Der bunte Abend begannbei überfüllten Saal,dessen Programn für jeden etwas bot.Daßunsere Berliner den schwäb.Hunorist Oskar Heiler verstanden haben,wurde uns durch ihren Beifall und der Lacksalven bestätigt.WerWert derauf legte an Pfunden abzunehnen hatte Gelegenheit .genug,dennunsere Hauskapelle sorgte für Schwungvolle Tanzmusik.Einen Stadt-bummel der u.a.auch zun Killesberg führte,war für den Sonntagnorgenvorgesehen. Zwei Freundschaftsspiele der 1.u.2,.Mannschaften .Berlin - SSB fanden dann an Nachnitiag statt, wo auch Herr Dir,Speh zugegen wer und die Spieler begrüßte,Für die Ehre,die unsdurch Herrn Dir,Speh zuteil wurde,dürfenwir ganz besonderen DankSagen.Daß unsere Mannschaften spielen können heben die Torergeb-nisse der 1. mit 5:52 und der 2, mit 5:3 für SSB bewiesen.BesondereErwähnung bedarf es der Fairnis,die in säntlichen Spielen zu ver-zeichnen war.Auch wenn uns viele Kilcrater irennen,wir fühlen unsnit unseren Berliner Sportkaneraden eng. verbunden,Wir dürfen heutesagen, daß wir uns jctzt schon wieder auf ein Wiedersehen freuen.
M gez. A,Altvater
'Sportgeneinschaft 1928 e.V, Frankfurt,
DZc Genceralversannlung an 15.5.1964 in der Strassenbohn-Hauptwerksstatt erfüllte alle Erwartungen.Der 1.Vors., Herr Direktor Dr.Stein,bedankte sich in seinen einleitenden Worten bei den Vorstandsnit-gliedern und betonte,nit der Leitung des Sportvereins vollauf zu-frieden zu sein.Rückblickend auf die vergangenen Jahre bezeichneteHerr Dir.Dr.Stein die grundsätzliche Entwicklung der SG i928 alssehr erfreulich.Er war nach diesen Worten nit seiner Wiederwahl .zum 1.Vorsitzenden des Vereins einvers'tanden und versicherte, auchweiterhin das in seinen Kräften stehende für den Verein zu tun.DieVersannlung hat daraufhin in wesentlichen den antierenden Vorstandbestätigt,sodaß keine außergewöhnlichen Veränderungen stattfindennußten.Besonders erfreulich is es,daß sich einige Herren bereitgefunden haben,aktiv an Vereinsgeschehen nitzuarbeiten und denVorstand zu vervollständigen.Die Jahresberichte der einzelnen Ab-
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teilungen waren positiv. Entgegen aller Erwartungen: hat die
1.Fußballuannschaft am Ende der Saison nicht den erhofften Ta-
bellenplatz inne,obwohl die Mannschaft an Angang lange Zeit
Spitzenreiter war,Durch außergewöhnlich oft auftretende Verletzungen
einzelner Spieler mußte häufig umgestellt werden.Dies hatte natür-
lich erheblichen Einfluß auf das Spielniveau.Die Leistungen der
übrigen Fußballer lassen aufhorchen. Unsere A Jugend nehn an
Pfingsten an einen Turnier in Heddernhein teil und holte sich
den Wanderpreis.Schon an 1.Mai war eine Jugendnannschaft nach
Brenen zu einen A-Jugend Turnier gefahren.Obwohl unsere Mannschaft
vorwiegend aus B Jugendlichen bestand erreichte sie doch einen
beachtlichen 3,.Platz unter 8 Mannschaften. Besonders muß nen den
Erfolg der Senioren-Sondernmannschaft erwähnen,die in ihrer Klasse
zu Meisterehren gekonnen ist.Und nun liebe Sportfreunde zun
"TAG DES FRANKFURTER STRASSENBAHNERSPORTES!"
An Sonntagden 14.Juni kamen viele Sportler der Strassenbahn zu-
sammen,um wie in jeden Jahr das jetzt schon zur Tradition geWwor-
dene Sportfest auszutragen, "König Fußball" wird an diesen Tag
groß geschrieben.Es trafen sich daher auf der Ackermannwiese die
Depotmannschaften von Gutleut/Rebstock, Eckenhein, Bockenhein
und Heddernhein zu einen Fußballturnier.Den Zuschauem wurde dort _
recht ordentlicher Fußball geboten.Wie immer,so wurde auch an die-
sen Tog verbisscn un den Turniersieg gerungen, Zuguterletzt hatte
die Sportabt.Eckenhein in Endspiel gegen Heddernhein die Oberhand
gewonnen. Diese Leistung ist besonders zu würdigen,da Sich Ecken-
hein bereits vormittags gegen die auffallend starke Elf von Gutleut/
Rebstock durchsetzen mußte. Trotz Verlängerung um zweinal 10 Minuten
ken es in diesem Spiel zu keiner Entscheidung,sodaß das Los dann
die Eckenheiner zu den glücklichen Sieger erklärte.Die Heddern-
heiner hatten nit Bockenhein ein verhältnisnässig leichtes Spiel.
Weiterhin trafen sich nachmittags die Mannschaften der SG 1928
und die der Sportfreunde Straba Würzburg.Unsere II.Mannschaft
verlor mit 2:3 Toren und unsere 1.Mannschaft gewann mit 9:0 Toren,In Tischtennis trafen sich die Mannschaften Straba Würzburg,
ÜUSTRA Hannover und unsere Mannschaft zu einen Turnier,Endstand: 1. SG 1928 I, 2.Straba Würzburg, 3.USTRA Hannover,
4. SG 1928 II „ Auch die Kegler trafen sich zu einen Vergleichs-
kanpf, Dabei gewann die Mannschaft STHW II vor STHW I, Sachsen-
hausen,Höchst I, Höchst II „Bester Binzelkegler war der Sport-freund Bodens STHW. | mnAbends in der Gricsheiner Turnhalle trafen sich dann alle beteilig-
ten Sportler zur Siegerehrung, zun Tanz und zur Unterhaltung.
Die Siegerehrung nahn der 1,Vorsitzende, Herr Direktor Dr,Stein,
vor,Er überreichte den anwesenden Gästen aus Hannover und Würzburg
Gastgeschenke Anschließend ehrte Herr Dr.Stein die Siegernannschaf-
ten des Strassenbahner-Sportfestes,. Die folgenden Stunden waren
den Tanz und der Unterhaltung gewidnet, wobei sich offensichtlich
die anwesenden Gäste und Sportfreunde aus Hannover und Würzburg
recht wohl- fühlten.

gez. Werner Gärtner

gez. Gerhard Schirmmiz, 1.Vors, gez. Willi Müller, 2.Vors.
gez. Fritz Müller, Schriftführer gez. Werner Wahl, Kassierer
gez. Walter Kumner,Spielausschuß gez. Enil Weber,Kegelleiter
gez. Heinrich Reinach, TT-Leiter
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DEUTSCHER SPORT FRTINGE

der Vereine von

Verkehrs-und Versorgungsbetrieben

 

10. Jahrgang, Nr. 8 Kassel, den 1.August 1964

Liebe Sportfreunde!

Die Jahreskonferenz 1964 des Deutschen Sportrings der Verkehrs-

betriebe und Versorgungsbetriebe im Bundesgebiet und Vestberlin-

( DSV ), abgehalten am 27. und 28. Juni 1964 in der alten Reichs-

hauptstadt Berlin, war ein Denkstein in der Geschichte des Sportrings

und ein glanzvoller Schlußpunkt unter das erste Dezennium unserer

Vereinsgemeinschaft.

Die außerordentlich gut besuchte Konferenz führte deutlich den

unmittelbar beteiligten Delegierten wie auch den Gästen die ideelle

Stärke unserer Vereinsgemeinschaft vor Augen. 10 Jahre wertvoller

Aufbauarbeit ließen trotz aller Schwierigkeiten und hemmender

Hindernisse ein Werk, eine gut fundierte Vereinigung wesens- und

aufbaugleicher Sportvereine entstehen, das in der reichen und

vielgestaltigen Sportgeschichte unseres gemeinsamen Vaterlandes

seinesgleichen sucht. Für diese wahre Pionierarbeit sei der alten

Vorstandschaft, insonderheit ihrem bisherigen 1.Vorstand Sport=

kamerad Gerhard Schimmig, herzlichst gedankt.

‚Im Sinne unserer Vorgänger weiterzuarbeiten, dem Deutschen Sportring

zuweiterem Ansehen zu verhelfen, den Sportgedanken und das Zusammen=

gehörigkeitsgefühl zu vertiefen, nicht zuletzt auch die Körper-

tüchtigung im Interesse jedes einzelnen unserer sportbegeisterten

Mitglieder zu fördern, ist unser stolzes Ziel.

Möge uns die gesteckte Aufgabe gelingen; unser Tun wirdvon Erfolg

gekrönt sein, wenn alle im Deutschen Sportring zusammengefaßten

Mitglieder gemeinsam und einträchtig mithelfen.

Die Vorstandschaft



Zur 10. Jahreskonferenz des DSV in Berlin, sprach Herr Baudirektor Schroth
folgende orte zu uns.

Sehr geehrter Herr Regierungsdirektor,
meine lieben Sport-und Berufskollegen!

“ir sind heute zur Jahreskonferenz 1964 des Deutschen Sportringd der Ver=

Kehrsbetriebe hier in Berlin zusammengekommen und ich bin, nachdem ich an
den letzten Jahreskonferenzen in Karlsruhe und Mannheim aus dienstlichen
Gründen nicht teilnehmen konnte, der Einladung nach Berlin, für die ich mich
herzlich bedanke, gerne nachgekommen.

Ich freue mich, wieder einmal unter Ihnen weilen zu können und es ist mir
eine Freude und Ehre zugkeich, daß ich heute anläßlisch des 10-jährigen Be=
stehens des D.S.V. zu Ihnen sprechen darf kann.

10 Jahre sind eigentlich in unserer schnell-lebügen Zeit keine große Zeit=
spanne, aber im Vereinsleben - vollends bei Zusammenschluß auf :.undesehene
- sind immer die ersten Jahre, bis die verschiedenen Ansichten und Meinungen
koordiniert sind, bis die Organisation steht und die entsprechenden frei=
willigen Führungskräfte und Helfer gefunden sind, Jahre der Sorgen, der Be=
währuneg und der schweren Arbeit und zähien doppelt.
Ich weiß aus eigener Erfahrung, welcher Idealismus, welche Mühe und welche
Arbeit dazu gehört, ein solches Vereinsschiff an all den Klippen und Fähr=
nissen vorbeizusteuern, ohne daß es strandet.
Ich weiß auch, wieviel destruktive Kritik und wie wenig aufbauende Kritik
einem Verein und seiner ehrenamtlichen Führung zuteil wird. Ich weiß aber
ebenso gut, daß es eine unbedingte Notwendigkeit ist, daß ein solcher KiHEHE
Verein Förderer und Gönner hat -
auf unserem Fall bezogen: von der Direktion unterstützt und gefördert wird-,
denn sonst könnte bei der Vereinsgründung gleich die Vereinsauflösung mit=
beschlossen werden.
Es ist doch bei einem Verkehrsbetrieb, der von morgens bis nachts, und nicht
nur an “erktagen, sonder auch an Sonn- und Feiertagen betrieben werden muß,
besonders schwierig, das Personal zu Spielen oder gar zu Fahrten nach
auswärts freizustellen. Es war doch immer schon so, und daran wird sich
auch in Zukunft nichts ändern, daß, wenn andere Feste feiern, oder sonstige
größere Veranstaltungen stattfinden, wir von den Verkehrsbetrieben -
hauptsächlich unsere Kollegen vom Fahrdienst - auf dem Posten sein müssen,
um die Besucher dieser Veranstaltungen zu befördern.
Umsomehr freuen wir uns dann, wenn es auch XX&&##%X:uns einmal vergönnt ist,
mit den Kollegen anderer Bahnen kameradschaftlich zusammenzukommen.

Schon vor dem zweiten Weltkrieg hab:n Kollegen verschiedener Bahnen- ich
erinnere an Nürnberg, München, Mannheim, Frankfurt, Stuttgart, Heidelberg,
Sasrbrücken und Pforzheim - Sportabteilungen gegründet, um die Kameradschaft
zu pflegen, Es wurden damals auch schon freundschaftliche Beziehungen
zwischen diesen Städten aufgenomien.
Ich selbst erinnere mich noch gut am meine Stuttcarter Zeit: Welche Freude
herrschte da, wenn die Sportabteilung zu einem Besuch nach München fuhr oder
auswärtige Gäste empfangen konnte!

Nach dem Krieg bildeten sich weitere Sportabteilungen bei den Bahnen- und
der Gedanke eines Zusammenschlusses drängte imrer mehr zur Verwirklichung.

Als am 7.August 195% die Sportabteilung der Strassenbahn Ludwigshafen ihr
25-jähriges Bestehen feiern konnte, und Vertreter der Sportabteilungen der
Städte: Stuttgart, Heidelberg, Kassel, Rezrensburg, Heilbronn, karlsruhe,

Mannheim, Ereiburg, Saarbrücken, Pforheim und Augsburg
anwesend waren- auch meine Wenigkeit war damals mit dabei-,
wurde der Deutsche Sportring der Verkehrsbetriebe gegründet.
Die Hauptverfechter dieses Zudammenschlusses waren unser - leider allzu
füh verstorbene und unvergessene -

Hermann Essig aus Stattgart und

unser Kollege Jakob Drechsler aus Ludwirshafen,
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Der Deutsche Sportring der Verkehrsbetriebe hat sich zur Aufgabe gemacht,
die bestehenden Vereine und Abteilungen organisatorisch in einem Ring zus
sammenzufassen, der, auf der einen Seite, das Binderlied von Vereinen zu
Verein, und auf der anderen Seite, Sprecher mit den einzelnen Direktionen
sein soll.

Darüber hinaus ist der Sinn und Zweck:
die kameradschaftlichen Beziehungen zwischen den Belegschaftsmitgliedern
der einzelnen Bahnen aufzunehmen und zu pflegen.

Wenn dazu als Brücke der Sport gewählt wurde, so ist es nicht so wichtig,
welcher Betrieb die bessere Fußball-,Tischtennis- oder Keglermannschaft hat,
sondern, das Entscheidende ist, daß sich die Kollegen der einzelnen Bahnen
in kameradschaftlicher Verbundenheit treffen.

Sehr oft ist es der Sport, der Brücken schlägt von Land zu Land, von Stadt
zu Stadt und von Verkehrsbetrieb zu Verkehrsbetrieb, und der den Kollegen
der verschiedenen Bahnen nicht nur die Möglichkeit bietet, ihre Kräfte in
fairem sportlichen Spiel zu messen, sondern, ihnen darüber hinaus noch die
Gelegenheit gibt, sich näher kennenzulernen, Freundschaften anzuknüpfen und
Berufserfahrungen austutauschen.

Ich weiß aus eigener Erfahrung, wieviel persönliche Bekanntschaften durch
solche Zusammenkünfte schon geschlossen wurden, welche Herzlichkeit und
Kameradschaft gerade bei solchen Betriebsfesten herrscht, und wieviel neue
Kraft die Kollegen für ihren schweren und verantwortungsvollen Dienst in
Alltag daraus schöpfen.

Deshalb habe ich von Anfang an diese Bestrebungen unterstützt, denn sie sind
nicht egoistisch, sonder haben - meiner Ansicht nach - auch das Ziel, die
Bande der Kameradschaft zwischen den einzelnen Betriebsabteilungen selbst,
nämlich Fahrdienst, Werkstätten und Verwaltung, enger zu knüpfen und die
Gefühle der Betriebsverbundenheit und des Pflichtbewußtseins zu vertiefen.
Dem einzelnen allein ist das nicht möglich, wenn ihm nicht die Gemeinschaft-
in unserem Falle der Sport - die Möglichkeit hierzu bietet,

Der sportliche Betrieb bereitete bei der Gründung des D.S.V. weniger
Schwierigkeiten; hier dienten die Satzungen des Deutschen Fußballbundes
für alle Vereine als Grundlage. Damit war allen die Sorge um den Versicherungs=
Schutz der aktiven Spieler genommen.
Es war nun notwendig, nicht nur die Sportabteilungen der einzelnen Betriebe
zum Beitritt zum Deutschen Sportring der Verkehrsbetriehe zu veranlassen,
sondern auch die leitenden Männer des Betriebes für den Beitritt und die
Unterstützung zu gewinnen.

Ich habe deshalb bei Fahrten nach auswärts, hauptsächlich im süddeutschen
Raum, - z.B. nach Stuttgart, Ludwigshafen, Saarbrücken, Pforzheim, Kassel,Ulm, Regensburg, Salzburg - meine Augsburger Sportkameraden persönlich be=gleitet, und habe in meinen Reden immer wieder für die Ziele und Zwecke des
D.S.V. geworben,

‚Wenn ich manchesmal von verschiedenen Kollegen zuerst nicht richtig ver=
standen und schief angeschaut wurde, so konnten wir im Laufe der Zeit doch
feststellen, daß der Erfolg nicht ausblieb und die Sportabteilungen von
ihrer Direktion eine besi:ere Unterstützune erfuhren,

Dem ersten Vorstand des D.S.V. gehörten folgende Sportfreunde an;

1. Vorsitzender Bermann Essig aus Stuttpart
2. Vorsitzender Jakob Drechsler aus Ludwigshafen
und als Schriftführer Gottlieb Sauter aus Stuttpart

1955 war ein Jahr des Auf- und Ausbaues des D.S.V. und ürachte wiederum
einige besondere sportliche u, gesellschaftliche Ereignisse, die hoffnunesfrohin die Zukunft blicken ließen.

So faßte man den Entschluß, im März 1956 die 1.Jahreskonferenz in Stuttgart
durchzuführen.
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Leider wurden die Vorbereitungen dadurch außerordentlich getrübt, daß der
1.Vorsitzende, unser unvergessener Hermann Es s i g, im Januar plötzlich
verstarb.

Mit ihm war dem D.S.V.' der eigentliche Regisseur genommen und es griff eine
gewisse Ratlosigkeit unter den Mitgliedsbetriben um sich. Weder die Jahres=
Konferenz noch das gesamte anschließende Geschäftsjahr brachte wesentlichen
Fortschritt; viel eher konnte man von einem Stillstand, ja sogar von einem
Rückschritt sprechen.
Es waren wohl zwei große Vereine - Frankfurt und Nürnberg - neu hinzugekommen,
aber es fehlte doch der rechte Schwung und die richtige Begeisterung.
Es fehlten Satzungen und Geschäftsordnung, auch war die Beitragszahluns nicht
geregelt.

Als neuer Vorsitzender wurde Kollege S aut er aus Stuttgart gewählt.
Die nächste Jahreskonferenz fand in Pforzheim statt, °

München trat dem D.S.V, bei und wirkte durch seine Nitarbeit befruchtend
auf das weitere Geschehen. Auch von seiten der Direktionen erfuhren die
Sportabteilungen mehr Unterstützung.

Die Direktion der Stuttgarter Straßenbahnen hatte zu Ehren und zun Gedenken
des Gründers und 1.Vorsitzenden des D.S.V. einen

Gedächtnis-Pokal
gestiftet, der alle zwei Jahre ausgespielt wird.

Die Fufballmannschaften der einzelnen Städte hatten somit ein festes Programm,
das immer wieder heilie Kämpfe, aber auch sehr viel schöne Stunden und
Freude den beteiligten Mannschaften gebracht hat.

Für ein weiteres Jahr übernahm Sportfreund Sauter aus Stuttgart die Führung
des D.S.V,

"

1958 fand die Jahreskonferenz in Saarbrücken statt.
Die Entwicklung ging aufwärts.
Es fand das Erste Endspiel um den Hermann Essig-Gedächtnis-Pokal in
Stuttgart zwischen Regensburg und Frankfurt statt, man konnte frohen Mutes.
in die Zukunft blicken.

Sportfreund Sauter aus Stuttgart kandidierte nicht mehr für den 1.Vors.
Zum neuen Vorsitzenden wurde Sportfreund Schimmi g aus Frankfurt
gewählt, der dieses Amt bis zum heutigen Tage ununterbrochen ausübt.

Die nächste Jahreskonferenz 1959 fand in München statt.

Der Sportring zählte nun 18 Städte als seine Mitglieder.
Bad fleichenhall, Neunkirchen und Osnabrück waren beigetreten, und Sport=
freund Schimnig begann auch mit der Anbahnung gut freurdschaftlicher Be=
ziehungen zu unseren Freunden inder Schweiz und Osterresäich.
Es war hierzu entsprechende Vorarbeit zu leisten, und der Erfolge zeigte sich
bei der

Jahreskonferenz 1960 in Bad Reichenhall,

bei der unsere Freunde us Salzburg in unserer Mitte weilten.
Auch Würzburg trat dem D.S.V. bei.
Die Besuche bei unseren Kollegen in Österreich nahmen nun sprunrhaft zu,
und es ist heute keine Seltenheit mehr, wenn Vereine aus der Bundesrepublik
in Salzburg, Klagenfurt, Linz, Innsbruck und Wien zu Besuch sind oder unsere
Osterreichen Kollegen bei uns als unsere Gäste weilen. :

Auch der Sprung nach Ber 1 in war gelungen, und hier waren es die Freunde
der BVG Nord, mit ihrem Vorsitzenden Sor 8 e, die die Voraussetzungen
dafür geschaffen haben. \
Es wurde der Ehrenbeirat des D.S.V. gegründet, dem heute die Herren
Direktor Bauer, Kassel, Direktor Miersc h, Bad Reichenhall,
Direktor Dr. Stein, Frankfurt, Direktor Dietze Freiburg,
Direktor Gehrig Würzburg, Direktor Wilzer Saarbrücken, Direktor
Baumeister München, Direktor Lan genbe in Mannheim,
und meine Wenigkeit angehören.
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Sie sehen daraus, daß sich die viele Mühe und Arbeit gelohnt hat und der
Erfolg nicht ausblieb. "
Ich darf Ihnen heute im Namen der Mitglieder des Ehrenbeirates versichern,

daß wir die Belange. der Betriebssportabteilungen

und damit auch des D.S.V. soweit es &än unserer Macht steht unterstützen

und förderen werden.

Die Beziehungen zu unseren Freunden in der Schweiz und in Straßburg wurden
aufgenommen.

Die gegenseitigen Besuche und sportlichen Wettkämpfe mit den ausländischen
Kollegen sind zu einer immer wiederkehrenden Freude der Verständigun« und
gegenseitigen Achtung auf europäischer Ebene geworden.

Die Sportgruppen U-Bahn und BVG Zehlendorf sind ebenfalls dem D.S.V.
beigetreten.

Die Jahreskonferenzen: 1961 in Kassel, 1962 in Karlsruhe und 1963 in
Mannheim und die diesjährige in Ber 1] in waren jeweils Höhepunkte des
D.S.V.

Der Sportverkehr erstreckt sich auf die Gebiete Fußball, Tischtennis,
Kegeln für Damen und. Herrn, und Jugendmannschaften in Fußball.
Für Tischtennis, ebenso für das kegeln der Damen und Herren wurde vom D.S.V.
ein Wanderpreis zur Verfügung gestellt, der im Tischtennis erstmals
1964 inNürnberg im Einzel- und Doppel ausgetragen wurde,

Heute gehören 20 Vereine als itglieder dem Sportring an, und es wäre zu
hoffen und zu wünschen, daß diejenigen Vereine, die heute noch abseits
stehen, in Zukunft von den Idealen und der Kameradschaft im D.S.V. ebenfalls
angezogen werden,

Aus diesem kurzen Abriß, der natürlich nur die Hauptereignisse enthält,
konnten Sie ersehen, wie es auch beim Deutschen Sportring der Verkehrsbetriebe
in den ersten Jahren auf und ab ging, bis sich der Vereinsbetrieb konsolidierte
und dann stetig seinen Aufschwung bis zu seiner heutigen Größe nahm.
Dies kam selbstverständlich nicht von allein, sondern es war der Vorstand,
an der Spitze unser Hermann Essig, Hakob Drechsle r,
Gottlieb Sauter und jetzt unser Gerhard Schimrmi g, um nur
einzelne zu nennen, und die vielen ehrenamtlichen Helfer im Vorstand und in
den Vereinen, die, trotz der vielen Arbeit und mancher Enttäuschungen, voll
Idealismus und Hingabe die Fahne des D.S.V. immer wieder Hochhielten und in
ihrem Eifer nicht nachließen.

Die Mühen, die Sorgen und Arbeiten waren also nicht umsonst, Sondern haben
den ErfoNLg gebracht, daß der D.S.V. heute ein Begriff geworden und
nicht mehr wegzudenken ist.

Es ist mir deshalb ein Herzensbedürfnis, heute dem 1. Vorsitzenden,
Herrn Kollegen Sch i mmig, und all seinen treuen Helfern im Vorstand,
ebenso all den Kollegen in den Vereinen für ihre selbstlose, treue und
aufopfernde Arbeit für den D.S.V. herzlich zu danken, und ich darf wohl mit
Recht behaupten, daß wir auf das Erreichte stolz sein können.
Wir wollen aber nicht auf dem Geschaffenen ausruhen, sondern, die Erfolge
im ersten Jahrzehnt des D.S.V. sollen uns anspornen, das zweite Jahrzehnt '
ebenso erfolgreich zu beginnen und fortzuführen. Wenn wir weiterhin ges
meinsam so zusammenstehen, wie dies bisher der Fall war, dann werden wir .
dieses Ziel zum Wohle der Gemeinschaft der im D.S.V. vereinigten Sportvereine
auch erreichen.
In diesem Sinne fordere ich Sie auf, mit mir einzustimmen:

Auf das Blühen, Wachsen und Gedeihen des D.S.V.

ein dreifach kräftiges Hipp hipp Hurra !

gez. Baudirektor Schroth
Augsburg



Einweihung der Sport-und Erholungsanlage der Verkehrsbetriebe Mannheim -
Ludwigshafen.

Liebe Freunde des DSV!

Zum 2. mal war es mir vergönnt, als Vertreter des Deutschen Sportringes
der Verkehrs - u. Versorgungsbetriebe im Namen des Vorstandes und seiner
Mitglieder bei großen Veranstaltungen anwesend zu sein,
Die Landesmeisterschaft im Fußball der Schweizer Verkehrsbetriebe im Juli
1963 (siehe Augustmitteilungsblatt 1963) war eine sportliche Delikatesse.

Die obengenannte Eröffnung, aber eine Leistung der Stadt Mannheim, der
Direktion der Verkehrsbetriebe und der Bediensteten.

Kameraden, hier wird etwas geschaffen das in der Bundesrepublik auf dem
Städt. Sektor einmalig sein dürfte.
Hier entsteht eine 5,5 ha große Sport - und Freizeitanlage für die Kollegen
der Bahnen Mannheim - Ludwigshafen.
Eine Erholungsstätte, die nach den Worten des Herrn I.Bürgermeisters der
Stadt ausschließlich den Bediensteten beider Bahnen zu sportlichen und
kulturellen Betätigung zur Verfügung gestellt wird,
Herr Dr, Ratzel fand in guten Worten großes Verständnis für die Belange
der Strassenbahner, denen wie er sagte, wegen ihres unregelmäßigen Dienstes
zur Erhaltung ihrer Arbeitskraft und Schaffensfreude kaum Gelegenheit ge=
boten ist, sich in den örtlichen Vereinen kulturell und sportlich zu be=
tätigen,

Herr Bürgermeister Dr. Ratzel übergab die Anlage mit den Worten;
Als Referent der Verkehrsbetriebe hoffe ich, dass die in unmittelbarer
Nähe des Waldparks gelegene schöne Anlage von den Bediensteten der Ver=
kehrsbetriebe so genützt wird, daß sie Ihnen Entspannung und Erholung
bringt und mit dazu beiträgt, die Kameradschaft untereinander zu fördern
und die Verbundenheit zum Betrieb zu stärken,
Dr. Ratzel sprach weiter den Wunsch aus, daß auch die Frauen und Kinder
Ges Personals und darüber hinaus auch die Pensionäre beider Bahnen den
Weg dorthin finden mögen,
Mit dem persönlichen Anstoß des Spieles der A.-H. Vertretungen von Rotter=
dam und Ma - Lu, gab Herr Direktor Langenbein der Verkehrsbetriebe (früher
Fußballnationalspieler) dem Schiri, ehem. Fifa Schiri, Herrn Stadtrat
Schmetzer und den beiden Mannschaften offiziel den schönen Rasen frei 8

Schon beim Unterhaltungsabend am Samstag, den 4,7. im Musensaal des Rosen=
gartens hat Herr Ob,Baudirektor Dietrich bei der Begrüßung der Kameraden
aus Rotterdam und Zürich die Wichtigkeit dieser geschaffenen Anlage zu
Ausdruckgebracht, Er dankte der Stadt und dem Gemeinderat für die Finanzen
und der Überlassung des schönen Geländes.
Berr Direktor Langenbein brachte zum Ausdruck, dass das Vereinsleben in den
Betrieben (Gesang,Sport ‚Musik usw.) ein gutes Betriebsklima und eine gute
Kameradschaft fördert und dass eine sinnvolle Freizeitgestaltung nicht nur
‚dem Wohle der Bediensteten dient, sondern auch für den Betrieb und somit
für die Bevölkerung der Städte von Nutzen ist,
Auch von den weiteren Rednern (Sportverband usw.) wurde in verständnisvollen
Worten begrüßt, dass für die Bediensteteten der Verkehrsbetriebe wegen ihres
ungegelmäßigen Dienstes solche Anlagen geschaffen werden müssten.
Zum Sportbetrieb anlässlich der Eröffnung kann ich nur sagen:
Es war ein Ereignis, ein Sportfest bei dem alle Arten des Sportes zum Zuge
kamen.
Als Gäste durfte Mannheim den Gesangschor der Verkehrsbetriebe Rotterdam
mit Fußballern und die Kameraden der Verkehrsbetriebe Zürich in ihrer Stadt
beherbergeh.
Nun zu den einzelnen Wettkämpfen und ihre Sieger.
Im Fußball spieleten die A H Mannschaften von Rotterdam, Zürich und Ma - LU
um den Turniersieg. " Sieger wurde Zürich ". .
Das Freundschaftsspiel der 1,Mannschaft von Ma-Lu gegen die Amateure von
VFR Mannheim (ein spieleriches hohes Treffen) konnte von den Rasenspielern
mit 3 : O gewonnen werden.
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Die neugegründete Schülermannschaft zog gegen die versierten !aldhofbuben
bei tapferen Leistungen leider auch den kürzeren.
Im 75 meter Lauf der Schaffnerinnen, gewann Rotterdam.
4 x 100 meter Staffel: Fußball - Tennis - Kegel. siegten die Fußballer.
Das Tauziehen mehrerer Mannschaften, entschieden die Züricher für sich.
Im Tennisdoppel konnten die Herrn Dr. Raubinger und Dr. Beckmann
das parr Dr. Langenbein und Stadtrat Schmetzer -besiegen,.
Die Kinder, für die ein herrliches Gelände mit den neuzeitlichsten Spielge=
räten reserviert ist, konnten sich bei allerleiSpielen, zwei Stunden aus=
toben.

Alles in allem. ein Tag des sportes.
Für die Mannheimer und Ludwigshefener Kollegen ein Erfolg auf den sie stolz
sein können und wir anderen, die eine süälche Anlage nicht haben oder haben
können, freuen uns neidlosund sind bestrebt ähnliches zu erreichen.
Ich selbst darf an dieser Stelle tausend Dank sagen für all das schöne das
ich in Mannheim sehen, hören und erleben durfte.
Rudi G ra f und seinen Mapnen, sowie meinem Jartiergeber mit seiner
Familie abschließend ein herzliches Dankeschön.

gez. karl Speck
Spielausschußvorsitzender

Karlsrühe

Sportfreunde derVerkehrsbetriebe Züric,.h _bei der BSG BUG Zehlendorf.

Am 30. Juni 1964 waren 24 Kollegen der SV Verkehrsbetriebe Zürich zu Gast
bei den Kollegen der Sportgruppe BVG Zehlendorf in Berlin.
Um 10.35 Uhr wurden unsere Gäste vom Flughafen Tempelhof abgeholt und in
das Vereinslokal der BVG Zehlendorf gebracht.
Hier fand die Begrüßung durch den Gastgeber, dem Bahnhofsvorsteher Herrn
Linke, dem Vorsitzenden des Personalrates herrn Y eigmannund von
dem Vertreter des D,S.V. dem Sportkollegen Artur Sie ge 1 aus Augsburg
statt.
Nach einem kleinen Imbiß wurden noch die Binrichtungen des Betriebshofes
Zehlendorf besichtigt. Danach begab man sich dann in die Quartiere. Der
Rest des Tages war dann ohne oßsfizielles Programm. ,
Am 1.7. konnten wir unseren Gästen dann Westberlin mit der "Schandmauer"'
zeigen. Für unsere Züricher Freunde war es unfaßbar wie es so etwas in
einem Lande geben kann. Am vormittag des 2.7. konnten sich unsere Kollegen
‚aus der Schweiz bei einer Ostsektor Rundfahrt von dem Unterschied in den
beiden Teilen unserer Stadt überzeugen,
Am Nachmittag des gleichen Tages fand dann das Fußballspiel der

VBZ Zürich gegen BVG Zehlendorf statt.
Hier machten sich dann die Strapazen des Nachtlebens in Berlin doch etwas
bemerkbar. So war es kein Wunder, daß das Spiel mit 1; 5 für unsere Gäste
aus Zürich verloren ging,
Am Abend fand man sich dann noch zu einem gemütlichen Zusammensein ein.
Hier wurde die neu gegründete Freundschaft noch ausgiebig mit Berliner Bier
befestigt. Die Begrüßung auf dem Sportplatz nahm im Auftrage der Direktion
der BVG, Herr Sager t vor. Hierbei fand noch ein Austausch von

. Geschenken skakk der Stadt Zürich und der Direktion der BVG statt.
Am Freitag begaben sich unsere Schweizer Gäste auf die weiterfahrt nach
Mannheim. .
Der Boß aus Zürich kam allerdings erst 5 linuten vor Abflug der Naschine,

‚ welche dann mit fünf Minuten Verspätung um 8.25 Uhr abflog.
Wir sind der Auffassung, in unseren Züricher Gästen nicht nur eine neue
Sportfreundschaft gefunden zu haben, sondern echte Freunde für Be rlin.
Uns war auch das Ergebnis auf dem Fußballfeld nicht so wichtig,yie diese
Freundschaft von Kollegen zu Kollegen.
Anfang Oktober werden wir diese Freundschaft in Zürich noch weiter ausbauen,

gez.Günter Trogisch
BSG BVG Zehelnedorf Berlin



Heidelberger Reise 1964 des Sportklubs SVB .
aus der Zeitschrift der Städtischen Verkehrsbetriebe Bern,

Es war an einem Freitag, den 29.Mai 1964, als sich im Bahnhof Bern
so um 9.00 Uhr an die 60 SVB-ler zur Abfahrt nach Heidelberg sammelten.

Die Stimmung war ausgezeichnet. Als erst noch die beiden Clowns "Fasi u.Jegi"
sich zu uns gesellten, war daa Maß schon halb voll. Punkt 9.27 Uhr bewegte
sich der Zug in Richtung Basel nach Heidelberg. Wie es sich für echte
Schweizer auf der Reise gehört, wurde das Jassen nicht vergessen. Zwischen=
hinein erschreckten uns immer wieder die Knaller unserer Humoristen.
Was uns nun in Heidelberg nach einer abwechslungsreichen Bahnfahrt erwartete,
hätte wohl niemand von uns erhofft. Nach einer kurzen Begrüßung durch den
Präsidenten, Herrn Willi Schr oe r, wurden wir vor dem Bahnhof von der
Musik der Heidelberger Straßenbahner festlich empfangen. Begleitet von
rassiger Marschmusik führte uns der Umzug in den Depothof, wo dann auch die
beiden Nationalhymnen gespielt wurden. Es handeltte sich ja schließlich um
ein internationales Treffehl
Anschließend begaben wir uns in die Kantine, wo vorerst einmal die quartier=
zuteilung erfolgte. Dabei passierte es daß einige Schweizer Namen durch den
Präsidenten der Heidelberger so komisch betont und ausgesprochen wurden,
daß die Betreffenden im ersten Moment gar nicht merkten, wen es anging, So
wurde z.B. unser Jegi mit "Jegele'" aufgerufen und Krieg Otto humorvoll mit
"Krieg und Frieden". Nach einer kleinen Erfrischung begaben wir uns getrennt
zu den uns zugeteilten Familien respektive ins Hotel.
Am Abend traf man sich am Neckar, um die eindrucksvolle Festbeleuchtung des
Schlosses und das imposante Feuerwerk zu bewundern. Diese Veranstaltung '
erfolgte zu Ehren einer zur gleichen Zeit in Heidelberg stattfindenden
Tagung eines graphischen Verbandes.
Am Samstag führte uns eine gemeinsame Fahrt auf den Königsstuhl, von wo aus
wir die herrliche Aussicht genossen. Den Rückweg nach Heidelberg kombinierten
wir mit der Besichtigung des berühmten Heidelberger Fasses, bei welcher
Gelegenheit natürlich auch gleich ein kühler Rebensaft konsumiert und be=
gutachtet wurde, sowie einen kurzen Gang durch den Schloßhof. Schlußendlich
traf man sich im "Sepp'l'"' wieder bei einer Haß Bier.
Zum Mittagessen waren wir alle in der Kantine eingeladen, und zwar von der
Direktion der Heidelberger Straßen- und Bergbahn. Bei diesem Essen wurden wir
Aurch Herrn Prokurist Ed ner mit netten und spassigen "orten begrüßt.
Per Car ging es dann am Nachmittag zum Sportplatz hinaus. "las hier an sport=
lichen Höhepunkten geboten wurde, dürfte wohl nicht alle Fußballfreunde be=
geistert haben. Die Revanche aber glückte den Beutschen Freunden mit dem
Skore von 8:4 und 6:0 recht deutlich.
Zum eigentlichen Höhepunkt sollte doch der Unterhaltungsabend am Samstagwerdeh. Herr Direktor Dr. Brückner begrüßte uns auf charmante Jeise
und streifte auch kurz den !\lert unseres Zusammentreffens. Zur Verschönerung
des Abends trugen Conferencier Hannes Heß, die Sängerin Hilde Rauscher, das
Orchster und verschiedene andere Teilnehmer mit kurzweiligen Einlagen bei.
Nicht zu vergessen aber ist unser Fasi, der mit seinen Aauberkünsten einiges
zum Besten gab. Die Bar wurde übrigens von Clubmitgliedern der Heidelberger
betreut, verbunden mit Selbstbedienung durch die Anwesenden, Die Stimmung
war ausgezeichnet, standen doch ganze Batterien von leeren Flaschen auf den
Tischen. Es wurde eifrig getanzt, denn es hatte so viel Platz, wie es heute
leider selten mehr der Fall ist, Alle waren überrascht, als der Präsident,
Herr Schroer, um Mitternacht zum Aufbruch mahnte. Die Stunden waren viel zuschnell verflogen. Das Ende des fröhlichen Unterhaltungsabends bedeutete aberfür viele noch lange nicht das Ende des Festes!
Der Sonntag stand allen zur freien Verfügung. Die meisten fuhren hinaus in :
den wunderschönen Schloßpark von Schwetzingen. Dabei sollen sich verschiedent=
lich Leute mit mehr oder weniger verschlafen und bleichen Gesichtern begegnetsein! Das schönste an diesen Sonntag war wohl, daß wir mit unseren Heidel=bergerf Freunden noch einige schöne Stunden im Familiekreis verbringen konnten,Was wir übrigens in diesen drei Tagen an Gastfreundschaft erleben durften,war ehrlich gesagt, überwältigend.
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Unbarmherzg rückte am Sonntag nachmittag die Zeit heran, wo wir, reich
beladen mit Eindrücken und nochganz benommen von all dem Schönen, das wir
Heidelberg erlebten, auf dem Bahnsteig standen und uns vün unseren lieb=
gewonnenen Heidelberger verabschiedeten. Bestimnt sind in diesen Tagen die
Freunschaften vom letzten Jahr nun in Heidelberg so vertieft worden, daß
die Verbindungen weiterbestehen werden und vielleicht sogar noch zu weiteren
Besuchen im privaten Kreise führen werden.

gez. Heinz Zuber
SVB - Bern

Das Heidelberger Tageblatt, berichtete am 14. Juli 1964. -

Fair play " war oberstes Gebot.
Fußballmannschft der Straßenbahner spielte gegen afrikanische Studenten,

“Schneller, schneller, vite, vite. quick, quick!' diese und ähnliche An=
feuerungsrufe bildeten am Mittwochabend die lautstarke internationale
Kulisse zu einem Fußballmatch zweier Mannschaften auf dem Universitäts=
sportplatz, die sich nicht so sehr durch den verschiedenfarbigen Dreß, als
durch die Hautfarbe unterschieden. Eine Auswahl afrikanischer Studenten der
Heidelberger Universität spielte gegen die Mannschaft der Straßen- und
Bergbahn AG Heidelberg.

Selbst Prominenz, wie Direktor Dr. Brückner, Direktor Herth,
der Vorsitzende des Betriebsratcs, Karl Mar t ine, und der Vorsitzende
der Sportgemeinschaft, Willi Schroer „lidßen sich - nebenvielen
Schlachtenbummlern das Spiel nicht entgehen, versprach es doch - was es dann
auch hielt - nach vielen Kämpfen gegen Verkehrsbetriebe anderer Städte ein
besonders delikater Happen zu werden. Prokurist Ebner sorgte für die
nütigen Erinnerungsbilder.

Angebahnt wurde die Beziehung zu den Afrikanern, wie der Spielausschuß=
vorsitzende Otto R ube i n erzählte, bei einer Begegnung gegen Berner
Straßenbahner, als die Afrikaner auf dem Nachbarplatz spielten und dann
später um einen Kampf baten.

Vom Anpfiff wg hatte das Spiel Würze und Farbe in jeder Beziehung. Die
Afrikaner, Studenten auf Nigeria, Ghana, Kongo (Leopoldville) und Kamerun,
legten ein Tempo vor, das die Straßenbahner - Handwerker, Angestellt und
Fahrpersonal - nicht ganz mithalten konnten. Sie sahen so manchesmal langen
schwarzen spurtschnellen Beinen nach - und damit auch dem Ball. Kein under,
daß sie bald kaum noch aus ihrer Hälfte herauskamen.
So manche turbulente Szene mußte der sehr sichere Torwart Tagner
bestehen, wobei er allerdings Glück hatte, daß die Afrikaner vor dem Kasten
der Mut verließ. Bis auf einen Mann, der plötzlich in den Netzen hing,
brachten sie in der ersten Halbzeit nichts hinein.
Wie oft es beim Fußball ist, der eine stürmt, der andere schieß£ die Tore,
so war es auch hier. Bei einen überraschenden Angriff setzte der Mittel=
stürmer Kaltschmidt den Ball unhaltbar zum 1:0 ins Netz. Dafür revan=
chierten sich die Afrikaner in der zweiten Halbzeit „ als sich die Straßen
bahner besser auf das ungewohnte individuelle Spiel ihrer Gegner eingestellt
hatten und stärker drängten. Ein von dem Kongolesen Mathias hartgetretener
Ball zappelte plötzlich im Netz und der vielbejubelte und nach dem Spielver=
lauf mehr als gerechte Ausgleich war geglückt.
So endete dann auch die Begegnung. Zuvor hatten allerdings Anhänger beider
Mannschaften noch bange Minuten zu überstehen. Das schönste an diesem
rasanten Spiel war, daß der 23. Mann auf dem Platz , der Afrikaner Omaka
Okoh, fast nie einzugreifen brauchte, den " Fair Play " war für beide
Mannschaften oberstes Gebot, so daß im Endeffekt aus dieser Remis - Partie
nämlich doch noch ein Sieger hervorging -

" die Freundschaft "
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Bollandfahrtder Sportgemeinschaft der Heidelberger Straßehbahner v.12.-16.6.
Am 12.Juni 1964 starteten wir mit einem Sonderreisebus morgens 6.00 Uhr zu
unserer Hollandfahrt,
Herr Direktor Her th ließ es sich nicht nehmen, uns in früher Morgen-
stunde zu verabschieden. Er wünschte uhs. eine gute Reise und viel Erfolg.
Unsere Reisegesellschaft bestand aus 46 Personen.
Zunächst blauer Himmel, viel Sonnenschein und natürlich mit guter Stimmung
ging es auf der Autobahn bis Darmstadt. Von hier auf der Bundesstraße nach
Mainz und weiter linksrheinisch flußabwärts an vielen bekannten Burgen und
Orten vorbei. .
In Bacharach machten wir auf einem schönen Parkplatz am Rhein Frühstückspause
und weiter ging die Fahrt nach Bonz. Hier besichtigten wir das Bundeshaus und
wohnten einer Plenarsitzung des Bundestages bei. Der Bundestagsabgeorädnete
unseres Bezirkes Dr. Alex Möller gab einen kurzen Empfing im Fraktionssaal
der SPD. Danach fuhren wir weiter nach Köln, wo wir eine 3-stündige Paude
einlegten. Somit hatte jeder Zeit zum Mittagessen und zur Besichtigung des
Domes und der Stadt,
Anschließend setzten wir unsere Reise fort und fuhren unseren Tagesziel
"Wuppertal" entgegen, Gegen 18.00 Uhr waren wir im Gasthaus "Rotbuche". Nach
Begrüßung durch den 1.Vors. der 5.5.Obus Yuppertal, Herrn S t e 1 1, sowie
dem 2.Vors. Berrn S tauber, wurden die uartiere verteilt, Der Abend
stand zur freien Verfügung. Am nächsten Morgen machten einige Wuppertaler
Sportfreunde mit unserer Reisegesellschaft eine Fahrt mit der Schwebebahn
durch Wuppertal. Der Nachmittag gehörte dem Sport, es wurde ein Fußballs
turnier zwischen Mannschaften der Berufskollegen aus Yuppertal,Oberhausen,
Hagen und Heidelberg ausgetragen, wobei wir Heidelberger das Glück hatten,
Turniersieger zu werden.
Die Spielergebnisse:

Heidelberg - Yuppertal 2 20 Wuppertal - Oberhausen 4
" - Oberhausen 2 1 " - Hagen 2
" - Hagen 3:0 Oberhausen -— " 1:0

Unsere 2.Mannschaft bestritt gegen die 2.Nannschaft 5.$.Obus Wuppertal, ein
Freundschaftsspiel und verlor nit 3: 4,
Am Abend beim gemütlichen Beisammensein mit unseren Sportfreunden fand die
Siegerehrung statt. Zu schnell vergingen die schönen Stunden bei Tanz und
Unterhaltung. An dieser Stelle möchten wir besonders unseren uppertaler
Sportfreunden danken, für die lühe und Arbeit die sie sich für uns gemacht
haben. Besonde.ıs wenn man weiß, daß trotz des großen Verkehrsbetriebes mit
über 2500 Bediensteten nur 35 Mann den Gedanken des Sportes unter Berufske:
kollegen hochhalten.
Am Sonntag, den 14.Juni fuhren wir um 8.30 Uhr in Wuppertal ab, vorbei an
Mettmann, Oberhausen nach Emmerich. Hier machten wir Mittagspause und
anschließend wurde die Grenze überschritten. Wir waren in Hollandi Jetzt
ging es an uralten Windmühlen und riesigen verblüten Tulpenfeldern vorbei,
nach Arnheim, Utrecht,Amsterdam. Im Welhafen Amsterdam machten wir eine
Rundfahrt. Für unsere Landratten gab es bei dieser Hafenrundfahrt viel
Neues zu sehen, Wir waren beeindruckt von den imHafen liegenden Fracht-
dampfern und Tankern. (Größtes im Hafen liegendes Schiff 65 000 Brt.)
Dazu kommen gewaltige Schiffswerften und Dockanlagen. Nach der Rundfahrt
wurden :ir unter sachkundiger Führung mit den Sehenswürdigkeiten Amsterdams
vertraut gemacht. Hier wäre das Rembrandhaus, wo der Maler jahrzehntelang
wohnte und wirkte, das Reichsmuseum und das Königsschloß besonders zu
erwähnen. Nun fährte die Fahrt über Haarlem,Leiden,Den Haag nach Scheveningen,
Hier waren wir z.T. im Hotel Charles und privat untergebracht. Nach dem
Abendessen machten alle R iseteilnehmer einen Spaziergang ans Meer und einen
Bummel durch das abendliche Scheveningen. Schade, daß unsere Zeit hier so
kurz bemessen war, außerdem war es empfindlich kühl, also mußte die Badehose
im Koffer bleiben. Bei hereinbrechender Dunkelheit waep es uns ledüäglich noch
möglich, am Strand Muscheln zu sammeln und als Souvenier aus dem weltbekanntenBadeort nach Hause mitzuhehmen.
Am nächsten Morgen auf der Weiterfahrt drehten wir eine Runde auf der Srand=
promenade, damit wir noch die Flut erleben konnten, da am Abend Ebbe einge
treten war. 10
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Und dann ging die Reise nach Rotterdam.Dort machten wir eine kurze Pause.
Über Breda, Tilburg, die alte Kaiserstadt Aachen fuhren wir durch die
Landschaftlich schöne Eifel nach Gerolstein. Nachdem wir unsere Quartiere
aufgesucht hatten, fanden wir uns zum Abendessen und gemütlichen Beisammens
sein im Hotel Kaiserhof ein.

Am letzten Reisetag fuhren wir über Bitburg, Trier durch die herrliche
Mosellandschaft mit ihren verträumten Städtshen und rebenbewachsenen
Hängen weiter nach Bernkastel. Nach dem Mittagessen und einem Rundgang
durch das schöne Städtchen ging die Fahrt nach Bingen und von hier mit
der Fähre über den Rhein nach Rüdesheim, weiter nach !Tiesbaden. Dort trafen
wir pünktlich um 17.00 Uhr , wie vereinbart im Betriebshof der Jiesbadener
Verkehrsbetriebe &in und wurden von dem 1.Vorstand des Fußballclunos der
Verkehrsbetriebe Wiesbaden Herrn Fiebinger , herzlich Willkommen
geheißen. Anschließend trat unsere A.H. Mannschaft gegen Fußballclub Ver=
kehrsbetriebe Wiebaden zum Spiel an.
Das Spiel endete mit 2 : 4 für Wiesbaden.
Eine besondere Freude war es, daß unser Chef, Herr Direktor Dr. Brückner,
uns mit einem Besuch auf dem Sportplatz beehrte. Am Abend waren wir Gäste
der V!iesbadener Sportfreunde. Es war ein gelungener und schöner Abend, in
dessen Verlauf Sportfreund Schlick im Auftrage unserer Direktion und als
Zeichen der Freundschaft ein Bild unserer Heimatstadt Heidelberg überreichte,
Niesbaden war ein schöner Abschluß unserer Reise. \!ohlbehalten trafen wir
kurz nach Mitternacht in Heidelberg ein.

Es war eine Fahrt, auf der wir Freunde gewonnen und auf der wir viel Neues
erlebt und gesehen haben.

Lenchen Martine

Heidelberg.

Bericht des Sportkameraden Peter Sonnenfroh, München über den Ausgang
der Endspiel um den "anderpokal im Tischtennis 1964.

Die Endspiele um die Ausspielung des Wanderpokales 1964 des Deutschen
Sportring der Verkehrsbetriebe wurden am 13. und 14. Juni 1964 in München
ausgetragen.
Die Teilnehmer dieses Turnieres setzten sich aus den Städten zusammen, die
sich im Herbst 1963 bei den Vorentscheidungen der drei Gruppen für das
Endspiel qualifizierten.
Die seit 1962 unveränderte Tabelle der Spitzenreiter der drei Spielgruppen
setzte sich auch dieses Jahr aus folgenden Städtemannschaften zusammen:

Gruppe I. Karlsruhe
Gruppe II. Mannheim
Gruppe III. München

Während 1963 München in Mannheim den Titel an Mannheim nach einem
erbitterten Kampf ( 6 : 9 ) abgab, machte es Mannheim als Titelverteidiger
den Münchnern wider Erwarten leicht, den Pokal wieder zurückzuerobern.

Dagegen konnte Karlsruhe, das bisher immer die 3. Position in den
Endspielen einnahm, mit einer erheblichen spielst irkeren Mannschft
aufwarten.
Das kommt in dem 9 : 4 Sieg Münchens über Karlsruhe nicht so sehr Zum
Ausdruck, wie in dem 9 : 5 Sieg Karlsruhes, das damit Mannheim auf den
III. Platz verwies. (1963 I.Platz)

Somit ergibt sich folgende Placierung:
Pokalsieger 1964 München.
2. Platz Karlsruhe
3. Platz Mannheim

Durch den Pokalsieg Mannheims bei der Ausspielung 1963 und der Kräftever-
lagerung innerhalb der ersten drei Mannschaften der DsB-Runde beim diesjährigen
Endrundenturnier ergibt sich eine interessante Perspektive im Hinblick auf
die kommenden Ausspielungen des wWanderpreises.
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. Erfolgt mein Berkcht auch sehr verspätet, so hoffe ich, daß er trotzdembei allen Mitgliedsvereinen Beachtung finden wird. ”

Peter Sonnenfroh
München

Der Vorstand des DSV gratuliert den Mannschaften und dankt München fürdie Austragung der Spiele,

Kurznachrichten der Geschäftsstelle,

1. Alle Nitgliedsvereine, welche bereits auf mein Rundschreiben geantwortethaben, sage ich meinen herzlichsten Dank.
Ich bitte die Nachzügler, recht bald zu antworten,

©. Leider konnten diesen Monat nicht alle Einsendungen berücksichtigt werden,Sie werden im nächsten Monat erscheinen.
Ich bitte aber um weitere Einsendungen von Berichten, werden

3. Die neuen Anschriften der Vorstandsmitglieder im DSV, jedem Verein
in den nächsten Tagen zugeschickt.

4, Der Name des D.S,V. wurde in der Jahreskonferenz in Berlin, wie folgt
geändert,
Deutscher Sportring der Vereine von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben,.
Die Vorderseite unseres Mitteilungsblattes muß aus diesem Grund geändert

- werden,

5. Ich danke München für die Binsendung des Nachrichtenblattes
" Sportreporter"
Ich bitte gleichzeitig alle Vereine, welche ein ähnliches Blatt haben
um Zusendung und die Genehmigung etwas für unser Mitteilungsblatt zu
verwenden.

6. Das Protokoll der Jahreskonferenz kann leider nochnicht erscheinen,
da die ehemalige Geschäftstelle in Frankfurt die Unterlagen noch nichtzugeschickt hat,

Julius Urff
Schriftführer im DSY,

In der 10. Jahreskonferenz des D.S.V. in Berlin wurden mit der

Ehrennadel in Silber ausgezeichnet.

Herr Baudirektor Schroth Augsburg im EhrenbeiratHerr Dipl. Ing. Bauer Kassel " Ehrenbeirat
Die Sportkameraden: Gerh. Schimmi E Frankfurt

Karl Speck Karlsruhe
Willi Müller Kassel
Willi Höl1iriege 1 künchen
Gerh. Kleemann Saarbrücken

Den kleinen Ehrenbrief des D,S.V. erhielten die Sportkameraden.
H,Grützmacher
E.Schiele
G. Duft
F.Rietze
H Jäger

A.Sauerer
Dir, Baumeister

Wir gratulieren zu der großen Auszeichnung und hoffen, daß Sie dem DSV imnerzur Seite stehen werden :

Der Vorstand
gez. Willi Müller 1.Vors. gez. Willi Höllriegel P.Vors.gez. Julius Urff Schriftf, gez. Terner Wahl Kassierer
gez. Karl Speck Spielausschußvors. gez. Philip Stadler Kegelleitergez. Heinrich Reinach TT-Leiter»
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hach?enm sich die sogen in der Bundesliga wieder einigermaßen ge-
glätZet hatten, ist erneut eine dunkle Wolke über Berlins-Fußball-
himmel aufgezsgen. Kaum hatte " Hertha 8SC " den ersten harten
Sching; Versetzung in die nächst niedrigere Klasse eingesteckt,
ale auch schon der zweite Schlag folgte, worach am Erde der Spiel-
zeit 1965/6E - 4 Punkte abgezogen werden sollten. - Haben alle
anderen Vereine eine reine Weste?!!! Es wurde viel diskutiert und
Gdebattiert, cs gab ein Für und ein Wider, es kostete dem DR viel
Gelc Tür tageiange Sitzungen und der Enderfolg war doch gleich
Null. Wern eire Institution wie der DFB nicht in der Laze ist seine
Satzunger so zu formulieren, daß klipp und klar daraus zu ersehen
ist, was in Zweifelsfällen getan werden muß, dann darf man eine
Neugründung noch nicht vornehmen. Man muß doch mit allem rechnen,
wenn es um das Geldverdienen geht. Der beste Freund kann dann zum
grössten Feind werden, und für Geld hat schon mancher sein Vater-
I an sone

sin junger FußRha]lspieler verbringt seine Jugendjahre in einem
kleinen, ländlichen Verein. Eines Tages werden seine sportlichen
Fähigkeiten erkannt und er Steigt bis zu einem Burdesligaverein
auf. Das Geld und zuch der Ruhm können ihm leicht zu einem nzlt-
losen Menschen machen, der dann sehr schnell wieder in einen Ab-
grund stürzt aus dem er«sich schlecht erhoit. Ein altes Sprich-
wort besagt: "Geld allein macht nicht elücklich.'" Aber Glück ist
das, was wir alle brauchen. Ob arm ob reich, denn das Glück ist
das höchste Gut was wir besitzen.
Auch ein Sportler braucht viel Glück - um einen Sieg davon zu
tragen. Neun das Glück verläßt, ist zu bedauern, denn ihm wirä
im Leben selten etwas gelingen und so wünsche ich allen Vereinen
sowie aktiven Sportlerinnen und Sportlern mit ihren dazugehörigen
Zuschavern, für die neue Spielzeit: viel Gliick und ein gutes Ge-
lingen,

gez. Willi Müller
1. Vorsitzender



TER ENESITENgE

des Straßenbahnsportvereins Elektra 1925

Nürnberg e.V.

Unter der Spalte " Die Vereine berichten: " dieser Ausgabe der
DLSV-Mitteilungen finden die DSV-Vereine und Leser die Ankündi-
gung eines Straßenbahner-Städteturniers der Sportfreunde der Str-
aßenbahn Würzburg für den 29. August 1965. Neben den beteiligten
Vereinen Ustra Hannover, SSV Mannheim-Ludwigshafen, Stadt .Jies-

baden, den Sportfreunden Straba Würzburg und einer Bundeswehr-
mannschaft auch eine Elf unter dem Namen "Werk Peter Straßen-

bahn Nürnberg".

Wir erklären hierzu ausdrücklich, daß es sich bei der Mannschaft
"Werk Peter Straßenbahn Nürnberg!' um keine Elf unseres Nürnberger
Straßenbahnsportvereins hamdelt, sondern um Vollmitglieder des in
Nürnberg bestehenden DJK-Vereins Falke. Bei einem kleinen Teil
Gieser Mannschaft handelt es sich um frühere Angehörige unseres
Yw.rins, Cie jedoch teilweise im Herbst 1958 aus unserem Verein
ausgewiesen bzw. abgeworben wurden und teilweise weder etwas mit
der Straßenbahn zu tun haben bzw. nicht einmal der DJK Falke,

Scadern auch noch anderen Vereinen zugehörig sind. Diese Tatsache
ist der Vorstandschaft der Sportfreunde der Straßenbahn Würzburg
vekannt-

Weitere Spieiahschlüsse mit dieser Elf, die unberechtigterweise
unter unserem Namen auftritt, durch andere DSV-Vereine und -Ab-

teilungen würden wir nach dieser Erklärung zumindest als unfreund-
lichen und unsportlichen Akt unserem Nürnberger Straßenbahnsport-
vereih gegenüber auffassen müssen.

Nürnberg, den 16. August 1965.

Straßenbahnsportverein SSV Elektra 1925

Nürnberg e.V.

Die Vorstandschaft:

gez: H. Gruner,



 

 

Am 31. Juli 1965 verstarb hächkurzer schwerer Krankheit‘

Herr Oberbaurat

JOSEF BAUER
Gr   
 

Leiter der Betriebs-und Verkehrsabteilung
der Stadtwerke Mannheim - Verkehrsbetriebe

undPRvr 1

Prokurist der Rhein-Haarätbahn-Gesellsochaft M+b+Hs Mannhein.

Der zu früh. Verstorbene besaß durch seine große’ Hilfsbereitschaft
und die Unterstützung der ‚Abteilungen des Sozialwerkes der Mann -
heim - Ludwigshafener.Verkehrsbetriebe das Vertrauen der Betriebs-
angehörigen. Ze

Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

Strassenbahner - Sportverein Deutscher Sportring der Vereine
Mannheim-Ludwigshafen 1927 e.V. von Verkehrs-und Versorgungsbe-

\ triebe im Bundesgebiet und
Berlin/West   

STÄDTE - TURNIER

veranstaltet von den Sportfreunden der Würzburger Strassenbahn GmbH.
am 29.8.1965 in Fuesball,Tischtennis und Kegeln, .
aanSnarn

Die Sportfreunde der Würzburger Strassenbahn GmbH. veranstaltet am
29. August 1965 ’ein Städteturnier, an dem Folgende Mannschaften
teilnehmen:

ÜUstra Hannover
SSV Mannheim
Stadt Wiesbaden

Werk Peter, Straba Nürnberg
Bundeswehr Tauberbischofsheim ( ausser Konkurenz )
Sportfreunde Straba Würzburg

Die Wettkämpfe werden ausgetragen:

‚Fussball Carl-Diem-Platz

Tischtennis Turnhalle der freieh Turner

Kegeln Blindenanstalt

Beginn der Wettkämpfe: 8.00 Uhr

Nach Beendigung der Wettkämpfe findet ab 18.30 Uhr im Bürgerbraü-
Keller ein Unterhaltungsabend mit Tanz und Siegerehrung statt.

Würzburg, den 5.August 1965 ‚Sportfreunde d.Würzburger
3 Strassenbahn GmbH.



 

  
 

Die Vereine und Abteilungen berichten: N

Die Sportfreundeder Würzburger Straßenbahn’GmbH berichten: N

Am Sonntag, dem 18. Juli 1965 machten wir einen Besuch bei den Sport-
freunden der Stadtwerke Regensburg und'waren mit einer Fußball-,Tisch-
tennis- und einer Kegelmannschaft zu Gast an der schönen Donaustadt
REGENSBURG, Bereits am frühenMorgen verließen wir unsere schöne Stadt
Würzburg und fuhren mit’-einem Omnibus:übe? die Autobahn vorbei an Nürn-
berg in Richtung Süden und erreiokten nach etwa dreistündiger gut ver-
laufener Fahrt die Stadtgrenze von,Regensburg, wo wir von den Sport-

‚ freunden abgeholt und zum SSöftheim’geßracht wurden. Wir wurden sehr
herzlichst begrüßt und zu einer 'Erfrischung eingeladen, nach der be-
reits die Freundschaftskämpfe begafnen.
Während der Gastgeber den Kegelkampf gewinnen konnte, so konnten wir
im Tischtennis doch wenigstens eia'"Unentschieden" halten,
Um 11.00 Uhr fand das Freundschäftsepiel im Fußball statt, in dem
unsere Mannschaft allerdings keine Chance hatte; Ber Gegner war. ein-
deutig überlegen.’ Ein. besonderes Lob dürfen wir unseren Gastgebern
zollen, die sich eines sehr fairen Spiels befleißigten.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen wurde uns noch ein besonderes Erleb-
nis zuteil, da uns von den Sportfreunden Regensburg unter der kundigen
Leitungvon Sportfreund Staäüler eine Stadtrundfahrt und ein Besuch der
Walhalla in Donaustaufen geboten wurde, Beides wurde für die Würzburger /"\,
Sportfreunde zu einem besonderem Erlabnis, da Sportfreund Stadler wirk-
lich über die notwendigen Kenntnisse verfügte um'’alle Besucher in die
Geschichte der Stadt und der Umgebung einzuführen. Wer die ehemats
freie Reichsstadt Regensburg noch nicht kannte, mußte erkennen, daß
es hier sehr viel zu sehen und zu bewundern gibt. Angefangen von dem
herrlichen Münster bis über das alte Rathaus und die verschiedenen
Kirchen, die einen Einblick in die mittelalterliche Kultur der Stadt
vermittelten: Für manchen war es sogar etwas zu viel, was da in wenigen
Stunden auf ihn einstürzte und geboten wurde;

Doch wie immer vergingen die schönen Stunden allzu schnell und bald
mußten wir wieder, nachdem wir noch Gastgeschenke ausgetauscht haben
die Heimfahrt 'anteeten. Über’ die Donaubrücke verließen wir wieder die
alte schöne Stadt, die malerisch und reizvoll am Donaustrand liegt
und uns noch lange mit den Türmen des Herrlichen Münsters zum Abschied
grüßte. Es war ein schönesTreffen, aufgeschlossener und freundschaft-
licher Sportler und wir Würzbürger haben allen Grund, sowohl den
aktiven, fairen Sportlern als auch’der Vorstandschaft der SV Stadt-
werkwe Regensburg für ihre Bemühungen um die Gestaltung des Tages zum.
und ihre Gastfreundschaft aufrichtig zu danken.

gez. Dietz
Würzburg

STADTWERKE MÜNCHEN ZU_GAST_BEI_DEN: STADTWERKEN REGENSBURG

Unsere erste Mannschaft hat es heuer geschafft, den Aufstieg in die
B-Klasse zu erobern. Aus diesem Anlaß wurde eine Aufstiegsfeier ver-
anstaltet, die unter anderen auch ein Freundschaftsspiel zwischen
Stadtwerke München und Regensburg enthalten sollte.
Gern waren die Münchner dieser Einladung .gefolgt und kamen am Sonntag
um 9.00 Uhr mit dem Bus in Regensburg an. Nach einer ausgiebigen
Stadtbesichtigung wurde ein gemeinschaftliches Mittagessen einge-
nommen. m
Nachdem das Essen gut verdaut war, ging es zum sportlichen Teil über.
Unsere 1.Mannschaft spielte gegen die mit Nationalspieler Knauer ver-
stärkten Münchner und gewann knapp mit 54:3 Toren. Es war ein schönes
und spannendes Spiel, welches in einem fairen Kampf ausgetragen wurde.

”
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Nach dem Spiel, beim gemütlichen Beisammensein hatten die Münchner
die Niederlage schnell vergessen. Durch die gute. Stimmäng und den

Gaudi, den die Münchner mitbrachten verging die Zeit so schnell,
daß die Abfahrt vor uns stand. Gegen 23,00 Uhr bestiegen die Münchner
den Bus, mit dem Versprechen: uns am 19.September zum Rückspiel in.
München (Oktoberfestsonntag) zu empfangen.
Die ganze Vorstandschaft und die Fußballer haben sich sehr gefreut,
die Münchner auch in Regensburg zu begrüßen und hoffen, daß es ihnen
bei uns sehr gefallen hat,

Franz Maier
Regensburg,

EINE FAHRT INS TIROLER-LAND von der BVG Zehlendorf,

Am 13.Mai starteten 38 Zehlendorfer BVGer zu ihrer großen Reise, zu
den Berufskollegen der Innsbrucker Verkehrsbetriebe. Pünktlich um
22.00 Uhr konnten wir vom Rathaus Steglitz abfahren, obwohl einige
Kollegen noch bis 20:00 Uhr auf den Wagen gestanden hatten.

Über München - Garmisch - Mittenwald ging es zur Landesgrenze bei
Scharnitz. Hier erwartete uns schon die erste Überraschung. Die
Gattin des österreichischen Zollinspektors und seine Tochter erfreuten
uns mit einigen Tiroler Stänächen. Zwei holde Maiden reichten dazu
einen Willkommentrunk. Auch der gesamte Vorstand des SY IBV war an
der Grenze erschienen. Weiter ging dann die Fahrt über den Zirkerberg
nach Innsbruck. Bei so manchen BVGer wollten die Augen überlaufen bei
dem Anblick der gewaltigen Berge, für viele von uns war es die erste
Gelegenheit, diese Schönheiten zu genießen.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen hatten wir dann einen freien Nach-
mittag. Alle versuchten auf ihre Art, die ersten Stunden in Innsbruck
zu verbringen. Stadtbummel, eine Fahrt in die Umgebung von Innsbruck
oder eine Mütze Schlaf;

‘ Für den Abend war dann die erste Sportbegegnung angesetzt. Leider
konnten wir nicht unsere Tischtennis-Meistermannschaft stellen, so-
daß diese Begegnungen mit 5:3 bzw. 5:0 von unserem Gastgeber mit der
ersten bzw. zweiten Mannschaft gewonnen wurde.

Am Sonnabendvormittag um 10 Uhr war dann das Fußballfreundschafts-
spiel. Diesen Sonnabend wird so leicht keiner der Sportler vergessen.
Es war der erste heiße und dazu schwüle Tag in Innsbruck. So war es
kehn Wunder, daß nur ausgesprochener Sommerfußball geboten wurde.
Bald lagen wir auch mät O:4 im Rückstand. Erst als Mittelläufer Schulz
nach vorn genommen wurde, konnten wir noch auf 3:4 herankommen.
Torwart und Vereinspräside Streif war machtlos gegen dies drei Tore.

Nach dem Mittagessen kam dann der erste Höhepunkt dieser Fahrt. Eine
Stadtrundfahrt mit Besichtigung der "Europabrücke" - der Bergisel
Schanze ("Olympiaschanze") sowie der Bob- und der Rodelbahn.

Für den Abend war dann ein "Tiroler Heimatabend'" auf dem Programm.
Nach der Begrüßung durch den Präsidenten des SV IBV dankte der
1. Vorsitzende der BVG Zehlendorf für die sehr gute Aufnahme und
das kameradschaftliche Verhältnis. Nach Austausch der Gastgeschenke
überbrachten dann noch die Kollegen Hackbart und Weigmann die Grüße
des Hauptpersonalrats, des Gesamtpersonalrats der BVG und der ÖTV.
Der Kollege Weigmann sprach auch die Grüße der BVG-Direktion aus.
Anschließend hatte man noch Gelegenheit, bei "Enzian" und "Tiroler
Kalterer" die ne&gewonnene Freundschaft zu feiern.

Am Sonntag hieß es dahn aber wieder früh aus den Federn, Es erwartete
uns ein umfangreiches Programm. Mit dem von der Direktion zur Ver- _
fügung gestellten und von dem IBV-Präsidenten gefahrenen Autobus . -
dieser Bus stand uns während des gesamten Innsbruckaufenthalt zur
Verfügung - hinauf zur Patscherkofelbahn . Mit den roten Gondeln
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ging es in wenigen Minuten von.der Talstation zur. Bergstation
‘ Patscherkofel und ‚gann Weiter. nit dem. Sessellift zum 2247 m hohen
Gipfel. Bei Sonnenschein undeiner. Sehneehöhe: von 6.- 8. m konnten
wir den herrlichen Anblick der ‚Berge und des Inntales mit Innsbruck

" genießen. Unser "Pepe" wollte sich bei dieser Gelegenheit, mal den
"Schnee von unten ansehen. Je mehr er stranpelte umso tiefer. versank
er. MitHilfe einiger Kameraden wurdeer aber befreit.

. Am Nachnittag wagte man sich dann noch etwas höher; Mit’derHunger-
burgbahn und der Nordkettenbahn ging es zum 2334 m-hohenHafelekar.
Auch hier wurden wir Zeugen der Schönheit, aber auch der Gefährlich-
keit der Natur. Auf der Fahrt zum Gipfel sahen wir den schmutzigen
Schnee einer zu Tal gegangenen Lawine, welche für einige Skifahrer
zum Schicksal geworden war,

Nach dem Abendessen saßen wir noch für einige:Zeit_beisamnen. Wir
versuchten alle Eindrücke zu verarbeiten, es waren. aber fast zuviele,

Am Montag :war. dann. .aber die Stunde des Abschieds gekommen. Ein Ab=-
schied, der uns sehr schwer fiel. Ein Abschied aber mit der Gewißheit
neue Freunde für Berlin, für die BVG und für unsere Sportgruppe ge-
funden zu haben. G.Trogisch

Ber}in

HEIDELBERG berichtet: 2 . nr

Durch Vermittlung unseres Sportfreundes August Scheerer kam am Sonntag
-den 12.Juni 1965 ein Fussballspiel gegen die Betriebsmannschaft der
Brauerei "Feierling" aus Freiburg zustande. Die Freiburger waren-an-
läßlich eines Betriebsausfluges in Heidelberg. Nach einem schnellen
und faireri Spiel im Stadion der Freien Turnerschaft gewann unsere
Mannschft dem Spielverlauf entsprechen mit 5:2 Toren etwas"zu hoch.
Anschließend saßen wir noch in gemütlicher Runde im’Clublokal der
F.TR. beiMusik, Gesang und Tanz zusammen.

Am 26. Juni folgten wir gerne einer Einladung unserer Freiburger
Berufs- und Sportkollegen anläßlich ihres 15-jähtigen Jubiläuns.
Früh um 6.00 Uhr ging es bei ‘sommerlichen Wetter über die Autobahn
nach Freiburg. Unterwegs legten wir traditionsgemäß in freier Natur
eine Frühstückspause mit Eigenverpflegung ein. Für Getränke sorgten
wie immer die dafür altbewährten Omnibusfahrer. An der Autobahnaus-
fahrt holte uns eine Abordnung der Freiburger Sportabteilung ab und
geleitete uns zum Direktionsgebäude. In der Betriebskantine wurden u
wir: von Herrn Direktor Dietze und dem Personaratsvorsitzenden Koll. N
Sell herzlich begrüßt. Bei einem guten Tropfen Kaiserstühler waren
bald die ersten persönlichen Kontakte hergestellt und manche alte

- Freundschaft schnell wieder aufgefrischt. Eine anschließende Stadt-
runäfährt vermittelte uns den Eindruck, daß Freiburg und Heidelberg

“ doch vieles gemeinsam haben. Zum gemeinsamen Mittagessen fuhrenwiru
dann in den Vorort Ebnet.
Anschließend ging es auf den Sportplatz. Die- Spiele wurden beide von
Heidelberg gewonnen. 1. Mannschaft 7 : 2 und

2. Mannschaft 6 ;
Am Abend fanden sich dann die Feesibtrgerund Heidelberger Sportfreunde
mit ihren Frauen zur Jubiläumsfeier, verbunden mit gemütlichen Bei-
sammensein und Tanz ein. Zu unserer Freude weilten Herr Oberbürger-
meister Keidel von Freiburg und Herr Direktor Dietze in unserer Mitte.
Wir Heidelberger freuten uns ganz besonders unseren Chef, Herrn
Direktor Dr. Brückner begrüßen zu können. Herr Oberbürgermeister
Keidel begrüßte uns im Namen der Stadt, Freiburg und brachte in
charmanter Weise den eigentlichen Sinn eines solchen sportlichen
Zusammentreffens unter Berufskollegen zum Ausdruck.Er sagte u. as
"Sportler stählen ihren Körper "damit der Geist frisch bleibt. Wir -
wollen den Kontakt ‚Freundschaft und Kameradschaft. Wir fördern die

6



Gesellschaft".

In Erwiederungstellte unser 1.Vorsitzende Sportkamerad Schroer in
seiner netten und witzigen Art spassige Vergleiche zwischen den
Universitätsstädten.Freiburg und Heidelbergan. 2.B. Freiburger
Münster - Heidelberger Schloßruine,' Dreysan - Neckar, Bischofsitz
Freiburg - U.S.Hauptquartier Heidelberg und ähnliches mehr. Sport-
kamerad Schroer trug mit seinen gekonntenEinlagen, die mit viel
Beifall aufgenommen wurden, auch einen ‚beachtlichen. Teil zur Ver-
schönerung dieses Abends bei. . le

Zur Erinnerung an diesen Tag wurden Freundschaftsgeschenke und gold-
ene und silberne Ehrennadeln ausgetauscht.

Als wir dann um Mitternacht die-Heimreise antraten, hatten wir die
Genugtuung, einen schönen Tag unter .Sportfreunden und ‚Berufskollegen
verbracht -zu haben, Wir-möchten daher ‘an dieser Stelle nochnals
der Direktion der Freiburger Verkehrsbetriebe sowie unseren Frei-
burger Sportfreunden für die schönen Stunden die wir wieder einmal
An’Freiburgeerleben durften, recht herzlichen Bank sagen.

- er Be . — Helene Hartine
re De . oo. : Heidelberg-

Bericht des S.8.:V..Augsburg "'
Am 174/18.7.65 unternahm der S.S.V.Augsburg mit allen 5Abteilungen
(Fußtedl.‚T-Tennis ‚Kegeln,Faustball und Schach) einen Freundschafts-
besuch nach: Linz / Donau.

Leider wurde unsere Abfahrt am Sonntag früh durch. einige yerschlafene
bzw. unaufmerksame Sportfreunde" etwas verzögert, sodaß wir unser ver-
sprochenes, pünktliches Eintreffen in Linz nicht einhalten konnten.
Unsere Linzer Freunde mußten eine gute Stunde an der Autobahn auf uns
warten.
Aber trotzdem konnte das vorzüglich organisierte Programm mit cirka
10 Minuten Verspätung wie vorgesehen abgewickelt werden.

Nach einer kurzen, herzlichen Begrüßung durch den 1.Vorsitzenden
Herrn Linhart und der anschließenden Quartierverteilung, rollte be-
reits um 11.10 Uhr die Kugel der Kegler auf allen drei Bahnen, so-
daß unsre Kegler alsbald ins Schwitzen gerieten:”Am Ende stand ein
haushoher Sieg unsrer Gastgeber, den genauen Stand möchte ich aus
Rücksicht auf unsere eigenen Sportfreunde nicht erwähnen - und letzten
Endes ist er ja auch nicht allzu wichtig.-

Am Nachmittag Konnten dann nacheinander die 1.Vorstände die weiteren
Wettkämpfe eröffnen, bzw. freigeben. So starteten um 14.00 Uhr die
T.-Tennisspieler ihren Wettkampf an den grünen Brettern( hier siegten
die Augsburger), um 14.30 Uhr begann der Wettkampf für unsre Gehirn-
akrobaten. Wie es sich für Schachwettkämpfe gehört ging es hier ruhig
zu. Am Ende siegten wieder einmal die Linzer Kollegen. Um 15.00 Uhr
begannen die Faustballer mit ihren Wettkämpfen, auch hier wieder ein
Sieg für Linz.- Und um 17.00 Uhr wurde das Fußballspiel der beiden
1. Mannschaften angepfiffen, wo wieder zur Abwechslung ein .Sieg für
Augsburg heraussprang. ir

Alles in allem gingen also die W,‚ttkänpfe in den 5 Sparten mit 3:2
für Linz aus und selbstverständlich werden wir bemäht sein, diese
sportliche Niederlage im nächsten Jahr in Augsburg auszugleichen.

Aber das ist wohl "nicht das entscheidenste, wichtig war und ist wohl
die Tatsache, daß wir wieder einmal mehr mit Kollegen und Freunden
Kontakt aufnehmen konnten, die wirklich in Bezug auf Gastfreundschaft
und Herzlichkeitkaum zu überbieten sein werden..
Mitgliedsstädte des DSV, die bereits mit Linz in sportlichen Kontakt
gekommen sind, werden uns dies bestätigen können.
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Auf alle Fälle, und das sei unseren Linzer Freunden auch an dieser
Stelle noch einmal bestätigt, werden wir die zwei Tage in Linz nicht
so schnell vergessen.- a

Sportlich haben wir mit 3:2 verloren, kameradschaftlich und gast-
freundschaftlich liegen wir allerdingsnit einem größeren Abstand
zurück. Wenn wir auch von uns aus den sportlichen Rückstand im
"nächsten Jahr werden ausgleichen können, so ist uns doch heute. schon
klar, daß wir den anderen Rückstand nur mit der 150 % Unterstützung
uäserer Direktion einigermaßen ausgleichen können.

u Georg Hanke

. . Augsburg

Aus dem Sportreporter - Sportverein Stadtwerke München e.V.

FUSSBALL EINMAL GANZ ANDERS ae

- Beim Fussball muß es nicht immer allein un Sieg oder Niederiäge gehen,
Das bewies die gelungene Veranstaltung am Sonntag, den 26.6,65 im
Dantestadion mit dem Spiel SV STADTWERKE komb. - "FC SCHMIERE" 3:5
(1:3).Rund. 1000 Zuschauer wollten trotz herrlichen Badewetters die
professionellen Redner und Sprüchemacher von Bühne ‚Funk und Fern-
sehen einmal richtig schwitzen schen. 28°Cim Schatten zum Zeitpunkt
des Spieles brachten auch den gewünscheten Erfolg.

' Die beiden Spielführer tauschten ihre Vereinswimpei aus. Beim FC -
Schtiere Sammy Drechsel, bei uns der gute alte Grimm Hanse. Es fing

" auch gleich recht turbulent an und der Grimm.Hanse zeigte vom An-
stoß weg, daß er nicht zu Unrecht bei unserer "Ersten" immer am
Spielfeldrand’ steht.und schimpft - obwohl ihm da kaum jemand zu-
hört- Mit rasanten Linienspurts ließ er veinem Gegenspieler, dem
Scheller Jürgen von der Lach- und Schießgesellschaft nur noch seine
Absätze sehen, so daß man nicht glauben konnte, daß er schon die
4Oig überschritten hat. Sein Lattenschuß als Abschluß eiries solchen
Spurts (10.Mini) wäre bestimmt ein Tor wert gewesen. Ausgerechnet
in ux einer Drangperiode unserer Männer fiel dann durchSammy
Drechsel, das 0:1 (15.Min.) Sammy zeigte übrigens, daß er nicht nur
im Funk und Fernsehen kritisieren kann, sondern daß er auch: die

' Praxia beherrscht.- Überhaupt liefen die Kompinationen beim Gegner
schulmäßig und unser Kipper odereinen der Hinterleute mußten oft
in brenzliger Situation im letzten Augenblick fetten. Da half auch
nicht der Ausgleichsetreffer durch unseren Jugendtrainer, Spiel»:
führer und Kipper der "Ersten", der sich diesmal als Feldspieler
von Seiner besten Seite zeigte. Jetzt weiß man, warum seine Jugend
(einmal zweiter und jetzt Gruppenmeister 1965) so viel kann. Seine
im Spiel erzielten zwei Tore waren nicht geschmeicheltund er hätte
bei einem weniger guten Fangkünstler, wie dem Landsgerichtsrat
Fischer, gut und gern noch zwei weitere Tore geschodsen. ”
Zur Freude aller Zuschauer passierten auch eine Menge "Flaschen",
besonders auf unserer Seite und es war geradezu ein "Gaudi! für |
Zuschauer, als ich bei einem meiner vergeblichen Laufversuche gegen
den schnellen und jungen Mendler Utz, auch noch über "den Ball
stolperte und hinfiel. Ganz böse wurde einmal unser guter Pacher
"Mandi". Er konnte es einfach nicht glauben, daß der Wahlmünchner
Hary auch ohne Training noch um einigesschneller ‘ist als er.
Der Gattinger Gustl, ehemaliger 60iger, bewies, daß auch früher
ohne Bundesliga gut Fußball gespielt wurde. Seine 30 m Freistoß-
granate (30.Min,) zum 2:1 schien auch für den an diesem Tage über
sich hinauswachsenden Kipper Wassermann Kurti unhaltbar.Der Emil
sagke zu mir nachher, wie kann man auch einen Gattinger ohne Mauer
schießen lassen! Das 3:1 fiel dann durch Armin Hary, der wieder ein-
mal die gesamte Hintermannschaft stehenließ und mit seinem Schuß
Erfolg hatte.
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Besonders schwer hatte es der in unseren Reihen spielende Knauer
Willy, der keinen geringeren Gegenspieler als den früheren Vereins-
kameraden vom FC Bayern, den Bauer Hansi zu bewachen hatte. Er
löste seine Aufgabe in alter Manier und Bravour. Daß der Hansi mit
Seinen schönen Pässen trotzdem auffiel, bewies sein immer noch vor-
handenes Können, das ihn 1954 in die Weltmeisterelf berief.
Nach der Pause mußten wir drei Mann austauschen. Der Grimm Hansi
hatte sich wohl ohne Training zuviel zugemutet (außerdem sah man
im Fernsehen den FC Bayern !!), der Mumbauer Jacki und der Berhof
Rudi waren leicht verletzt. So kamen dafür unsere verdienten Funk-
tionäre Schreiner Eugen (Jugendleiter und Schiedsrichter) und der
Mühl Hans (Schiedsrichterobmann) zum Zuge. Als dritter im Bunde
spielte Fritz Walter, Nicht der Fritz aus Kaiserslautern, nein,
aber ein fleißiger Namensvetter aus den SSM-Reihen. Übrigens. der
akrobatische Fallrückzieher vom Schreiner Eugen - er verhinderte
dadurch einen Binwurf - wird allen unvergessen bleiben. Daß wir uhs
gleich in der 1.Minute alle Chancen zum Sieg durch ein weiteres Tor
vom Gattinger Gustl: nehmen ließen, war nicht mehr mit Pech zu ent-
schuldigen, Trotzdem konnten wie durch ein schönes Tor von dem imner
noch guten Kellermann (49.Min.) und einem sicher verwandelten EIf-
meter vom Maier Emil den Anschluß wieder herstellen, doch postwendend
erhöhte der wieselflinke Rechtsaußen Büchner Otto (Professor an der
Musikhochschule und bekannter Bach-Geiger) auf 5:3, zum verdienten
Zwei-Tor-Vorsprung. So sehr sich auch unser guter Dexel abmühte,der
"Professor" war nicht mehr zu bremsen. So konnten wir. unseren
"Zerberus", dem Wassermann Kurti mit seinen tollkühnen Paraden ver-
danken, daß wir nicht häher verloren. Der Mendler Sigi und sein Gegen-
spieler der W,inberger Xaver (er kam gut mit dem Sigi zurecht) so-
wie der Mittelläufer Heli Bauer (ebenfalls früher FC Bayern) von
FC Schmiere trugen ebenfalls dazu bei, daß die Zuschauer auf ihre
freiwillig dem BRK gestifteten Kosten Kamen. Es war ein Spiel voll
Spannüng und Unterhaltung, das bewies der große Beifall, den alle
Spieler erhielten.
Als Schiedsrichter fungierte unser langjähriges Mitglied und DFB-
Schiedsrichter Franz Maurus mit seinen Assistenten Max Pals (Funk-
tionär d.SSM) und Klaus Havenstein. Ich glaube, wir haben es ihnen
nicht allzu schwer gemacht. Wären: noch die beruflich verhinderten
Max] Graf und Petar Radenkovic (als Pfeifenmann) oder Dieter Hilde-
brandt (er schickte wohl seinen fußballerisch besseren Bruder) so-
wie unser ehem, 6&0iger, der Wittmann Nazi (er hatte wohl keinen
Ausgang) gekommen, die Autogrammjagd der jungen Generation hätte

: kein Ende mehr genommen. Übrigens, die Linienrichterleistung des
bekannten Klaus Havenstein wurde vom Schiedsrichter besonders ge-
obt. "

Anschließend trafen wir uns beim geselligen Zusammensein im Stadion-
stüberl. Die von einer Brauerei für diesen besonderen Zweck gestifteten
:50 Maß wurden von uns ausgedörrten Kämpfern bis zum letzten Tropfen
geleert. Unser bei. der Trambahn wohlbekannter Sprecher, der Arnold
Otto, zeigte, daß er nicht nur als Ansager vor dem Mikrofon im
Stadion seinen Mann stellen kann, sondern, daß er auch als Schenk-
kellner fiott und zuverlässig ist.
Besondere Freüde herrschte natürlich bei den zahlreichen Bayern-
anhängern, als sie vom Otto über den Lautsprecher vom Kantersieg
in Berlin erfuhren.
Dazu auch den herzlichsten Glückwunsch zum

BUNDESLIGAAUFSTIEG DEM FCBAYERN
von uns !!Kleinen". a

‚Besonders gedankt sei unserem Bobinger Sepp, der trotz der kurzen
Zeitspanne alles bestens gemanagert hatte. Wir hoffen, daß es bald
zu einem Rückspiel in unserem "Giesinger Stadion" an der Schlier-
seestrasse kommt.

SHUBBRERET



Die SG 28 Frankfurt / Main e.V. Sportabteilung Heddernheim
berichtet: _____: \ .

. -——num m u Dry,

Jupp Deisenroth Gedächtnisturnier.der Sportabteilung Heddernheim.

Am Samstag, den 21.8.1965 fand wie in jedem Jahr, unser dies-
Jähriges "Jupp Deisenroth Gedächtnisturnier" statt, an dem 10 -
Mannschaften beteiligt waren. Dieses Fußballturnier das zu Ehren
unseres leider viel zu früh verstorbenen Altersüräsidenten durch-
geführt wird, zeigte, daß es sich von Jahr zu Jahr einer größeren
Beliebtheit erfreut. Als man sich am Samstag um 8.30 Uhr auf der
Brühlwiese in Heddernheim zum sportlichen Kampfe zusammen fand,
waren sehr viel Zuschauer erschienen. Sie kamen auch auf ihre
Kosten, denn es wurde ein sehr guter Fußball gezeigt und am Schluß
des Turniers war man sich klar, daß die Spiele in sportlicher, an-
ständiger änd fairer Weise abgelaufen waren. Hier sei aber auch
der Dank an die Schiedsrichter wiedergegeben, die diese Spiele
vorbildlich leiteten. .
Die Ergebnisse zeigen, daß die Spiele sehr Spannend verliefen und
das Endergebnis sehr knapp war. Als Gast hatten wir für die Frank-
fürter Vereine, einen Verein aus Bayern eingeladen. Die Mannschaft
von Rot-Weis Bischbrunn,

 

Die Ergebnisse: Gruppe I. . u

Germania Ginnheim - TSG Niederrad 220°
SG 28 Ffm. Soma - SV Heddernheim 07 1:2 .
SV Viktoria Preußen - FC Germania Ginnhein 1:1
SV Heddernheim 0% - TSG Niederrad 1:1
SG 28 Ffm! Soma - SV Viktoria Preußen 0:1
FC Germania Ginnheim - SV Heddernheim 07 1:1
SG 28 Ffmi Soma - TSG Niederrad 1:0
SV Heddernheim 07 - SV Viktoria Preußen 2:1
FC Germania Ginnheim - SG 28 Ffm. Soma 1:0
TSG Niederrad - SV Viktoria Preußen 1:0

Grußpensieger wurde die Mannschaft von Germ.Ginnheim mit 5:2 Toren
und 6 : 2 Punkten.

Gruppenzweiter wurde die Mannschaft von SV Heddernhein 07
mit 6 : 4 Toren und 6 : 2 Punkten.

Die Ergebnisse: Gruppe II,

Depot Eckenheim/Heddernheim - .5SG 28 Ffm. Gem.Mannschaft 1:1 m.
Depot Eckenheim/Heddernhein - SG Rosenhöhe Offenbach 0:1 4
VfR. Bockenheim ‘ - ‚Rot Weis Bischbrunn 3:1

- SG Rosenhöhe Offenbach - SG 28 Ffm. Gem.Mannschaft 0:1
Depot Eckenheim/Heddernhein - VfR Bockenheim 0:4
Rot Weis Bischbrunn \ - SG Rosenhöhe Offenbach -- 1:1
Rot Weis Bischbrunn ....”= 86 28 Ffm. Gem.Mannschaft O:h
SG Rosenhöhe Offenbach - VfR Bockenheim - - 2:1
Rot Weis Bischbrunn - Depot Eckenheim/Heddernheim 0;1
SG 28 Ffm, Gem.Mannschaft - VER Bockenheim 0:1

“ Gruppemsieger wurde die Mannschaft von VfR Bockenheim mit 9:3 Toren
u 0 "und 7 x: 1 Punkten. .

Gruppenzweiter wurde die SG 28 Ffmi Gem.Mannschaft mit’6:2. Toren
und 5 ; 3 Punkten.

Das Spiel um den 3. und &. Platz’ führte die Mannschaft von SV -
Heddernheim 07 und SG 28 Ffm. Gem.Mannschaft zusammen.
SV Heädernheim 07 gewann mit 2 : O Toren und würde Turnierdritter,
Das Spiel um den 1. und 2, Platz bestritten die Mannschaften von
VER Bockenheim und FC Germania Ginnhein.
Dieses Spiel war sehr spamnend und die schon während des ganzen
Turniers dominierende Mannschaft von VfR Bockenheim gewann mit
2 : O Toren und wurde vor FC Ginnhein Rurniersieger.
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Der Endstand des Turniers:

1. und Turniersieger VfR Bockenheinm
2. FC Germania Ginnheim 3. SV Heddernheim 07
4. SG 28 F£fn.Gem.Mannschaft 5..5G Rosenhöhe Offenbach
6. SV Viktoria Preußen 7. TSG Niederrad
8. Depot. Eckenheim/Heddernheim 9. SG 28 Ffm. Soma’

10. Bot Weis Bischbtunn

Am.Abend fand im Clubhaus "Heddernheim" um 20.00 Uhr die Sieger-
ehrung und Pokalverteilung statt, die ganz im Zeichen des spart-
lichen Kampfes vom Bage stand.
Nachdem der Redner alle Anwesenden auf das herzlichste Willkommen
geheißen hatte und die Gattin des Mannes der dem Turnier den Namen
geb mit ein paar Worten für ihr Erscheinen dankte und den Anwesenden

- in kurzen Worten schilderte, warum dieses den Namen "Jupp Deisenrot!
trägt, übergab er Frau Deisenroth einen Strauß Blumen mit den Worten,
daß ihr Mann bei uns unvergessen ist und uns immer ein Vorbild war.

- Mit dem Lied vom guten Kameraden klang die Begrüßung aus und die
Siegerehrung und Pokalverleihung konnte vorgenommen werden, Für
sportliches und faires Verhalten während der Spiele wurde denVer-
einen gedankt. Auch wurde den Organisatoren gedankt und man war sich
einig, daß das Turnier ein voller Erfolg war und im nächsten Jahr
wieder stattfinden soll,.
Anschließend spielte die bekannte Kapelle !'Mexikan azum
Tanze auf und sorgte für das leibliche Wohl in musäkalischer Hin-
sicht. Daß auch hier jeder auf seine Kosten kam, bewies die Tanz-
fläche die nicht alle aufriehmen konnte. Alles in allem, dieser
Tag wird in die Geschichte der Sportabteilung Heddernheim eingehen.
Man trennte sich des Nachts um 2.00 Uhr. Hatte viel Spaß und Ver-
genügen und sagte sich auf Wiedersehen im nächsten Jahr.

Georg Sommer
SG 28 Frankfurt Main

Die Geschäftsstelle berichtet.

Gern würdenwir den Wunsch vieler Vereine erfüllen. Um ein neues
Anschriftenverseichnis herzusteklen, bitten wir umgehend die Melde-
anträge zuräck zu schicken.

Der heutigen Ausgabe unseres Mitteilungsblattes, liegen die neuen
Kegelsatzungen über die in der Jahreskonferenz 1965 abgestimmt
wurde, für die Vereine bei.

Der Termin über den Endkampf um den Damen-Kegelpokal können wir
leider noch nicht festlegen.

In Bielefeld und in Kassel, besteht zur Zeit keine Möglichkeit
auf einer Asphaltbahn zu kegeln,.

Ich bitte die Vereine und Abteilungen, welche ein Sportmitteilungs-
blatt heraus bringen, jeweils ein Stück der Geschäftstelle zur Ver-
fügung zu stellen.

|m

Allen Geburtstagskindern undJubilaren im Monat September, wünschen
wir alles Gute, viel Glück und erfolgreiche Arbeit,.

Die Geschäftsstelle.
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Lohnender Blick in Nachbars Garten | er |

von Hans Reip, aus den. Sport-Mitteilungen des Landessportbund Hessen \

Es lohnt sich immer; in Nachbars Garten zu schauen, um festzustellen,
wie es dort wächst und blüht. Einen solchen nachbarlichen, sportlich
zubereiteten Gartenbesuchten Mitarbeiter des Ressorts "Zweiter Weg"
des Deutschen Sportbundes kürzlich in Schweden,

Das weiträumige Land mit seinen 7,5 Millionen Einwohnern (ebensoviele
wie in Niedersachsen) hat keine Raumnot. So rechnet man pro Kopf der
Bevölkerung mit 200 Quadratmetern Nutzfläche für die Freizeitgestal-
tung. In Deutschlandwerden zwei (!) Quadratmeter angestrebt!

Das weite Land .mit seinem kurzen Sommer und desto längeren Winter und
mit seinen großen Flächen und Weiten‘ verlangt von der Bevölkerung wine
besondere Fihstellung zur Natur, um sich in ihr zurechtzufinden. Des-
halb beginnt man schonfrühzeitig, in der Schule im Unterricht das
Orientieren zu lehren. Jeder Junge und jedes Mädel muß sich draußen
selbst zurechtfinden können, muß Karten lesen und zeichnen, muß Ziel-
punkte finden und erkennen und sich dabei so sehr mit der Natur ver-
bunden fühlen wie zu Hause. Im Somnerwird ein sportlicher Gelände-
lauf, ein Orientierungslauf damit verbunden. Im Winter wird der gleiche
Orientierungslauf auf Skiern durchgeführt. So ist der Orientierungs-
lauf zu einer Volkssportbewegung angewachsen, der sich jeder gesunde
Schwede zugetan fühlt. Männer, Frauen, Kinder, ganze Familien nehmen
an den. vielen Wettbewerben teil. Die Menschen verbinden ihre sport-
liche Leistung mit der Kunst, sich überall und immer - bei Tag und
bei Nacht - in der weiten schwedischen Natur zurechtzufinden als ei-
nen dringenden notwendigen Ausgleich gegenüber den im wohlhabenden
Land sehr hohen Lebensstandard,
25 Prozent der Bevölkerung treiben aktiv und regelmäßig Sport. Sie
werden durch die Sportvereine, den Betriebssport und durch die Kon-
munen betreut. Für die hohe Zahl der regelmäßig sporttreibenden
Schweden - regelmäßig bedeutet mindestens einmal in der Woche -
haben die Kommunen ausreichend Sportstätten zur Verfügung gestellt,
und ständig werden neue Hallen und Plätze gebaut.
Die Schweden sind mit ihren Maßnahmen unseren Bemühungen in Deutsch-
land weit voraus. Allerdings muß man bei solchen Vergleichen berück-
sichtigen, daß Schweden seit 150 Jahren nicht mehr in Kriege verwick-
elt war und deshalb seine volkswirtschaftliche Kraft friedlichen
Zwecken zulenken .konnte. So verfügt 2.B. Stockholm mit 800 000 Ein-
wohnern über 250 Natureisbahnen im Winter; jedes Kind täuft dort u‘
Schlittschuh, und jeder Junge spielt Eishockey.

a

Das Mitteilungsblatt- Mitteilungen des Deutschen Sportring der
Vereine von Verkehrs- und Versorgungsbetriebe, 1.Vors.Y. Müller
Kassel, 2, Vors..W. Höllriegel - München, Pressewart H. Gruner-
Nürnberg, Kassivrer W, Wahl - Stuttgart, Schriftführer und Ge-
schäftsstelle Julius Urff 35 Kassel - Oberzwehren Im Triesch 17
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= 11. Jahrgang Nr. 10

 
Kassel, den 1.0ktober 1965

Jer Sport ist zum Volkssport geworden. Sonntag für Sonntag füllen Tausende
vor "nschaueruü die Ränge der Spiel- und Kampfstätten. Ob auf dem grünen
Rases, au? der Aschenbahn, auf der Rennpiste oder anderen Austragungsorten,
immer sind die Besucher von den Leistungen der Sportler begeistert. Aber
nisat Seder Verein ist im Besitz einer eigenen Sportanlage. Viele müssen
„kren Spielbetrieb auf fremden Plätzen aufrechterhalten. Die Vorstände sind
beriht, den "inschen der Mitglieder gerecht zu werden und den Sportbetrieb
&r und auf eigenen Anlagen zu betreiben. Da aber Sieses
tun vielen Vereinen versagt bleikt
grücklich schätzen,

Streben nach Eigen-
‚ so Kann sich die Sportzemeinschaft

le eine Sportanlage ihr eigen nennen darf. Die Ver -
se irszetriebe Mannheim haben nun für ihre Sportler ein Eigentum geschaffen,

s.e stolz sein können un@ wozu ich herzlichst gratuliere. Zu der
henden Einweihung der gesamten Sport- und Erholurgsstätte möchte

en a.ch die allerbesten Clück- und Segenswiinsche zun Ausdruck bringen.
''5ge nun auf der neugeschaffenen Sportanlage ein fairer und kameradschaft-

cher Geist regieren, dann geht der Wunsch, den der deutsche Sportring
cer Vereine von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben beherzigt, in den
Nauern Mannheims in Erfüllung.
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Die zweite Generation im Sport

Wenn der Vater dem Sohne ein Vorbäld ist....
aus den Sportmitteilungen des Landessportbund Hessen e.V.

Der Name stand vor einiger Zeit in den Ergebnislisten der deuschen
Leichtathletik-Juniorenmeisterschaften von Mainz. Über 200 Meter
Hürden wurde er Dritter in 25,6 Sekunden; Stephan Schön aus Wies-
baden, der 21 jährige Sohn eines bekannten Vaters. Denn der Papa
ist kein Geringerer als Bundestrainer Helmut Schön, in seiner ak-
tiven Zeit 15 mal Nationalspieler aus der Fußballelf des Dresdner
SC. Ob Stephan Schön auf der Aschenbahn das sportliche Erbe des
Vaters antritt? Die "zweite Generation" im Sport wäre um ein Bei-
spiel reicher...

Namen wie Küppers, Neusel, Stöck machten vor Jahrzehnten ebenso
Schlagzeilen wie vor den @lympischen Spielen in Tokio. Und die
Söhne der einstigen Fußballstars Seeler, Dörfel, Stollenwerk oder
Bernard wurden sogar Nationalspieler. Nicht ganz den Ruhm des Vaters
erreichten dagegen Rolf Kupfer und Bernd Sobeck. Immerhin aber gel-
ten die Nachkommen der früheren Fußballgrößen Anderl Kußfer und
Hanne Sobeck als wertvolle Stützen der Regionalligavereine Schwein-
furt 05 beziehungsweise Tennis-Borussia Berlin.

Ernst-Joachim Küppers aus Nordhorn hält wie sein Vater vor 29 Jahren
den Europarekord im 100-Meter-Rückenschwimmen. Mutter Reni Küppers
geborene Erkens holte sich zwischen 1926 und 1938 insgesamt acht
deutsche Meisterschaften in den Wettbewerben von 100 Meter Kraul bis
zu den Lagendistanzen. Nicht so genau wie Küppers junior hatte Ruder-
Olympiasieger Peter Neusel das sportliche Erbe des Vaters übernommen;
denn Walter Neusel war seinerzeit Box-Europameister im Schwergewicht.
Birgit Radochla, die Olympiazweite aus Ostberlin, hat die ersten
Pferdesprünge bei Papa gelernt, der 1949 zu den besten Kunstturnern
in Mitteldeutschland zählte. Auch Uwe Beyer verdankt den Weg zum
Hammerwurfmeister nicht zuletzt seinem Vater, der in den Jahren 19546
bis 1950 zur deutschen Spitzenklasse im Kugelstoßen gehörte. Und
Gerhard Stöck, Speerwurf-Olympiasieger 1936, war bei den Olympischen
Spielen in Toküo auch Chef der Mission über seine Tochter Jutta, die
der 4 x 100-Meter-Staffel angehörte.

Brunhilde Hendrix sprintete wie ihre Eltern Maria Dollinger und Fritz
Hendrix zu Meisterehren. Im Radsport errangen die Söhne der einstigen
"Sechstagekönige/ Kilian / Vopel schon manchen Sieg. Hans-Martin Bautz
machte kürzlich bei der "Tour der Jugend" auf sich aufmerksam. Der
Vater des 16jährigen Dortmunders trug einst das "gelbe Trikot" des
Spitzenreiters bei der Tour de France.

Sonja Henie, berühmteste Eiskunstläuferin aller Zeiten, sammelte von
1926 bis 1936 Weltmeisterschaften, als dieser Ruhm schon längst zur
Familie gehörte. Papa Henie war bereits 1894 in Antwerpen Amateur-
Steherweltmeister geworden. Eine weitere Parallele aus Skandinavien:
Tennisstar Jürgen Ulrich ist der Sohn des Verbandspräsidenten von
Dänemark, einst zehn Jahre lang Nummer eins seines Landes. Im Motor-
Sport ist Alberto Ascari zu nennen, der noch berühmter wurde als sein
Vater, ehe er 1955 tödlich verunglückte. Oder Malcolm Campell, der
die Motorboot-Weltrekorde des Vaters weit übertraf - sowie in Öster-
reich der Leichtathlet Walter Pektor. Dort stand die Landesbest-
leistung im Speerwerfen 22 Jahre lang bei 71,41 Meter, gehalten von
Erwin Pektor. Im Oktober 1964 setzte dessen 19jähriger Sohn Walter
die Marke auf 75,48 Meter als neue Rekordleistung. Ebenso genau mit
dem sportlichen Erbe will es der Franzose Marcel Cerdan wissen.
Während Marcel Cerdan senior vor seinem tödlichen Flugzeugunfall am
27. Oktober 1949 Mittelgewichtsweltmeister war, ist Marcel Cerdan
Junior heute in 20 Kämpfen ungeschlagen. .... Wolfgang Uhrig
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Die Vereine und Abteilunken berichten:

Wiener Sportkollegen zu Gast beim Nürnberger Jubilar.

Am 3. Juli, dem 40-jährigen Gründungsfest unseres Vereins, waren, wie
Ja bekannt ist, die Kollegen der Wiener Verkehrsbetriebe bei uns zu
Gast. Ich gehe hier nicht mehr auf Einzelheiten zurück, sondern möchte
hauptsächlich auf das Faustballturnier eingehen. Seit ungefähr einen
Jahr ist bei unserem Verein eine neue Abteilung entstanden, die Faust-
baller. Liebe Sportfreunde, mit 7 Mann hat unser Sportfreund Horn .
eine Faustballabteilung aufgestellt, leider hat sich diese Zahl bis
heute noch nicht wesentlich erhöht, aber diese Mannen haben durch sehr
fleißiges Training schon jetzt einen beachtlichen Erfolg erzielen
können,

Beim Faustballturnier, an dem 4 Mannschaften beteiligt waren, 1. V.B.
Wien 2. Feuerwehr Nürnberg, 3. VAG Nürnberg und 4. EdAG Nürnberg,

‘konnte unsere junge, aber mit älteren Herrn besetzte Faustballabtei-
lung sogar den 3. Platz im Turnier belegen.

Es war klar, daß wir gegen die junge und sehr gut spielende Wiener
Mannschaft nichts zu bestellen hatten, ebenso gegen unsere Feuerwehr
waren keine Lorbeeren zu ernten. Doch ist es uns nach harten und
schönen Kampf gelungen, unsere Sportfreunde von der EWAG ganz knapp
zu besiegen. Die Freude dzrüber war selbstverständlicherweise sehr:
groß. Somit errangen wir in dem Turnier den 3,Platz, worauf wir sehr
stolz sind. Wir hoffen mit Unterstützung des Vereins.noch mehr solcher
Turniere durchführen zu können, doch sei an dieser Stelle noch kurz
dazu bemerkt, daß wir noch einige Faustballer aus smderen Werken
Aringend benötigen denn alle Faustballabteilungen anderer Vereine
haben 2 oder 3 Mannschaften, bisher stellt nur das Werk Schweinau die
Faustballer des Vereins. Wir hoffen und wünschen die Faustballabtei-
lung vergrößern zu können und viele Wettspiele durchzuführen.

W.Melzer
Nürnberg

Straßenbahnsportabteilung Kassel berichtet:

Unsere Straßenbahnsportler bei den Brufs- und Sportkollegen der
Heidelberger Straßen- und Bergbahn AG.

Vom Reisefieber gepackt und mitklopfendem Herzen, erwarteten wir den
3. September, Was wir befürchteten ging in Erfüllung. Die Himmels-
schleusen waren offen und der Regen trübte die Stimmung unserer Reise-
teilnebmer. Da unser Weg schon des öfteren in. südlicher Richtung
führte, wählten wir den kürzesten ünd benutzten die Autobahn. Wir
waren gerade. auf dem Rimberg, als der Scheibenwischer unseres Busses
ausfiel. Ich glaube der Wettergott hatte den Fluch unseres Busfahrers
gehört, denn der Regen hörte auf und bei strahlendem Sonnenschein,
nach einer kurz eingelegten Frühstückspause im Autobahnrasthaus
Reinhardshain, fuhren wir in Richtung Pfungstadt weiter. Hier wurde
das vorbestellte Mittagessen eingenommen. Mit vollem Magen und recht
guter Stimmung, fuhren wir unserem Endziel "HEIDELBERG", welches wir
mit Straßenbahnerpünktlichkeit erreichten, entgegen. Auf dem Betriebs-
hof wurden wir bereits erwartet und in der Betriebskantine vom 1. Vors.
der Sportabteilung, Willy Schroer, dem Personalratsvorsitzenden Karl
Martine und dem Chef der Heidelberger Straßenbahn, Herrn Direktor

- Herth begrüßt. Im Auftrag unseres 1. Vorsitzenden, Herrn Derektor i.R.
Dipl.Ing. Friedrich Bauer, dankte ich für die herzliche Begrüßung und
den aufrichtigen freundschaftlichen Empfang, und überreichte zur Er-
innerung ein Buch, "Kassel einst und jetzt". Bei einem kühlen Bier und
einer sehr angeregten Unterhaltung mit den Heidelberger Kollegen, wurde
die Quartierverteilung vorgenommen. Der Abend stand jedem zurfreien
Verfügung.
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Im Vereinslokal, wo sich die meistenwieder einfanden, ging es noch

sehr lAustib und kameradschaftlich zus: a .

Der Samstag begann mit einem Ausflug zur Bergbahn, wo wir die Wagen
dieser Bahn, den Königstuhl und das Heidelberger Schloß besichtigten.
Die Auffahrt mit einer zum Teil 43 % Steigung, die herrliche Aussicht
vom Königstuhl und die Sehenswürdigkeiten des Schlosses, waren für
uns ein Erlebnis. Müde kamen wir wieder in die Stadt und verschnauften
uns erst einmal- bei einem Glas Bier in einer alten Studentenkneipe.

Zum Mittagessen waren wir Gäste in der Betriebsküche unserer Freunder
Das Essen war reichhaltig und gut. Für unsere Fußballer zu gut, denn
anschließend ging es zum Sportplatz.
Die zweiten Mannschaften begannen diese sportliche Begegnung und wir
verloren sehr knapp nach einem schönen, fairen Spiel mit 2:1 (1:1)
Toren. Zu
Alle Erwartungen lagen nun bei dem Spiel der ersten Mannschaften.
Bevor dieses begann, wurde von den Mannschaftsführernein Wimpel zur
Erinnerung ausgetauscht. Unser Spartenleiter hatte noch die Aufgabe,
zwei Spieler unserer Mannschaft zu ehren. Karl Setz (für 3507 und
K-H. Rose für (500 Spiele) erhielten eine Erinnerungsplakette.
Gleich nach dem Anpfiff dieser Begegnung wurde unser Tor von den
Heidelberger Freunden sehr bedrängt und es sah für uns garnicht gut
aus. In den ersten 45 Minuten erzielte Heidelberg zwei Treffer und
konnten mit dieser gut ausgebauten Führung in die zweite Halbzeit
gehen. Durch weitere Tore in der 53. und 55. Minute zogen sie mit
einer 4:0 Führung davon. Erst in der 60» Minute wurden unsere Spieler
munter und bedrängten die Heidelberger, welche die Hauptkräfte be-
reits vergeben hatten. Durch Tore in der 70. - 71. und 82. Minute
konnten wir auf ein 4 : 3 herankommen. Ein Remis wäre möglich ge-
wesen. Heidelberg siegte aber verdient und wir können sagen, daß das
Spiel wohl kämpferich hart aber schön und fair war. '

Abends um 19.00 Uhr fuhren wir gemeinsam zum Neckar. Dort bestiegen
wir den "Bligger von Steinach" und fuhren ein Stück den Neckar auf-
wärts. Dort warteten wir auf ein einmaliges Schauspiel. Es dunkelte
sehr schnell und der Betrieb auf dem Neckar vergrößerte sich.
200 ooo Menschen waren auf den Beinen,um die Sehenswürdigkeit zu be-
wundern. Mit einem Böllerschuß wurde das Schauspiel eingeleitet.
Das Schloß stand plötzlich in Flammen. (künstlich) Glutrot 'leuchtete
der Himmel und die Theodor Brücke (Alte Brücke) erschien ebenfalls
im roten Schein. Es setzte eine Feuerwerk ein, welches genau 20 Min,
dauerte. Die Schönheit des Feuerwerkes ist kaum zu beschreiben und
wir sind unseren Heidelberger Freunden für dieses Schauspiel sehr
dankbar. °
Der festliche Abend wurde dannim Schulungsraum der Straßenbahn £fort-
gesetzt. . " " .
Sportfreund Schroer brachte in seiner Ansprache wunderschöne Vergleiche
zwischen Heidelberg und Kassel zum Ausdruck. Ich dankte im, Namen aller
Kasseler Teilnehmer und tauschte mit den Heidelbergern Erinnerungsge-
schenke aus. Der Abend wurde mit Tanz und Unterhaltung, an dem sich
unsere Kassler sehr beteiligten, umrahmt. Leider mußte der Schulungs-
raum um 24.00 Uhr geräumt werden und so endete der Abend mit dem
Heidelberger Straßenbahnerlied, welches nach der Melodie "Der Mond hält
seine Wacht", von allen Kasselern kräftig mitgesüungen wurde.

Der Vormittag. am folgenden Sonntag stand wieder zur freien Verfügung.
Einige unserer Teilnehmer machten einen Stadtbummel, ein großer Teil
‚aber fuhr zum Schloß nach Schwetzingen. - -

Die Heimfahrt war auf 15.00 Uhr festgelegt und ich kann mit Stolz Sagen,
daß wir trotz langen und großen Abschiedsszenen bereits um 15.10 Uhr
abfahren konnten. Die Tage in Heidelberg waren voller. Sonnenschein,
unsere Heimfahrt aber wurde leider wieder mit Regen begleitet. Mit nur
einer 10 Minuten Pause fuhren wir durch bist zum Rasthaus Reinhardshain.
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r Hier wartete bereits das’ Abendbrot auf uns.Mit Witz und Aumor und

Gesang wobei alle noch einmal das Ihnen sä gut gefallence Heidelberger-
Straßenbahnerlied sangen saßen wir därt zwei Stunden und nahmen lang-
sam Abschied von drei erlebnisreichen Tagen. Gegen 22,30 Uhr trafen
wir in Kassel ein. "
Ich darf an dieser Stelle unseren Heidelbergern sagen, daß die Heim-
reise das Thema der neuen Freundschaft war. Wir waren nicht nur bei
Kollegen, sondern auch bei guten Freunden. Das Ziel unserer Reise ‚war
nicht Fußball allein, sondern mit Kollegen über unsere Arbeit zu sprechen
und Freunde zu finden. ‘Dies is
Widersehen in Kassel, "
Nochmals meinen Dank an alle Heidelberger und der Direktion. Auch unserer
Direktion darf ich meinenDank sagen, daß wir diese Reise machen durften.

t uns gelungen und wir freueaanuns auf ein

Julius Urff

Kassel

Stuttgarter Straßenbahn in Bielefeld und Wuppertal.

Am Mittwoch den 15. September strateten wir zu unserer Fahrt nach Biele-
feld und Wuppertal. Gut gelaunt begann die Fahrt in Richtung Nannheim.
In der Nähe Mannheims bakam die gute Laune vorübergehend einen kleinen
Dämpfer. Schuld daran war ein Auffahr-Unfall in welchem über 100 Fahr-
zeuge verwickelt waren.
Früher als erwartet trafen wir in Bielefeld ein. Im Speisesaal der Stadt-
werke begrüßte. uns der 1. Vorsitzende der BSG Kurt Richlitzki auf dad
Herzlichste. In seinen Ausführungen erwähnte er nach einmal die schönen
Stunden, die sie im vergangenem Jahr in Stuttgart erlebt haben. Unser
Vorstand Walter Kummer dankte für die Einladung und gab der Hoffnun g
Ausdruck, daß es nicht das letzte Zusammentreffen sein möge. Nach einen
schmackhaften Abendessen ging es ins Quartier um sich von der langen
Fahrt zu erholen,
Der folgende Tag begann mit der Begrüßung durch die Herren: Dr. Golz,
Prokurist Brinkmann und den Betriebsratsvorsitzenden Zölitz. Sie gaben
ihrer Freude darin Ausdruck, daß wir Stuttgarter den Weg nach Bielefeld $
gefunden haben. Wir sollten nicht nur den Sport,.spndern auch das Be- Fi
triebsklima in Bielefeld kennen’lernen. Anschließend ging es auf den :
Sportplatz. Der ungewohnte Hartplatz machte unseren Spielern zu schaffen.
Nach einem von uns überkegenen geführten Spiel mußten wir eine, wenn

. auch nicht verdiente Niederlage hinnehmen.
Nach dem Mittagessen wurde eine Fahrt durch den Teuteburger Wald mit
einer Besichtigung des Hermann Denkmals durchgeführt. Durch Wald und
Wiesen ging die Fahrt zurück nach Bielefeld, Überrascht wurden wir, als
unterwegs in einem Hotel kaffe und Kuchen serviert wurde. .
Der Abend führte Gäste und Gastgeber zu einem gemütlichen Abend zu-
Sammen. Hier tauschben die Vorstände Geschenke aus.
Obwohl wir schon vom ersten Spiel verletzte Spieler hatten, kamen wir
dem Wunsch der Bielefelder Sportler nach und spielten am anderem Tage
noch gegen eine komb. Mannschaft.In einem sportlich fairen und kamerad-
schaftlichen Spiel siegte unsere Mannschaft mit 2 : 0.
Zum Abschluß bedankte sich unser Vorstand W. Kummer herzlichst für die
außerordentlich gute Aufnahme. Von dieser Stelle aus danken wir ‘unseren
Bielefelder Kollegen nochmals für die schönen Stunden, welche wir bei
Ihnen verleben durften. Unser Dank gilt besonders der Direktion, welche
Aurch die finanzielle Unterstützung mitgeholfen hat, dieses Zusammen-
treffen zu einem Erlebnis für uns zu gestalten.

Und weiter ging die Fzırt nach Wuppertall
Nach einer ruhig verlaufenen drei Stündigen Fahrt trafen wir gut gelaunt
in Wuppertal ein wo wir durch den 1. Vors. der BSG Obus Wuppertal be-
grüßt wurden. Es folgte die QJuartierverteilung und sofort war der Kon-
takt hergestellt. Zu
Es wurde nicht nur über Sport gesprochen, sondern das Interesse galt
hauptsächlich den betrieblichen Belangen,

.
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Überrascht waren wir, als wir erfuhren, daß Wuppertal ihr 15-jähriges
Bestehen feierte, welches mit einem Turnier verbunden war. Der Vor-
mittag des folgenden Tages war für die Teilnehmer frei um Ihnen die
Möglichkeit zu geben, die Stadt zu besichtigen und eine Fahrt mit der
Schwebebahn zu machen. Der Nachmittag war dem Turnier vorbehalten.
Mannschaften aus Luxenburg, Dortmund, Wuppertal und Stuttgart nahmen
daran teil. Durch die zwei in Bielefeld ausgetragenen Spiele ünd einige
Verletzte, gaben wir unserer Mannschaft nicht die geringste Chance.
Umso überraschter waren wir, als unsere Mannschaft die nur durch Pech
um den Turniersieg kam, den 2.Platz belegte.
Abends fand die Jubiläumsfeier s&att. Außer den genannten Teilnehmern,
konnte der 1, Vors. aus Wuppertal aßch noch eine Delegation der Ver-
kehrsbetriebe aus Den Haag (Holland) begrüßen. Dar Siegerehrüng folgte
eine Ehrung verdienter Mitglieder. Unser Vorstand W.Kumner bedankte
sich für die Einladung und gab der Hoffnung ausdruck, daß dieses Zu-
Sanmmentreffen dazu beitragen möge, auch die Verbindung nach Luxemburg
und Den Haag weiter zu fördern. Nachdem der Jubilar seine Geschenke
erhalten hatte, spielte eine Kapelle zum Tanz au. Vergessen waren die
Strapazen der letzten Tage. Ob Jung ob Alt, alles tanzte und schunkelte
im rheinischen Humor.
Kurz war die Nacht. Punkt 10.00 Uhr traf man sich zum Frühschoppen.
Leider konrten wir unseren Gastgebern die Freude nicht machen noch
einige Stunden bei Ihnen zu bleiben, denn uns stand noch eine lange FR
Heimfahrt bevor. N:
Mit Freude können wir feststellen, daß wir auch in “uppertal, Kameraden
gefunden haben, mit denen uns heute eine gute Freundschaft verbindet.
Unser besonderer Dank, gilt unserenSportfreunden, welche es fertig
brachten, ohne Unterstützung den Gästen so schöne Tage zu bieten.
Zum Abschluß bedankte sich unser Vorstand W.Kummer für die schönen
Stunden und die familiäre Aufnahme bei den Kollegen,

.
T
e

.. Walter Kummer
Stuttgart

Teilnahme an dem Turnier der Fa. Mahle

Am Sonntag den 11.September beteiligte sich unsere 1. Mannschaft an
einem Fußball-Turnier der Fa. Mahle. .

Durch Siege über Elektro Weber 5 : O - Mahle 13 : 4 und Mahle II3:0
kam unsere Mannschaft in das Endspiel. \ \
Hier mußten wir uns der Mannschaft von EWO Vaihingen, welche sich durch
Vereinsapieler verstärkt hatte, mit 1 : 3 beugen.

Endstand ‘des Turniers: . m.
1. EWO Vaihingen, - 2, Stuttgart Straßenbahn, 3. Mahle I, - 5. Mahle II,
5. Fa Stahl, - 6. Elektro Weber.

Die Ergebnisse unserer Reise:
Bielefeld I - Stuttg. Straßenbahn h22
Bielefeld komb.- Stuttg. Straßenbahn 0; 2

Wuppertal - Stuttg. Straßenbahn O: 1
Luxemburg - Stuttg. Straßenbahn ° 0 : O
Dortmund - Stuttg. Straßenbahn 3:2

Walter Kummer.

Für das späte Erscheinen unseres Mitteilungsblattes, bitte ich
alle Leser vielmals um Entschuldigung.
Unsere Maschine war in Reparatur und isr erst sehr spät fertig
geworden.
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Herzlichen Glüokwunscht

unseren Mannhoimer Frounden zur * RHEINGOLD — HALLE "

Ich möchte den Mannheimer Berufs- und Sportkameraden zu
ihrem nouen und e&genen $port- und Erholungsheim meine
allcrhorzlichsten Glück und Segenswünsche aussprechen,

Mit diesem Sport- und Erholungsheim ist nioht nur ein Wunschdcr aktiven Sportler in Erfüllung gegangen, Sondern auch fürdie große Straßenbahnerfamilie ist cin Traum Wirklichkeit
geworden, Wenn nun dic große Familie in den freundlich cin=gerichteten Räumen, sowis ::uf den Spiel- und LiogewiesenRuhe und Erholung sucht, so glaube ich Sagen zu können, daßsic hier den richtigen drt gsfunden hat,

Auch für die Aktiven ist etwas geschaffen worden, was dazubeiträgt den Lebensmut ufzufrischen, damit sie wieder fürdie Arbeitstage gerüstet sind, Da der Dienst des Fehrperssonals besonders versntwortungsvoll ist und die nervliohenBelastungen über das normale Maß hinaus gehen, suchen siedurch spörtliche Betätigung einen gewissen Ausgleich zuschaffen, Das hatte auchzur Folge dnß nicht nur hier Sportbetrioben wurde, sondern zuch Straßenbehnor in anderenStädten sich dicser Körperertüchtigung widmeden, was nichtzum Nachteil dor Sohaffenskraft ist,

Wonn nun in Zukunft in und auf dicsor Sportstätte zum Wett=kampf gerufen wird, so haben alle, ob Aktiv oder Passivedan einen Nunsoh, daß dic Austragung in sportlicher, fairerund kamcradsohaftlicher “cise Gurchgeführt wird. Denn dasist das Bostreben aller Verantwortlichen,

gez: Willi Müller

1. Vorsitzender



Festtage für die Mannheimer Straßenbahner.
Einweihung der '" RHEINGOLD-HALLE""

Für 3,25 Millionen Mark wurde am 5. Oktober die Freizeitstätte -

"Rheingold-Halle'"' der Mannheimer Straßenbahner aus der Taufe ge- F
hoben. Mit Ansprachen und Chorgesang wurde die Feier eröffnet.

Oberbaudirektor Otto Dietrich von den Verkehrsbetrieben, begrüßte
die zahlreich erschienenen Gäste. Es waren der Bundestag-Vizeprä-
sident Carlo Schmid, Oberbürgermeister Dr. Reschke, Mitglied des
Bundestages Dr, Paul Kübler, die Landestagsabgeordneten Lena Mau-
rer, Willibald Kimmel und Bürgermeister Walter Krause, den Ludwigs-
hafener Oberbürgermeister Dr. Luwig und seinen Kollegen Bürger-
meister Reimann, Vertreter der Bundeswehr, der :Stadtverwaltung,där
Gewerkschaften, der Handwerks- und der Industrie- und Handelskammer,
der Firmen und Vereine, die einzelnen Sportverbände und den Deutschen
Sportring der Vereine von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben, welcher
Gurch den 1. Vorsitzenden Willi Müller und den Schriftführer Julius
Urff vertreten waren.

Oberbaudirektor Willing übergab Dr, Reschke denSchlüssel zu dieser
(der Parkettfläche nach) größten Mannheimer Halle. Oberbürgermeister
Reschke sagte, daß es dem Gemeinderat nicht leicht gefallen wäre,
ein solches Haas zu bauen. Die Entscheidung sei aber mit einem ab-
solut guten Gewissen getroffen worden.

Verwaltungsdirektor Kurt Langenbein erklärte, daß traßenbehner am 2
normalen Vereinsleben nicht teilnehmen könnten. Der Dienst wechselt
zwischen Früh-,Mittel- und Spätschicht. Sie haben keinen Sonntag
und Feiertag, dafür im Turnus jeden sechsten Tag einen Ruhetag.
Bereits vor Jahren gründeten sie eigene Vereine, Einen Gesangverein
der seit 1920 besteht, einen Sportverein, der 1927 folgte, dann
Wandergruppen und Kegelklube. 1929 entstand die Musikabteilung.
196% eine Laienspielgruppe. Außerdem gibt es eine Briefmarken-
Sammlergruppe und eine Foto- und Filmabteilung. Nur: ein Straßen-
bahnerheim fehlte. Zwar war ein Freizeitheim schon jahrelang ge-

plant, aber immer kamen irgendwelche Dinge dazwischen.
In fast zweijähriger Bauzeit wurde eine mustergültige Anlage ge-
schaffen. Eine Sporthalle, Restaurantionsbetrieb, Kegelbahnen und
Clubräume, dazu Wohnungen für den Hausmeister und Gastronon, dazu
Sportfelder für Fußballer und Tennisspieler, Liegewiesen, Kinder-
spielplatz und Duschanlagen. Der Saalbauist ein Mehrzwecksaal für
1000 bis 1200 Personen (mit Stühlen). Er eignet sich für Sportver-
anstaltungen, Tanzvergnügen, Ausstellungen und Versammlungen. Die
Fläche ist 43 mal 22 Meter. In der Halle kann Hallenhandball, Hallen- er
fußball, Hallentennis, Basketball, Gymnastik, Boxen und Voleyball =;
Beapjelt werden. Zur Halle gehört noch eine 13 Meter breite und
7 Meter tiefe, mit allerlei technischen Finessen ausgestattete
Bühne.

AusTotomitteln wurde dem Bau 365 000-Mark zur Verfügung gestellt.
Vom Sozialwerk der Verkehröbetriebe, eigens zur Realisierung der
Freizeitheim-Idee gegründet (1961) kamen 180 ooo Mark. Für den
Wohnungsbau stellte die Landeskred&tanstalt ein Darlehen von 35 000
Mark bereit. Die Masse der Geldmittel mußten aber die Stadtwerke
Mannheim auf dem Darlehensweg beschaffen.
1. Bürgermeister Dr. Ratzel hielt die Festrede zur Eröffnung der
Rheingold-Halle. Er sagte, daß die Verkehrsbetriebe im Bundesge-
biet in‘. den letzten 10 Jahren eine Entwicklung durchgenacht habe,
die einen größeren technischen Fortschritt brachte als die voran-
gegangenen 50 Jahre. Stadtverwaltung und Leitung der Verkehrsbe-
triebe sind sich darin.einig, daß das Personal der. Verkehrsbetriebe
seinen Leistungen entsprechend angemessen entlähnt werden muß. Die
Anforderungen an das Personal sind in den zurückliegenden Jahren
außerordentlich gestiegen. Nicht nur weil das Personal es heute mit
einem komplizierten, technischen Gerät zu tun hat, sondern weil auch
die bereits durchgeführten und noch durchzuführenden Rationalisier-
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ungsmaßnahmen ein Mehr an Handgriffen, Kontröllen und Reaktionsver-
mögen erforderb. Hinzu kommen die erhöhten Anforderungen durch den
Verkehr allgemein, vor allem wenn noch keine völlige Entflechtung von
den anderen Verkehfsteilnehmern besteht. Allerdings müssen wir uns.
darüber im klaren sein, daß auch die völlige:Entflechtung der ver-
schiedehen Verkehrsarten für das Personal der Verkehrsbetriebe neue
Aufgaben und Beanspruchungen mit sich bringenwird. Dies sind all-
gemeine Erscheinungen der Rationalisierung und Automatisation. Zwar
werden die körperlichen Beanspruchungen verringert, dafür steigen
aber die Forderungen an das berufliche Können und an die Nerveh.
Derartige Anforderungen können nur an ein Personal gestellt wenden,
das gut ausgebildet ist und einen qualitativ hohen Leistungsstand
besitzt. Was ich bis jetzt ausführte, gilt für die Wirtächaft all-
gemein. Für das Personal der Verkehrsbetriebe ‚kommt jedoch hinzu,
daß die Arbeitszeit unregelmäßig und geteilt: ist, daßFrüh- und
Spätschichten sowie Arbeit an Sonn- und Feiertagen die Regel dar-
stellen. In der Zeit, wo Arbeitszeitverkürzung und verlängertes
Wochenende wesentlich Forderunsen der Arbeitnehmer sind, ‚verlangt
demnach die Tätigkeit bei einen Verkehrsunternehnen eine besondere
Zuneigung zum Beruf. Unregelmäßire Arbeitszeit sowie Dienst an
Sonn- und Feiertagen sind deshalb häufiger als eine ungenügende
Entlohnung der Grund, einen Verkehrsbetrieb zu verlassen, Die große
Bedeutußß, die für unsere Städte den ÖffentlichenVerkehrsmittehn
gerade neute zukommt, ver-anlaßte einen so bedeutenden Fachmann wie
Professor Tamms vor einem Jahr hier in Mannheim zu fordern, daß dem
Personal der Öffentlichen Verkehrsmittel eine besondere Anerkennung
seines Berufes durch die Öffentlichkeit zu=-teil werden miese, Sollen
die öffentlichen Verkehrsmittel aufrecht erhalten werden - und das
ist nur möglich, wenn es Menschen gibt, die diese Aufgabe als Lebens-
beruf und nicht nur als einen Job betrachten -, dann muß die Tätig-
keit dieser Männer und Frauen in der Öffentlichkeit 'auch besonders
gewürdigt werden. Wenn ich mich so ausführlich mit diesen grund-
sätzlichen Betrachtungen befaßt habe, dann deshalb, weil sie hier
und jetzt angebracht sind. Diese achöne Freizeitanlage für die
Straßenbahner ist Zeugnis dafür, daß wir uns bemüht haben, diese
Grundsätze in die Tat umzusetzen. Die Freizeitanlage soll zugleich
Ausdruck unserer sozialen Gesinnung sein. Es ist nir deshalb ein
besonderes Bedürfnis, dem Herrn Oberbürgermeister, dem Gemeinderat
und dem Werksausschuß dafür zu danken, daß sie sich nicht scheuten,
beträchtliche Mittel für eine großzügige Erholungsanlage zu bewilligen.
Dem Personal der Verkehrsbetriebe wünsche ich, daß-’es'diesg Anlage
nicht nur nutzt, Sondern sie auch schätzen und lieben lernt, besouders
nachdem ein "o-jähriger Wunsch in Erfüllung ging. :- Bi

Verwaltungsdirektor Langenbein von den Verkehrsbetrieben: schloß in
seine Dankesworte die Bemerkung. diese Halle sei Aufgabe und ‚Vver-
pflichtung zugleich, .
Nech der Dank des Vorsitzenden des Personalrats und Sozialwerks
Rudi Graf, überbrachten die Ehrongäste. und Sportverbände herzliche
Glückwünsche. -

Wir wünschen unseren Mannheimern Berufs- und Sportkollegen, zu diesen
großartigen Geschenk, welches allerdings auch mit Eigenhilfe herge-
stellt wurde viel sportliche und faire Begegnungen.

Julius Urff

DSV Schriftführer



Die Vereine und Abteilungen: berichten.

Sportabteilung STUTIGART berichtet: Sportler der Verkehrsbetriebe

Klagenfurt (Österreich) zu Gast.

Auf der Rückfahrt von Wiesbaden machten die Sportler der Verkehrs-
betriebe Klagenfurt in Stuttgart Halt, um den Besuch unserer Sport-
abteilung in Klagenfurt, welcher schon einige Jahre zurückliegt zu
erwidern. Durch ein Mißverständnis trafen sich die Abholer und der

Gast erst in später Abendstunde an der Autobahn-Ausfahrt. Die Fahrt
ging sofort zum Naturfreunde Haus, wo unsere Gäste untergebracht
wurden.

ber folgende Tag brachte zuerst die Besichtigung des Daimler Museun.
Anschließend gab es in der Kantine ein schmackhaftes Mittagessen.
Eine Stadtbesichtigung mit diversen Einkäufen schloß sich an. Der
211 Meter hohe Fernsehturm war das nächste Ziel. Hier konnten unsere
Klagenfurter Freunde die Stadt und Umgebung aus schwindelnder Höhe
besichtigen. Alle waren von diesem herrlichen Bauwerk begeistert,

Der sportliche Teil begann mit dem Tischtennis-Kampf. Nach schönen,
spannenden Spieleh gewann Klagenfurt.
Im anschließenden Fußballspiel standen sich die I.Mannschaften von
Stuttgart und Klagenfurt gegenüber. In einem sportlich sehr fairen
Spiel siegte die Stuttgarter Mannschaft nach überlegen geführten
Spiel, sicher mit 5 : 2 Toren.

Nach dem Abendessen, welches in unserem Waldheim eingenommen wurde,
saß man noch in gemütlicher Runde einige Stunden beisammen. Der
I.Vorsitzende der Sportabteilung Walter Kummer ließ es sich nicht
nehmen, am anderen Morgen die Gäste zur Autobahn zu begleiten und
sich von Ihnen zu verabschieden.

Herr Dipl. Ing. Onitsch dankte im Namen seiner Sportfreunde noch-
mals den Stuttgartern für die Gastfreundschaft und gab seiner
Hoffnung Ausdruck, daß wir uns in Klagenfurt wiedersehen werden.
Wir werden den Wunsch von Herrn Dipl.Ing. Onitsch zur gegebenen
Zeit gern nachkommen und die Freundschaft die wir geschlüssen
haben vertiefen.

Walter Kummer

Stuttgart.

Die Sportfreunde der Straßenbahn Würzburg berichten.
 

In den Sommermonaten lief in allen Abteilungen ein reger Spiel-
betrieb der den Einzelnen wechselnde Erfolge brachte. Die Fußball-
mannschaft beteiligte sich wieder an der ausgeschriebenen Firmen-
runde und konnte nach mehreren erfolgreichen Spielen die Endrunde
erreichen. Bei Austragung des Rückspieles gegen die Mannschaft der
Firma Mero am 10.08.65 mußte jedoch die Mannschaft zumgroßen Be-
dauern höben, daß die Firmenrunde in Würzburg wieder nicht bis zum
Ende durchgeführt wird. Bei einigen Spiclen hat sich auch Herr Dir.
Dr. Gehrig aktiv beteilügt und sich darüber hinaus bereiterklärt,
den Fußballern theoretischen Unterricht zu geben, um die Spielstärke
der Mannschaft zu heben und eine bessere Gemeinschaftsleistung zu
erreichen. Beim erstmals durchgeführten Unterricht haben sich aller-
dings zu wenige Spieler eingefunden, um daraus für die ganze Mann-
Schaft einen nachhaltigen Erfolg ziehen zu können. Der U terricht
fand großen Anklang und sollte durch zahlreicheren Besuch der verr
Schiedenen Spieler zu einer regelmäßigen Einrichtung werden.

Ein besonderes Ereignis für uns war das auf den 29.08.65 ausge-
schriebene Städteturnier. Es endete wie folgt. ...
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Im Fußball siegte die Mannschaft von SSV Mannheim vor dem DJK-Werk
Peter Nürnberg, Hannover und Würzburg. . Sr

Im Tischtennis belegte die I.Mannschaft von Würzburg, vor Wiesbaden,
Würzburg II, und Hannover den ersten Platz.

Es folgte DJK Werk Peter Nürnberg ’und Würzburg -II.
Kegelsieger wurde Mannheim mit 1111 Holz vor Würzburg mit 986 Holz.

Der Mannschaftder Stabskompanie der-12. Panzerdivision Tauber-
bischofsheim wurde als Ehrenpteis ein handgemalter Bocksbeutel
überreicht, © . u

, Den Siegern wurde jeweils ein Preis mit entsprechender Urkunde '
'*überreicht, u '

Wilhelm Dietz
Würzburg.

Bericht _der Sportabteilung Stadtwerke Pforzheim.

Zum Abschluß der diesjährigen Fußballsaison führten wir anläßlich
des 35 jährigen Bestehens unserer Sportabteilung am Sanstag, den-

2.10.1965 auf unserem werkeigsnem Sportplatz einige Fußballspiele :
"Aurch,Mitden Stadtwerksportlern aus Baden-Baden ünd mit der AH-
Mainschaft d6s B-Klassenvereins Stuttgart-Sillönbuch spieltenunsere
Altherrnfußballer'in einem kleinen Turnier, Im Hauptspielstanden
"sich unsere 1. Mannschaft der von Duttweiler/Pfalz gegenüber, .,.
"Gleichzeitig spielten: unsere Tischtennisfreunde .in der Kantine Gas-
werk gegen 'eine Tischtennismannsckaft der Firna Weck-Glaswerk GmbH
Duisdorf bei Bonn... . no En nn

Das Hauptspiel gewannDuttweiler gegen. Pförzheim I. mit 3 : 1 Toren.
In‘Alt=-Herren Turnier mußtedas Torverhältnis- entscheiden, da. alle
‘Mannschaften die gleiche Punktzahl hatte, .
1. Sieger wurde Sillenbuchmit 3:1 Toren vor..Baden-Baden mit 3:2
Toren und Pforzbeig mit 2:2 Toren. . Er

Genz besonders freuten wir uns, daß wir abends beim gemütlichen Bei-
Sammensein, die Sportfreunde Karl Speck. - Spielausschußvorsitzender
im'DSV, sowie Sportfreund Heinrich Reinach “.Spartenleiterim Tisch-
tennis begrüßen durften. Sportkamerad Speck überbraekte Grüße und.

« Glückwünschedes DSV. ‘

Die wieder in Aktion tretenden Heilbronner Sportfreunde, die unter
der neien, Führung von Sportfreund Otto Mack wieder sehr kampfstark
geworden sind, empfingen wiram Sanstag, den 28.8. .zueiriemAH =
Fußball-Freundschaftsspiel und verloren. dasselbe mit 1. 3 Toren.,
‚Sehr froh sindwir darüber, daß’ wir mit unseren alten Heilbronner

. Sportfreunden wieder in sportlicher Beziehung stehen und freuen uns
heute schon auf das fällige Rückspiel in Heilbronn. Bu

u. \

Am 13.9. waren wir zu Gast bei den Stadtwerksportlern Baden-Baden.
Obwohl wir auch dieses Spiel mit 6 : 3 verloren haben, wird uns .
dieser schöne Tag noch recht lange in Erinnerung bleiben. Nach
unserer dortigen Ankunft führte uns Sportkamerad Baumgärtner zu- _
nächst. durch den schönen Kurparkund organisierte anschließend für
uns eine verbilligte Besichtägung der Spielbank Badeh-Baden,
Nach dem Mittagessen fuhren wir mit der Bergbahn auf den Merkur,
wo uns die Stadt Baden-Baden zu einem Nachnittagskaffee im Terassen-
restaurant -eingeladen hatte. Da geradedie Regenperiode wider Er-
warten eine kleine Verschnaufpause einlegte, stand für uns dieser

+
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herrliche Sommertag unter dem Motto: !'Wenn Engel reisen, lacht der
Himmel",

Unsere Schützen, die sich bekanntlich im Gaswerkgelände einen ei-
genen Schießstand bauten, suchen innerhalb des DSV einen Gegner,
Geschossen wird mit Luftgewehr auf 10 Meter.
Es mögen sich bitte nur solche Schützen melden, die keinen Schützen-
verein angehören und diesen Sport nur als Hobby betreiben. Genau wie
unsere "Schießer!!,
Wir würden uns freuen, wenn sich aufunsere heutige Anfrage ein Ver-
ein melden würde. ’

W. Weber

Pforzheim.

_—————

BSG BVG Zehlendorf berichtet

Auto = Korso nach Berlin,

Zu Freitag den1.Oktober hatten sich die Sportkollegen der Verkehrs-
“ betriebe INNSBRUCK zu ihrem Gegenbesuch bei der BSG BVG Zehlendorf un\
angesagt. Mit 39 Sportlern und Anhang wollten sie mit 10 PKW däe
Reise ahtreten, Als Ankunftszeit wurde mit 8.00 Uhr gerechnet, Doch
hatten unsere Innsbrucker Freunde nicht damit gerechnet, daß es bei
einer Reise nach Berlin zwei "Grenzen" gibt, welche ein größeres
Hindernis darstellen als ein Geenzübertritt von Österreich nach
Deutschland. So dauerte es noch bis ca 13.00 Uhr, bis den auf dem
Betriebshof Zehlendorf wartenden Vorstandsmitgliedern und Sport-
Kameraden der .BSG, die Ankunft der Gäste gemeldet wurde. Nach einer
kurzen Begrüßung durch den Vorstand, dem Betriebshofvorsteher Herrn
Linke und dem Personalratsvorsitzenden Kollege Kohrenke ging es
weiter zur Hauptverwaltung der BVG .wo auf Kinladung der Direktion
ein Mittagessen eingenommen wurdes

Nachdem sich unsere Gäste etwas ffisch gemacht hatten, war es Zeit
zur ersten Sportbegegnung. Für 18.00 Uhr war ein Tischtennis-Turnier
angesetzt worden. In diesem guten Turnier belegten unsere Gäste den
zweiten Platz vor der BSG BVG Lichterfelde und hinter den Gastgeber.
Eine beachtliche Leistung wenn man bedenkt, daß die meisten Inns -
brucker Kollegen seit 36 Stunden nicht, oder nur wenig geschlafen
hatte . .

Am Sonnabend hieß es früh aufstehen, denn um 8.00 Uhr wurden unsere
Gäste auf dem U-Bahnhof Leopoldplatz erwartet. Hier am Ausgangspunkt
Berlins modernster U-Bahnlinie, zeigte Herr Greiner von der Verwaltung,
unseren Gästen eine vollautomatische Kehranlage. Auf einen Schaubild
Konnte jede Bewegung genauestens verfolgt werden. (U-Bahnzüge Signale,
Weichen und dgl.) Nach einer Fahrtmit einem Sonderzug,in dem unsere
Gäste die ca 7 Kilometer ‚langeStrecke bei einer Geschwindigkeit von
70 Kilometer in 10 Minuten zurücklegten tnd dabeiauch den Fahrer-
stand besichtigten, begab man sich zu den Ausbildungsräunen. für das
U-Bahnpersonal, Originalgetreu und Maßstabsgerecht, konnte die ge-
same Strecke im Modell verfolgt werden. Viele Fragen wurden von
Greiner beantwortet. Daß im Berufsverkehr eine Zugfolge von 2 1/2 Min.
besteht und jeder Zuge etwa 900 Personen befördert, war sehr Interessant.

Um 10.00 Uhr wurde das Rathaus Schöneberg besichtigt. Herr Stadtrat '
Werner Haase Hausherr des Rathauses, begrüßte die Innsbrucker Kollegen
und machte sie mit der Geschichte des Rathauses vertraut. Nachdem
die 374 Stufen (70,48 m) des Rathauses erklonmmen waren, konnten unsere
Freunde die schöne Aussicht über Berlin genießen,
Um 14.30 Uhr begann das Fußballspiel. Hier hatten sich die Zehlen-
dorfer vorgenommen, die Niederlage vom Mai in Innsbruck auszugleichen.
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Nach mehrmaligen Führungswechsel endete das Spiel mit einem 7 : 5
für unsere Gäste. Es war ein von allen Zuschauern, unter Ihnen auch
der 1. Direktor der BVG, Herr Dr. König, als gerecht empfundener
Erfolg. Während der Halbzeitpause holte Herr Dir.Dr. König die am
vorangegangenem Tag ausgefallene Begrüßung in der Kabine nach.

Am Abend trafen sich dann alle Innsbrucker und Berliner im "ELEFANT",
zum traditionellen Stiftungsfest der Sportgruppe. Nach der Begrüßung
durch den Gastgeber, dem Austausch der Gastgeschenke und der Ehrung
einiger verdienter Sportler der BVG, war man noch bis zum Morgen-
grauen in gemütlicher Runde beisammen. Hier wurde so manche Urlaubs-
reise für das nächste Jahr festgelegt.

Der Sonntagvormittag war ohne Programm. Es war hier kein Wunder,
daß verschiedene Sportfreunde mit Verspätung zu dem von der ÖTV -
Berlin gereichten Mittagessen erschienen.

Um 14.00 Uhr begann die Stadtrundfahrt. Hier gewannen unsere Inns-
brucker Freunde sinen kleinen Überblick über das Berlin von 1965.
Mauer, Hansaviertel, Plötzensee, Olympia-Stadion, die Zoogegend mit
der-Gedächtniskirche und dem Europa-Center waren die Stationen,

Den Abend gestaltete jeder Individuell. Einige machten einen Besuch
in den Ostsektor, die anderen besuchten das Berliner Oktoberfest
am Funkturn.

Am frühen Montag war dann die Abschiedsstunde gekommen. Ein Abschied
der schwer viel. Bis zum Kontrollpunkt Dreilinden, gaben wir unseren
Gästen Geleiti Hier drückte Zoll und Polizei die Augen zu, ls es
beim Händeschütteln zu einer kurzen Verkehrsstockung kan.

Dieser Besuch hat wieder einmal gezeigt, welch eine wertvolle Hilfe _
der Sport ist., bei der Überwindung von Grenzen. Mit Hilfe des Sports
wurde eine Freundschaft wwischen Kollegen der Verkehrsbetriebe aus
Österreich und Deutschland geschlossen, welche so glauben wir, von
recht langer Dauer sein wird.

Ge T. Zehlendorf

eenmem

Auszug aus den Badischen Neuesten Nachrichten:

Straßburger Straßenbahner auf Besuch bei ihren Kollegen in Karlsruhe
am Sonntag, dem 10.Oktober 1965.

Die Sportgemeinschaft Straßenbahner Karlsruhe hatte Berufs- und Sport-
kameraden aus Straßburg zu Gast. Im M,ttelpunkt des Freundschafts-
besuches stand ein Fußballspiel - Straßburg gegen Karlsruhe, das auf
dem Platz des FC Nordstrern Rintheim ausgetragen wurde.
Die Karlsruher besiegten ihre Straßburger Kollegen mit 5 : 3 Toren.

Nach einem herzlichen Willkommensgruß, mit dem ler Leiter der Sport--
gemeinschaft Karl Speck die Straßburger Straßenbahner empfing, über-
brachte Bürgermeister Dullenkopf die Grüße des OB und der ganzen Stadt.
Eine anschl. Stadtrundfahrt führte die Gäste aus dem Elsaß an die
schönsten und markantesten Punkte der Staät-Waldstadt-Wildparkstadion-
Rappenwörth usw. Besonders interessierte die Gäste die Turmbergbahn
und der wunderschöne Ausblick auf ein sonnenbeschienenes Karlsruhe.
Bei einem gemeinsamen Mittagessen schöpften Gastgeber und Gäste, Kraft
für das Ereignis, das im Mittelpunkt des Besuches stand: Ein Fußball-
spiel Straßenbahner Karlsruhe gegen Straßenbahner Straßburg. Auf dem
Platz des FC Nordstern Rintheim lieferten sich die Mannschaften ein
sehr faires, schnelles Spiel, das durch gute Leistungen überraschte.
Die Karlsruher Straßenbahner hatten mehr Glück als bisher der KSC.-
Sie gewannen las Spiel verdient mit 5:3 ( 0:2 für Straßburg).



Der Abend vereinte die Mannschaften und ihre Damen zu einem gesell-
igenBeisammensein in der Kantine der Verkehrsbetriebe. -In Anwesen-
heit des Chefs der Verkehrsbetriebe,Baudirektor Riedinger, bedankten
sich die Karlsruher für den Besuch unl die Straßenbahner aus Straß-
burg, für die gastliche Aufnahme. Bis zur Abfahrt der Gäste wurde zu
stimmungsvoller Musik getanzt. Mit originellen einlagen verging die
Zeit wie im Fluge.
Mit dem Austausch von Geschenken ging der Tag zu Ende und beim Ab-
schied war man sich einig - schön wars !
um ®

Zu dem Bericht des Pforzheimer AH-Turniers schrieb uns Sportkamerad
Karl Speck ebenfalls noch ein paar Zeilen. Am Schluß sehrieb er:
Ich darf persönlich und im Namen von Kamerad Reinach den Pforzheistern
für die Einladung recht herzlich danken. Es hat uns wicder einmal
sehr gut bei Euch gefallen. Macht weiter so }

Karl Speck
Karlsruhe,

“
aogywe „

Die Geschäftsstelle berichtet:

Die Sportkameraden aus AUGSBURG, FREIBURG und BSG BVG Nord BERLIN,
sowie die Nichtmitgliedsvereine, welche unser Mitteilungsblatt be- N.
kommen bitte ich das vor zwei Monaten beigefügte Anschriftenver -
zeichnis, ausgefüllt zurückzusenden.

Im vergangenem Monat feierten die Sportkameraden der BSG BVG Zehlen-
dorf ihr 10jähriges Jubiläun.
Die Sportkameraden in Pforzheim bereits das 35jährige.
Beiden Vereinen unser hkerzlichste Glückwunsch,

Am 21./22,. Mai 1966 feiert die Sportabteilung der Stuttgarter Straßen-
bahn das KOjährige Jubiläum. -
Allen Jubilaren und Gebürtstagskindern im Monat November, die herz-
l{ehsten Glückwünsche.

Ich danke der Sportabteilung St.Gallen für die Zeitschrift der Firmen-
Sport. Für den Sport im Betrieb, danke ich dem Berliner Betriebssport-
verband,

Ich darf die freudige Mitteilug machen, daß sich die Freunde der
Linzer Elektrizitäts- und Straßenbahn-Aktiengesellschaft, dem DeutschenSportring angeschlossen haben. ”:
Die Kegelabteilungen der Städte: München, Nürnberg, Augsburg, Regens-
burg Stuttgart und Mannheim haben sich zur Teilnahme am Turnier ge-
meldet. Ich bitte: um Mitteilung, wer in diesem Jahr noch in der Lage
ist, einen Kampf für zwei bis drei Mannschaften abzuhnlten.

ur
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ACHTUNG!!! ANSCHRIFTENÄNDERUNG !
= jet

\Aötsofort ist die Geschäftsstelle der Sportabteilung Kassel und die
Geschäftsstelle des Deutschen Sportring der Verkehrsbetriebe wie folgt:
Julius URFFÖO 35 KASSEL _- Leuschnerstrasse 0

Deutscher Sportring der Vereine von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben
1. Vors. Willi Müller Kassel, 2. Vors. Willy Höllriegel München,
Kassierer Werner Wahl Stuttgart, Pressewart Herbert Gruner Nürnberg,
Schriftführer und Geschäftsstelle: Julius URFF 35 Kassel Leuschnerstr. 90
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Mit Bceginn der Adventszeit, div das Yost dur heiligen
Weihnacht ankündigt, boginat auch di Zeit dic zur Bc-
sinnlichksit und zur inneren Einkehr ruft, Es ist cine
Zeit, wo wir alle durch cins besonderc Atmosphäre umgeben
wordon, Einc Atmosphärs, die automatisch zum Hastcen und
Eilen anhält, die vorweihnachtlichen Tags uns in cineon
Geschenkkaufrausch versetzt, und dann an den Feiertagen
uns an dis Kuhc und Erholung crinnert, So sollte es aber
nicht scin, denn die Adventszeit soll uns ermahnen einen
inneren Hückblick auf das Verflossene zu halten und auf
des Kommende besinnlich vorzubcreiten, Der \aterialismus
hat leider in vielen Kreisen und Schichten der Menschheit
um sich gegriffen und so ist das Wort "Nächstenlicho" nur
noch cin kleiner Bestandteil von dem, was os cigentlich
bedeuten soll, Die Liebe zum Nächsten, die Liebe zu seinen
Mitmenschen geht im Kampf äcs Radikalismus unter, Idealismus
und Realismus wären die Grundpfeiler eines aufrichtig denk-
enden Menschen das uns gerade in dieser Zeit ganz besonders
ins Bewußtsein gerufen worden sollte, Für die gesamte

Menschheit wäre cs cin wirkliches Christenfest wenn man sich
unter dem Lichterbaum sbensö die Hände reichen würde, wie
man es im Familienkreis tut, Es ist ein ohristliches Fast,
was fast in der ganzen Wslt zur gleichen Zeit und mit dem
gleichen Gedanken begangen wird, Sie wünschen sich alle
Gesundheit und einen geruhsamen Lebensabend,
Zur gleichen Zeit, wo von Fräcden und Eintracht gesprochen
wird, wird auch scharf geschossen um unschuldigen Menschen
durch einen frevelhnften und kaltblütigen Mord den geruh-
samon Lebensabend zu nehmen, Möge uns aber der Herrgott vor
einom neuen Blutvergießen bewahren und uns nur den cinen
Wunsch erfüllen: " Fricdc auf Erden, allen Monschen dic
rcinen Herzens sind, "

Ich wünsche nun allen Herren des Ehrenbeirates, sowio allen
Sportkameraden und .ihron Sportvereinen cin rocht frohes,
friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes
Gelingen für das Jahr 1966.

willi Müller
1,Vorsitzender

——

An alle Vereine und Äbteilungen-!

Für dic meisten unssrer Mitglieder ging wittsrungsbedingt
der Spielbetrichb auf dom grünen Rascn zu Ende. Die Firmen-
sport spielenden Vereine und Abteilungen sind gezwungen
die wintsrzwangspause mit anderen Sportarten Tischtennis,
Kegeln usw.) auszufüllen um für die Saison 1966 fit zu
bleiben, denn Rasten heißt Rostun, !
Don Verbandsvercinen stehen Pflichtspiele um dic Punkte
auf schlechten Plätzen und bei jeder Witterung bevor,
Wollen wir hoffen, daß cs dabei keine ernstlichen Verlatz-
ungen gibt und sich jedsr auf das cersts Grün auf den: Plätzen
in Neuen Jahr frcucn kenn, u Br
Dicsce zwangsweisc cingceligt: Pausc über den-Wintcr soll da-
her von jcdem Verein zur Gesclligkeit'! ausgönützt werden
denn unsere Frauen mit den Frmilion haben ®in Rockt: auf Ans
gcesellschnftliche Lebon innarhzlb der Vereine in denen sich
ihre Männer d=s g’nzz Jrhr hindurch cktiv betätigon,
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Nicolzus — “eihnnohts — und FTaschingsfoiern geben änzu
reichlich Golsgenhcit,. Gerede mit divssn göscllschaftlichen
Veransteltunken werden Vercince zu einem Ganzen und fördern
den weiteren Ausbau, \
Die Ausspielung der Pokele geriet in diesem J’.hr wegen der

- bekannten ‚Gründe. ins Hintertreffen, Disc. regulierenäon Ver-
handlungen des DSV-Vorstandes mit derDirektior der Stutt-
garter Straßenbahn AG in Verbindung mit dem Ehrenbeirat het
stattgefunden, Ich hoffe schr, dass wir im nächston Jahr mit
frischem Elan in die Aussoheidungs- und Pokalspielo einsteigen
können,

Zum Jahrcscnde wünsche ich allen Vereinen des DS V sino
gesognete Weihnacht und ein glückliches Neuos Jehr,

Den Verbanismennschaften guten Erfolg und günstige Tabellen-
plätze, .. .

Karl Spook
0. u -- Techn,.Leiter Fußball‘

 

Dio Sportgemeinschaft "Straßenbahn Karlsruhe" wünscht allen
ihren Freunden und don Vereinen im DSY, fröhliche Weihnnehten
und ein glücklichos gesundes Neucs Jahr, . .

i,A, Spock
loiter der Gemeinsohsft

Allen Frounden und Abtoilungen im DSY, wünschen wir ein
'" Frohös Weihn:chtsfost und cn gesognetes Noues Jchr",.

Straßanbrhn Sportcbteill,
. Bearbrücken

Ein frohes wsihnachtsfest und cin glückliches Naoues Jahr,
wünschen wir allon Froundon mit Ihron Femilion,

x Streßonbahnsportler
Kassol

Allon Sportkameroden, Vorcin.n uni Abtsilungsn, sin £rohos
swoeihnzchtsfcst und sin glückliches Ncues Jahr

Sportabteilung Streßenb,
Jhugsburg

"Frohe Weihnachten und cin glückliches Neuos Jrhr, wünschen
wir allcn Frounäcn im DSV,

Straßenbahn Sportadbteilung
' München:

Allen DSV.— Sachbserbeitern und den Vorständon, sage. ich
uf diesemwog meinen herzlichston Dank für dic Mitarboit

und Unterstützung, ® \ u
Ihnon und allen Lesern des DSV-Mutteilungsblattcs wünsche
ichim Kreis Ihror Familien, ein rcoht frohos “cihnrohts-
fest, swowio cin glücklichos, zufriodones und gcesundss
Neuss Jahr,

Gleichzeitig allcn Geburtstagskindern und Jubilaren im
Monzt Dozembor, unsor herzlichstc Glückwunseh,

Dic Geschäftsstcolle



‚Srg'keit und Zuvörkommenheit uns die Gastgebor, der Bavarian SC, nn
».. Überschütten, Schon am ersten-Abend waron wir Gast in cinen \

wen
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Bericht aus dam Sportreportcr des Sportvcercin Strätwerke
München c.V,

Am 10. Oktobor 1965 strrtötc unsere 1, Fußballmannschaft,
begleitet von einigen Funktionären unseres Vereins und an
geführt vom 2, Vorsitzenden dcs Heuptvereins, Sportkameraden
Bobinger, zum Gegenbesuch mit ciner Boeing 707 nach.den Ver-
einigten Stcaten, Betreut wird die Mannschaft vom Spiel —
ausschußvorsitzenden Stoßberger,

Auf dem umfangreichen Sportprogramm stehen Spiele mit dem
Sportclub Bavarian of New York
KingstonSportulub Inc, New York
Elizabeth Sportolub Inc,New York

 Scheneotady Sportclub.(200 Km von New York City entfernt)
- und dem PO:8pring Valley (ca, 40 Km von New York)

Spielausschußvorsitzender Stoßberger berichtet uns über die
ersten Eindrücke in Amerika und über den Verlauf des Spieles
gegen den Bavarian Sportolub folgendes,

"Es ist überwältigend, mit welcher Herzliohkeit, Aufmerksan-

netten Lokal in Ridgewood (Teil von Stadtteil Brooklyn) und
wir allö schlossen so richtig Freunischaft mit dcn Bayer von

. New York, Tags darauf besuchten wir die Weltausstellung, wo-
- bei wir eine Demonstration amerikanischer Baukunst und eine
Vielzahl üborwältigender.Darstellungen von amerikanischen
Zukunftsvorstellungen :von Technik und Wirtschaft sahen, Tod-
müde fielen wir nach 12 Stunden ausgezwichneter Führung von
Sportfreunden dcs Bavarisn SC ins Bett, Was uns einzig und
&llsin enttäuscht, war, wie man bei dieser Ausstellung die

‚ Bayern darzustollen versuchte, nämlich "Proußen in schmäcr-
igen Ledorhosen", Solche Leute können einfach unserem sohönen
Bayernland koinen Dienst orweisen (Löwenbräu-Biergerten),
‘auch wenn sie freundlich sind; Gestern besuchten wir erst-
mals die City, d6ön berühmten Stadtteil Manhatten, Die Ein-
ärüoke waren wie wir erwarteten, Eine geschäftstüchtige
Welt, aus allen Herren Ländern zusammengewürfelt, in einen
steinernen Meer, den Wolkenkratzern; Mittags aßen wir gemein-
son im Vereinslokal "Brodway Taverne", Das Essen wurde tib- 5
rigens eigenhändig von der Mutter des Präsidenten des SC =
Mrs, Kilian zubereitet unä mundete ausgezeichnet, Um 17.15 Uhr
orwaB spät, begann das Spiel auf den College Point-Fußball-
platz, "
Das Spiel mußte wegen Dunkelheit etwa 5 Min, vor Spielende
abgebrochen werden, Der amerikanksche Schiedsrichter Nawrasky
harte in dem feiren und anständig geführten Matoh ein leichtes

*

Das Spiel stand in der ersten Halbzeit im Zeichen der SSM’ler,
äle trotz des holprigen Bodens und des starken Seitenwindes
versuchten, Kompinationen aufzuzäehen, Beim Torschuß waren
sie jedoch trotz vieler Chancen zu unentschlossen, (Zwei
todsichere ‚Chancen wurden nicht verwanäclt). Nach der Pause
kamen die etwas zu vorsichtig spielenden SSM'ler schwer in
Bedrängnis, Beim. ausgeglichenen Stand von 2:2 wäre ein mög-
liches Tor für don BSC wahrscheinlich dic Niederlage für
SSM gewesen, So fingen sich unsorc Sportler wieder und
brachten in oincm schönen Enäspurt seinen sicheren Sieg zu-
stando, Das Spiel endete nit 4 : 2 für SSM,

s



 

Abends fand in einem Lokal ein kleines Bankett statt, bei
dem die Honoratoren des DAFB, des BCS und Reporter der
deutschsprachigen New Yorker Zeitung zugegen wären’und
geehrt wurden. Nach den Ansprachen von den Vertretern des
Verbandes, des 1,Vorsitzenden Thiele Kurt und des Ehren-
vorsitzenden Steuer, sowie des Präsidenten Kilian und als
Vertreter des SSM, dem wortgewandten SportkameradenFranz
Maurus, ging man zum gemütlichen Teil über und bald war
die Stimmung so groß, daß niemand mehr an Sieg oder Nieder-
lage des vergangenen Tages sondern nur an den Sinn dieser
Begegnung, die Freunäschaft zwischen den beiden Vereinen
zu vertiefen, dachte.
Wir hoffen,. daß die Reise, so erfreulich wie sie begonnen
hatte, weitergehen wird und wir noch mehr ürfreuliches
berichten können,

Rietze, Schriftleiter

menniun en am ns

Vorstandsitzung des Deutschen Sportring der Vereine von
Verkehrs- und Versorgungsbetrieben.

Am Samstag, den 27, November 1965 fand in Mannheim in der
neuen Rhein-Gold-Halle die Sitzung statt.
Trotz der sehr schlechten Wetterverhältnisse waren doch
YVorstandsmitglieder und die Herren Direktor Dr, Gehrig
und Direktor Langenbein vom Ehrenbeirat erschienen,

Der Hauptpunkt der Tagesordnung war die Festlegung des
Austragungsmodus der Pokalspiele,
Wir erinnern uns an die Konferenz in Nürnberg, wo wir zu
keinem Ergebnis kamen und Herr Direktor Dr. Gehrig - Würz-
burg mit Herrn Direktor Seeger- Stuttgart sprechen wollte.
HerrDirektor Seeger war der Meinung, der Hermann issig-
Gedächtnispokal, der von den Stuttgarter Verkehrsbetrieben
zur Erinnerung an den Gründer des D.S.V, gestiftet-wurde,
nur von Straßenbahnsportlern auszuspielen, Nach der Unter-
redung ist Herr Seeger nun einverstanden, das der Pokal
auch von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben ausgespielt
werden kann.Nach langer Beratung wurde folgendes festgelegt.

Der $ 28 Abs, 4 unserer Satzung muß ergänzt werden. (Die
Spielordnung mit der Ergänzung wird den Vereinen zuge-
schickt.) är lautet:
Der Hermann Essig-Gedächtnispokal wird als Alt-Herrn Pokal
ausgespielt. Die Teilnshmer an den Pokalspielen müssen

. Mitglied eines DSV-Vereins sein und einem Verkehrs- oder
Versorgungsbetrieb angehören. :
Sie dürfen nicht jünger als 30- Jahre sein. In Fällen wo
Mitgliedsvereine die Anzahl der Spieler nicht zur Verfü-
gung haben, können bis zu höchstens 3 Spieler unter 30
Jahre sein. Die sonstigen Bestimmungen des $ 29 und der da-
zu ergangenen Spielordnung bleiben in Kraft, nl

Der DSV-Xanderpokal wird auderdem nach $ 28 bis 29 und der
dazuergangenen Spielordnung ausgetragen,

Selbstverständlich können sich alle Vereine gleichzeitig
an beiden Pokalen beteiligen. "

Die Teilnehmer am Hermann Essig-Pokal (Alt-Herrn Pokal),
haben ihr Alter durch Personalausweis nachzuweisen. '

Dieser Beschluö ist in der Vorstandssitzung am 27.11.1965
in Mannheim einstimmig festgelegt und ist bindend in die
Spielordnung zu verankern.

Julius Urff
Schriftführer



Für den Kegelpoknl üder Herren, hatton sich:

München, Augsburg, Meonnhosiu, Stuttgert, Regensburg und
Nürnberg gemeldet,

In dor Vorstandsitzung wurden drei Begegnungen ausgelost,

Das Los fiel nuf- folgende Mannschaften, _ u
München ° - Augsburg
Mannhein,. -- Stuttgart

Regens bur g - Nürnberg

Ich bitte dic Stältse, sich Über dic Austragung und Termin
sowie Austregungsort in Verbindung zu setzen,
Boi dur Terminfsstlegung, bitte ich den Kegelleiter, Sport-
komer+d Sträler — Regensburg zu verständigen,

 

Anschriftenänderung:?:-

Saarbrücken:

Schriftführer undDSV-Saohbearbeitor . Alfons Zimmermann
66 Saarbrücken -3 (Esohberg) . u)
Tilsiterstrasse 1 /IV |

 

Beim Schriftverkehr bitto ich nochmals um die Änderung
meiner Anschrift: . " .

Julius URFF 35 Kassel - Wilhelmshöhe Leuschnerstr, 90

Unser 1, Vörsitzendo Sportfround Willi Müllor. befindet
sich von 5. bis 22, Dezamber in Hochwaldhausen zu oiner
Erholungskur, air wünschen ihn rocht guto Erholung,

Die Sportkameraden sus Freiburg wä der
3 Nord — BERLIN, bitto ich umgehend um die Anschriften-
iste, . '

[Nit200

Unser Kassierer bittetalls Vereine und "Abteilungen, Wolche m
im Beitrügsrückst::nä sinä dies umgehond zu crlodigen, Ich
erinnero an dio Boitragserköhung von 20 %.

 

Allen Vereinen, welche nir ihre Sportmitteilungon schickten,
neinon herzlichsten Dank, .

Leider sind in den. lotzten zwei Monaten keine Berichte
singegengen, Ich bitte die Vereine an unser Mitteilungsblatt
zu denken,

 

Das Mitteilungsblatt — Mitteilungen des Deutschen Sportring
der Vercine von Verkehrs- und Versorgungsbetrichben,
1. Vors, Willi Müller Kassel, 2,Vors, Willy Höllriegel München
Pressewart Herbort Gruner Nürnberg, Kassierer Werner Wahl
Stuttgart, Sohriftführer und Geschäftsstelle Julius Urf?
35 Kassel — Wilhelmshöho Leuschnerstrasse 90,
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Die Aufgnbendes modernen Vereins,

Viele Klubs ersticken an ihrer Tradition.
Die Jugerd mus zur Witarbeit gewonnen werden.

Ein bemerkenswertes Referzt Melt auf dem Verbandstag des Deutschen.
Ski-Verbaniesvr, Gab 1er (Nellingen) über "Die Chance unserer
Vereire ir der jesellschaf: von heute", Wir entnahmen den Ausführungen
Beine Geünnken Über eine Moderzisierung der inneren Struktur unserer
Sportvereine.
Die rechte Vereinsfüihrung wird vor allem darauf achten, soviel als
möglich "itverantwortliche zu finden als Mitarbeiter und Helfer.
Das fängt bei ler Jugend an. Ihr sollte man mehr zutramen, Wer sie
ernst rimmt, findet Bereitschaft zur Mitarbeit. Wer an ihren Idealis-
mus appelliert, findet unter den jungen Menschen Idealisten, voraus-
gesetzt er seiost ist einer. Es kommt immer auf das Vorleben an.
Wachsweiche Jugendleiter, die allzuschnell mit dem Hinweis hausieren
gehen, "@:s karn ich meinen Jungen nicht zumuten", finden keine Ge-
folgschaft. Junge lienscher wollen nicht mit Samthandschuhen ange-
packt zu werden, Wrig gehenmte, erziehungsmüde Erwachsene sprechen
nie und riuter an. Ver dia Jugend nicht behutsam, Schritt für Schritt
in die Vernurwertung für den Verein hineinwachsen läßt, sondern aus
Angst vor roveluticnären Ideer den jugendlichen Elan lahmlegt, der
Boll sich .icht wundere, wenn Vereine an der Tradition ersticken,

wer fir dic insene an. Frsartunsen junger Menschen kein Ohr hat, der
3

 

   soll sich . bt sundern, wenn so mancher 17- bis 1djähris den
Vereir verlih it lesienieren ksrn man das Problem der Abwanderung
jedenfıal:is Löse 2. Vernünftiger wäre es, das Angebot der Vereine
an unsergs J :hen zu überprüfen. Dabei würde mın zur Einsicht

gelanren, zit Sport niet je:en Hunger stillen kann. ls gibt
nun einr-i - und das i5t aut 50 = junge Menschen, die mehr verlangen
als Sport, "rm und "iettkampf. Jetzt kom. t es auf das Mehr an,
80 Uer, 7. wis Geeal’serasis, zucah auf ein Nindestmaß an kulturellen
Leben. #1t den zeicehalten des älthergebrachten ist das Problem nicht
zu \osen.
Das Altherzeörzchte hat uns such manche Führungskrise in Vereinen
beschert. Yu hat ein Vorstand Jahrzehnte als Packesel gedient, viel-
leicht auch zn seinem Stuhl geklest, in der Überzeugung, alles zu
können, zymiri-st besser als andere. Vielleicht hat einen anderen
die Macs fasziniert. är war angetrieben vom Ehrgeiz, sich ihrer zu
bedienen, all dns und anderes mehr wirkt abstoßend auf Jüngere. Nicht
zuletzt eine autoritlte Vereinsführung.
Wer aber trotz allen bereit wäre, Führungsaufgaben zu übernehmen,
schreckt zurück vor der Aussicht, viele Jahre im Geschirr zu sein.
Warum sol:te man sich in außergewöhnlichen Situationen nicht außer-
gewöhnliche Gedanken einfallen la‘Ssen, nämlich den Gedanken einer
zeitlich befristetsen Vorstandschaft. Vor allem sollten verantwortungsr
bewußste Vorstände frühzeitig ihre Augen öffnen, wer im Verein zu
Aufgaben unü ntern geeisznet erscheint.
Wichtig echeirt sir nuch, dal. dem, der helfen will, Hilfestellung
gegessen sirt. Dazu gehören u.a, Lehrgänge für Vereinsvorsitzende,
damit zum auter Tillen, zur Weife der Persönlichkeit - das Amt schafft
noch zeine intoritit -— auch dns rötige Nüstzeug komt, die Sicherheit,
sich in schrierisen Lagen zurechtzufinien. Das gilt im selben Maße
für Jen Juwernileiter. Ihn riumt man auf dem Papier und in goldenen
Worten gern eine verantwuriungsvoile Stellung ein - die Praxis sieht
häufijr leiier mians nes. us eilt nickt weniger, ja mehr noch für
die Suremileit sren. Die Gleichberechtigung der Frau ist im Sport
ein frorres ! von Ausnnhren abgeseher,.
Wenn ich »in dafiir brach, jungen Menschen Verantwortung zu
überirzzen 5 Vorb nicht gelten ließ "keine Experimente", dann
sei nıir auch sin Wort zur Aufpsbe der Alten erlaubt: Die Vereine müssen
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Wert darauf legen, die Alten bei der Stange zu halten. Es sollte
sowenig wie möglich Sportler im auhestand geben. Irgendwie stimat
da etwas nicht, wenn wir predigen, die die Leibesübungen müßtenuns
durchs ganze Leben begleiten und lassen es beim Predigen bewenden.
Was nicht zur Tat wird, hat keinen Sinn. Dann bleibt es ein leeres
„Geschwätz, wenn wir behaupten, Gesundheit sei kein Zustand, sondern

“ einelebenslängliche Aufgabe, Auf das Yorleben kom t es an. So aber
sind ungezählte Alte nur noch zahlende Mitglieder. Auch da braucht

man Ideen. Der zweite “eg ist die eine, die Geselligkeit die andere.
In beiden Fällen kann eine persönliche Einladung das alte Mitglied
spüren lassen, du bist nicht vergessen, Im übrigen soliten wir dessen
eingedenk sein, daß jener Idealismus, den die Alten in den Gründer-
und Aufbaujahren aufbrachten, auch heute noch das formende Element
unserer Vereine ist.
Im rechten Verein kann auch getrost die Frage gestellt werden, was
ist der Verein euch wert? Das muß zur Folge haben, daß man die Mit-
gliedsbeiträge überprüft und der Zeit und ihren Erfordernissen
anpaßt. Was nichts kostet, ist michts wert. "/er aber etwas bieten
will, bedarf der Mittel dazu, einerlei ob es sich um Sportgeräte
handelt, oder um den Bau einer Übungsstätte eines Vereinsheimes
oder der Finanzierung von Lehrkräften.
wer sich selbst hilft, dem helfen auch andere, Dafür gibt es Beweise
genug. Dem Ruf nach dem Staat, der getrost und völlig zu Recht er-
gehen darf, hat die bereits erwihnte Eigeninitiatve vorauszugehen.
Dann kann man auch fordern: macht die Vereine stark und lohnt ihren
gemeinnützigen Dienst!
Man bedenke weiter: der rechte Verein lebt nicht allein vom Training
und Wettkampf, er lebt nicht weniger von der Geselligkeit, vom Lied
und vom Tanz, vom Spielen und Wandern, von der Fröhlichkeit und der
festlichen Stunde. Er lebt auch von gemeinsamen Erlebnissen, in liebe
Erinnerung gebracht mit Filn und Lichtbild, Er lebt vom Gespräch
und der Erzählung; im Verein werden schöpferische Kräfte im Dienst
an der Geselligkeit zeweckt. Das ist Eigenproduktion und damit jeder
noch 50 gekonnten bezahlten Unterhaltung \iberlezen.
Der rechte Verein lebt auch von der menschlichen Degegnüng. das ist
es: im Verein darf niemand allein sein. in einer wirklichen Vereins-
familie darf es keine Außenseiter geben, keine Mitläufer, In einen
Verein, wie wir ihn lieben und wünschen, ist eine saubere Atmospähre
selbstverstindlich.
der sich zum Sport bekennt, sollte sich such zur sportlichen Haltung
bekennen, zum sportlichen Lebensstil. Sonst ist das Jort von der
erzieherischen Chance des Sports hichts als Geschwätz. Die Präge-
kraft von Sport und Verein muß Wirklichkeit werden. Sie sollte vor
allem auch Wirklichkeit werden im Spitzensportler. Gerade auf ihn
Schaut der junge bensch mit der Hoffnuns, ein Vorbild zu finden.
Groß. ist deshalb die Verantwortung des ..önners. Groß ist aber auch
unsere, die wir vor lauter Freude über Xörner und Leistung nicht
vergessen dürfen, daß zu jeder Leistung der Wensch gehört. Die
Leistung ist wichtig, der Charakter wichtiger.

Binsendungen von Berichten für das Mitteilungsblatt, bitte bis
zum 20. eines jeden Monats an die Geschäftssteile,
Spätere Einsendungen können nicht mehr berücksichtigt werdeh,

t
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Die Vereine und Abteilurxen berichten:
 

Der Strassenbahner Lportverei.n hanrheim-Luäwigskafen 1927 e.V.
berichtet,

Kegelabteilung

Das traditiorelle, jährliche anderzokalkegein, welches dieses Jahr
zum 6. mal, vom 22, bis 25, sertenber 196b ausgetragen würde, erfreute
sich wieder siner regen Beteiligung.
An dem Pokalkegeir, das im allgemeinen als eine üraftprobe der einzel-
nen Kegelclubs für dıe jexweiis im Örtober beginnenden Vereins-

Mannschafts lYeisterschsften angesehen wird, beteilirten sich in diesem
13 Mannschaften und E äinzelkegler. Die nachstehenden Tabellen zeigen

das Ergebnis und den Stari in der Mannschafts- zowie in der Einzel-
wertung.

Eokal - Nennsohsftswersung
1. KC. "Zu Voll" II 871 Holz 7, &C. "96er" I "818 Holz
2. KC. "Alle 9" &50 Holz öde. AC, "Zu Voll" I 814 Holz
3. KC. "Haus Hin I 551 Holz 9. AC. "96er" II 805 Holz
h. Kc. "kleeblatt" 651 üolz "9. KC. "btecher" II 776 Holz
5. KC. "Stecher" & &?5 iolz 11. 6. "D.VıSt." II 764 Holz
6. Kc. "D.V.St," I Gab Hola 32, x0. "Haut hin"II 715 Holz

13. SC, '"Beinah" . 650 Holz

Einzelwerturg der Damen
nnare

1. Gerald Cerda 170 1012 4, Kohlhoff Charlotte 157 Holz
2. Wedel Yrisi “75 Nolz 3. Kleinschzager Mari.153 Holz
3: Graf ' Inge 1537 Holz ©: Ehmann Äärna 152 Holz

Einzelwertung Herren,
ne Yeamaumuu

 

1. Staub zu Voll 135 lielz 7. Schreiker& Haut hin I 183 Holz
2. Schneiler Zu Voli 19% Ilolz S, Gerald Ale 9 . 182 Holz
3. Hoyer stecher I 133 Koiz 4, Sirsenfsld 96 er II 181 Holz
4. Lippenberrer Y6erl 190 kolz tu. Jeber aleeblatt 181 Holz
5. Traps Haut hin I 106 aolz 1° sun za Voli II 180 Holz
6. Mayer D.V.st. I 16 ann

Pokalsieger 3! we "a m II

Tennis - Abteilung
mh

Am 19. und 20, September 364 veranstalteten wir auf unserer Sport-
anlage für die YWitzlieder unserer A“eilung und unseren dauernden
Gästen ein Tennisturaier, das viel Arkl arg Fand und sich einer regen
Beteiligung erfreute. & Drmen uni 27 Herrer. stritten in den einzelnen
Wettbewerbeh, Sair und mit großen Yinsatz vum den Sieg. Die Zuschauer
bekamen eine Reihe schöner Spiele zu sehen.

 

Herren- Ei.nzei: Boffaacn - Schmetzer £:0,€:1,
3. Platz: Deyrer - ürsfisckmannı 6 5,6: 2,

Herren_-Deprel: Dr. : Sr.-E, Zgo’fmann
Fo Zegner Jaurb.Iangensein 6:4 ,6:4,

Platz on . .
3. %, srunmrein / lir. ıoters

Hu. Pieifer fi. buch 6:0,6:1,
Gemischtes Doppel: . ; os==.PREZ Erznu Morser / ıvurt Lan.ssenzseir

Ürl. Keller / iullenssitter 6:1, 5:6, 6:3,

3. Platz Frau Anlewermane.” aurı? .ichting
Kran warctng  / inne Soorsar 6:1, 6:2,

Die Sieger wurien nit "einillen nuirezeichnet,

3



Tisch-Tennis-Abteilung.

Am 29. Juli 1964 fand die Wahl des neuen Abteilungsleiters der
Tisch-Tennis-Abteilung statt. Sportfreund Karl Schuster hatte sein
Amt niedergelegt. .
Von den anwesenden Mitgliedern wurde Sportfreund Erich Re in
als neuer Leiter der Tischtennisabteilung und als Stellvertreter
die die Sportfreunde Merkel und Lindner gewählt.
Zur diesjährigen Verbandsrunde 1964/65 in der Kreisklasse "ar
Staffel I wurde eine Mannschaft gemeldet. :

gez. Hans Kettler
Mannheim - Ludwigshafen

Die BSG BVG Zehlendorf berichtet:

Nürnberg eine Reise wert...

Der Werbespruch für Berlin, ist ja bekanntlich "Berlin ist eine
Reise wert". Daß dieser Spruch aber nicht nur auf Berlin zutrifft,
stellte eine kleine Expedition unserer Tisch - Tennis-Abteilung
fest, welche zu einem Turnier nach Nürnberg vom 9. bis 11. Oktober Fu
eingeladen worden war, .
Nach gut verlaufener Fahrt trafen wir um 11.30 Uhr in Nürnberg ein
und wurden vom 1.Vorsitzenden, Sportkamerad Herbert Gruner
an der Autobahn in Empfang genommen und zum Vereinsheim der "Elektra!
geleitet. Nach dem gemeinsamen Mittagessen kamen dann auch bald die
‘uartiergeber um uns in Empfang zu nehmen. Es blieb uns nur noch
kurze Zeit um den Reisestaub etwas abzuklopfen,denn um 18400 Uhr
waren wir von der Geismann-Brauerei nach Fürth zur Kirchweih eihge-
laden. Bei einigen Maß Bier und der Nürnberger Spezialität "Brat-
wurst mit Kraut” sowie zu den Klängen einer Bayernkapelle, fiel es
manchen Sportkameraden schwer, sich von Fürth und der Brauerei zu
trennen,
Am Sonnabend um 9.00 Uhr begannen die Spiele, Der erste Spielpartner,
war unser Nürnberger Gastgeber. Dieses Spiel konnten wir knapp gewinnen.
Inzwischen waren auch die Augsburger Kollegen eingetroffen,Sie waren
unser nächster Gegner. Mit einer besseren Kondition konnten die Augs-
burger gewinnen. Auch gegen Nürnberg erhielten die Augsburger die Oberhand.
Scheinbar hatte sich bei den Nürnbergern und Berlinern die Kirchweih
bemerkbar gemacht. Auf jedem Fall warder Tuzniersieg von den Augs- N
burger Freunden verdient gewonnen worden. , a
Am Abend waren dann alle Sportler und Freunde der Elektra zu einem
Herbstball im Vereinsheim eingeladen worden, In kurzen Ansprachen,
würdigten die Vorsitzenden der beteiligten Vereine die Bedeutung des
Sports als Bande von Kollege zu Kollege. So wurde an diesem Abend auch
50 manche Freundschaft zwischen Nürnberg, Augsburg und Berlin geschlossen
und weiter ausgebaut.
Am Sonntagvormittag trafen wir uns am Nürnberger Buddelplatz, auch
Plärrer genannt. Wir besichtigten Nürnberg zu Fuß und Straßenbahn,
Die Führung hatte Sportkamerad Schmidt übernommen, welchen wir
für die recht interessante Führung herzlichst danken möchten,
Der Abschied kam nun immer näher, ein Abschied der allen sehr schwer fiel.
Die Abfahrt am Nachmittag wurde um eine gute Stunde überzogen. Drei
Schöne Tage im Kreis von Freunden und Kameraden ging zu Ende. Diese
Tage werden noch lange in unser Erinnerung bleiben, Wir möchten es
nicht versäumen, allen Nürnberger Sportkameraden, die dazu beigetragen
haben dieseTage zu dem werden zu lassen was sie für uns waren, unseren
herzlichsten Dank zu sagen.

gez. Günter Trogisch
BSG BVG Zehlendorf



Die Strassenbahn-Sportkameradschaft Saarbrücken berichtet:

Pfalzfahrtam25.Oktober1964
Am 25,0ktober unternahm die Strassenbahn-Sportkameradschaft die
schon lange geplante Pfalzfahrt, verbunden mit einem Besuch bei
den Berufs-und Sportfreunden in haiserslautern. Bedingt durch
die Gemeindewahlen im Saarland und der Pfalz, konnte die Abfahrt
erst um 9.00 Uhr stattfinden. In zügiger llahrt ging es bei herr-
lichen Herbstwetier, äaiserslautern entgegen, denn wir wollten
ja noch am Vormittag unsere Sportbegegnungen über die Runden

bringen.
Im Betriebshof angekomnen,. wurden wir vom Vorstand der Sportabs#
teilung begrüßt und gleich zu den "Kampfstätten” weitergeleitet.
Da der Verkehrsbetrieb selbst keine Tischtennisabteilung hat,
stellte freundlicherweise die Städtische Berufsfeuerwehr eine
Mannschaft gegen unsere " Stare '" zur Verfügung. Auf’ dem Yeg
zum Sportplatz des VfR Kaiserslautern wurden unsere Tr-Spieler
auf der Feuerwache abgesetzt.
Am grünen Brett standen sich danr zwei gleichstarke Mannschaften
gegenüber und nur die bessere Tagesform (vielleicht auch ein
bischen Glück ) entschied zu Gunsten unserer Mannschaft mit einem
5 : 3 Sieg.
Die übrige neisegesellschaft szh auf dem Nebenplatz des kaisers-
lauterner - Erbsenbergs -— das Fussballspiel der beiden Stzassen-
bahner Mannschaften von Kaiserslzutern und Saarbrücken, Das
Spiel begann sehr temperameatvoll und Saarbrücken hatte bis’ zur
Halbzeit einen Vorsprung von 3:0 erzielen können. In der zweiten
Halbzeit änderte sich dann recht bald das Bild und Kaiserslautern
kam gefährlich auf. Lag es nun an den hungrigen !.igen unserer
Mannschaft (es war schon.um die Yittagszeit), oder waren wir
unserem in der 1.Halbzeit vorgelegten Tempo zum Opfer gefallen?
Mit 4 : 3 konnten wir das Spiel doch noch gewinnen.
Nach dem Essen unternahmen wir dann eine Fahrt durch den Pfälzer-
wald. Über Waldeiningen und Einstein fuhren wir zu einem Ausflugs-
lokal bei Helmbach, welches mitten im Nald lag. Gerade jetzt im
Herbst, mit seiner Farbenpracht war dies eine einmalig schöne
Fahrt. In Helmbach selbst hatten dann unsere Pilzliebhaber ge-
legenheit, ihre mitgebrachten "Säcke" zu füllen, und sich für die
kommenden Wochen mit ihren sa geliebten Pilzen einzudecken.
Gegen 18.00 Uhr trafen wir wieder in Kaiserslautern ein, wo wir
im Vereinslokal des VfR mit unseren Berufs- und Sportfreunden

' aus der alten Kaiserstadt noch einige schöne Stunden verlebten.
Bei Musik und Tanz vergingen die Stunden wie im Fluge. Ein
Kaiserslauterer Sportfreund umlunser Arna Thoma brachten dann
die Stimmung auf den Höhepunk+. Und wenn es dann am Schönsten ist
dann muß man scheiden. Nach gegenseitiger Überreichung von Ge-
schenken nahmen wir Abschied mit der Überzeugung neue Freunde
gefunden und gewonnen zu haben -
Ein Rückspiel für das kommende Jahr, wurde mit den Freunden der
Straßenbahn und der Feuerschr bereits festgelegt. Leider war es
der Feuerwehr auf Grund ihres 3ereitschaftdienstes nicht möglich
an dem Kameradschaftsabend +eilzunehmen. Nochmals unseren herz-
lichsten Dank, daß sie sick bereitwillig unserer TT-Nannschaft
entgegengestellt hat.
Unseren Kaiserslauterern Strassenbahner- Sportfreunden aber
herzlichen Dank dafür, daä sie es urs ermöglichten unsere Pfalz-
fahrt mit zwei sportlichen Mannschafts-Wettkämpfen zu würzen.

gez«Alfons Zimmermann
Saarbrücken



Die Sportabteilung Stadtwerke Pforzheim berichtet:

Werbe-Preisschießen bei den Stadtwerken.
in annnneUU TEE CE de Te u a a HE En hate m a a uAEra aarn m

Die Schützen der Stadtwerke Pforzheim, führten ein großes \erbe-
Preisschießen (Luftgewehr 10 m) für’ alle weiblichen und männlichen
Nichtschützender Stadtverwaltung und der Stadtwerke durch.
Die Bediensteten der Stadt Pforzheim beteiligten sich recht zahl-
reich an diesem Werbe-Preisschießen. Die schönen und wertvollen
Preise stellten einen großen Ansporn dar. "Nichtschützen" wurden
auf dem werkeigenem Schießstand von den "Schützen! betreut und ins
Zehnerschießen eingeweiht. Hier die ersten drei des Werbeschießens:
1.Hapke, 2e.Weiss, 3, Schöner,
Die ersten drei der Schützenklasse waren:
1. Jürgen-Enil Baum, 2. Waltrau Pe ch 2%. Alois Demus.
Den Kampf um die Ehrenscheibe gewann bei den Schützen Horst Seidner,
bei den Nichtschützen Herr Hapke.
Glüc#liche Gesichter sah man bei der Preisverteilung und 5parten-
leiter Sportkamerad Ro t h war mit dem Ergebnis des derbe -
Preisschießens vollauf zufrieden. on

gez. Wilheln sebwr

Pforzheim

In der Generalversammlung der Sportabteilung Stadtwerke Pforzheim
am 6.11.1964 wurde folgender Vorstand gewählt.

9]. Vorstand Betr.- Direktor Erwin Brux.
2. Vorstand Sportkamerad Fritz Lutz.
Schriftführer: Sportkamerad Karl Kant.
DSV Sachbearbeiter und Hauptkassierer, Sportkamerad Wilhelm Weber.

Wir gratulieren der Sportabteilung zu den Neuwahlen und wünschen
für das Geschäftsjahr alles Gute und viel Erfolge.

Allen Freunden und Abteilungen im DSV, wünschen wir ein "Fohes -
Weihnachtsfest und ein gesegnetes Neues Jahr". .

Sportabteilung. Stadtwerke
Pforzheim

Frohe Weihnachten und ein glückliches, Erfolgreiches Neues Jahr
wünschen wir allen Freunden und Gönnern im DSV.

Sportabteilung Stadtwerke
München

Allen Sportkameraden, Vereinen und Abteilungen, ein Frohes Weihnachts-
fest und ein glückliches Neues Jahr.

BSG BVG Zehlendorf

Wir wünschen allen Freunden und Vereinen, ein"Fohes Weihnachtsfest"
und einglückliches, erfolgreiches "1965",

Strassenbahn-Sportabteilung
Kassel

Allen Kegelfreunden meinen herzlichsten Dank für die Mitarbeit.
Ich wünsche allen und derer Familien ein schönes eihnachtsfest
und ein gutes Neues Jahr und bitte für 1965 wieder um gute Zu-
sammenarbeit.

Philipp Stadler
Sportwart Kegel



Zur Unterhaltung... rien “

hus dem Sportreporter des Sportverein Stadtwerke. München e.V.

Zwei Freunde auf:dem Fußballplatz u
Fussball-Reportage einmal anders.

Ort der Handlung: Platz des Söl: bei einem Punktespiel der A=-
- Klasse.
Hauptdarsteller: Zwei Fußballanhänger.

Langsan. weicht die Nacht dem Tage. Nur die Vögel zwitschern iht
munteres Lied,in den langsam erwachenden Morgen. Still, einsam
und verlassen träumen die Giasinger-Boulevards dem neuen Tage

. entgegen. Nicht einmal einen Strabahnhaltestelleninselbeleuch-
“ tungsschlitzsäulenlaternenreiniger sieht man bei der Arbeit. .

Abwohl diese sonst früh ihr Tagwerk beginnen. Heute Jedoch. ist
alles ausgestorben. Ganz einfach. Es ist Sonntag.
Langsam blinzelt der Planet über die Dächer aus Richtung Raners-
dorf. Er verspricht einen schönen, sonnigen Sonntag. Allem An-
schein nach wird es ein heißer Tag. *

Der: Platzwart des SSM ist schon auf denBeinen und macht seinen
Hühnern kalte Umschläge, damit sie keine gekochten Eier legen.
Anschließend schickt er sich an, den Platz zu markieren. Un _
10.30 Uhr steigt nämlich ein Spiel, ein Fußballspiel. Schnell.
vergeht die Zeit. Die ersten Zuschauer sind schon auf den Socken
und so beleben sich die Straßen um den SSM-Platz.
Aus Richtung Schwanseeplatz marschieren auchzweian. Zwei

‚"Halbstarke'' nennt mansie im Verein, obwohl sie schon gutes
Mittelalter sind. Aber zwei. Freunde sind sie, Der W i1 1 i und
und der Ko nr a d. Vom Ersteren spielt sogar ein selbsgemachter
Sohn in der Ersten. Ihr Gespräch auf dem Wege dreht sichnatür- .
lich nur um das heutige Spieli
Konrad; "Obs heit g’winna?'" - Ailli: HEigentli müassatn's scho
g'winna. Jiatzt san's 3a in Form!" - Konrad:"'Laß' ma uns über-
rasch'n."

Mit derlei Unterhalt wird der Weg sehr kurz und die Beiden
treffen auf dem Platz ein; Dort entrichten sie ihren Obulus.
Den. Obulus für Mitglieder natürlich. Macht, wenn mans gleich
bezahlt -.50 DM. Nicht ganz eine Halbe.
‚Mit der Eintrittskarte ausgerüstet suchen sie sich eih. schönes,
sonniges Platzerl. Die II, hat ihr Spiel beendet. Die I. macht .
sich auf der im Sommer uninteressanten Eisbahn warm, Der. “ijl1li
und der Konradbeobachten die Spieler genauss, wie die. Zuschauer
in Daglfing die Pferde aufder Promenade.
Dann pfeift derschwarze Mann, der Schiedsrichter, das Spiei ale:
Konrad: Heit spuins wieda, daß ma sei Freid habn ko. De andern -
kriagn a sauberne Packung mit. Dein Hubbe schaug o, der istheit
aufzogn, der kafft eahna alle d’Schneid o. (10.45 Uhr). |
Willi: Ja gibts denn des.’a, warum schiaßn's denn. net? Hamns denn
alle d'Füaß falsch eingehenkt, Tääämpo! Schuß! O mei, wieda im
zwoatn Stock. Nebenbei fängt er zu zittern an und merkt in der
Aufregung nicht, daß ihm die Zigarette schon ausgegangen ist. .
Konrad: "Faul, hast den gschertn Hund gsehgn, vo hintn hat a.
nachghackelt. Der Schiedsrichter siehgt ja überhaupt nix.
Tääämpo! hand, hat scho pfiffa, Elfmeter. Im allgemeinen pfeift
er net schlecht.
Jessas Marundjohanni jetzt bringtn der Loamsiada net ‚eini. Dei
Hubbe werd a allaweil schlechter, schon wieda macht er faul und
an Schiedsrichter anspinna, dös mag i, Hubbe raus." (11.00 Uhr)
In der Zwischenzeit hat der gegnerische Mittelstürmer einen Kopf-
ball tödlich verwandelt: Bei einem neuen Angriffwird der Halb-
rechte des Gegners im Strafraum regelwidrig gefoult. Der Schleds-
richter macht eine unmißverständliche Geste. ‘Er zeigt auf den
Elfmeterpunkt.



willi: "" Den hoit der Emil!" - Konrad: "Niaf!"
Pfiff? Schuß und..... der Emil hält den Elfer.
Konrad: "Mensch, der Emil is vielleicht guat. I hab ja glei gsagt,
daß er den hoit." .. '
Willi: "I habs gsagt und net du, du oida Pessimist."
Trotzdem erzielt der Gegner vor der Pause noch ein weiteres Tor.
Konrad: "Wia wolln denn de des Spui gwinna? Einetragn möchtns den
Ball. Im Sechzehna kombinierns, als ob's scho fünfnull vorn warn,
Net zum Zuaschaugn is eahna.' Oana schkechta wia da ander. Der
Braun, der Reichl, der Pfister, da Bobba a dazua.
Täämpo Dorfen, Ti :mpot" (11.15 Uhr, Halbzeit)
Vom vielen Diskutieren sind die Kehlen ziemlich trocken geworden.
Drum Behts jetzt auf ins Vereinsheim. Beim ersten Schluck aus der
frischen Halbe macht es einen lauten Zischer. Genauso wie ineiner
Sauna, wenn man kaltes Wasser auf einen heißen Stein gießt. Man

‘ hört ihn bis in die Umkleidekabine, den Zischer, en
Nach der Pause. ° .
Willi: "So a Bolzerei. Der Traina und der ganze Vorstand ghörn zum
Teife ghaut. Schau no grad hi, d'Füaß bringans dauernd durchananda,.
Wenn net oana mitsamtn Ball ins Türl einifallt, werds nia was.
Jiatzt fangan de andern natürli as Mauern o. Pfuiii, Zeitschinda
elendige.. Hand, Haaand! Elfmeter! Jiatzt schiaßt an 0, I geh hoam!"
(Noch 15 Minuten sind zu spielen). zu

Er ist aber nicht heimgegangen. Auch sein Freund nicht,
Willi, Konrad: "Tooor, Tooor, Tooocor, bravof “
Willi: .'"Aba z'spät ist. Und wiä de Zeit schindn. Wart na,. du Birn-
schädl, mia ziahgn de scho no raus. Tääämpo, schnella. Ramme
hintafotziga! Scho wieda faul.. Ja wenn no der Freistoß sitzn dat,
Is schodrinn. Tooor, Tooooor!"
Konrad: "Fabelhafter Schuß! Bilderbuchtor. Das Unentschieden ist
gerettet. ( Vor lauter Aufregung spricht der Konrad auf? einmal
hochdeutsch,) or
Schau hi, dei Hubbe ist heit wirklich unverwüstlich.. Der Braun,
da Reichl und da Pfister, alle sans guat. Da Bobba, wia der arbat.
Schau hi, Flanke! Schuuuunuuß! Toooooor, Tooooooooor!"
Zwei Hüte fliegen in die Luft und beiden sich in die Arme. Dann
kommt der erlösende Schlußpfiff. " a
‚Konrad: " Des hab i direkt im Gfui ghabt, daß ma des Spui nia ver-
liern kenna.. In dera Glanzform wias heit älle warn geht uns net
naß eini. Willi, auf den Sieg auffe kaff ma uns no a Maßitt'
Willi: "Der Seibold Max war halt wieder der’ Turm in der 'Schlächt
und der Sturm war a net ohne.. Und i hab allaweil scho gsagt,wenns
‚wolln, dann könnans spuin. An Moasta ko oana nurüber uns macha,
anders net." . : nn

: Mit glücklichen Gesichtern und geschwollener Brust stelzen diebeiden "Halbstarken" dorthin, wo man mitden Maßkrügen zusammen-
läutet. Sie brauchen nur dem Geruch 'nachgehn,dem der Paulaner-
Thomasbräu rund um das Vereinsheim verbreitet, Dann können sie
gar nicht. fehlen. .
Spät am Abend kommt der Berichterstatter auch in das Vereinsheim.
(Er muß so spät noch kommen, sonst erfährt er nichts.) Er traut
seinen Augen nicht. Sitzen doch die beiden "Unverwüstlichen' immer
noch auf demselben Platz. Jeder eine "Frische!" vor sich. Und gradschmecken tuts. Vergessen ist das am Morgen den Ehefrauengegebene
Versprechen, heute zum Mittagessen bestimmt nach Hause zu kommen.
Auf die Frage, ob sie schon wieder oder noch do sind, schallt's
aus einem Munde: "Immer noch, denn heit hamma wieda g'wunna!" -- "Wer?" - "Frag net so dumm,. mir"! u
So sind sie eben die: Zuschauer. Erst krittelm, dann, wenn der Ladenstimmt, voller Begeisterung. So, hoffen wir, werden sie auch bleiben,
Bis zum nächsten Mal. - “ Hast

München SSM
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Berichte der Geschäftsstelle:
 

Biner schweren Magenoperation mußte sich unser Sportkamerad und
Fussball-Abteilungsleiter im DSV, Karl Speck karlsruhe
zur Verfügung stellen,
“ir wünschen ihm alles! Gute und recht baldige Genesung.

Sportkamerad Herbert Gruner Nürnberg, mußte für. Lingere
Zeit das Bett hüten. Auch ihm alles Gute und viel Gesundheit.

Mit Gelenkrheuma liegt unser Sportkamerad Jalter Kummer
Stuttgart zu Bett, Alles Gute und recht baluige Besserung.

Allen Geburtstagskindern und. Jubilaren im Monat Dezember, unsere
herzlichsten Glückwünsche,

Anschriftenänderungen:

Strassenbahner Sportverein Mannheim-Ludwigshafen 1927 e.V,

1. Vorsitzender Rudi Graf 68 Mannheim - Feudenheim

Max Hachenburgstr. 70

Tisch-Tennis Leiter Ercci Rein 68 Mannheim/F6.5

Liebe Vereinsvorstände,

Für den Druck unseres Mitteilungsblattes brauchen wir jeden
Monat 1000 bis 1200 Blatt Papier: Unser Vorrat ist nicht sehr
groß und ich würde mich sehr freuen, wenn es einzelnen Vereinen
nöglich ist uns etwas Papier zu schicken.

_—

Ich bitte alle Vereine und Abteilungen um Angaben für Fahrten,
Besuche und Freundschaftstreffen im Jahr 1965.

Allen Vereinen sei in Erinnerung gebracht, da die nächste Jahres-
konferenz des Deutschen Sportring der Vereine von Verkehrs- und
Versorgungsbetrieben, am 3. und 4. Juli 1965 in "Nürnberg"
stattfindet,

Die Sportfreunde der Verkehrsbetriebe "ÜSTRA - Hannover " wünschen
allen Sportkameraden ein recht frohes Weihnachtsfest und ein ge-
sundes, glückliches Neues Jahr,

Zum Ausklang dieses Jahres möchte ich allen Sportkameraden, welche
mir zur Seite standen und mich mit Ihren Berichten unterstützten,
herzlichst danken.

Ihnen und allen Sportkameraden des DEutschen Sportring der Ver-
kehrs und Versorgungsbetriebe wünsche ich für das Weihnachtsfest
und für den Jahreswechsel recht erfreuliche und harmonische Stunden
im Kreide Ihrer Lieben,
Möge Ihnen das neue Jahr viele glückliche und erfolgreiche Tage
bescheren,

Julius Urff.
Schriftführer

im DSV
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o
O iebe Sportfreunde, 

Das ;rößte sportliche Ereisnis, die AVILI.Ölyspischen Somncr-

spiele sina beendet.

Wir horten, sahen und Lasen von Aieser’ Veranstaltung. “ir be

wunderten die Sportler ıller Länder bei Leistungen und der

sportlichen Kamerndschaft. Die Jap.ıner «ls Gastgeber haben den

Olympiakämpfern zroßartiges zeboten. ir bewunderen aber auch

das Fernsehen, das kadio und die Presse für die Berichte, die

uns eine Teilnahme an den Sommerspielen bot.

Über 7000 Sportler nus 95 Nationen Zinsen in Tokio an den start.

Sportler aus 41 Nationen teilten sich 504 Medrillen. Dic ze-

sımtdeutsche Mannschaft war an der Medaillenvertcilunz stark

beteilist. 50 M.drillen konnten von der Deutschen Yiannschaft

gewonnen werden. Oft stınden unsere Sportler hinter den Siu.zern

an k, 5, und 6er Stelle.
it -340,5 Punkten konnte die Deutsche Mınnsch-ft den dritten

Platz in der Nationalwerturr hinter US% und Rußland errinzen.

Die Olympinde »nr für die Deutsche Mannsch ıft «ein großer ärfolz;.

“ünschen und Hoffen wir, dıß der Sport Srück“n für Freundsch:ft

und Frieden schl:;sen wir. Äfüunschen wir unser.n Sportlern, An

sie bei den XIX. Olympischen Spielen in „ioxiko ebenfalls vicäaecr

unsere Deutsche Nation vertreten werden.

Auf ein Neues in vier Jahren in Mexiko.

 

Julaus UcTT

Schrisrtkünrer



Die Vereine und Abteilungen berichten:

Sportabteilung der SG 28 Frankfurt/N. Heddernheim berichtet über

den Besuch, bei den Sportfreunden in Bad - Reichenhall.

Die Sportabteilung "Heddernheim", erwiederte in der Zeit vom 2.bis

6.September, den Besuch der Reichenhaller Sportfreunde vom vorigen

Jahr. ( am 5.10.1963)
In diese Fahrt war eine Tagesfahrt nach Salzburg und eine Tages-

fahrt nach Berchtesgaden und Königssee eingeplant. Diesen Fahrten

schlossen sich #4 Personen an und sie wurde zu eänem großen Erfolg.

Die Abfahrt in Heddernheim erfolgte am 2.9. pünktlich um 6.00 Uhr

und führte uns über die Autobahn bis nach Stuttgart-Degerloch wo

die erste Rast eingelegt wurde. Nach einer Kaffeepause von einer

Stunde ging die Fahrt weiter bis nach München. Hier wurde im Hof-

bräukeller das Mittagessen eingenommen. Um vom schönen München,

wenigstens etwas mitzubekommen, bekamen die Fahrtteilnehmer zwei

Stunden Zeit welche auch reichlich je nach Geschmack ausgenutzt

wurden.
Für die letzte Teilstrecke bis nach Bad-Reichenhall, die wie alle

Unternehmungen planmäßig und reibungslos verliefen, benötigten nn

wir nicht mehr allzuviel Zeit und kamen gegen 18.20 Uhr in Bad - {N

Reichenhall an, wo wir vom I. Vorsitzenden Sportfreund Josef Knoll —

empfangen wurden. Eine große Überraschung erwartete uns, denn

unser Kollege Karl Brühl mit Frau aus Heddernheim waren ebenfalls

Anwesend. Bei der Begrüßung gab es ein großes Hallo.

In Pidding angekommen, wurden die bereitstehenden Quartiere ver-

teilt, die Abfahrtszeit für den nächsten Tag, der Fahrt nach

Salzburg bekanntgegeben und nun konrte sich jeder in aller Ruhe

für die Fahrt vorbereiten.

Am Morgen des 3.9. wollten wir um 8.00 Uhr nach Salzburg abfahren,

aber wer beschreibt die Überraschung, als wir unseren Betriebsrat

in voller Stärke in Pidding vorfanden. Die Abfahrt verzägerte sich,

sodaß wir erst gegen 8.30 Uhr abfahren konnten.

Der Tag in Salzburg stand jedem zur freien Verfügung und es konnte

jeder tun und lassen was er wollte. Da wir bis auf den Abfahrtstag

von Bad-Reichenhall sehr schönes Wetter hatten, war diese Fahrt

für alle Teilnehmer ein unvergessliches Erlebnis. Die Heimfahrt

von Salzburg nach Bad-Reichenhall, verlief zu aller Zufriedenheit

und die nächste Tagesfahrt nach Berchtesgaden und. Königssee wurde un

für den anderen Tag auf 9.00 Uhr festgelegt. a

In Berchtesgaden wurde erst nach der Ankunft, gemeinsam das Salz- ”

bergwerkbesichtigt. Danach ging es auf Sehenswürdigkeitssuche und

wir fanden derergenügend. Das Mittagessen nahm jeder dort ein,

wo er meinte am besten zu fahren. Gegen 13.00 Uhr fuhren wir zum

Königssee. Hier fuhren die einen mit der Jennerbahn, die anderen

auf dem Königssee nach Sankt Bartholomäa. Jeder nach seinem Ge-

schmack. Auf der Fahrt durch die Wimmbachklamm und durch die Ramsau

wurden dann viel gewonnene Eindrücke ausgetauscht und da wie ge-

sagt eiteler Sonnenschein herrschte, war diese Fahrt die uns von

der’Ramsau am Saalachsee entlang nach Bad-Reichenhall zurückführte,

ein ebenso großes Erlebnis für alle wie die Tagesfahrt zuvor nach

Salzburg.
Der Samstag, stand im Zeichen eines Heimabends, den die Sport-

freunde aus Bad-Reichenhall für uns veranstalteten. Hier trafen

sich zum ersten mal alle Beteiligten, die Sportfreunde aus Bad-

Reichenhall, sowie alle Fahrtteilnehmer aus Hedaernheim. Was hier

geboten wurde, ist so leicht nicht wiederzugeben. Es war einfach

"Pantastisch". Der Kapelle wurde vom Vorstand der Sportabteilung

Heddernheim 4 Kasten Binding-Bier überreicht. Da man der Ansicht

war, es wäre das gleiche Bier win in Pidding, so war man schnell

eines besseren belehrt.
e
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Die Kapelle, aufte dies sehr schnell feststellen. Dem I.Vorsitzenden

des SV Elektra Bad-Reichenhall, wurde von unserem Abteilungsleiter

ein Teller mit Inschrift und der Ab! .ldung des Frankfurter Römer

überreicht. Der aungebrochene Tag, endete erst gegen 2.0c Uhr nachts
und wir trennten uns im besten Einvernehmen. Hier wurden Freund-
schaften geschlossen, die so schnell nicht in Vergessenheit geraden
werden.

Der Tag der Abfahrt nach Frankfurt, fing sehr trübe an. Es regnete
in Strömen. Dies tat aber allem keinen Abbruch, denn wir waren ge-.

mütlich beisammen und feierten den Abschied zur Genüge. Gegen 22.00

Uhr wurde die Heimfahrt angetreten, die uns über Nürnberg, Würz-
burg, Aschaffenburg nach Frankfurt - Heddernheim brachte. Alles

in allem war es eine wunderbare Fahrt.

Das Fazit der Fahrt:

Aufnahme und Gastlichkeit; Ganz groß.
Allgemeine Zufriedenheit; viel zu kurz, Stimmung ‘Junderbar.
Eindrücke von der Fahrt; sind nicht so schnell zu vergessen.
Essen und trinken; var gut und ist billiger wie in Frank-

furt.

Quartiere; prima. Geselligkeit; sehr gut.
Allgemein: Solche Fahrten sollten des öfteren stattfinden, um die
Kameradschaft innerhalb der Kollegenschaft zu fördern.
Zum Schluß! Dank der Sportabteilung Hedderheim an die Straßenbahn
Frankfurt, für die Gestellung des Busses. An unsere Fahrer, Rudi
Müller und Karl Bert die uns sicher und angenehm über die Runden
brachten und dem Verkehrsgewühl in jeder Hinsicht gewachsen waren,

gilt ebenfalls unser Dank.

Georg Sommer
Frankfurt - Heddernheim

-_————

Stuttgarter Strassenbahner Sportabteilung in Ni en.

Mit dem Gefühl der Freude, dem Alltag für einige Tage zu entrinnen
begann unsere Fahrt am 12.9.64 nach Wien um 0.30 Uhr. Nach etwa
sieben Stunden kamen wir bei dem für uns schon gut bekannten
Wastelwirt in Salzburg an, um das beliebte Frühstück einzunehmen.
Die nächste Station war Linz, wo uns der I.Vorstand Max Linhard
sowie der Spielleiter Martin Egger sehr herzlich empfingen. Obwohl
unsere Linzer Freunde erst einen Tag zuvor von unserer Durchreise

in Kenntnis gesetzt wurden, haben sie bewiesen echte Organisatoren
zu sein, denn ein erstklassiges Menü war für uns bereitgestellt.
Wir dürfen uns an dieser Stelle nochmals herzlich bei unseren

Linzer Sportfreunden bedanken.
Wien; das eigentliche Ziel unserer Reise erreichten wir um 15.00 Uhr.
Empfangen wurden wir von dem Sportfreund Rudolf Hollenbergey, denn
der I.Vorstand Hans Dunkel, der ausserdem noch weitere ehrbare und
verantwortungsvolle Posten zu begleiten hat, saß fest. Wie es dazu
kam, ist uns selber nicht klar. Nachdem die Wartezeit für ihn zu

lang wurde, er wollte uns abholen, hatte er doch vorgezogen den
Sportplatz aufzusuchen und war völlig überrascht uns dort schon vor-

zufinden. Wie dem auch sei, das Fußballspiel war für 16.30 Uhr an-

gesetzt. In der ersten Halbzeit gelang unserer Mannschaft das erste

Tor und der faire Verlauf des Spieles hat dazu beigetragen den
Gastgebern das Ausgleichstor in der zweiten Halbzeit zu schiessen.
Mit dem Torergebris von 1:1 endete das Spiel. Die sportliche

Kameradschaft und der menschliche Kont:kt waren hergestellt. Dies
war der Zweck uns#rer Reise. Da unseret Gastgebern sehr der guten
Stimmung angetan, wurden rasch die uartiere verteilt um anschl.
zum ''Heurisen"” zu gehen, wo wir uns enorm wohlfiühlten. Ein Humorist

und die “iener Schrammeln sorgten ausgiebig für dic gute Stimmung.
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Gespielt und gesungen wurde was von den Gästen gewünscht und so
kam jeder in den Genuss, das zu hören was ihm beliebte. Erstzur
späten Stunde kamen die Gemüter zur Ruhe.
Der Sonntag begann mit einer Stadtrundfahrt. Tage würde man be-
nötigen um alle Sehenswürdigkeiten von Wien erfassen zu können.
Doch wir sind dankbar mit dem was wir sehen konnten. Der Sonntag-
mittag stand jedem zur freien Verfügung. So hatte mancher noch
Gelegenheit, sich in Wien umzusehen. Am Abend traf man sich wie
nicht anders zu erwarten war, beim "Heurigen". Unter anderem hatten
wir dort das Vergnügen von alten ehrbaren Wienern mit Wiener-
Liedern erfreut zu werden. So manches Liter edlen Rebensaft floss
QAurch die Kehlen und es bedarf in dieser Hinsicht keiner besonderen
Betonung, wie feuchtfföhlichder Abend verlief. Von unserem char-
manten Hans Dunkel und seiner ebenfalls charmanten Begleitung
Rudolf Hollenberger und Erich Neber wurden wir noch zu einem Kaffee
verschleppt. Wann wir nach Hause kamen wollen wir lieber nicht
verraten.Soviel aber sei erwähnt, unser Wiener Gastgeber haben es
meisterhaft verstanden, uns schönste Stunden erleben zu lassen.
Dafür und nicht zuletzt für Ihre herzliche Gastfreundschaft und dem
guten Essen danken wir nochmals sehr herzlich.
Am Montagfrüh ging es weiter zum Erholungsheim Strengberg. Von
Wäldern umgeben, das Wetter auf unserer Seite und das Wohlergehen
waren vollkommen. Herrliche Ülanderungen dienten unserer Gesundheit.
Sehr schön war auch der Ausflug zur Hohen Wand, dessen führung
unser Sportfreund H.Dunkel übernommen hatte. Ein malerisches Bild
bot sich uns und mit der Überzeugung wieviek schöne Fleckchen
unsere Erde aufzuweisen hat ging es wieder in Richtung Strengberg.
Pünktlich wie immer wurde das Abendbrot eingenomüen. Dazu sei noch
bemerkt, daß man sich über das Essen nur lobend aussprechen kann.
Viele benutzten den Abend zu einem kleinen Spaziergang um nicht
allzuviel an Pfunden zuzunehmen, sowohl für einige Tänzchen und
gemütlichem Geplauder unter freiem Himmel. Um 22.00 Uhr war offi-
ziell Ruhe. Die Musik verstummte und man sog Sich in seine sehr
hübschen Zimmer zurück. nn
Der Letzte Tag in Strengberg hatte noch ein Fußballspiel auf dem
Plan, welches in Puchberg ausgetragen wurde. Im es gleich vorweg
zu nehmen, unsere Mannschaft konnte mit dem besten "Willen das
Gegentor schiessen. Um so besser aber haben die Puchberger Sport-
kameraden gezielt, denn mit einem 0:3 für Puchberg, ging das Spiel
zu ende. Das Zahlreiche erscheinen unserer Wiener Sportfreunde zu
diesem Spiel als Zuschauer veranlasst uns unserer Freude Ausdruck
zu verleihen und bedanken uns für Ihren Besuch. Sie haben wenigstens
gute Verlierer gesehen. Besonderen Dank aber hat unser H.Dunkel
verdient, denn seiner Umsicht und Tüchtigkeit haben wir es zu ver-
danken, dass wir so genussvolle Tage erleben durften.
Das nächste Ziel war Kaprun und so Verliessen. wir Strenberg am
Donnerstagum 8.30 Uhr. Das letzte Geleit bis zur Autobahn gab und
der Wiener Sportfreund Schmidt. Trotzdem es Petrus nicht allzugut
mit uns meinte, konnten wir doch die herrliche Gegend währeäd der
Fahrt in uns aufnehmen. Mit zunehmenden Resen kamen wit in Kaprun
an und Herr Dir. Gassmann empfing uns wie alte Freunde mit einer
herzlichen Begrüßungsansprache. Gemeinsam wurde das Abendbrot ein-
genommen und von einem guten Tropfen waren wir keineswegs abgeneigt.
Das Gästehaus war für uns reserviert und erfreut darüber, ganz unter
uns zu sein fand am Abend auch ein Hüttenzauber statt. Es war ein
Bild für die Götter, als das starke Geschlecht in Damennachthemden
ihren Auftritt zum Besten gaben. Jeder kam auf seine amüsanten
Kosten.
Am nächsten Morgen, gleich nach dem Frühstück eing es per Bus zum
Schrägaufzug und nach der Auffahrt desselben ging es ebenfalls per
Bus weiter zum Mooserboden. Herr Dir. Gassmann übernahm die Führunz
wir alle waren uns dieser Ehre bewußt.
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Unsere Hoffnung möglichst viel zu sehen hat sich aber leider nicht
erfüllt, denn alles war in dichten Wolken verhüllt. Was also blieb

uns anderes übrig, als das Hotel Moserboden aufzusuchen. "enigstens
sorgte man dann für das leibliche Wohl um die Enttäuschung ein
wenig zu lindern. Irgendwo hat nun auch der Abschied von uns Besitz
ergriffen und der letzte Urlaubsabend ist angebrochen. Herr Dir.

Gassmann hat urs mit soviel Herzlichkeit, verbunden mit einem Buchs

geschenk an unseren I,Vorstand Walter Kummer verabschiedet. Eben-
falls mit viel Herzlichkeit und einem Geschenk zur Erinnerung an
Stuttgart, bedankt» sich %.Kummer für die schönen Tage und die

herzliche Aufnahme»
Am 19,9. ging es entpilltig heimwärts. Hin und wieder wurden wir
gezwungen unsere Fahrt im Schritttempo fortzusetzen, denn Vierbeiner
(Kühe) liessen sich nicht aus der Ruhe bringen. Wir hatten den Ein-

druck, dass diese sich zweifelsohne sicher auf der Fahrbahn fühlten

und wir Vorfshrtstrerrler vor uns hatten. In Kufstein machten wir
Mittagspause und mil reinen Gewissen?, ging es durch die Zollgrenze.
Nur noch wenige Stunden trennten uns von zu Hause. Um unserer mehr-
tägigen Reise einen verdienten Abschluß zu geben, haben wir noch
gemeinsam das Wachtessen eingenommen und kamen reich an Erlebnissen
und sehr beeinäruckt so gesen 20.30 Uhr in Stuttgart an.
Abschliessend wollen wir nicht versäumen uns bei unserem 1.Vorstand
Walter Kummer recht kerzlichst zu bedanken, denn er hat sich große
Mühe gemacht uns diese lobenswerte Fahrt zu ermöglichen um nicht
zuletzt auch neue Freunde zu gewinnen.

Anneliese Altvater

Stuttgart.

Sportgemeinschait O-Zus uprertaler ötndtwerke bci den Heidelberrzer
Strassenbähnern. "

 

Nach langer Vorbereitung hat der Obus - Stadtwerke Wuppertal die
Kinladung der Heidelberger Straßentahnen :ngenommen. Am Sonntag
den 19.9. trafen wir wie vereinbart um 12.00 Uhr ein und wurden
an der Autobahn-Ausfahrt von Herrn Otto Rubein abgeholt.
Am Betriebsbahnhof der Heidelberger Straßenbahn wurden wir, von
dem Betriebs-Vorstand und der sportfreunden ampfangen. Hier nahmen
wir auch gemeinsam das Mittagessen ein und zugleich wurde auch die
Quartierverteilung vorgenommen.
Um 14.30 Uhr begann das Spiel der II.Mannschaft Obus - Wuppertal
gegen die II.Mannschaft Heidelberg. Dieses Spiel konnte Obus -
Wuprertal mit 2: 1 gewinnen.
Um 16.15 Uhr spielten dann die ersten Mannschaften. Hier blieben
die Heidelberger Freunde mit 4:1 Toren Sieger.
Um 20.00 Uhr trafen wir uns im Schulungsraum des Betriebsbahnhofes
zum gemütlichen Peisammensein. Hier wurde beim fröhlichen Umtrunk,
sowie Gesang, Musik und Tanz, nach Ansprachen beider Vorstände, die

Geschenke der Mannschaften ausgetauscht. Gegen 24.00 Uhr begaben

wir uns in die „uartiere.

Sonntag um 9.30 Uhr vegann die Stadtrundfahrt. Hier haben ns die
Kollegen der Heidelberger Strassenbahn alles geboten und gezeigt
was Heidelberg an Sehenswürdiskeiten hat. Von der Fahrt zum König-

stuhl auf den Fernsehturm, sowie zum Schloß. Dann ging cs zur
" Alt- Stadt" und zum " Seprl ". Hier verweilten wir cine Zeit
und mußten uns dann besilen, dass wir frühzeitig in unsere Auartiere

zum Mittagessen kımzn.
Um 16.00 Uhr trafen wir uns zur Abf:ıhrt im Vereinslokal. Bis um
17.30 Uhr feierten wir noch Atschicd.

“Mir danken nochmals ıllenr Vollegen und Sportircunden der Heidel-
berger Strassenb:hn, für ailes was sie uns geboten und pezeirt haben.

Edui Hohmann

5 suppertıl-Hockinghausen.



Betriebssportgemeinschaft BVG ZehlendorfinZürich.
 

 

Am i. Oktober 1964 starteten 30 Fußballspieler der BSG / BVG -
Zehlendorf Berlin zu einer kompinietten Bus - Zugfahrt nach Zürich.
Von Hannover ging es mit dem Hamburg - Basel Express direkt in die
Schweiz. Nach einer 14 stündigen Zugfahrt trafen wir am Freitag
den 2.10. um 13.00 Uhr auf dem Züricher Hauptbahnhof ein. Dort
wurden wir von einer Delegation der Züricher Verkehrsbetriebe
empfangen, welche uns herzlich Willkommen hieß. Mit der Tram fuhren
wir zum Depot Oerlikon, wo uns ein Imbiss gereicht wurde.

Anschliessend besichtigten wir die Betriebsanlagen und Reparatur-
werkstätten unserer Gastgeber. Auch zeigten Sie uns Europas mo-
dernste Busgarage, das " Depot Hagenholz".

.In den Abendstunden holten uns unsere Gastgeber persönlich ab.
Es sei hier erwähnt, daß wir in Frivatquartieren untergebracht
waren, so daß in den Tagen unserer Anwesenheit eineherzliche
Freundschaft entstanden ist.
Der Samstag stand dann im Zeichen eines Ausfluges in die Schweizer
Berge. Frü am “orgen ging es mit dem Zug nach Brunnen, wo eine
zweistündige Schiffsfahrt über den herrlichen Vierwaldstätter See
begann. In. Vitznau gab es dann. im Ferienheim des Schweizerichen
Metall und Uhrenarbeiterverbahdes ein fantastisches Mittagsmahl,
welches wir so Schnell nicht vergessen werden. Mit der Zahmradbahn
ging es dann auf den 2000m hoch gelegenen 'RICI", wo uns ein
herrliches Wetter begrüßte. Auf dieser Sonnenterrasse der Zentral-
Schweiz verweilten wir 2 1/2 Stunden ehe uns die ARTH-RIGI-BAHN
wieder hinunter brachte. Der Zug brachte uns dann in einer Stunde.
nach Zürich zurück.
Am Sonntag zeigte uns die Schweiz ihre beste Seite. Bei herrlichem
Sonnenwetter genossen wir eine zweistündige Stadtrundfahrt.
Der Nachmittag brachte dann die mit Spannung erwarteten Spiele der
I. und II. Mannschaften. Das Spiel der II. Mannschaft von uns mit
1:4 Toren verloren. Es wurde aber von uns nicht so tragisch aufge-
nommen. Bevor das Spiel der I. Mannschaften begann, wurden wir von
Herrn Müller, dem Direktionssekretär herzlich begrüßt. Er nahm
auch den Spielanstoß vor. Nach austausch einiger Geschenke, ‘liefen
die beiden Mannschaften auf das Spielfeld. Wir gewannen das Spiel,
allerdings etwas Glücklich mit 4:3 Toren. Abgekämpft ging es in
die Kabinen..
Nach dem gemeinsamen Abendessen ging es zum gemütlichen Teil über,
wobei sich abwechselnd Berliner und -Züricher Freunde als Unterhalter
produzierten. "
Am Montag, dem Tag des Abschiedes war noch einmal allgemeiner
Stadtbummel und Andenkeneinkauf. Als am Nachmittag der Zug den
Bahnhof nach herzlichem Abschied von unseren Gastgebern verliess,
wurde so manche verstohlene Träne unterdrückt.
Diese überaus erlebnisreiche- und erfolgreiche Fahrt brachte ‘uns
neue Freunde und eine hoffentlich noch lange währende Freundschaft
mit.
Wir sagen allen nochmals unseren herzlichen Dank, für die sehr
schönen Tage in Zürich.

Hans-Jürgen Noack
BSG/BVG Zehlendorf

_— |||——

Werde Mitglied, beim Deutschen Sportring der Vereine von

Verkehrs - und Versorgungsbitrieben.

"Anmeldungen werden von der Geschäftsstelle entgegen genommen.



L-+r

Ski-Abteilungdes55VKasselaufderSommerpiste in St.Andreasberg.
Ziel der diesjährisen Tıgesfahrt der Ski-Abteilung war die Sommer-
piste in St. Andreasberg. (Hir berichteten schon cinwal darüper).
45 Schüler, Jugendliche und irwachsene ‘hatten sich am Sonntag,
den 4.Oktober pünktlich um 8.00 Uhr versammelt. Das "etter konrte
nicht besser sein. Strahlender Sonnenschein war uns für den g:'nzen
Tag beschieden. Viele der Teilnehmer waren -espannt, auf die ihnen
unbekannte Piste. Doch noch wıren einime Stunden Zeit, bis es soweit
war. Da bis zum Mittagessen noch genügend Zeit war,,wurde der von
Gerhard Müller eingebrachte Vorschlıc, die Ruhmssquslle anzufahren,
einstimmig angenommen, Wie der dort halbstündige Aufenthalt zeigte,
war es eine gute Idee. Alle bestzunten das einmalige Naturwunder,
und diskutierten lebhaft über die Eigenart der größten Juelle
Europas. Die Fahrt durch den Harz hatte wohl ihren interessantesten

Teil in der Bergfahrt nach St.Andeasberg. Die Zahlreichen, unüber-
sichtlichen Straßenwindungen könnten, wären sie ohne ‚laldbestand,
jederzeit mit einer Alpenstrasse konkurieren. Sie forderten vom
Fahrer die letzte Konzentration.Als der letzte Teil der Bergfahrt
(hier war auf 600m länge ein Höhenunterschied von 100m zu überwinden)
geschafft war, ging ein aufatmen durch die Gesellschaft. Nachder
nächsten Kurve kam in etwa 500m Entfernung die Piste in Sicht.

Sie lag hinter einen tiefen Tal auf einem Gegenhang. und sah unter
Giesen Umständen beängstigend steil aus. Mancher verlor bei diesen
Anblick vorübergehend die Lust am Sommerskilauf. Erst als der Fuß-
punkt der Piste erreicht war, legte sich der Schreck. Aus der Nähe
Besehen, war die Sache halb so schlimu und es begınn manchem die
Füße zu brennen, -
Doch erst stand das Mittagessen auf dem Plan. Die Linsensuppe

schmeckte gut, doch der Preis war gegen die Abmachung gesalzen.
Schnell jedoch war dies vergessen, nls um 13.00 Uhr zum Skilauf
geblasen wurde. 26 Lernbegierige fuhren unter der Obhut eines Ski-
lehrers mit dem Sessellift bergwärts. Eine bunte Schar aller Alters-
stufen und beiderlei Geschlechts versammelte sich oben zum zwei-
stündigen Kursus. Hier sollten die Fähigkeiten des Skilehrer nicht
unerwähnt bleiben. Er brachtees in den zwei Stunden fertig, allen
Teilnehmern die Angst vorder Piste zu überwinden, und einiges
wichtiges vom Skilauf zu lernen. Nach dieser knappen Zeit fuhren

sogar die kleinsten Möpse, die vorher noch nie auf Skiern gestanden
hatten ohne Hemmungen ab. Einige Jugendliche, die die Piste von
früheren Besuchen kannten, legten im laufe des Nachmittags ihr
Taschengeld in Liftkarten an. Es herrschte ein reger Betrieb auf
Lift und Piste. Uber der Piste hingen Staubwolken, wie auf einer
Großbaustelle. Mancher der Läufer konnte dem Aussehen nach, einem
Bauarbeiter Konkurenz machen. Es gab sogar einige, die jeden Iqadrat-
meter auf dem Bauche untersucht hatten. Aber unermüdlich wurde die
Zeit genützt. Gegen 17.00 Uhr wurde esetwas ruhiger, nicht etwa weil
man genug hatte, sonder es war allgemein Ebbe in der Kasse.
Um 77.30 Uhr ging es dann wieder ab nach Kassel.Leider hatten wir
‚auch diesmal wieder Verletzunpspech. Einer der kleinsten fiel so
unglücklich und schlug sich mit dem Skier gegen den Fußknöchel, daß
er anbrach. Er war auf der Heimfahrt sehr tapfer und keiner hätte
seinem Verhalten entnehmen können wie seine Verletzung beschaffen
war. Trotzdem war auch er, wie alle anderen von der Sache begeistert.
Es wurde allgemein bedauert, daß wir nicht schon längst hier gewesen
waren. Dies werden wir jedoch in nächsten Sommer nachholen. Alle haben
jedoch schon am 14. November aus Anlıß unserer Winterbegrüßung Ge-
legenheit, die Sommerpiste wiederzusehen. Der Skilehrer Herbert

Stuhlpfatrer hat uns versprochen, bsi dieser Gelegenheit einen
Lehrfilm über den Sommerskilauf: in St. Andreasberg zu zeigen.

Hörstrnadüch
S5V Kassel



Vorentscheidung um den DS V WwWanderpokal im Regel.

Am Sonntag, den 18.0ktober196l um 8.00 Uhr erwarteten die Sport-
und Kegelfreunde aus Regensburg als Gastgeber die Kameraden aus
München und Nürmberg an der Stadtgrenze. Nach einer kurzen Be-
grüßung durch den Sportwart des DSV, Sportkamerad Philipp Stadler,
gleichzeitig Leiter der Kegelabteilung der Sp.Vgg.Stadtwerke
Regensburg wurden Geschenke ausgetauscht und die Starterlaubnris
der teilnehmenden Mannschaften überprüft. Anschliessend fand die
Auslosung der Startnummern statt.
Nürnberg zog die Startnummer 1. München 2. und Regensburg 23.
Für jede Mannschaft wurde ein Schriftführer bestimmt.
Über den Verlauf des Kampfes kann ich nur berichten, daß er in
Sinne des DSV, Kameradschaftiich und Fair für alle Teilnehmer mit
Zufriedenheit ausgetfagen wurde.
Der Kampf. endete mit einem Sieg für die Mannschaft aus Nürnberg
mit 1312 Holz. Es folgt München mit 1288 Holz und Regensburg mit
1204 Holz.
Somit wurden die Kameraden aus Nürnberg, dritter Teilnehmer an der
Endrunde um den DSV Wander-Pokal.
Um 12.30 Uhr wurde der Kampf mit einem dreifachen "Gut Holz!"
auf unseren beliebten Kegelsport beendet.
Als Gäste waren anwesend: Herr Stadtrat Himmelmeier, welcher die
Grüße des Herrn Oberbürgermeister und des Herrn Bürgermeister
überbrachte. Herr Dr. Dipl.Ing. Paust, Herr Stadtrat Röhrl ls
Vorsitzender des Vereins, sowie Herr Oberfahrmeister Haun.

Nach beendigung des Kampfes fuhren wir in unser Heim wo wir mit
unseren Gästen das Mittagessen einnahmen. Nach einigen fröhlichen
Stunden, nahm München als erster von uns Abschied. Eine Stunde
später folgten die Nürnberger.
Beide Mannschaften verabschiedeten sich mit einem herzlichen Dank
für die schönen Stunden. \
Ich selbst danke allen, die dazu beigetrıgen haben, dieses Treffen
fininziell und sportlich zu gestalten.
Unseren Gästen ein Dank für die Teilnahme.

Gut Holz

Philipp Stadler
Techn. Leiter Kegel

im DSV

Der Sportreporter, Sportverein Stadtwerke München berichtet.

Der Vorstand rief, die Fischer kanen.

Völlig unerwartet traf unsereAbteilung die Hiobsbotschaft, daß der
Vagansee wegen unerläßlicher, wichtiger Bauarbeiten abgelassen wird.
Bange Fragen traten auf und begleiteten uns wie Gespenster. “Wird es
uns gelingen, die Fische zu bergen? Wird noch genügend Hasser vor-
handen sein, um die Fische am Leben zu erhalten? Ist jahrelange
Arbeit und gutes Geld umsonst gewesen? Die Vorstandschaft traf so-
fort die ersten Vorbereitungen.
Am 11.September traf die Nachricht ein, daß sämtliche Schleusen
geöffnet werden und der See bereits ım nächsten Tag um 5.00 Uhr
morgens leer sein wird. In aller Eile begaben sich die Sportfreunde
nach Vagan. Sie brachten an den Ausläufern selbstgefertigte Rahmen
mit engmaschigem Draht an, um das Abschwimmen der Fische zu verhindern.
Nach einen genau aufgestellten Zeitplan wickelten sich unsere Maß-
nahmen und Arbeiten ab.
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12.9. 4.00 Uhr morgens: Das Boot mit dem Fischaggregat wird zu

Wasser gelassen, un die verbleibenden Gumpen elektrisch abzufischen.

Der Wasserspiegel senkt sich rasenä schnell. Der Kanalauslauf wird

abgefischt; der Erfolg ist fering! Die Fische haben zu vielc Aus-

weichmöglichkeiten. In der Zwischenzeit treffen die Sportfreunde zur

Räumung ein. (Bis 7.oo sind es 50 Mitglieder)
6.00 Uhr. Der Kanal istbis auf einige Pfützen leer. Der obere Stau-

see hält das wasser bis auf 50 sm. An der Turbine ist ein Gumben von

ı m tiefe. Der untere Stausee ist noch voll Wasser. Der Grund ist

nicht zu sehen. Die Mitglieder gehen in K_lennen mit Keschern und
Kübeln bewaffnet die abgelassene Fläche ab. Große Mengen Rotaugen,
Brachsen und 50 Aale werden geborgen. Aber die Aale können nicht mehr
umgesetzt werden. Sie sind vermulich durch die Turbine, beschädigt.

9.00 Uhr. Die erste Aktion ist beendet. Die Schleuse am unteren Stau-

see ist geschlossen. Der Wassersriegel bleibt konstant. Die Sport-
freunde begeben sich zur wohlverdienten Brotzeit. Im Lokal werden

die kommenden Arbeiten eingeteilt.
10.00 Uhr. Zwei’ Kolonnen bilden sich. Sie haben die Aufgabe, See
und Uferböschung zu reinigen. Werkzeug würd ausgeteilt!
13.00 Uhr. Die "Aktion Unrat" ist beendet. Hunderte von Wurm-,Keks
und Zigarettenschachten, Brotzeitpapier und anderer Kram wird ver-
brannt. Die Sachen, die aus dem See geborgen werden, könnten einem

Raritätenkabinett zur Ehre gereichen. Unter ihnen befanden sich
eine Unmenge von Blinkerr, Bierflaschen, ein Gewehr aus dem 1.Nelt-
krieg, eine Pistole, Büchsen, Drakt, Brechstzngen und Zimmermanns-

klammern. Die unerfreulichsten Funde waren 4 verwitterte Reußen und
2 guterhaltene Legangeln, bestückt mit viclen Drillingshaken. Nach
der Yittagspause wird der Kram eingesawnelt, auf den Arhänger eines

Traktors verladen und beseitigt.
16.00 Uhr. Die Arbeit ist getan! Die meisten Sportfreunde fahren
nach Hause. Die verbleibenden gehen abwechslungsweise zu dritt dıs
Fischwasser ab.Ein Vereinsmitglied stiftete 100 DM. Es wird für

Brotzeit und Bier verwendet. Die große Rast beginnt. Die Sportfreunde
schauen sich zufrieden an. Ein Danke spricht aus ihren Augen.
18.00 Uhr. Das Wasser ist noch einmıl abgegingen. An der Turbine
Täuft O1 aus; später stellt sich jedoch heraus, daß es nur geringe

Mengen sind, die von einer Schmierung stammen.
19.30 Uhr. Die Nachtwache wird eingezZeilt. Ein Sportfreund hat einen
starken Handscheinwerfer, mit dem man den ganzen Sce bleuchten kann.
0.30 Uhr. Bei einer Kontrolle am oberen Stausse wird ein W mit
Aiblinger Nummer entdeckt. Als die Wache heran kommt braust der
Wagen mit abgeschalteten Scheinwerfern über die Wiese davon. Dabei
streift er einen Baum, fährt aber mit hoher Geschwindügkeit weiter.
Bis 5.30 Uhr verläuft die Nacht ruhig. Dann komnt die Meldung
"Jungfischschwärme'" ziehen :in die Pfützen des des Kanals, sie werden
eine:Beute der Raben. Die Sportfreunde werden gew.ckt. Mit verschl-
afenen Gesichtern schlupfen sie eilig in ihre Gummistiefel. Dabei
passiert es, daß einer zwei linke Stiefel erwischt, und sich dann

noch wundert, daß einer nicht paßt! Die Jungfische werden einge-

sammelt und in das tiefe Wasser gesetzt. Nun ist endlich Zeit, das
persönliche “!ohl zu pflegen. Nach dem Frühstück wird Fußball ge-
spielt und Karten geklopft. Zwei Leute wechseln sich zu Rundgängen
ab. Der Tag verläuft ruhig. Am Nachmittag wird ein Zentner @e-
treide an die Fische verfüttert. Am Abend ist es soweit! Das Wasser
konmt langsam und zögernd. Alles atmet nuf, eine Schlaicht wurde ge-
wonnen.
Bie Aktion Vagensee war eine Prüfung der Kameradschaft, die mit Glinz
bestanden wurde. Habt Dank Ihr Freunde für Eure selbstlose Arbeit!

Dank den Freunden von Steinheil! Auch Dir Dank,Krmeräad von dur
Feuerwehr. Habt Dank ihr Omnibusfäahrer, die ihr vollzählig gekommen
seid. Auch Dir, liebe Sportfreundin, Dınk und Lob fiir die luibliche

Betreuung der Fischer.

  

Petri Heil! Peter Arz;us.
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Mitseilun or ver Ceschäftsstelle. en .

Liebe Sportkameraden.

Nach der Jahreskonferenz in Berlin sind bereits vier Monate’ ver-
gangen. Ich nahm das Amt als Schriftführer an und konnte nicht
für das Monatliche erscheinen des Mitteilungsblattes garantieren.
wir einigten uns, daß das Mitteilungsblatt nur vierteljährich
erscheinen sollte. Daß das Mitteilungsblatt nun doch Monatlich
erschien, verdanke ich in erster Linie den Sportkameraden der
Sportabteilung Stadtwerke München. Ich möchte mich aber auch
bei den Abteilungen und Vereinen bedanken, welche Berichte an
mich schickten.
Leider gibt es aber auch Vereine, welche noch keine Silbe an die
Geschäftsstelle eingeschickt haben.

Es wird Winter. Die Freundschaftsbesuche und Treffen werden wohl
etwas zum Ruhen kommen. Es besteht nun die Gefahr, daßdie Berichte
immer weniger werden. Sportkameraden! Es gibt immer etwas zu be-
richten. Teilt mir Vereinsleben mit. Schickt mir Berichte der
‚Rundenspiele oder sonst etwas. Helft mir bitte alle mit, daß das
Mitteilungsblatt weiterhin jeden Monat erscheinen wird. a

Die Schriftleitung.
Liebe Münchner Freunde! -
Für den Druck und die neue Titelseite, sowie die Zusendung des
Sportreporters sage ich meinen herzlichsten Dank.

Allen Geburtstagskindern und Jubilaren im Monat November,gilt
unser herzlichste Glückwunsch.

———————

Mitgliedsvereine, welche noch im Beitragsrückst\nd sind werden
gebeten, denselben an unseren Kassierer Sportfreund Werner
Wahl Stuttgart-Bad Cannstatt, Nürnber;;erstrasse 1 zu
schicken.

Anschriftenänderungen und Vorstandswechsel, bitte sofort der ii.
Geschäftsstelle mitteilen. "

-——m.

Der Ehrenvorsitzende und Mitbegründer des SSV 1951 Kassel -
' (Strassenbahn Sportverein) feiert am 14.11. seinen 65. Geburtstag.

_ Die Kasseler Sportkameraden wünschen ihm alles Gute.
Der Sportringder Vereine von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben,
möchte sich diesen Wünschen anschließen.

ne

gez. Willi Müller 1.Vors,. gez. Julius Urff Schriftführer
gez. Willi Höllriegel 2.Vors. gez. Werner Wahl Kassierer
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Vertrauen

"Alle Dinge, auf die es im Leben wirklich ankommt, kann man nicht
kaufen." Dieser Er-und Bekenntnissatz stammt beileibe nicht von
einem sogenannten weltfremden Träumer, sondern von einem, der im
Leben das hatte, was gewöhnlich unter "Erfolg" verstanden wird,von
einem Millionär, dem Amerikaner Edward Miller. Freilich handelt es
sich um eine uralte Wahrheit; überraschend dabei jedoch ist, wem
sie Überzeugung wurde oder geblieben ist, Angesprochen sind also
"alle Dinge”, die im mitmenschlichen Leben Ausdruck bekommen aus
inneren Werten, aus Geist- und Seelenvermögen. Es sind die gleichen,
nicht lauten Dinge, die jederzeit unter Menschen die Grundlage tat-
willigen Vertrauens bilden, allerdings nicht beschränkt auf "Dinge!"
vielmehr dabei erweitert um alle Handlungen aus herzbewegter Ge-
sinnung. Innerhalb einer auf Vertrauen begründeten Gemeinschaft, sei
sie groß oder klein, ist es nicht von Wichtigkeit, wer Gebender, wer
Nehmender jeweils ist. Vertrauen schenken, das heißt, dem anderen
glauben, mehr noch: an ihn glauben. Zugegeben, das bedeutet ein
Wagnis, doch das ganze Leben ist ja Wagnis.

Ob unter den Menschen gegenseitiges Bertrauen noch vorwaltet, also
ob wir noch in einer Ordnung stehen, ist eine der ernstesten Gegen-
wartsfragen in einer Zeit, in der Technik und Leben um den Vorrang
miteinander weiträumig ringen. Die Auffassung von Maschinenanbetern,
nur der Mensch mache Fehler, wirkt in der Mißachtung gebotener Ehr-
furcht bestürzend. Tief hineingehorcht, klingt ein unfreiwillig ein-
gestandener Mangel an Vertrauen heraus. Entscheidend bleibt, von
welchem Geist unsere Lebensführung bestimmt wird. Die Maschine als
Hilfe für den Menschen geschaffen, ist sinnvolle Tat aus Menschlichem
Geist. Der wahrhaft schöpferische Mensch ist demütig, er hat die
Einsicht in die eigene Unzulänglichkeit. Friedrich Heppel, dessen
150. Geburss-und 100. Todestages wir in diesem Jahr gedenken, schrieb
winmal: ''ich, der ich bin, gruß trauernd den, der ich könnte sein."
So denkt der demütige Mensch, einer, der mit der Zwiespältigkeit
seiner natürijichen Veranlagung fertig werden mußte. Demut ist eine der
Grundvoraussetzungen zur Vertrauenswürdigkeit.

Unsere Gemeinschaftsordnung wird bekanntlich heute weitgehend von der
Technik bestimmt. Die Auswertung der Errungenschaften des technischen
Fortschritts im praktischen Leben brachte einen Gesellschaftswandel
in fast umstürzlerischen Ausmaß mit sich. Schon die Dampfmaschine und
die Glühlampe wirkten umwälzend am Beginn des Zeitalters der Technik.
In unseren Tagen gleicht das Leben einem wilden Strom, der alle Gegen-
wart mit sich in die Zukunft reißt. Die Technik setzt ihren unvergleich-
lichen Höhenflug stürmisch fort; der gesellschaftliche Wandel jedoch,
vollzieht er sich nicht nur an der Oberfläche? Vielleicht, weil es an
Lebensvorbildern des Vertrauens mangelt, gelang es noch nicht, den
technischen Hochleistungen gemäß, menschlich die entsprechende Weitung
des Gesichtskreises zu erreichen, Uns wird die Freiheit gewährt, daß
jeder sein Leben nach eigenem Ermessen gestaltet, doch damit sind wir
nicht befreit von der Verpflichtung, verantwortungsbewußt gegenüber
der Gemeinschaft zu handeln. Wir lassen uns von den E eignissen des
Tages zu stark beanspruchen; es gibt, wohlverstanden, nicht nur Pflichten
beim Tagewerk des des Atbeitskreises, die Pflichten dem ganzen Leben
gegenüber sind höher zu stellen, sogar viel höher. Aus dem Mangel an
Bereitschaft zum Vertrauen kommt wesentlich die übliche Klage über
"unsere unpersönliche Zeit". Der Verzicht auf die großen Kräfte, die
aus dem Vertrauen erwachsen, wirkt sich immer und überall lähmend aus.
Gewiß können wir oft enttäuscht werden, doch hätten wir nicht unsere
Schwächen und Fehler, wären wir nicht Menschen. Darauf kommt es allein
an, wie der einzelne mit seiner Last fertig wird, was er werden kann,
wenn er über sich Herr werden will. Das ist, Nach Hermann Hesse, die
"wunderbare Möglichkeit". Wer mit Macht gebietet, dabei Furcht auslöst,
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be’'z:ı-t sich in den Wlederunsen des Barbarischen; wer dagegen Vertrauen
schenkt, hebt sich und den Mitmenschen auf eine höhere Lebensstufe. Am
menschlicken Nert bzuner, ist in einer wirren Zeit verpflichtendes Ge-

bot, In jedem glimmt ein Funken zum Höheren; entfachen ‚ir ihn. Ver-
trauen setzt auch den guten Willen zur Achtung vor dem anderen voraus.

Wir Turner und Sportler stehen in der Hingabe an unsere Hochziele mensch-
lich verbunden zueinander in dem besonderen Vertrauensverhältnis guter,
treuer Kameraden. Vertrauen ist eine der stärksten Säulen des Gebäudes
unserer @roßen Gemeinschaft. Wo immer wir wirken, sei es an der Spitze,
sei es nachgeoednet, ausschlaggebend ist, was wir daraus menschlich an
lerten zu schaffen vermögen, wenn wir einander in voller Wahrheit und
unbedingter Offenheit, also vertrauensvoll begegnen. Wir widmen uns sehr
nachhaltig der Stärkung des Körpers, richtig, jedoch im Bewußtsein der
Einheit von Körper und Geist. Uns geht es um die Ganzheit des Lebens, in
der Überzeugung, daß Verstandes-, Gefühls- und Willensleben zusammen
‚aufgerufen sind, nicht jeweils nur eines davon. Das mag schon sein, daß
wir nicht ausgerichtet in der Reihe stehen; aus innerer Haltung wird bei
uns das Lebensfremde nicht in den Vertrauenskreis einbezogen,

Nichts steht für alle Zeit auf unbedingt gesichertem Grund, um alles
muß immer aufs neue gerungen werden. Sport ist Jugend. Jugend ist Zu-
kunft. Unserer Jugend wollen wir mit ganzem Vertrauen begegnen; sie
wird sich würdig erweisen. Oft ist die bange Klage zu hören, die Menschen
von heute seien geistigseelisch nicht mehr fruchbar, sie könnäden keinen
zündenden Funken in die Zeit werfen. Es gibt keinen zwingenden Grund,
kleinmütig zu sein, wenn gewagt wird, die unermäßlichen Kräfte des Ver-
trauens wirken zu lassen. Eugen Diesel schrieb einmal: "Das Leben
fordert den ganzen Menschen; in diesem Punkt wird es unbarmherzig sein.
Der Regler der Welt sitzt im Herzen des Menschen, an jener Stelle, die
über Größe und Kleinheit, Ehre und’"Unehre, Wahrheit und Lüge zu unter-
scheiden weiß, aus der allein der Mut zur charakterfesten Entscheidung
fließt,"

Wo unser Herz ist, vertrauen wir.

gez. Herbert Gruner
Nürnberg

Die Vereine und Abteilungen berichten:
 

Bericht, des Straßehbahner Sportverein MANNHWIM-LUDIIGSHAFEN 1927 e.V.

Einweihung unseres Sport- und Erholungsgeländes.

Am 5. Juli 1964 wurde der erste Bruabschnitt, die Ausseranlage unseres
Freizeit- und Erholungsgeländes seiner Bestimmung übergeber. Aus diesen
Anlaß hatten wir den Straßenbahner Gesangverein aus Rotterdam und den
Sportverein der Verkehrsbetriebe Zürich zur Mitwirkung eingeladen.Am
Vorabend der Einweihung wurde ein Unterhaltungsabend im Musensaal des
städt. Rosengartens veranstaltet. Herr Oberbaudirektor Dietrich
eröffnete diesen schönen Abend mit einer Begrüßungsansprache und über-
gab unseren ‚Gästen aus Rotterdam und Zürich je eine Silberschale zur
Erinnerung. Herr Jettingho f von der Direktion der Verkehrs-
betriebe Rotterdam sowie der I.Vorsitzende des R.E.T. Mannenkoor, Kollege
N.v. Vl ie t, sprachen den Dank für die Binladurg zu diesen Festtagen
aus und überreichten der Direktion sowie den Gesangverein Mannheim -
Ludwigshafen ebenfalls Geschenke. Für den Sportverein der Verkehrsbetriebe
Zürich bedankte sich der I.Vors. Kollege Pu Schenkel, und
überreishte dem Straßenbahner Sportverein Mannheim-Ludwigshafen eine
große Glocke als Geschenk. Anschließend wurde den Anwesenden ein groß-
artiges Konzert durch die Gesangvereine aus Rotterdam und Mannheim -
Ludwigshafen geboten,



Für diese Darbietung möchte ich im Namen aller den Mitwirkenden und
besonders den beiden Dirigenten, den Herren P.Struyk undH.Kuch
auf das herzlichste danken.
Nach Beendigung der gesanglichen Darbietungen spielte das Straßenbahner
Orchster: unter Leitung von Herrn Feldkamp zum Tanz auf.
Am 5.Juli um 14.30 Uhr fand die feierliche Einweihung unseres Sport-
und Erholungsgeländes statt. Nach der Begrüßungsansprache durch Herrn
Oberbaudirektor Die t r ich erfolgte die Festansprache durch den
1. Bürgermeister Herrn Dr. Ludwig Rat zeLl, Er wünschte, daß die
Straßenbahner ihre Freizeit auf diesem schönen Gelände wirklich sinnvoll
"gestalten mögen. Er gin auch auf die Gemeinsamkeit innerhalb des Soziak-
wekes Mannheim - Ludwigshafen ein; wenn schon. eine Trennung der Verkehrs-
betriebe Mannheim - Ludwigshafen nicht zu vermeiden sei, dann sollte unter
allen Umstärden die Möglichkeit wahrgenömmen werden, daß die Bedienst-
eten beider Betriebe auch-in- Zukunft ihre Freizeit gemeinsam verbringen.
Gerade heute bei dieser Einweihung wird der Gemeinschaftssinnvorbildlich
Sokumentiert durch die Mitwirkung der Straßenbahner aus Rotterdam und
Zürich und dies: sollte auch für alle Zeiten für die Bediensteten der
Straßenbahn Mannheim - Ludwigshafen Gültigkeit haben,
Anschließend wurden dem Straßenbahner Sportverein Geschenke von der
Oberrheinischen Eisenbahngesellschaft sowie vom Straßenbahner Gesang-
verein Mannheim - Ludwigshafen und dem Badischen Sportbund überreichti
Im Rahmen der anschließend stattfindenden sportlichen Wettkämpfe be-
teiligten sich am Fußball - Alt-Herren- Turnier die Mannschaften derVerkehrsbetriebe Rotterdam, Zürich und Mannheim - Ludwigshafen.Beim
Eröffnungsspiel Rotterdam gegen Mannheim-Ludwigshafen fungierte der
Frühere Fifa-Schiedsrichter Herr Stadtrat E. Sıcchmetzer als
Leiter des Spieles und Herr Verwaltungsdirektor Lan senbein
(früher Füssball-Nationalspieler) führte den Anstoß aus. Das Spielendete 6 : 1 für die Straßenbahner von Mannheim-Ludwigshafen.
Das zweite, Alt-Herren Spiel wurde von Zürich gegen Rotterdam mit
3 2 0 gewonnen. Im entscheidenden 3. Spiel unterlag der Straßenbahner
Sportverein Mannheim-Ludwigshafen gegen Zürich mit O : 3. Somitwurden die Gäste aus Zürich, Turniersieger mit 4:0 Punkten gefolgt vonMannheim+Ludwigshafen 2:2 Punkte und den Sportfreunden aus Rotterdam.
“ir gratulieren nochmals den Sportfreunden aus Zürich für den groß-artigen Erfolg und möchten den Sportfreunden aus Rotterdam und Zürichfür die faite Spielweise herzlichen Dank sagen.
Das Freundschaftsspiel VfR Amateure gegen unsere Mannschaft wurde nacheinem schönen Kampf vom Kreismeister VfR mit 3:0 gewonnen. Unsere
Schüler hielten sich mit 1:3 gegen den SV Waldhof ausgezeichnet.
Außerdem wurden noch folgende sportliche Wettkämpfe durchgeführt:
Tennisspiele, 4x100 m Staffellauf der Herren, 75 m-Lauf der Damen,75 m-Lauf der Schüler, sowie Tauziehen.
Der 4x100 m-Lauf wurde von der Staffel der Fußball-Abteilung gewonnen.Beim 75 m-Lauf der Damen ging Frau Wittmann als Siegerin hervor. DasTauziehen der einzelnen Abteilungen gewann die Kegelabteilung. In denEndkämpfen konnten die Züricher Sportfreunde den Sieg erringen.
Das Herren-Doppel im Tennis für Ehrengäste gewannen die Herren Stadt-rat Schmetzer und Verwaltungsdirektor Lan gsenbeingegenD. HeckmannundDr.Raubin ger mit 6:3, 4:6, 6:2,
Um 20.00 Uhr fand der fröhliche Ausklang mit Tanz und Siegerehrung imnahe gekegenen Volkshaus Neckarau statt. Herr VerwaltungsdirektorLangenbein nahm die Siegerehrung des Alt-Herrn Turniers vor.

gez. Hans Kettler

Mannheim



Sportgemeinschaft der Heidelberger Straßenbahner.

Am Samstag, dem 8. August 1964 starteten wir um 6.25 Uhr zum Besuch
unserer Saarbrücker Sportfreunde. Kurz vor Landstuhl machten wir eine
Pause, um das mitgenommene Frühstück zu verzehren. Gestärkt ging die
Fahrt weiter saarbricken zu, wo wir gegen 8.45 Uhr bei der Autobahn-
Ausfahrt von Sportfreund S üm1l er abgeholt und zu dem Verwaltungs-
gebäude der Stadtwerke Saarbrücken geleitet wurden. Im dortigen Aufent-
haltsraum hieß uns der I.Vorsitzende Haus herzlich willkommen,
dabei brachte er auch die gemeinsam verlebten schönen Stunden beim Be-
such der Saarbrücker Sportfreunde 1963 in Heidelberg in Erinnerung.
Sichtlich erfreut konnte er auch zum ersten Male die Herren Direktoren
Schneider und Kessler sowieäerrn Banber ger
begrüßen. Herr Dir. Kessler sprach einige Norte zu unserer Begrüßung
und gab uns in einem kurzen Referat einen Überblick über die Stadtwerke
und Verkehrsbetriebe Saarbrücken.
Anschließend trugen die Tischtennisspieler ihre Kämpfe aus. “ir koänten
einen klaren 9:1 Sieg für uns buchen. Während der Spiele, besichtigte
der Gros den wunderschönen deutsch-französischen Garten. Auf Einladung
der Gastgeber besuchten wir zu einem Frühschoppen die sehr schöne
"Elsässische Weinstube", Im Gasthaus "Zur Turnhalle" trafen wir uns mit
den Tischtennisspielern zum gemeinsamen Mittagessen.
Ab 15.00 Uhr begannen die Fußballspiele. Die 2. Mannschaften trennten
sich mit einem dem Spielveflauf nach gerechten 3 : 3. Unsere 1. Mannschaft
gewann das Spiel mit 6 : 2 Toren etwas zu hoch. Die Saarbrücker spielbsn
für das Auge schöner, während unsere Spieler die ihnen gebotenen Tor-
gelegenheiten besser ausnützten, Beide Spiel wurden mit großer Fairniß
ausgetragen.

Am Abend waren wir dann noch bei Musik und Tanz gemütlich bei einander.
Zur Erinnerung an diesen Tag wurden Freundschaftsgeschenke ausgetauscht.
In guter Stimmung und in dem Bewußtsein einen schönen Tag unter Sport-
freunden und Berufskollegen verbracht zu haben traten wir die Heimreise
an. Auch an dieser Steiie möchten wir nochmals unseren Sarrbrücker Sport-
freunden für ihre vorzügliche Gastfreundschaft herzlichen Dank sagen.

gez. Helene Nartine
Heidelberg '

Alt-Herrer Turnier am 22. August 1964 in Heidelberg.eeeeeeDummmnannanmelnum

An 22,Ausust waren die Sportfreunde der Verkehrsbetriebe Mannkeim,
Pforzheim und Viesbaden anläßlich eines von uns durchgeführten Alt-
Herrenturniers unsere Gäste.
Die Yjesbadener Sportfreurde empfinrgen wir schon um 8,15 Urr an der
Autobahnausfahrt. Nach kurzer Begrüßung wurde in der Betriebshof-kantire
gefrükstückt. Die Tischtennisspieler begaben sich in den Schulungsraum
um in sportlichem Kampf ihre Kräfte zu messen. (Ergebnis 13 : 3 für
Heidelberg) Für die Fußballspieler mit Anhang fing der Tag mit dem
altbewährten Besucherprogramm an: Fahrt auf den Königstuhl und Fernseh-
turn, Besichtigung des Schlosses und Umtrunk im Seppl. Nach dem Mittag-
essen, bei welchem Herr Prok. Edner unsere Gäste im Namen der
Direktion begrüßte, ging es hinaus zum Stadion der Freien Turner wo
inzwischen auch unsere Sportfreunde aus Mannheim und Pforzheim einge-
troffen waren, .
Um 14.00 Uhr begannen die Turnierspiele der A.H.-Mannschaften. Im ersten
Spiel standen sich Wiesbaden und Heidelberg gegenüber. Das Spiel endete
mit einem torloden Unentschieden. Im nachfolgenden Spiel Mannheim gegen
Pforzheim siegte Mannheim 1:0. Damit die alten Herren sich erholen konnten,Spielten die ersten Mannschaften von Heidelberg und Jiesbadeh zunichst
eine Halbzeit. Pausenstand 1:0 für Wiesbaden. Nun spielten die A.H. -
Mannschaften Mannheim und Heidelberg 0:0, und Pforzheim gegen "iesbadenebenfalls 0:0.
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In der zweiten Spielpause des A.H:-Turniers setzten die ersten Mann-
schaften ihr Spiel fort. Die Sportfreunde aus Niesbaden gewannen
dieses Spiei mit 5:1. Zur Fortsetzung des A.H.-Turniers spielten wir
gegen Piorzheim wiederum 0:0. Das letzte Spiel Mannheim gegen Wies-
badeh wurde von den -Mannheimern, welche die meisten Kraftreserven

hatten, mit 4:0 gewonnen.

Während sich die alten Herren auf dem Sportplatz herumtummelten waren
die Frauen unsere Gäste von den Frauen unserer alten Herren im Schu-
lungsraum zu Kaffee und selbstgebackenem Kuchen eingeladen. Die Gäste
waren überascht und begeistert von dem was ihnen unsere Frauen geboten
hatten. Am Abend traf sich alles zu einem gemütlichen Beisammensein im
Schulungsraum. Hier konnte Herr Prok. E d ne r nachdem er die Wies-
badener schon beim Mittagessen begrüßt hatte, nun auch unsere Gäste aus
Mannheim und Pforzheim begrüßen. Unerwartet aber zur Freude aller
konnten wir in unserer Mitte unseren Chef Herrn Dir.Dr. Brückner
begrüßen. Dem Turniersieger Straßenbahner Sportverein Mannheim wurde
ein kleiner Pokal, und den anderen Gastmannschaften eine Erinnerungsgabe
überreicht. Unsere bewährte Hauskapelle unter Leitung von Helmut
Schwartzkopff spielte nun zum Tanz auf. Humoristen wie der humorvolle
"Mannheimer Philipp", der sprachgewandte Popofox-Vertreter von der Firma
Albert Stauber, Wiesbaden und unser "Hannes Hess" trugen zur Unterhaltung
bei.
Mit dem Heidelberger Straßenbahnerlied, das bei keiner Veranstaltung
fehlen darf, verabschiedeten wir unsere Mannheimer, Pforzheimer und
Wiesbadener Gäste. Wir sind gewiß, daß dieser Tag für unsere Sportge -
meinschaft ein voller sportlicher und gesellschaftlicher Erfolg war.

gez. Wors
Heidelberg

Sportkamerad S t au ber von der Sportabteilung der Stadtwerke
Wiesbaden, schickte uns den Bericht über den Besuch in Heidelberg.
Da der Jericht über das gleiche Geschehen lautet, möchte ich den
Freuanäsn in Wiesbaden mitteilen, daß wir für die Einsendung des
Berichtes herziich danken.

Sportfreund St aub er schreibt in seinem lobenden Bericht.
Unser herzlichen Dank an die Heidelberger Sportgemeinschaft und an
die Direktion der Verkehrsbetriebe für ihre Mühe und ihr Entgegen-
kommen. . ” \ :
Als dann zum Abschied das Heidelberger Straßenbahnerlied aus volleh
Kehlen gesungen wurde, waren wir uns darüber klar, daß wir diesen
Tag nicht vergessen werden.

gez. A.Stauber
Wiestaden

Zum Besuch der Sportkameraden aus Kassel (SSV 51 Kassel) in
Bielefeld am 10. August, schrieb uns Sportfreund K. Richlitzki.

Auch ich kann Dir bestätigen, daß unser Treffen überall bei den
Teilnehmern großen Anklang gefunden hat. und daß es für alle ein
sehr schönes Erlebnis war.

Zum Abschluß möchte ich noch unserer Hoffnung zum Ausdruck bringen,
daß unsere Freundschaft mit aklen Kasseler Sportkameraden immer so »
bestehen bleibt und daß wir bald eine Selegenheit finden, uns bald
wiederzusehen,

gez. H. Richlitzki

Bielefeld



Bericht der Betriebssportgemeinschaft BVG Zehlendorf.

——|||nnnn Du nnen .——een[sonne

Aus Anlaß des 8.Stiftungsfestes hatte sich die. BSG BVG Zehlendorf
die ÜUSTRA Sportgemeinschaft Hannover zu einer Sportkegegnung nach
Berlin eingeladen, .Da von der Direktion der !ISTkA, der Sportgemein-
schaft nur zwei ältere Busse mit einer Höchstgeschwindigkeit von
ca. 60 kmh zur Verfügung gestellt worden waren kamen unsere Gäste
mit über 4 Stunden Verspätung am Sonnabend den 29.8. früh um 1.00 Uhr
in Berlin an. Da viele der 82 Hannoveraner Sportkollegen in Berlin
bei Verwandten Unterkunft gefunden hatten, wartete eine Größere An-
zahl von Juartiergebern auf ihre Gäste, welche trotz dieser Strapazen
der langen Fahrt, noch mit recht viel Humor in Berlin ankamen.
Aufgrund dieser Verspätung konnte das Programm, welches am Sonnabend-
vormittag eine Stadtrundfahrt durch Berlin vorsah, nicht eingehalten
werden. So wurde also der Samstagvormittag zu einem privaten Bummel
durch die Geschäfte von Berlin benutzt. Man traf sieh dann erst am
Nachmittag auf dem Sportplatz, imLichterfelder Stadion bzw. in der
Sporthalle Lankwitz, zu der Austragung der Sportkegegnung wieder..
Dieser Clubkampf endete mit einem gerechten Unentschieden.
In dem fairen Fußballspiel waren unsere Gäste aus Hannover die besseren.
und konnten den Sportplatz mit einem 5:3 verlassen. In dem Tisch-
Tennisspiel waren alleräingst dann die. Spieler aus Berlin die Ton-
angebenden und so gingdiese Begegnung mit einem 9:0 recht eindeutig
für Berlin aus. Am Abend trafen sich dann alle bei dem Stiftungsfest
der BVG Zehlendorf wieder. Hier wurde von Hannover und Berlin noch
ausgiebig das Tanzbein geschwungen und es wurden auch so einige
Liter Berliner Bier vertilgt. Ich möchte sagen hier gab es auch
keinen Gewinner, sondern von allen Sportfreunden aus der Hauptstadt
Niedersachsens un der deutschen Hauptstadt wurde die schon im März
in Hannover angeknüpfte Freunschaft noch weiter gefestigt.
Am Sonntag, dem 30.8. um 10.00 Unr traf man sich dann vor dem Rathaus
Schöreberg wieder un die Stadtrundfahrt noch nachzuholen. Hier konnten
wir unseren Hannoveraner Freunden dann noch etwas von Berlin mit
aller Schönheit und aber auch den Schattenseiten dieser Stadt zeigen.

Günter Trogisch

BVG Zehlendorf
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D.S eV. Wanderpokal eennn
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Die Sportabteilung der Stuttgarter Straßenbakn hatte am 30. August
Gäste aus Augsburg und Saarbrücken, welche sich für die Endrunde der
Pokalspiele qualifieziert hatten. Außerdem war eine AH Mannschaft der
Stadtwerke Pforzheim zu Gast. .
Die Augsburger Sportler trafen schon am Samstag früh in Stuttgart ein,und wurden durch den 1,Vorsitzenden der Sportabteilung Walter Kummer,
im Nalcheim willkommen geheißen. Nach dem Besuch des Fernsehturms fandein gemeinsames Mittagessen statt. Während sich die Stuttgarter und
Augsburger Sportler im Stadion ergingen, besuchten die Frauen die
Wilhelma. Abends traf man sich zum gemütlichen Beisammensein im Waldheim.
Die sportlichen Begegnungen wurden mit einem Spiel Stuttgart Res.-Augsburg Res. eingeleitet,
Die Pokalspiele selbst begannen mit der Begegnung Augsburg-Saarbrücken.Hier zeigte sich die Überlegenheit der Augsburger Mannschaft, welcheauch einen verdienten 7:3 Sieg errang.



Im 2Zten Spiel standen sich die Mannschaften vonStuttgart und Saar-
brüc#en gegenüber. Saarbrücken ging mit 0:1 in Führung. Stuttgart
konnte trotz Überlegenheit erst gegen Schluß mit 3:1 Toren gewinnen.
Im entscheidenden Spiel Stuttgart gegen Augsburg wurde auf beiden
Seiten mit letztem Einsatz gekämpft. Aber beide Hintermannschaften
konnten ihr. Tor reinhalten. Ein einziges Tor sollte dann überden
Sieg, den Augsburg errang entscheiden. Es muß aber gesagt werden,
daß es ein verdienter Sieg der technäsch besseren Augsburger Nann-
schaft war. Während der Pausen spielte die AH- aus Stuttgart gegen
die AH- der Stadtwerke Pforzheim. Das Spiel endete mit einem 0:0.
Nach den Spielen traf man sich im Saal des Waldheimes zu Siegerehrung.
Der 1.Vorsitzende der Sportabteilung Stuttgart, Walter Kummer
begrüßte die Anwesenden auf das herzlichste. Unter den Anwesenden
konnte er besonders Herrn Dipl. Ing, Seeger - Techn. Direktor
der Stuttgarter Straßenbahn AG. sowie den Leiter der Bauabteilung
Herrn Sohn mit Frau und den Betriebstatvorsitzenden Kollege
Hirsch begrüßen. Als Vertreter des DS V war Sportkamerad
Karl Speck aus Karlsruhe anwesend,

Herr Dir. Seeger überreichte der siegreichen Augsburger -
Mannschaft den seit 1956 ausgespielten Hermann Essi g Gedächtnis-
Pokal.
Der techn. Leiter des D S V überbrachte die Grüße des Deutschen
Sportrings der Verkehrs- und Versorgungsbetriebe und überreichte dem

2. Sieger aus Stuttgart den Wanderpokal des DSV.
Nach dem Austausch von Geschenken war man noch einige Stunden in
froher Runde beisammen.

Balter Kummer

Stuttgart

Der beim Pokalenspiel anwesend gewesene techn. Leiter des DSV, der
Sportkamerad karl S pe ck, schickte der Redaktion ebenfalls
einen Bericht. Da sich beide Berichte decken, möchte ich nur einige
Zeilen niederschreiben.

Stuttgart lag vor dem Endspiel um den 1.Platz mit Punktgleichheit
und 0.67 Toren vor Augsburg.
Es wurde zäh und mit letztem Einsatz gekämpft. Ein wirklich gutes
Spiel für Straßenbahner die nicht dauernd im Training sein können.
Allem in Allem der Leistungsstärke entsprechend, gute und was für
uns das wichtigste ist, faire und anständige Spiele unter wirklichen
Kameraden,
Saarbrücken, das sich tapfer wehrte und ein guter Verlierer abgab,
pebührt für ihren Einsatz und der Erringung des 3. Platzes die
Gratulation ds DSV.
Der Jubel beim Sieger war verständliche-weise so groß, daß eine Musik
zum Ausklang des Tages unnütz gewesen und nicht gehört worden wäre.
Ich möchte an dieser Stelle nicht versäumen, den netten Kaffeeklatsch
für alle auf dem Platz anwesenden Frauen,( sie brachten es auf 174
Tassen)und der Vertilgung von nahezu 30 sehr schmackhaften selbstge-
backenen Kuchen. Ich kann es beeiden, denn mir wurde auch eine Kost-
probe überreicht.
Meinem Vorgänger Walter K umme r möchte ich herzlichst für seine
vorbereitende Arbeit danken und allen Kameraden, die sich organisatorisch
zum Gelingen des Turniers eingesetzt haben, sowie den Unparteiischen
ein herzliches Dankeschön.
Den Mitgliedern des DS V rufe ich zu !! Auf ein neues für 1964 - 1966

gez. Karl Speck

Techn. Leiter Fußball



Bericht der Sp.Vgg. Stadtwerke Regensburg..

Die Kegelabteilung der Sp.Vgg. Stadtwerke Regensburg hatte am 12. und
13. September 1964 die Sportfreunde der SG 28 Frankfurt zu Gast.

Am Samstag, den 12. erwarteten wir unsere Gäste an der Stadtgrenze,
wo sie gegen 12.30 Uhr eintrafen. Nach der Begrüßung in unserem
neuen Sportheim und der Quartierverteilung ging es zum verspäteten
Mittagessen.

Am Nachmittag besichtigten wir mit unseren Gästen das alte Rathaus
mit der Folterkammer und machten anschließend einen Stadtbumnel. :
Um 19.00 Uhr fand dann der Freundschaftskampf statt.
Die erste Mannschaft unterlag knapp mit 6 Holz unseren Gästen.
Jedoch bei der zweiten Mannschaft ging der Sieg an Regensburg.
Am Schluß der Kämpfe, die im freundschaftlichen und fairen Sinne
ausgetragen wurden, tauschte man zur Erinnerung Geschenke aus.
Nach Mitternacht verließen wir gemeinsam die Kampfstätte. Der Sonntag-
Vormittag stand jedem zur Verfügung.
Nach einigen gemütlichen Stunden im Vereinsheim, nahmen wir mit der
Hoffnung unseren Gästen zwei schöne Tage geboten zu haben Abschied.

gez. Fhilipp Stadler
Regensburg

unnnane

ALS neuer technischer Leiter der Sportart"Kegel'! im Deutschen Sport-
ring der Vereine von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben, möchte ich
es nicht versäumen, unserem Sportfreund Eniil Weber für den
Aufbau der Sparte " Kegel " und für seine geleistete Arbeit herzlichst
zu danken,
Ich werde bemüht sein die Sparte Kegel in seinem Sinne weiter zu
führen. Dazu brauche ich aber die Mitarbeit sämtlicher Kegel-Abteilungen
der Mitglieder im DS V. Ich bitte dieselben mich in meiner Arbeit zum
Wohle der Sparte"Kegeln" im DS V zu Unterstützen.

Gut Holz

gez. Philipp Stadler
Techn.Leiter Kegel.

Am Samstag, den 3.Oktober 1964 findet in Karlsruhe die
Vorstandsitzung des Deutschen Sportring der Vereine von Verkehrs-
und Versorgungsbetrieben statt.

Nach Mitteilung des Abteilungsleiter "Kegel" wird der Kegel -
Wanderpckal am 18. Oktober ausgespielt.

Für die Überlassung des Sportreporter aus München und dem
Mitteilungsblatt vn Mannheim-Ludwi eshafen
Bage ich den Sachbearbeitern meinen herzlichsten Dank.
Ich bitte alle Mitgliedsvereine, welche ein Mitteilungsblatt heraus-
bringen um Zusendung.

Veranstaltungen bitte der Geschäftsstelle frühzeitig bekannt geben.
Nach dem Trffen, bitte Berichte einsenden.

.Die Geschäftsstelle,



Aus der '" Hessischen Allgemeinen".

Vier von Zehn Bürgern der Bundesrepublik zwischen 16 und 79 Jahren

sind nach einer repräsentativen Divo-Untersuchung Mitglied einer
oder mehrerer Organisationen. Sie gehören einer sportlichen oder
religiösen Vereinigung an, dind Mitglied eines Gesangvereins oder
anderer Zusammenschlüsse von Gleichgesinnten. Jeder siebte Bundes-
bürger bekundet Sportbegeisterung durch eine entsprechende Nitglied-
schaft. Am geringsten ist das Engagement bei politischen Vereinigungen.

In Prozenten führt der Sport mit vierzehn vor gewerkschaftlicher
Mitgliedschaft mit zwölf und Berufsvereinigungen mit sieben Prozent.
Mitgliedschaften in politischen Vereinigungen ergeben zwei Prozent
der Fälle.
Mit zunehmender Haushaltsgröße wächst der Anteil derer, die sich einer
Vereinigung angeschlossen haben, Die Großstädter sind wesentlich
weniger als die übrigen geneigt, sich einem Verein anzuschließen.
Nach Berufen aufgegliedert, sind mit 66 Prozent die selbständigen
Landwirte am organisationsfreudigsten vor dem Facharbeiter mit
63 Prozent.

Aus_der Vereinszeitung des Sportverein Elektra 1%5 e.V,

Nürnber &-

Das Ehrenamt.

Willst Du froh und glücklich leben, laß kein Ehrenamt Dir geben!

Willst Du nicht zu früh ins Grab, lehne jedes Amt glatt ab!
Ohne Amt lebst Du so friedlich, und so ruhig und gemütlich,
Du sparst Kraft und Geld und Zeit, wirst geachtet weit und breit.

Wie viel Mühe, Sorgen, Plagen - wie viel Ärger mußt Du tragen?
Du gibst Geld aus, opferst Zeit, und der Lohn: Undankbarkeit!
Selbst Dein Ruf geht Dir verloren, wirst beschmutzt vor Tür und
Toren, und es macht Dich oberfaul jedes ungewaschene Maul!

So ein Amt bringt niemals Ehre, denn des Klatschmauls scharfe
Schere, schneidet plötzlich Dir schnipp schnapp Deine Ehre
einfach ab!

Drum, so rat ich Dir im Treuen, willst Du Frau und Kind erfreuen,
soll Dein Kopf Dir nicht mehr brummen, laß das Amt doch anderen
Dummen,

Der Dumme!!!

Allen Geburtstagskindern und Jubilaren, wünscht die Geschäfts-
stelle des Deutschen Sportring der Vereine von Verkehrs- und
Versorgungsbetrieben, alles Gute und gute Gesundheit,

Die Redaktion.
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Das biologische Wunder

aus der Vereinszeitung der Elektra 1925 e.V, Nürnberg.

Die moderne arbeitsteilige Welt lastet den Menschen heute in sehr
vielen Berufen körperlich nicht mehr aus. Hier ist der Sport eine.
Offenbarung einer geistigen Ordnungskraft, die unser auch unter ver-
änderten äußeren Umständen immer wieder reguliert, einpaßt, einpendelt,
Es ist eine Art selbstgesteuerter Mechanismus, dank dessen das bio-
logisch notwendige Maß an körperlicher Last und Anstrengung trotz
aller technischen Erleichterungen im ganzen doch unverändert bleibt.
Es ist das ein Beispiel für die Anpassungsfähigkeit der Menschen,
durch die er sich in seiner feindlichen Umwelt immer wieder behauptet
hat, ; . :
Bewegungsfreude, Funktionsläst, Leistungsbetrieb und auch die Wett-
kampfleistung sind die menschlichen Strebekräfte, deren sich dieser
Regulationsmechanismus im Sport bedient. Sport ist also ein genialerSchachzug der Natur, die sich durch die möderne technische Okonomie
nicht matt setzen lassen will. Sport ist ein Versuchsfeld menschlicher
Aktivität und Initiative, Er eröffnet dem Unentschlossenen viele Tore,sich selbst in voller Leistung zu sehen, und aus dieser Sicht innere.Zuversicht, Sicherheit und neue Lebenskraft zu gewinnen. Der Sportläßt uns ein biologisches ‘Wunder immer wieder neu erleben: nämlichKraft zu verbrauchen und sie dadurch gleichzeitig zu vermehren. ImTrainingserfolg wird uns Cieses Wunder offenbar. Der Trainierende,und damit ist jeder gemeint, der mit einer gewissen Anstrengung regel-mäßig übt, "wächst über sich selbst hinaus" und wenn er klug ist’oder wenigstens kluge Förderer und Deuter findet, dann wendet er dieim Training gewonnenen Erlebnisse auf die anderen Bereiche seinesLebens, die geistigen und seelischen an, durch sich ausgeben, "durchGeduld und Mühe an Substanz an menschlicher Kraft gewinnen.
Hier liegt fraglich eine der geistigen Möglichkeiten des Sports; esist damit ein Paradigma allgemeinen Verhaltens ein Wegweiser zu guterLebenskunst. Nur der Grenzzaun zur Hybris zum Übermut ist sehr niedrig,und leider gibt es zuviel Narren, die dem Sportsmann beim lockendenAuslauf in die Bezirke des Hochmuts und der falschen Maßstäbe Hilfeleisten. Damit berühren wir den neuralgischen Punkt des Ganzen. DerSport soll eine Grenze erkennen, davon hängt seine Existenz ab! Ersoll sich nur soweit ernst nehmen wie es seinem eigenen Wesen ent-spricht,

-Der Sport hat eine soziale Funktion. Er erlöst den Menschen innerhalbder modernen isolierenden Massengesellschaft aus seiner Vereinsamung.Im Sport findet er die Gruppe, die Mannschaft, die auf ihn zählt, diemit seiner Leistung rechnet, der er also etwas bedeutet. Und hierfindet er die Gleichgesinnung, die sich über alle sie sonst trennendenfachlichen Schranken ihrer Berufe hinweg verstehen. Der Sport isttatsächlich einer der großen vereinfachenden Kräfte, innerhalb unsererspezialisierten und in Fachrichtungen gespaltene Welt, Sport verstehtsich mit einem Minimum der Kenntnis seiner Regeln von selbst.



Sport als Lebensgewohnheit für Alle, heißt die Parole der Zeit,
Jeder sollte mindestens einmal am Tag richtig und nachhaltig außer 7
Atem kommen. Wir hören immer wieder, daß der guttrainierte Kreislauf
eine bessere Lebensversicherung ist als der ungeübte, der "geschonte!!,
daß in unserer nervenaufreibenden Zeit der Kern des Übels darin liegt,
daß die Untätigkeit des äußeren Menachen in einen gefährichen Widerstreit
zu der inneren Gehetztheit gerät. Die gehobene Stimmung, die aus
tüchtiger körperlicher Ausarbeit entsteht, glättet dieses Gefälle,
sie beruhigt und entspannt "das Leben behält seinen natürlichen
Rhytmus'",

Der Sportreporter Stadtwerke München berichtet.

Internationales A-Jugend Turnier des SV Stadtwerke

Am Pfingstsanstag morgens traf die Reisegesellschaft der WienerVer-kehrsbetriebe mit 38 Teilnehmern bei uns in München zum fälligen
Gegenbesuch ein. Nach einer kurzen Begrüßung ging es dann ab in dieQuartiere. Am Nachmittag standen sich in einen Freundschaftsspieil
die B-Jugend Mannschaften von Eien und München gegenüber, das die
Gäste mit 2:1 gewinnen konnten. Herzlichen Dank unserem BetreuerEberle, der für dieses Spiel der B-Jugend des SV Stadtwerke einen |Fernsehball stiftete.
Im ersten Terminspiel besiegte Gartenstadt den TSV 1860 mit 6:3 Toren.Die A-Jugend von Wien und München bestritten das zweite Terminspiel.Unsere A-Jugend siegte mit 5:1 Toren.
Am Sonntag wurden die Spiele fortgesetzt, Wien und München B-Jugendtrennten sich 4:4. Im Spiel um den 3. und 4, Platz, blieb 1860 gegenWien mit 1:0 erfolgreich. Das Endspiel bestritten Gartenstadt undStadtwerke. Vor 150 Zuschauern entwickelte sich trotz der großenHitze ein schnelles Spiel, das unsere A-Jugend mit 3:1 gewann, -Erwähnt muß die Fairneß sämtlicher Spieler werden; nicht eine einzigeVerwarnung mußte durch die Schiedsrichter ausgesprochen werden.
Am Pfingstsonntag fand im Vereinshaus ein Kameradschaftsabend mitder Siegerehrung statt. Eia kleiner uizwettbewerb kam dabei zurDurchführung. Sieger wurde dabei Gartenstadt; den zweiten Preiserhielt 1860.
Am Pfingstmontag fand für unsere Wiener Gäste eine Stadtrundfahrtstatt. Gegen 14.00 Uhr reisten dann unsere liebeh Wiener Gäste wigderab.

;Herzlichen Dank allen Spendern, Quartiergebern, sowie allen meinenMitarbeitern, die zum Gelingen des Turniers beigetragen haben.

Eugen Schreiner
Jugendleiter SSH

Die Motorstaffel berichtet vom Wagensport.

Über die Hälfte dieses Jahres ist nun schon vergangen und unser Ge-Schicklichkeitsturnier steht wieder einmal vor der Tür. Zu dieserVeranstaltung wird sicher eine Reihe guter und bekannter Fahrer aus .Nah und Fern erscheinen. Wie stehen. da.unsere Chancen, was tut sichüberhaupt bei unserer Motorstaffel? Hier ein Zwischenbericht über daserste Halbjahr 1964.

Zuerst das Wichtigste von den Geschicklichkeitsturnieren: Würde esunseren Assen am Volant gelingen ihre Erfolge der letzten Jahre zuwiederholen? - das war unsere Frage,

Nun, es sah wenig verheissungsvoll aus, als ausgerechnet unsere bestenFahrer, -Frl.Ingeborg List und Christian Engelsberger je mit einem"Sipsgeschmück&£en" Arm in der Schlinge bei den ersten Gaumeister-schaftsturnieren in Kehlheim,Töging und Hausham an den Start gingen,
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Buchstäblich mit einer Hand errangen Frli.List in der Damenwertung
zweimal den 2. und einmal den 3. Platz und Chr. Engelisberger unter
jeweils 80-90 Teilnehmerneinmal mit O Strafpunrkten den 7. und dann
mit einem Strafpunkt den 10.Rang. Gibt es einen besseren Beweis für
ihr können? Unser Mitglied Hans Mühldorfer placierte sich mit je nur
1. Strafpunkt an 14. und 18, Stelle. Bei diesen starkbesetzten Kon-
kurrenzen ist dies zweifellos auch ein schöner Erfolg.

Das 4. Turnier in Traunstein war so miserabel organisiert und durch-
geführt, daß es vom ADAC aus der Meisterschaftswertunggestrichen

“ wurde. Hier trat wieder .einmal klar zutage, daß es gar nicht einfach
ist,ein Turnier so einwandfrei abzuwickeln, daß es den Beifall aller
Beteiligten findet. . oo. .

Beim 5. Meisterschaftsturnier in Markt Schwaben gab es wieder beacht-
liche Erfolge für die Fahrer des SSN. Fril.List wurde Siegerin .in der.
Damenwertung und schob sichdamit in der Gesamtwertung der Gaumeister-
schaft an die 2. Stelle mit nur einem Punkt Rückstand hinter der bisher
Erstplazierten. Sie hatte noch reelle Chancen, Südbayerische Meisterin
zu werden. Scr. Engelsberger, immer nach durch seine Verletzung be-
hindert, fuhr die zweitschnellste Zeit des Tages, mußte sich aber
dann wegen eines haarsträubenden Schätzfehlers "nur" mit dem 7.Platz
begnügen. In der bei diesem Turnier durchgeführten Mannschaftswertung
sicherte sich die Mannschaftdes SSM (Fri.List,Engelsberger ‚Mühldorfer)
mit 4 Strafpunkten den 2,Platz. Sie wurde nur vom Isartaen, der Super-

» mannschaft mit Karl Bauernfeind (Dt.Meister 1962), Andy Seeholzer
(Bayer. Vizemeister 1963) und Wolfgang Rauscher (voraussichtl.Südbayer.
Meister 1964) „ die insgesamt 3 Strafpunkte auf ihr Konto buchte, überboten.

Aber nicht nur in Markt Schwaben, sondern auch bei einem Geschicklich-
keitsturnier des Polizei-Motorsportslubs war die Motorsportstaffel des
SSM ganz erheblich an der Preisverteilung beteiligt. Chr „Engelsberger
sicherte sich hinter dem Deutschen Exmeister Bauernfeind-und punktgleich
mit diesen - den 2. Platz.
Großes Hallo herrschte am Parcours, als Fräulein List bis kurz vor Schluß
die Führung innehatte und alle angetretenen Gesetzeshüter deutlich hinter
sich ließ. Sie belegte in der Gesamtwertung den 3.Platz. Unser Mitglieder
Mühldorfer und Coehn erreichten in ihrer Klasse den 7. bzw. 9. Rang.

Ean großer Geschicklichkeitsslalom mit fiber 100 Teilnehmern wurde in.
Rosenheim durchgeführt. Frl. List konnte mit dem 2.Platz in der Damen-
wertung und Chr. Engelsberger mit dem 9.Platz den SSM erfolgreich ver-
treten. " \ :
Noch ein beachtenswerter Erfolg zum Abschluß: Bei der kombiniertenPrü-.
fungsfahrt des MSC Freisinger Bär um den"Graf-Moy-Preis", die 120 Km
durch den Landkreis Freising führte, belegte Chr. Engelsberger mit
seinem Beifahrer Hans Mühldorfer in der Gesamtwertung unter 58 gestarteten
Fahrzeugen einen vielbeachteten 2.Platz. Dieser Erfolg fand den besonderen
Beifall aller Anwesenden und der Presse, da er gegen die weitaus. orts-
Kundigen Freisinger Bahrer und vier offizielle Bundeswehrmannschaften
(mit einem Major an der Spitze) mit dem schwächsten gestarteten Fahrzeug
- einem Citroen 2 CV - errungenwurde! :
Es war bisher ein gutes Jahr, das unseine Reihe schöner Erfolge brachte,

auf denen wir uns jedoch nicht ausruhen wollen. Giltes doch den guten
Klang, den derName des.SSM in Motorsportkreisen gewonnen hat, zu er-
‚halten und zu festigen.

Mühldorfer.
SSM

Die Skiabteilung des SSV Kassel berichtet;

Vielleicht wird mancher über den folgenden Bericht ungläubig lächeln, doch
es ist kein Märchen, - was nun folgt. Der Sportwart des Skibezirks III
Nordhessen, hatte für den 16.August die ersten Bezirksmeisterschaften.. im
Sommerslalom ausgeschrieben. Dieser Wettbewerb wurde aber nicht in den
Hochalpen, sondern im Harz ausgetragen.
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In St.Andreasberg gibt es eine Sommerpiste, die auch bei-30 Gradim
Schatten das Skilaufen erlaubt. Auf einem Hang ist eine etwa 300 m “
lange und15 m breite Piste angelegt worden, Sie weist einen Höhen-
unterschied von 100 m auf. Als Belag dient eine ca 30 cm hohe Schicht
aus Schwerspatgeröll. ‘Auch-die Ski unterscheiden sieh von den Winter-
ski dadurch, daß die gesamte Laufsohle mit Manganstahl belegt ist.Ein
guter Skiläufer kann bei trockenen Wetter die gleichen Geschwindig-
keiten erreichen, wie bei der gleichen Streckenbedingung auf einer.
Schneepiste. Der Unterschied in der Lauftechnik beim Slalom ist wesentlich.
Um Stürze zu vermeiden, muß er sein Gewicht aufdie Fersen verlagern, .
und auf den Enden der Ski wenden.Leider: hat diese ideale Trainings-
möglichkeit den Nachteil, daß sie mit erheblichen Kosten verbunden ist.

Unsere Abteilung beteiligte sich mit 5 LäufernU®$iner jugendlichen
Läuferin. Bereits am Freitagabend ging es mit zwei PKW in richtung Harz.
An der Odertalsperre wurde gezeltet und Sonnabend in der Früh mit dem Sr
Training begonnen. Dänen, Holländer und Norddeutsche verbringen ihren
Urlaub im Harz.Sie tummelnsich täglich aufder Sommerpiste und be»
herrchen den Sommerskilauf aus dem FF. on
Sonntag um 1l5.0o Uhr war es soweit. Der in St.Andreasberg wohnende
österreichische Skilehrer H.Stuhlpfarrer hatte die Strecke gesteckt.
Der als Bezirksmeisterschaft ausgeschriebene Sommerslalom erhielt durch
die Teilnahme der vielen schon erwähnten Urlauber,- internationalen _,
Charakter. Trotzdem konntenwir am Ende der Veranstaltung zufrieden sein.
In der Klasse Jugend I männlich errang ein Sportler des SSV den Sieg und

"den goldenen Ski von.St. Andreasberg. In derselben Klasse fiel noch der
4,.Platz an uns. Da die weibliche Jugend nur mit drei Teilnehmerinnen '
vertreten war, mußten diese in der Damenklasse starten. Unsere 16 jähr.
Teilnehmerin fuhr im zweiten Durchgang die Bestzeit, wurde aber wegen
auslassen eines Tores im ersten Durchgang däsqualifiziert. Allen hatte
‚die Sache aber Freude gemacht.
Am 24, Mai beteiligten wir uns am OL auf Bundesebene in Helsa. Dieser
‚OL war gleichzeitig ein Ausscheidungslauf für die Europameisterschaften

. in der Schwei&. Unsere Jugind war an diesen Tage die erfolgreichste
unter den teilnehmenden Vereinen. Sie erhielten Urkunden für zwei 2.
Plätze, einen. 3.Platz und sinen &. Platz. Der Sieg in der männlichen
Jugend I brachte uns eine vom Landessportbund gestiftete Silberschale-
ein. "

"

d
r

Horst Liduch
Sn " Ski-Abt «Ltr . SSV

Besuch des SSV Kassel - bei den Verkehrsbetrieben Bielefeld. " . N.
Es hatte sehr lange gedauert, bis sich beide Vorstände über einen '
Termin in Bielefld einigen konnten. Am 10. August war es aber doch

‚soweit. Die Kasseler Freunde starteten zum Rückspiel in Bielefeld.
Da das Wetter etwas kühl: war, kam uns der heisse Kaffee in Bielefeld
gerade recht. Die Begrüßung war sehr herzlich und nach der Kaffee-
pause starteten wir gleich zu einer Stadtrundfahrt. , . nn
Nach dem Mittagessen, wo uns Prokurist Herr Brinkmann von den Stadtwerkenbegrüßte ginges hinaus zum Fußballfeld,.
Wir bekamen einen kleinen Schreck als die Bielefelder Sportfreunde
aufliefen und trauten unser Mannschaft nichtsehr viel zu. In einemSehr schnellen Spiel stanäü es bis zur Halbzeit 1:0 für uns. Nach dem
Wechsel beganneh unsere Kasseler sehr schnell und mit einem guten Zu-
sammenspiel und gewannen eindeutig kler mit 4:1 Toren. Hierbei wäre
noch zu bemerken, daß es wirklich ein sehr gutes und faires Spiel war.Nach dem Spiel trafen wir uns zum Abendmahl mit anschl. Tanz in einemSchrebergartenlokal. Neue Freundschaften wurden geschlossen und 'altewieder aufgefrischt. - \
BerrDir. a.D. welcher mit vonder Partie war dankte den Bielefelder 'Freunden und gegen 22.00 Uhr traten wir den Heimweg an,
Allen Bielefeldern sei hier herzlichst gedankt. Hoffentlich wir es baldzu einem weiteren treffen kommen, Julius Urff
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“ Ganz Be rı in war eine Wolke! on

Internationales Treffen, Strassenbahner Sportkameraden in Berlin.

Zum 10 jährigen Bestehen der BSG BVG Nord e.V.Berlin am 18.Juli,
erwarteten die Berliner Freunde die Sportkameraden. und Kollegen
aus München. Kassel und Obergrafendorf(Österreich).
So nach und nach, trafen die Sportler der einzelnen Verkehrsbetriebe
im Treffpunkt (Jugendheim) ein. Hier wurden die Quartiere verteilt.
Nachdem der Berliner Vorstand seinen Sorgen der Quartierverteilung
enthoben war, ;überbrachte er uns eine Einladung von Herr Direktor
Dr. Koenig zum Mittagessen im Ernst Reuter-Heim.
Nach einer sehr herzlichen Begrüßung "von Herrn Dir.Dr. Koenig (bei
der er sogar die Fußballspiele fast genau voraus sagte) ließen wir
es uns gut schmecken, L _
Am Nachmittag fanden die ersten Fußhallspiele statt. Das Los entschied
für folgende Begegnungen. Kassel gegen Obergrafendorf und München
gegen Berlin. Am Sonnabend sollte dann der Verlierer gegen den Ver-
lierer und der Gewinner gegen den Gewinner spielen, . . -
Im Spiel Kassel gegen Obergrafendorf hatten die Kasseler Freunde
nichts zu bestellen, Eindeutig klar gewannen die Obergrafendorfer
mit 8:2 Toren. Das Spiel München gegen Berlin begann sehr verheißungs-
voll für die Berliner. Bereits in der 3.Minute. verloren die Münchner
Freunde den Torwart durch eine unglückliche Verletzung. Drei Minuten
später verschossen die Münchner noch einen Elf-Meter. In der 7.Minute
stande es 1:0 für die Berliner. Das Spiel schienfür Berlin gelaufen,
Dann plötzlich ein aufraffen der Münchner. Eindeutig klar wurden sie
überlegen und entschieden das Spiel mit 10-1 für sich.
Trotz den beiden großen Niederlagen bzw. Siegen, traf sich am Abend
alles im Berliner Vereinslokal. Bis spät in die Nacht wurde bei Berliner
die Berliner Weiße getrunken. oo
Der Samstag wurde ein ereignüsvoller Tag. Bereits um 7.00 Uhr war Treff-
punkt am Jugendheim zur Stadtrundfahrt. Mit drei. Autobussen ging es in
Richtung Plötzensee. Hier besichtigten wir das. Ehrennal. Es. ging am
Wansee vorbei und wir hatten Gelegenheit den modernsten und den ältesten
Betriebsbahnhof zu besichtigen. “ir haben sehr viel schönes gesehen und
es würde zu viel sein, wenn ich alles schildern wollte. Aber auf eins
muß ich wohl zurück kommen. Es ist der dunkelste ımd. schrecklichste.
Fleck bon Berlin. Wir sahen die Mauer. Jeder konnte. sich eine Mauer
vorstellen, aber solch eine Mauer war wohl keinem von uns bekannt.
Der Unterschied von links und rechts der Mauer war wie ein Tag und
eine Nacht, Kopfschüttelnd standen die Teilnehmer der Stadtrundfahrt
vor vierstöckigen Häusern, indenen die Fenster und Türen zugemauert
waren. Aber noch nicht genug. Das Dach war sogar mit einem Stachel-
drahtzaun geschmückt, Tiefes Schweigen war in der Gesellschaft und jeder
dachte wohl an die Schwestern und Brüder jenseits der Mauer.
Nach der Stadtrundfahrt wurde uns der Werbespruch der Berliner
"Berlin ist eine Reise Wert" erst richtig verständlich, _ Bu
Am Nachmittag wurde der Freundschaftsbesuch auf dem grünen Rasen
fortgesetzt, Hier wurde uns eine Delikatesse geboten. Um den 3.Platz

. spielten nun die beiden Verlierer vom Vortage. Kassel gegen Berlin,
Mit einer 1:0 Führung versprachen die Kassler das Spiel zu entscheiden,
Doch es kam anders, Die Kondition der Berliner war besser und sie
gewannen mit 6:1 Toren, Im Endspiel standen sich nun Obergrafendorf
und München gegenüber, Ein sehr schönes Spiel, Wirklich erstklassig
und schnell. Aber die Freunde aus München hatten etwas mehr Glück und
gewannen ganz knapp mit 4:3 Toren. Hier möchte ich allen Verantwortlichen
für die gute Organisation, den Spielern für die Fairnis und den Schieds-
richtern für die gäten Leistungen danken.
Die sportlichen Begegnungen hatten nun ihr Ende gefunden. Glückliche
Gewinser lagen sich in den Armen und der Abend im Ernst Reuter Heim
versprach schon vorhker einen guten Erfolg, Völlig durcheinander saßen
hier die Berliner, Münchner, Kasseler und Obergrafendorfer an den Tischen.

5



Nach einer Ansprache des I.Vorsitzenden der BVG Nord, wurde der
Fußballsiegermannschaft ein Pokal überreischt. Auch die anderen
Mannschaften bekamen eine Erinnerungsgeschenk, cf

w
o
:

I
..

Die Vorstände der eimzelnen Vereine bedankten sich ‘undüberbrachten
ebenfalls ein Geschenk ihrer Abteilungen. Die Kasseler hatten ihr
Wahrzeichen, den '" Herkules " mitgebracht, Er überbrachte herzliche
Grüße von der Fulda zur Spree. Nachdem er von sich eine Miniatur
übergeben hatte, wurde er mit einem Klatschmarsch verabschiedet.
Der Höhepunkt der Veranstaltung war eine Tompola. Hier konnte für nur
ein paar Groschen, herrliche Geschenke gewonnen werden. Mit Tanz,
‚Musik, Berliner Bier, Laune und Stimmung wurde der Abend bis spät
in die Nacht fortgesetzt.
Der Sonntag stand jedem zur Verfügung. Es wurden Stadtbummeldurch-
geführt. Überall trafen wir Sportkameraden. Die Mauer,der Zoo waren
Anziehungspunkte der Besucher. Am Abend war wieder Treffpurkt im
Vereinslokal. .
Am Montag kam nun die Stunde des Abschiedes. Treffpunktwar wieder
das Jugendheim. Die Münchner Kollegenwaren die ersten, die den
Heimweg antreten mußten. Der Bus stand vor der Tür und der Abschied
wurde uns allen sehr schwer, Auch die Obergrafendorfer Freunde fuhren
mit ihren PKW davon. Die Kasseler Freunde hatten die Abfahrt auf
15.00 Uhr vom Ernst Reuter Heim festgelegt. Die Berliner gärsäunten La
es nieht, auch hier anwesend zu sein. Pünktlich rollte auch dieser
Bus los und jeder dachte wohl an die schönen Stunden in Berlin,
Aber etwas wollen wir nicht vergessen. Die kleine Sportgruppe der
BVG, die BSG Nord hatte es fertig gebracht 10h Gäste für über drei
Tage zu bewirten. Gewiß ist es nicht leicht gefallen, alle unterzu- R
bringen. Wir schliefen zum Teil privat oder im Jugendheim. Die Quartiere
waren wunderbar. Im Jugendheim wurden cirka 60 Sportfreunde bewirtet.
Wir bekamen unseren Morgenkaffee, das Mittagessen und das Abendbrot.
Hier möchte ich ganz besonders den Damen danken, “elche diese Arbeit
für uns getan haben.. Frau Sor ge, (sie dürfte den meisten Sport»
kameraden bekannt sein) leider verstarb ihr Mann sehr früh. Er war
Lange Zeit Vorstand der BSG Nord. Auch Frau T ö pffoer: und beide
mit ihren Töchtern, ‚haben sich diese Arbeit aufgebürdet. Den beiden’
Damen mit den Töchtern möchte ich nun nochmals den herziichsten Dank  *
aller anwesend gewesenen Syortkameraden sagen. Das Essen hat vorzüglich
geschmeckt. Wir waren alle zufrieden. . =
Ich möchte aber aush: Danksagen; der Direktion der BVG, den Quartier-
gebern, allen Berliner Freunden und vor ailem der Vorstandschaft der
BSG - BVGNord e.V. Berlin, = = u \
Ich danke aberauch allen Berliner, Münchner, Kasseler und Obergrafen- —
dorfer Sportkameraden für die fairen sportlichen Begegnungen.
Ganz Be r.l-i nn wäre zu loben. \ . .

"Es war einfach Dufte"

Julius Urff

Wußten Sie : ne .
Daß dem Deutschen.Fußballbund, 16 Landesverbände angehören ?”
Daß Bayern, gefolgt von Niedersachsen und Hessen die meisten-Vereine.

stellt ?. . Pe :
Daß Bayern 11018, Niedersachsen 9890, Hessen 8059 Mannschaften ge_
meldet hat ? en, -: on Ze nn
Daß Bayern 379 877, Niedersachsen 284 572, Nestfalen 235969, und
Hessen 192 348 Mitglieder dem Deutschen Fußballbund gemeldet hat ?_
Daß dem Sportring'der Vereine von Verkehrs-und Versorgungsbetrieben,
22 Sportabteilungenvon Verkehrs-und Versorgungsbetrieben angehören?
“ußten Sie aber. auch, oder wissen Sie es noch ? Du
Daß Sie in der Jahreskonferenz in Berlin dem Schrfftführer volle
Inferstützung für die Herausgabe des Mitteilungsblattes gegeben haben?

erinnern Sie. sich und holen Sie es recht bald nach!!!
6 Der Schriftfüljrer.



SERVUS, SEPP

Aus dem Hessenfußball von ARTUR KOHLBERGER!

Sepp Herberger, der große, alte Mann des Deutschen Fußballs ist zu-
rückgetreten. Nach 172 Länderspielen nahm der ''Chef"' - wie.er re-
spektvoll von seinen Spielern genannt wurde - endgültig Abschied.
25 Jahre lang dirigierte der ungemein populäre Sepp Deutschlands .

beste Fußballspieler.
Völlig überraschend kam vor einigen Monaten Sepp Herbergers Entschluß,
vom Amt des Bundestrainers zurückzutreten. Niemand drängte ihn zu
diesem Abschied. Der 67jährige bestimmte selbst den Zeitpunkt.
Der Fußballweise von Hohensachsen hat seinen Entschluß wohl überlegt.
Noch strahlt sein Ruhmauf dem grünen Rasen.
Sepp Herberger glaubte, daß.er die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit
erreicht hat. "Bei den nächsten Weltmeisterschaften 1966 in England
wäre ich fast 70 Jahre alt und da könnte ich meinen Spielern sicherlich
nicht mehr alles selber vormachen", zwinkerte der pfiffige Sepp.
Herberger wußte schon immer was er wollte, "Noch einmal eine Felt-
meisterschaft vorbereiten, das kostet unerhörte Kraft und viel ‚Nerven,
Die Kraft habe ich noch, aber die Nerven...? Mein Fell ist garnicht
so dick, wie es viele Leute meinen" lächelte er.
Eigentlich heißt er Josef. Aber alle '/elt nennt ihn nur den Sepp. Ein
Pöpularitätsnachweis, wie er wohl kaum einer anderen großen Persönlich-

keit des Beutschen Sportlebens,gegeben wurde.
Dieser Mann ist ein Stück Fußballgeschichte. Nenn jemals ein Yerk über

. den Deutschen Fußball geschrieben wird, dann nimmt darin das Kapitel
Herberger einen hervorragenden Platz ein.
Der Fußball hat mir alles gegeben. Fußball ist mein Leben. Herberger ist
ein Besessener des Fußballs."Ich habe keinen Weg und keine Arbeit ge-
scheut, um meine Aufgaben zu löden."
Reichs- und „Jundestrainer - ein schweres Brot mit viel Undank, Spott und
Anfeindungen und unsachlichen Kritiken. In das braune, verwitterte Ge-
sicht hat ein schweres, verantwortungsreiches Leben seine Runen einge-
graben. Vor allem nach seinem größten Triumph, nach dem Jeltmeister-
schaftssieg 1954 in der Schweiz, sind noch ein paar Falten dazu gekommen.
Sepp Herberger, gerade erst mit seiner strahlenden Spielergarde mit
unbeschreiblichem Jubel im Triumphzug aus der Schweiz heimgekehrt, mußte
schwere Schläge einstecken. Die Niderwärtigen Umstände waren stärker
als er. Seine Nationalelf war durch geheimnisvolle Gelbsuchterkrankte
geschwächt. Sie verlor Spiel auf Spiel. Zwölf an der Zahl. Man forderte .
Herbergers Kopf.
Es gehörten schon ein felsenfester Charakter und ein unbeugsamer, eiserner
Wille dazu, sich in diesen Sturmtagen nichtumwerfen zu lassen.
SeppHerberger, der noch nie ein Mann des Provisoriums war, und der nur
auf lange Sicht arbeitete, denkt und plan&,hat damals die schwersten
Stunden seines Lebens durchgemacht. Er, der sich alles so unsagbar
schwererkämpft hat und der nichts, aber auch nichts im Leben leicht-
nehmen kann, sah unmittelbar nach den glanzvollsten Aeutschen Fußball-
tagen sein Lebenswek bedroht,
Der Rückschlag wat eine grausame Laune des Schicksals, das zuvor ein
Füllhorn voll Glück über diesen bescheidenen Mann ausgeschüttet hatte. .
"Und gerade in diesen Monaten hatte ich meine stärkste Zeit als Bundes-
trainer" sinniert heute ‚Herberger.
Es war ein schwerer Weg, den Herberger gehen mußte von Bern zur neuen
Fußball-Genaration, nachdem sein MannschaftsgeBbäude zusammengestürzt
war, als über Nacht die getreuen Berner ausfielen, mit denen der Bundes-
trainer das neue, gäanzvolle deutsche Fußballzeitalter festigen wollte.
Herberger war schän immer ein Mann einsamer Entschlüsse ."Werantwortung
kann man nicht teilen. 'In den schwierigen Stunden der Entscheidung war
ich immer allein. Ich hatte es nicht gerne, wenn bei mir jemand mitsprach!"
Man nannte ihn einmal einen sanften Tyrannen.

7?



Mit seinen hervorragenden pädagogischen und psychologischen Fähig-
keiten wußte er auch die neue Fußball-Generation zum Erfolg zu
führen. Herberger ist" mit der neuen Generation nach Bern innerlich
schnell verwandt geworden, '
Mit Weisheit und Humor, Fachkenntnis, Schlagfertigkeit, Schalkhaftig-
keit, auch Taktik und Diplomatie weiß er seine Umgebung zu leiten und
zu führen. SeppHerberger sucht das Vertrauen seiner Spieler- er, der
selbst aus dem Fußball kommt und dort von der Pike auf gedient hat.
Dreimal schaffte der ehrgeizige Mannheimer Fußballer in den zwanziger
Jahren selbst die Berufung in den Sturm der deutschen Nationalmannschaft.
Aus dieser Zeit stammt auch sein Spitzname "Muckel!".
Das ehrliche Vertrauen der Spieler zu ihrem Chef ist die erste Stufe
‚zum Erfolg. Herberger fordert von seinen Männern das Letzte. Nicht
jeder begnadete Fußballer bestand vor seinen Augen. "Für mich stand
eines immer über dem fußballerischem Können - die menschlichen Quali-
täten des einzelnen. Wer sich nicht in die kameradschaftliche Gemein-

. schaft fügen konnte, kam bei mir nicht zum Zuge. Der gute Geist war
bei uns nicht nur eine. Phrase", ’
Nichts konnte diesen Mann hindern, die von ihm gesteckten Ziele be-
harrlich und auf seine eigene Art und Weise zu verfolgen, trotz aller

- Rückschläge und Enttäuschungen, die ihm nie erspart geblieben sind.
Ich war immer sehr glücklich, trotz mancher schweren Stunde. Ich habe
mein Hobby zum Beruf gemacht. Das Am& war :nie leicht zu führen, aber

. e& hat mir viel mehr Freude als Kummer bereitet. Ich habe bisher nur
für meinen Beruf gelebt. Ein richtiges Privatleben habe ich nie gekannt.
Jetzt ist es genug. Meine Frau Eva soll auch etwas von mir haben. Das
Familienleben im Hause Herberger in Hohensachsen wird jetzt nachgeholt,
Vielleicht werde ich zwischendurch auch mal ein biächen reisen. Sicher
ein Buch schreiben und mich um meine Briefmarken kümmern." Und dann
sagte der Sepp: "Ob ich ganz oline Fußball auskomme, das muß ich erst
einmal bei mir selbst erproben".
Nun, ich glaube es nicht, denn unserHerberger zählt mit seinen 67
noch lange hicht zum alten Eisen.
In diesem Sinne....... Servus, Sepp.

Alarm in Tokio tt!

Die ganze Welt richtet die Aufmerksamkeit immer mehr nach der
japanischen Hauptstadt. Bereits in sechs Wochen sollen dort die
Olympischen Spiele beginnen. Die Veranstalter 'haben unmögliches
geschaffen. Sportstätte und Unterkünfte wurden rechtzeitig fert!g-
gestellt. Die riesigen Verkehrsprobleme wurden bewältigt. Es wurde
für alles gesorgt und an alles gedacht. Über all dieses haben wir
gehört. Wir hörten aber auch von einer katastrophalen Trockenheit,
von Taifun, Erdbeben und einer Gehirnentzündungs-Epidenie. Nach
neusten Meldungen gibt es in der Nihe von Tokio. bereits Cholera-
Fälle. Schutzimpfungen sollen vorbeugen, aber wie wird es in sechs
Wochen aussehen. Wir. wünschen, daß. alles recht gut verlaufen wird.
Aber die Olympischen Spiele sind bereits gefährdet. Tausende von
Sportlern und Hunderttausende von Zuschauern der ganzen Welt würden
einer großen Gefahr entgegen gehen. Es ist anzunehmen, daß berääts
in den nächsten Tagen die Entscheidung fallen wird.
Wir die Olympiade 196% überhaupt stattfinden können? Wohin könnte
sie so schnell noch verlegt werden. Hoffenwir nur, daß das größte
sportlichen Ereignis doch noch stattfinden kann.

"gez. Julius Urff

_—wen

gez. der Vorstand. Herausgabe. des Mitteilungsblatt -
Julius Urff mu

Schriftführer im DSY
Kassel
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10. Jahrgang, Nr. 8 Kassel, den 1.August 196°

Liebe Sportfreunde!

Die Jahreskonferenz 1964 des DeutschenSportrings der Verkehrs-

betriebe und Versorgungsbetriebe im Bundesgebiet und TJestberlin-

( DSV ), abgehalten am 27. und 28. Juni 1964 in der alten Reichs-

hauptstadt Berlin, war ein Denkstein in der Geschichte des Sportringe

und ein glanzvoller Schlußpunkt unter das erste Dezennium unserer

Vereinsgemeinschaft.

Die außerordentlich gut besuchte Konferenz führte deutlich den

unmittelbar beteiligten Delegierten wie auch den Gästen die ideelle

Stärke unserer Vereinsgemeinschaft vor Augen. 10 Jahre wertvoller

Aufbauarbeit ließen trotz aller Schwierigkeiten und hemmender

Hindernisse ein Werk, eine gut fundierte Vereinigung wesens- und

aufbaugleicher Sportvereine entstehen, das in der reichen und

vielgestaltigen Sportgeschichte unseres gemeinsamen Vaterlandes

seinesgleichen sucht. Für diese wahre Pionierarbeit sei der alten

Vorstandschaft, insonderheit ihrem bisherigen 1.Vorstand Sport=

kamerad Gerhard Schimmig,herzlichst gedankt.

‚Im Sinne unserer Vorgänger weiterzuarbeiten, dem Deutschen Sportring

zuweiterem Ansehen zu verhelfen, den Sportgedanken und das Zusammen=

gehörigkeitsgefühl zu vertiefen, nicht zuletzt auch die Körper-

tüchtigung im Interesse jedes einzelnen unserer sportbegeisterten

Mitglieder .zu fördern, ist unser stolzes Ziel.

Möge uns die gesteckte. Aufgabe gelingen; unser Tun wirdvon Erfolg

gekrönt sein, wenn alle im Deutschen Sportring zusammengefaßten

Mitglieder gemeinsam und einträchtig mithelfen.

Die Vorstandschaft
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Zur 10. Jahreskonferenz des DSV in Berlin, sprach Herr Baudirektor Schroth
folgende ‘orte zu uns.

Sehr geehrter Herr Regierungsdirektor,
meine lieben Sport-und Berufskollegen!

Wir sind heute zur Jahreskonferenz 1964 des Deutschen Sportringd der Ver=
Kehrsbetriebe hier in Berlin zusammengekommen und ich bin, nachdem ich an
den letzten Jahreskonferenzen in Karlsruhe und Mannheim aus dienstlichen
Gründen nicht teilnehmen konnte, der Einladung nach Berlin, für die ich mich
herzlich bedanke, gerne nachgekommen.
Ich freue mich, wieder einmal unter Ihnen weilen zu können und es ist mir
eine Freude und Ehre zugkeich, daß ich heute anläßlich des 10-jährigen Be=
stehens des D.S.V. zu Ihnen sprechen darf kann.

10 Jahre sind eigentlich in unserer schnell-lebügen Zeit keine große Zeit=
spanne, aber im Vereinsleben - vollends bei Zusammenschluß auf ::undesehene
- sind immer die ersten Jahre, bis die verschiedenen Ansichten und Meinungen
koordiniert sind, bis die Organisation steht und die entsprechenden frei=
willigen Führungskräfte und Helfer gefunden sind, Jahre der Sorgen, der Be=
währung und der schweren Arbeit und zählen doppelt.
Ich weiß aus eigener Erfahrung, welcher Idealismus, welche Mühe und welche
Arbeit dazu gehört, ein solches Vereinsschiff an all den Klippen ünd Fähr=
nissen vorbeizusteuern, ohne daß es strandet. a
Ich weiß auch, wieviel destruktive Kritik und wie wenig aufbauende Kritik
einem Verein und seiner ehrenamtlichen Führung zuteil wird. Ich weiß aber
ebenso gut, daß es eine unbedingte Notwendigkeit ist, daß ein solcher ZHKEHE
Verein Förderer und Gönner hat -
auf unserem Fall bezogen: von der Direktion unterstützt und gefördert wird,
denn sonst könnte bei der Vereinsgründung gleich die Vereinsauflösung mit=
beschlossen werden.
Es ist doch bei einem Verkehrsbetrieb, der von morgens bis nachts, und nicht
nur an Werktagen, sonder auch an Sonn- und Feiertagen betrieben werden muß,
besonders schwierig, das Personal zu Spielen oder gar zu Fahrten nach
auswärts frei&ustellen. Es war doch immer schon so, und daran wird sich
auch in Zukunft nichts ändern, daß, wenn andere Feste feiern, oder sonstige
größere Veranstaltungen stattfinden, wir von den Verkehrsbetrieben -
hauptsächlich unsere Kollegen vom Fahrdienst - auf dem Posten sein müssen,
um die Besucher dieser Veranstaltungen zu befördern.
Umsomehr freuen wir uns dann, wenn es auch KZR&#X%:iuns einmal vergönnt ist,
mit den Kollegen anderer Bahnen kameradschaftlich zusammenzukomnen.

Schon vor dem zweiten Weltkrieg habın Kollegen verschiedener Bahnen- ich
erinnere an Nürnberg, München, Mannheim, Frankfurt, Stuttgart, Heidelberg, Mn
Saarbrücken und Pforzheim - Sportabteilungen gegründet, um die Kameradschaft
zu pflegen. Es wurden damals auch schon freundschaftliche Beziehungen
zwischen diesen Städten aufgenonmien. \
Ich selbst erinnere mich noch gut am meine Stuttrarter Zeit: Welche Freude
herrschte da, wenn die Sportabteilung zu einem Besuch nach München fuhr oder
auswärtige Gäste empfangen konnte!

Nach dem Krieg bildeten sich weitere Sportabteilungen bei den Bahnen- und
der Gedanke eines Zusammenschlusses drängte imrer mehr zur Verwirklichung.

Als am 7.August 1954 die Sportabteilung der Strassenbahn Ludwigshafen ihr
25-jähriges Bestehen feiern konnte, und Vertreterder Sportabteilungen der
Städte: Stuttgart, Heidelberg, Kassel, Rerensburg, Heilbronn, Karlsruhe,

Mannheim, Sreiburg, Saarbrücken, Pforheim und Augsburg
anwesend waren- auch meine Wenigkeit war damals mit dabei-,
wurde der Deutsche Sportring der Verkehrsbetriebe gegründet.
Die Hauptverfechter dieses Zudammenschlusses waren unser - leider allzu
füh verstorbene und unvergessene -

Hermann Essig aus Stättgart und '.
unser Kollege Jakob BrechsLler aus Ludwirshafen.
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Der Deutsche Sportring der Verkehrsbetriebe hat sich zur Aufgabe gemacht,
die bestehenden Vereine und Abteilungen organisatorisch in einen Ring zus
Sammenzufassen, der, auf der einen Seite, das Binderlied von Vereiner zu
Verein, und auf der anderen Seite, Sprecher mit den einzelnen Direktionen
sein soll.

Darüber hinaus ist der Sinn und Zweck:
die kameradschaftlichen Beziehungen zwischen den Belegschaftsmitgliedern
der einzelnen Bahnen aufzunehmen und zu pflegen.

“Wenn dazu als Brücke der Sport gewählt wurde, so ist es nicht so wichtig,
welcher Betrieb die bessere Fußball-,Tischtennis- oder Keglermannschaft hat,
sondern, das Entscheidende ist, daß sich die Kollegen der einzelnen Bahnen
in kameradschaftlicher Verbundenheit treffen.

Sehr oft ist es der Sport, der Brücken schlägt von Land zu Land, von Stadt
zu Stadt und von Verkehrsbetrieb zu Verkehrsbetrieb, und der den Kollegen
der verschiedenen Bahnen nicht nur die Möglichkeit bietet, ihre Kräfte in
fairem sportlichen Spiel zu messen, sondern, ihnen darüber hinaus noch die
Gelegenheit gibt, sich näher kennenzulernen, Freundschaften anzuknüpfen und
Berufserfahrungen austutauschen.

Ich weiß aus eigener Erfahrung, wieviel persönliche Bekanntschaften durch
solche Zusammenkünfte schon geschlossen wurden, welche Herzlichkeit und
Kameradschaft gerade bei solchen Betriebsfesten herrscht, und wieviel neue
Kraft die Kollegen für ihren schweren und verantwortungsvollen Dienst im
Alltag daraus schöpfen.

Deshalb habe ich von Anfang an diese Bestrebungen unterstützt, denn sie sind
nicht egoistisch, sonder haben - meiner Ansicht nach - auch das Ziel, die
Bande der Kameradschaft zwischen den einzelnen Betriebsabteilungen selbst,
nämlich Fahrdienst, Werkstätten und Verwaltung, enger zu knüpfen und die
Gefühle der Betriebsverbundenheit und des Pflichtbewußtseins zu vertiefen,
Dem einzelnen allein ist das nicht möglich, wenn ihm nicht die Gemeinschaft-
in unserem Falle der Sport - die Möglichkeit hierzu bietet.

Der sportliche Betrieb bereitete bei der Gründung des D.S.V. weniger
Schwierigkeiten; hier dienten die Satzungen des Deutschen Fußballbundes
für alle Vereine als Grundlage. Damit war allen die Sorge um den Versicherungs=schutz der aktiven Spieler genommen.
Es war nun notwendig, nicht nur die Sportabteilungen der einzelnen Betriebezum Beitritt zum Deutschen Sportring der Verkehrsbetriehe zu veranlassen,sondern auch die leitenden Männer des Betriebes für den Beitritt und dieUnterstützung zu gewinnen.

Ich habe deshalb bei Fahrten nach auswärts, hauptsächlich im süddeutschenRaum, - z.B. nach Stuttgart, Ludwigshafen, Saarbrücken, Pforzheim, Kassel,Ulm, Regensburg, Salzburg - meine Augsburger Sportkameraden persönlich be=gleitet, und habe in meinen Reden immer wieder für die Ziele und Zwecke desD.S.V. geworben.

‚Venn ich manchesmal von verschiedenen Kollegen zuerst nicht richtig ver=standen und schief angeschaut wurde, so konnten wir im Laufe der Zeit dochfeststellen, daß der Erfolg nicht ausblieb und die Sportabteilungen vonihrer Direktion eine bessere Unterstützung erfuhren.

Dem ersten Vorstand des D.S.V. gehörten folgende Sportfreunde an:
1. Vorsitzender Hermann Essig " aus Stuttgart
2. Vorsitzender Jakob Drechsler aus Ludwigshafenund als Schriftführer Gottlieb Sauter aus Stuttrart

1955 war ein Jahr des Auf- und Ausbaues des D.S.V, und brachte wiederumeinige besondere sportliche u, gesellschaftliche Ereignisse, die hoffnungsfrohin die Zukunft blicken ließen.

So faßte man den Entschluß, im März 1956 die 1.Jahreskonferenz in Stuttgartdurchzuführen.
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Leider wurden die Vorbereitungen dadurch außerordentlich getrübt, daß der
1.Vorsitzende, unser: unvergessener Hermann Essi g, im Januar plötzlich
verstarb.

Mit ihm war dem D.S.V.' der eigentliche Regisseur genommen und es griff eine
gewisse Ratiosigkeit unter den Mitgliedsbetriben um sich. Weder die Jahres=
Konferenz noch das gesaute anschließende Geschäftsjahr brachte wesentlichen
Fortschritt; viel eher konnte man von einem Stillstand, ja Sogar von einem
Rückschritt sprechen,
Es waren wohl zwei große Vereine - Frankfurt und Nürnberg - neu hinzugekommen,
aber es fehlte doch der rechte Schwung und die richtige Begeisterung.
Es fehlten Satzungen und Geschäftsordnung, auch war die Beitragszahlung nicht
geregelt.

Als neuer Vorsitzender wurde Kollege Sauter aus Stuttgart gewählt.
Die nächste Jahreskonferenz fand in Pforzheim statt. °

München trat dem D.S.V. bei und wirkte durch seine Mitarbeit befruchtend
auf das weitere Geschehen. Auch von seiten der Direktionen erfuhren die
Sportabteilungen mehr Unterstützung.

Die Direktion der Stuttgarter Straßenbahnen hatte zu Ehren und zun Gedenken
des Gründers und 1.Vorsitzenden des D.S.V. einen

Gedächtnis-Pokal
gestiftet, der alle zwei Jahre ausgespielt wird. mn

Die Fußballmannschaften der einzelnen Städte hatten somit ein festes Programm,
das immer wieder heile Kämpfe, aber auch sehr viel schöne Stunden und
Freude den beteiligten Mannschaften gebracht hat.

Für ein weiteres Jahr übernahm Sportfreund Sauter aus Stuttgart die Führung
des D.S.V. . ‘

1958 fand die Jahreskonferenz in Saarbrücken statt.
Die Entwicklung ging aufwärts.
Es fand das Erste Endspiel um den Hermann Essig-Gedächtnis-Pokal in
Stuttgart zwischen Regensburr und Frankfurt statt, man konnte frohen Mutes.
in die Zukunft blicken.

Sportfreund Sauter aus Stuttgart kandidierte nicht mehr für den 1.Vors.
Zum neuen Vorsitzenden wurde Sportfreund Schimmi g aus Frankfurt
gewählt, der dieses Amt bis zum heutigen Tage ununterbrochen ausübt.

Die nächste Jahreskonferenz 1959 fand in Münce hen statt.

Der Sportring zählte nun 18 Städte als seine Mitglieder...
Bad Reichenhall, Neunkirchen und Osnabrück waren beigetreten, und Sport= N
freund Schimmig begann auch mit der Anbahnung gut freunäschaftlicher Be=
ziehungen zu unseren Freunden inder Schweiz und OÖste rreich.
Es war hierzu entsprechende Vorarbeit zu leisten, und der Erfolge zeigte sich
bei der Jahreskonferenz 1960 in Bad Reichenhall,
bei der unsere Freunde aus Saizbur g& in unserer Mitte weilten.
Auch Würzburg trat dem D.S.V. bei.
Die Besuche bei unseren Kollegen in Österreich nahmen nun sprunchaft zu,#
und es ist heute keine Seltenheit mehr, wenn Vereine aus der Bundesrepublik
in Salzburg, Klagenfurt, Linz, Innsbruck und Wien zu Besuck sind oder unsere
Osterreichen Kollegen bei uns als unsere Gäste weilen,
Auch der Sprung nach Berlin war gelungen, und hier waren es die Freunde
der BVG Nord, mit ihrem Vorsitzenden Sor g e, die die Voraussetzungen
dafür geschaffen haben. "

Es wurde der Ehrenbeirat des D.S,V. gegründet, dem heute die Herren
Direktor Bauer, Kassel, Direktor Miersc h, Bad Reichenhall,
Direktor Dr. Stein, Frankfurt, Direktor Dietze: Freiburg,
Direktor Gehri g Würzburg, Direktor Wilzer Saarbrücken, Direktor
Baumeister München, Direktor La ngenbein Mannheim,
und meine Wenigkeit angehören.
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Sie sehen daraus, daß sich die viele Mühe und Arbeit gelohnt hat und der

Erfolg nicht ausblieb. °
Ich darf Ihnen heute im Namen der Mitglieder des Ehrenbeirates versichern,

daß wir die Belange. der Betriebssportabteilungen

und damit auch des D.S.V. soweit es An unserer Macht steht unterstützen

und förderen werden.

Die Beziehungen zu unseren Freunden in der Schweiz und in Straßburg wurden
aufgenommen.

Die gegenseitigen Besuche und sportlichen Wettkämpfe mit den ausländischen
Kollegen sind zu einer immer wiederkehrenden Freude der Verständigun«e und
gegenseitigen Achtung auf europäischer Ebene geworden.

Die Sportgruppen U-Bahn und BVG Zehlendorf sind ebenfalls dem D.S.V.
beigetreten.

Die Jahreskonferenzen: 1961 in Kassel, 1962 in Karlsruhe und 1963 in
Manrheim und die diesjährige in Be r li n waren jeweils Höhepunkte des
D.S.V.

Der Sportverkehr erstreckt sich auf die Gebiete Fußball, Tischtennis,
Kegeln für Damen undHerrn, und Jugendmannschaften in Fußball.
Für Tischtennis, ebenso für das kegeln der Damen und Herren wurde vom D.S.V.,
ein Wanderpreis zur Verfügung gestellt, der im Tischtennis erstmals
1964 in Nürnberg im Einzel- und Doppel ausgetragen wurde.

Heute gehören 20 Vereine als "itglieder dem Sportring an, und es wäre zu
hoffen und zu wünschen, daß diejenigen Vereine, die heute noch abseits
stehen, in Zukunft von den Idealen und der Kameradschaft im D.S.V. ebenfalls
angezogen werden.

Aus diesem kurzen Abriß, der natürlich nur die Hauptereignisse enthält,
konnten Sie ersehen, wie es auch beim Deutschen Sportring der Verkehrsbetriebe
in den ersten Jahren auf und ab ging, bis sich der Vereinsbetrieb konsolidierte
und dann stetig seinen Aufschwung bis zu seiner heutigen Größe nahm.
Dies kam selbstverständlich nicht von allein, sondern es war der Vorstand,
an der Spitze unser Hermann Essig, Hakob Drechsile r,
Gottlieb Sauter und jetzt unser Gerhard Schimmi g, um nur
einzelne zu nennen, und die vielen ehrenamtlichen Helfer im Vorstand und in
den Vereinen, die, trotz der vielen Arbeit und mancher Enttäuschungen, voll
Idealismus und Hingabe die Fahne des D.S.V. immer wieder Hochhielten und in
ihrem Eifer nicht nachließen.

Die Mühen, die Sorgen und Arbeiten waren also nicht umsonst, sondern haben
den ErfoN1lg gebracht, daß der D.S.V. heute ein Begriff geworden und
nicht mehr wegzudenken ist.

Es ist mir deshalb ein Herzensbedürfnis, heute dem ]. Vorsitzenden,
Herrn Kollegen Schi mmig, und all seinen treuen Helfern im Vorstand,
ebenso all den Kollegen in den Vereinen für ihre selbstlose, treue und
aufopfernde Arbeit für den D.S.V. herzlich zu danken, und ich darf wohl mit
Recht behaupten, daß wir auf das Erreichte stolz sein können.
Wir wollen aber nicht auf dem Geschaffenen ausruhen, sondern, die Erfolge
im ersten Jahrzehnt des D.S.V. sollen uns anspornen, das zweite Jahrzehnt
ebenso erfolgreich zu beginnen und fortzuführen. Wenn wir weiterhin ges
meinsam so zusammenstehen, wie dies bisher der Fall war, dann werden wir «
dieses Ziel zum Wohle der Gemeinschaft der im D.S.V, vereinigten Sportvereine
auch erreichen,
In diesem Sinne fordere ich Sie auf, mit mir einzustimmen:

Auf das Blühen, Wachsen und Gedeihen des D.S.V.

ein dreifach kräftiges Hipp hipp Hurra !

gez. Baudirektor Schroth
Augsburg \



Einweihung der Sport-und Erholungsanlage der Verkehrsbetriebe Mannheim -
Ludwigshafen.

Liebe Freunde des DSV!

Zum 2. mal war es mir vergönnt, als Vertreter des Deutschen Sportringes
der Verkehrs - u. Versorgungsbetriebe im Namen des Vorstandes und seiner
Mitglieder bei großen Veranstaltungen anwesend zu sein.
Die Landesmeisterschaft im Fußball der Schweizer Verkehrsbetriebe im Juli
1963 (siehe Augustmitteilungsblatt 1963) war eine sportliche Delikatesse.

Die obengenannte Eröffnung, aber eine Leistung der Stadt Mannheim, der
Direktion der Verkehrsbetriebe und der Bediensteten,

Kameraden, hier wird etwas geschaffen das in der Bundesrepublik auf dem
Städt. Sektor einmalig sein dürfte.
Hier entsteht eine 5,5 ha große Sport - und Freizeitanlage für die Kollegeh
der Bahnen Mannheim = Ludwigshafen.
Eine Erholungsstätte, die nach den orten des Herrn I.Bürgermeisters der
Stadt ausschließlich den Bediensteten beider Bahnen zu sportlichen und
kulturellen Betätigung zur Verfügung gestellt wird.
Herr Dr, Ratzel fand in guten Worten großes Verständnis für die Belange
der Strassenbahner, denen wie er sagte, wegen ihres unregelmäßigen Dienstes
zur Erhaltung ihrer Arbeitskraft und Schaffensfreude kaum Gelegenheit ge=
boten ist, sich in den örtlichen Vereinen kulturell und sportlich zu be=
tätigen .

Herr Bürgermeister Dr. Ratzel übergab die Anlage mit den Worten:
ALS Referent der Verkehrsbetriebe hoffe ich, dass die in unmittelbarer
Nähe des Waldparks gelegene schöne Anlage von den Bediensteten der Ver=
kehrsbetriebe so genützt wird, daß sie Ihnen Entspannung und Erholung
bringt und mit dazu beiträgt, die Kameradschaft untereinander zu fördern
und die Verbundenheit zum Betrieb zu stärken,
Dr, Ratzel sprach weiter den Wunsch aus, daß auch die Frauen und Kinder
des Personals und darüber hinaus auch die Pensionäre beider Bahnen den
Weg dorthin finden mögen,
Mit dem persönlichen Anstoß des Spieles der A,-H. Vertretungen von Rotter=
dam und Ma - Lu, gab Herr Direktor Langenbein der Verkehrsbetriebe (früher
Fußballnationalspieler) dem Schiri, ehem. Fifa Schiri, Herrn Stadtrat
Schmetzer und den beiden Mannschaften offiziel den schönen Rasen frei.

Schon beim Unterhaltungsabend am Samstag, den 4,7. im Musensaal des Rosen=
gartens hat Herr Ob,Baudirektor Dietrich bei der Begrüßung der Kameraden
aus Rotterdam und Zürich die Wichtigkeit dieser geschaffenen Anlage zu mnAusdruckgebracht, Er dankte der Stadt und dem Gemeinderat für die Finanzenund der Überlassung des schönen Geländes.
Herr Direktor Langenbein brachte zum Ausdruck, dass das Vereinsleben in den
Betrieben (Gesang,Sport ‚Musik usw.) ein gütes Betriebsklima und eine gut
Kameradschaft fördert und dass eine sinnvolle Freizeitgestaltung nicht nur
dem Wohle der Bediensteten dient, sondern auch für den Betrieb und somit.
für die Bevölkerung der Städte von Nutzen ist, -
Auch von den weiteren Rednern (Sportverband usw.) wurde in verständnisvollen
Worten begrüßt, dass für die Bediensteteten der Verkehrsbetriebe wegen ihres
ungegelmäßigen Dienstes solche Anlagen geschaffen werden müssten.
Zum Sportbetrieb anlässlich der Eröffnung kann ich nur Sagen: -
Es war ein Ereignis, ein Sportfest bei dem alle Arten des Sportes zum Zuge
kamen,
‚Als Gäste durfte Mannheim den Gesangschor der Verkehrsbetriebe Rotterdam
mit Fußballern und die Kameraden der Verkehrsbetriebe Zürich in ihrer Stadtbeherbergen.
Nun zu den einzelnen Wettkämpfen und ihre Sieger. .
Im Fußball spieleten die A H Mannschaften von Rotterdam, Zürich und Ma - LUum den Turniersieg. " Sieger wurde Zürich ",'
Das Freundschaftsspiel der 1,Mannschaft von Ma-Lu gegen die Amateure -von
VFR Mannheim (ein spieleriches hohes Treffen) konnte von den Rasenspielern
mit 3 : O0 gewonnen werden.
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Die neugegründete Schülermannschaft zog gegen die versierten WJaldhofbuben
bei tapferen Leistungen leider auch den kürzeren.
Im 75 meter Lauf der Schaffnerinnen, gewann Rotterdan.
4 x 100 meter Staffel: Fußball - Tennis - Kegel. siegten die Fußballer.
Das Tauziehen mehrerer Mannschaften, entschieden die Züricher für sich.
Im Tennisdoppel konnten die HerrnDr. RaubingerundDr.Hecknmam
das parr Dr. Langenbe in und Stadtrat Schmet zer besiegen.
Die Kinder, für die ein herrliches Gelände mit den neuzeitlichsten Spielge=
räten reserviert ist, konnten sich bei allerleiSpielen, zwei Stunden aus=
toben.

Alles in allem. ein Tag des Sportes.
Für die Mannheimer und Ludwigshefener Kollegen ein Erfolg auf den sie stolz
sein können und wir anderen, die eine sälche Anlage nicht haben oder haben
können, freuen uns neidlosund sind bestrebt ähnliches zu erreichen.
Ich selbst darf an dieser Stelle tausend Dank sagen für all das schöne das
ich in Mannheim sehen, hören und erleben durfte.
Rudi Gr a f und seinen Mannen, sowie meinem Jartiergeber mit seiner
Familie abschließend ein herzliches Dankeschön.

gez. Karl Speck
Spielausschußvorsitzender

Karlsruhe

Sportfreunde derVerkehrsbetriebe 2 ür i c,h bei der BSG BUG Zehlendorf.

Am 30. Juni 1964 waren 24 Kollegen der SV Verkehrsbetriebe Zürich zu Gast
bei den Kollegen der Sportgruppe BVG Zehlendorf in Berlin.
Um 10.35 Uhr wurden unsere Gäste vom Flughafen Tempelhof abgeholt und in
das Vereinslokal der BVG Zehlendorf gebracht.
Hier fand die Begrüßung durch den Gastgeber, dem Bahnhofsvorsteher Herrn
Linke, dem Vorsitzenden des Personalrates herrn J ei gmann und von
dem Vertreter des D,S.V. dem Sportkollegen Artur Sie ge 1 aus Augsburg
statt,

Nach einem kleinen Imbiß wurden noch die Einrichtungen des Betriebshofes
Zehlendorf besichtigt. Danach begab man sich dann in die Juartiere. Der
Rest des Tages war dann ohne oßsfizielles Programn. ,
Am 1.7. konnten wir unseren Gästen dann Westberlin mit der "Schandmauer"
zeigen. Für unsere Züricher Freunde war es unfaßbar wie es so etwas in
einem Lande geben kann. Am vormittag des 2.7. konnten sich unsere Kollegen
‚aus der Schweiz bei einer Ostsektor Rundfahrt von dem Unterschied in den
beiden Teilen unserer Stadt überzeugen,
Am Nachmittag des gleichen Tages fand dann das Fußballspiel der

VBZ Zürich gegen BVG Zehlendorf statt.
Hier machten sich dann die Strapazen des Nachtlebens in Berlin doch etwas
bemerkbar, So war es kein Wunder, daß das Spiel mit 1; 5 für unsere Gäste
aus Zürich verloren ging,
Am Abend fand man sich dann noch zu einem gemütlichen Zusammensein ein.
Hier wurde die neu gegründete Freundschaft noch ausgiebig mit Berliner Bier
befestigt. Die Begrüßung auf dem Sportplatz nahm im Auftrage der Direktion
der BVG, Herr Sager t vor. Hierbei fand noch ein Austausch von

. Geschenken zkakk der Stadt Zürich und derDirektion der BVG statt.
Am Freitag begaben sich unsere SchweizerGäste auf die weiterfahrt nach
Mannheim. . '
Der Boß aus Zürich kam allerdings erst 5 !iinuten vor Abflug der Naschine,

. welche dann mit fünf Minuten Verspätung um 8.25 Uhr abflog.
Wir sind der Auffassung, in unseren Züricher Gästen nicht nur eine neue
Sportfreundschaft gefunden zu haben, sondern echte Freunde fü Berlin.
Uns war auch das Ergebnis auf dem Fußballfeld nicht so wichtig,yie diese
Freundschaft von Kollegen zu Kollegen. . '
Anfang Oktober werden wir diese Freundschaft in Zürich noch weiter ausbäuen,

gez.Günter Trogisch
. BSG BVG Zehelnedorf Berlin



Heidelberger Reise 1964 des Sportklubs SVB
aus der Zeitschrift der Städtischen Verkehrsbetriebe Bern .

Es war an einem Freitag, den 29.Nai 1964, als sich im Bahnhof Bern
so um 9.00 Uhr an die 60 SVB-ler zur Abfahrt nach Heidelberg sammelten.
Die Stimmung war ausgezeichnet. Als erst noch die beiden Clowns "Fasi u,Jegi"
sich zu uns gesellten, war daa Maß schon halb voll. Punkt 9.27 Uhr bewegte
sich der Zug in Richtung Basel nach Heidelberg. Wie es sich für echte
Schweizer auf der Reise gehört, wurde das Jassen nicht vergessen. Zwischen=
hinein erschreckten uns immer wieder die Knaller unserer Humoristen.
Was uns nun in Heidelberg nach einer abwechslungsreichen Bahnfahrt erwartete,
hätte wohl niemand von uns erhofft. Nach einer kurzen Begrüßung durch den
Präsidenten, Herrn Willi Schr oe r, wurden wir vor dem Bahnhof von der
Musik der Heidelberger Straßenbahner festlich empfangen. Begleitet von
rassiger Marschmusik führte uns der Umzug in den Depothof, wo dann auch die
beiden Nationalhymnen gespielt wurden. Es handelte sich ja schließlich um
ein internationales Treffebi
Anschließend begaben wir uns in die Kantine, wo vorerst einmal die Juartier=
zuteilung erfolgte. Dabei passierte es daß einige Schweizer Namen durch den
Präsidenten der Heidelberger so komisch betont und ausgesprochen wurden,
daß die Betreffenden im ersten Moment gar nicht merkten, wen es anging, So
wurde z.B. unser Jegi mit "Jegele" aufgerufen und Krieg Otto humorsoll mit
"Krieg und Frieden". Nach einer kleinen Erfrischung begaben wir uns getrennt
zu den uns zugeteilten Familien respektive ins Hotel.
Am Abend traf man sich am Neckar, um die eindrucksvolle Festbeleuchtung des
Schlosses und das imposante Feuerwerk zu bewundern. Diese Veranstaltung °
erfolgte zu Ehren einer zur gleichen Zeit in Heidelberg stattfindenden
Tagung eines graphischen Verbandes. —
Am Samstag führte uns eine gemeinsame Fahrt auf den Königsstuhl, von wo aus
wir die herrliche Aussicht genossen. Den Rückweg nach Heidelberg kombinierten
wir mit der Besichtigung des berühmten Heidelberger Fasses, bei welcherGelegenheit natürlich auch gleich ein kühler Rebensaft konsumiert und be=gutachtet wurde, sowie einen kurzen Gang durch den Schloßhof, Schlußendlich
traf man sich im "Sepp'l"' wieder bei einer Maß Bier,
Zum Mittagessen waren wir alle in der Kantine eingeladen, und zwar von derDirektion der Heidelberger Straßen- und Bergbahn, Bei diesem Essen wurden wirdurch Herrn Prokurist Edner mit netten und Spassigen “Worten begrüßt,
Per Car ging es dann am Nachmitteg zum Sportplatz hinaus. "as hieran sport=lichen Höhepunkten geboten wurde, dürfte wohl nicht alle Fußballfreunde be=geistert haben. Die Revanche aber glückte den Beutschen Freunden mit demSkore von 8:4 und 6:0 recht deutlich.
Zum eigentlichen Höhepunkt sollte doch der Unterhaltungsabend am Samstagwerdeh. Herr Direktor Dr. Brückner begrüßte uns auf charmante Jeiseund streifte auch kurz den !ert unseres Zusammentreffens. Zur Verschönerungdes Abemds trugen Conferencier Hannes Heß, die Sängerin Hilde Rauscher, dasOrchster und verschiedene andere Teilnehmer mit kurzweiligen Einlagen bei."Nicht zu vergessen aber ist unser Fasi, der mit seinen Zauberkünsten einigeszum Besten gab. Die Bar wurde übrigens von Clubmitgliedern der Heidelbergerbetreut, verbunden mit Selbstbedienung durch die Anwesenden, Die Stimmungwar ausgezeichnet, standen doch ganze Batterien von leeren Flaschen auf den‚Tischen. Es wurde eifrig getanzt, denn es hatte so viel Platz, wie es heuteleider selten mehr der Fall ist. Alle waren überrascht, als der Präsident,Herr Schroer, um Mitternacht zum Aufbruch mahnte. Die Stunden waren viel zuschnell verflogen. Das Ende des fröhlichen Unterhaltungsabends bedeutete aberfür viele noch lange nicht das Ende des Festes!
Der Sonntag stand allen zur freien Verfügung. Die meisten fuhren hinaus in :den wunderschönen Schloßpark von Schwetzingen. Dabei sollen sich verschiedent=lich Leute mit mehr oder weniger verschlafen und bleichen Gesichtern begegnetsein! Das schönste an diesem Sonntag war wohl, daß wir mitunseren Heidel=bergerf Freunden noch einige schöne Stunden im Familiekreis verbringen konnten,Was wir übrigens in diesen drei Tagen an Gastfreundschaft erleben durften,warehrlich gesagt, überwältigend.
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Unbarmherzg rückte am Sonntag nachmittag die Zeit heran, wo wir, reich
beladen mit Eindrücken und .noch ganz benommen von all dem Schönen, das wir
Heidelberg erlebten, auf dem Bahnsteig standen und uns vön unseren lieb=
gewonnenen Heidelberger verabschiedeten. Bestimmt sind in diesen Tagen die
Freunschaften vom letzten Jahr nun in Heidelberg so vertieft worden, daß
die Verbindungen weiterbestehen werden und vielleicht sogar noch zu weiteren
Besuchen im privaten Kreise führen werden.

gez. Heinz Zuber
SVB - Bern

Das Heidelberger Tageblatt, berichtete am 14. Juli 196b. -

! Fair play '" war oberstes Gebot.
Fußballmannschft der Straßenbahner spielte gegen afrikanische Studenten,

Schneller, schneller, vite, vite. quick, quick" diese und ähnliche An=
feuerungsrufe bildeten am Mittwochabend die lautstarke internationale
Kulisse zu einem Fußballmatch zweier Mannschaften auf dem Universitäts
sportplatz, die sich nicht so sehr durch den verschiedenfarbigen Dreß, als
durch die Hautfarbe unterschieden. Eine Auswahl afrikanischer Studenten der
Heidelberger Universität spielte gegen die Mannschaft der Straßen- und
Bergbahn AG Heidelberg.

Selbst Prominenz, wie Direktor Dr. Brückner, Direktor Herth,
der Vorsitzende des Betriebsrates, Karl Mar t ine), und der Vorsitzende
der Sportgemeinschaft, Willi Schroer , lidßen sich - neben vielen
Schlachtenbummlern das Spiel nicht entgehen, versprach es doch - was es dann
auch hielt - nach vielen Kämpfen gegen Verkehrsbetriebe. anderer Städte ein
besonders delikater Happen zu werden. Prokurist Ebner Sorgte für die
nütigen Erinnerungsbilder.
Angebahnt wurde die Beziehung zu den Afrikanern, wie der Spielausschuß=
vorsitzende Otto Rube in erzählte, bei einer Begegnung gegen Berner
Straßenbahner, als die Afrikaner auf dem Nachbarplatz spielten und dann
später um einen Kampf baten.

Vom Anpfiff wg hatte das Spiel Würze und Farbe in jeder Beziehung. Die
Afrikaner, Studenten auf Nigeria, Ghana, Kongo (Leopoldville) und Kamerun,
legten ein Tempo vor, das die Straßenbahner - Handwerker, Angestellt und
Fahrpersonal - nicht ganz mithalten konnten. Sie sahen so manchesmal langen
schwarzen spurtschnellen Beinen nach - und damit auch dem Ball. Kein under,
daß sie bald kaum noch aus ihrer Hälfte herauskamen.
So manche turbulente Szene mußte der sehr sichere Torwart Ha gner
bestehen, wobei er allerdings Glück hatte, daß die Afrikaner vor dem Kasten
der Mut verließ. Bis auf einen Mann, der plötzlich in den Netzen hing,
brachten sie in der ersten Halbzeit nichts hinein.
Wie oft es beim Fußball ist, der eine stürmt, der andere schieß£ die Tore,
so war es auch hier. Bei einem überraschenden Angriff setzte der Mittel=
stürmer Kaltschmidt den Ball unhaltbar zum 1:0 ins Netz. Dafür revan=
chierten sich die Afrikaner in der zweiten Halbzeit , als sich die Straßen=
bahner besser auf das ungewohnte individuelle Spiel ihrer Gegner eingestellt
hatten und stärker drängten. Ein von dem Kongolesen Mathias hartgetretener
Ball zappelte plötzlich im Netz und der vielbejubelte und nach dem Spielver=
lauf mehr als gerechte Ausgleich war geglückt. -
So endete dann auch däe Begegnung. Zuvor hatten allerdings Anhänger beider
Mannschaften noch bange Minuten zu überstehen. Das schönste an diesen
rasanten Spiel war, daß der 23. Mann auf dem Platz , der Afrikaner Omaka
Okoh, fast nie einzugreifen brauchte, den " Fair Play " war für beide
Mannschaften oberstes Gebot, so daß im Endeffekt aus dieser Remis - Partie
nämlich doch noch ein Sieger hervorging -

" die Freundschaft "
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Bollandäfahrt der Sportgemeinschaft der HeidelbergerStraßebbahnerv.12.-16.6.
ne

Am 12.Juni 1964 starteten wir mit einem Sonderreisebus morgens 6.00 Uhr zu
unserer Hollandfahrt.
Berr Direktor Her th ließ es sich nicht nehmen, uns in früher Morgen-
stunde zu verabschieden. Er wünschte uns eine gute Reise und viel Erfolg.
Unsere Reisegesellschaft bestand aus 46 Personen.
Zunächst blauer Himmel, viel Sonnenschein und natürlich mit guter Stimmung
ging es auf der Autobahn bis Darmstadt. Von hier auf der Bundesstraße nach
Mainz und weiter linksrheinisch flußabwärts an vielen bekannten Burgen und
Orten vorbei. .
In Bacharach machten wir auf einem schönen Parkplatz am Rhein Frühstückspause
und weiter ging die Fahrt nach Bonz. Hier besichtigten wir das Bundeshaus und
wohnten einer Plenarsitzung des Bundestages bei. Der Bundestagsabgeordnete
unseres Bezirkes Dr. Alex Möller gab einen kurzen Empfang im Fraktionssaal
der SPD. Danach fuhren wir weiter nach Köln, wo wir eine 3-stündige Paude
einlegten. Somit hatte jeder Zeit zum Mittagessen und zur Besichtigung des
Domes und der Stadt,
Anschließend setzten wir unsere Reise fort und fuhren unseren Tagesziel
"Wuppertal" entgegen, Gegen 18.00 Uhr waren wir im Gasthaus "Rotbuche". Nach
Begrüßung durch den 1.Vors. der S.S.Obus SYuppertal, Herrn S t e 1 1, sowie
dem 2.Vors. Berrn Staub er, wurden die Quartiere verteilt. Der Abend
stand zur freien Verfügung. Am nächsten Morgen machten einige Wußpertaler \
Sportfreunde mit unserer Reisegesellschaft eine Fahrt mit der Schwebebahn Mn
durch Wuppertal. Der Nachmittag gehörte dem Sport, es wurde ein Fußball=
turnier zwischen Mannschaften. der Berufskollegen aus Yuppertal Oberhausen,
Hagen und Heidelberg ausgetragen, wobei wir Heidelberger das Glück hatten,
Turniersieger zu werden.
Die Spielergebnisse:

Heidelberg - Wuppertal 2

:

O Wuppertal - Oberhausen 4 ; 4
" - Oberhausen 2 q " - Hagen 2:2
" - Hagen O0 Oberhausen - " 1:0

Unsere 2.Mannschaft bestritt gegen die 2.Mannschaft 3.5,.0bus Wuppertal, ein
Freunäschaftsspiel und verlor mit 3: 4,
Am Abend beim gemütlichen Beisammensein mit unseren Sportfreunden fand die
Siegerehrung statt. Zu schneli vergingen die schönen Stunden bei Tanz und
Unterhaltung. An dieser Stelle möchten wir besonders unseren "!uppertaler
Sportfreunden danken, für die Hühe und Arbeit die sie sich für uns gemacht
haben. Besonders wenn man weiß, daß trotz des großen Verkehrsbetriebes mit .
über 2500 Bediensteten nur 35 Mann den Gedanken des Sportes unter Berufsker
kollegen hochhalten.
Am Sonntag, den 14.Junifuhren wir um 8.30 Uhr in Wuppertal ab, vorbei an fh
Mettmann, Oberhausen nach Emmerich. Hier machten wir Mittagspause und
anschließend wurde die Grenze überschritten. Wir waren in Hollandi Jetzt
ging es an uralten Windmühlen und riesigen verblüten Tulpenfeldern vorbei,
nach Arnheim, Utrecht,Amsterdam, Im Welhafen: Amsterdam machten wir eine
Rundfahrt. Für unsere Landratten gab es bei dieser Hafenrundfahrt viel
Neues zu sehen, Wir waren beeindruckt von den imHafen liegenden Fracht-
dampfern und Tankern., (Größtes im Hafen liegendes Schiff 65 o0o Brt.)
Dazu kommen gewaltige Schiffswerften und Dockanlagen. Nach der Rundfahrt
wurden :;ir unter sachkundiger Führung mit den Sehenswürdigkeiten Amsterdams
vertraut gemacht. Hier wäre das Rembrandhaus, wo der Maler jahrzehntelang
wohnte und wirkte, das Reichsmuseum und das Königsschlöß besonders zu
erwähnen. Nun fährte die Fahrt über Haarlem,Leiden,Den Haag nach Scheveningen,
Hier waren wir 2.T. im Hotel Charles und privat untergebracht. Nach dem
Abendessen machten alle R iseteilnehmer einen Spaziergang ans Meer und einen
‚Bummel durch das abendliche Scheveningen. Schade, daß unsere Zeit hier so
kurz bemessen war, außerdem war es empfindlich kühl,. also mußte die "Badehoseim Koffer bleiben. Bei hereinbrechender Dunkelheit war es uns ledäglich noch
möglich, am Strand Muscheln zu sammeln und als Souvenier aus dem weltbekanntenBadeort nach Hause mitzuhehnmen. \Am nächsten Morgen auf derWeiterfahrt drehten wir eine Runde auf der Srands .Frpromenade, damit wir noch die Flut erleben Konnten, da am Abend Ebbe einge
treten war. . 10 '



Und dann ging die Reise nach Rotterdam.Dort machten wir eine kurze Pause.
Über Breda, Tilburg, die alte Kaiserstadt Aachen fuhren wir durch die
Landschaftlich schöne Eifel nach Gerolstein. Nachdem wir unsere Quartiere
aufgesucht hatten, fanden wir uns zum Abendessen und gemütlichen Beisammens
sein im Hotel Kaiserhof ein.

Am letzten Reisetag fuhren wir über Bitburg, Trier durch die herrliche
Mosellandschaft mit ihren verträumten Städtshen und rebenbewachsenen
Hängen weiter nach Bernkastel. Nach dem Mittagessen und einem Rundgang
durch das schöne Städtchen ging die Fahrt nach Bingen und von hier mit
der Fähre über den Rhein nach Rüdesheim, weiter nach Wiesbaden. Dort trafen
wir pünktlich um 17.00 Uhr , wie vereinbart im Betriebshof der "jesbadener
Verkehrsbetriebe &in und wurden von dem 1.Vorstand des Fußballclubs der
Verkehrsbetriebe Wiesbaden Herrn Fiebinger , herzlich Willkommen
geheißen. Anschließend trat unsere A.H. Mannschaft gegen Fußballclub Ver=
kehrsbetriebe Wiebaden zum Spiel an.
Das Spiel endete mit 2 : 4 für Wiesbaden.
Eine besondere Freude war es, daß unser Chef, Herr Direktor Dr. Brückner,
uns mit einem Besuch auf dem Sportplatz beehrte. Am Abend waren wir Gäste
der Viesbadener Sportfreunde, Es war ein gelungener und schöner Abend, in
dessen Verlauf Sportfreund Schlick im Auftrage unserer Direktion und als
Zeichen der Freundschaft ein Bild unserer Heimatstadt Heidelberg überreichte,
Wiesbaden war ein schöner Abschluß unserer Reise, Wohlbehalten trafen wir :
kurz nach Mitternacht in Heidelberg ein.

Es war eine Fahrt, auf der wir Freunde gewonnen und auf der wir viel Neues
erlebt und gesehen haben.

Lenchen Martine

Heidelberg.

Bericht des Sportkameraden Peter Sonnenfroh, München über den Ausgang
der Endspiel um den "anderpokal im Tischtennis 196.

Die Endspiele um die Ausspielung des Wanderpokales 196l des Deutschen
Sportring der Verkehrsbetriebe wurden am 13. und 14. Juni 196%in München
ausgetragen.
Die Teilnehmer dieses Turnieres setzten sich aus den Städten zusammen, die
sich im Herbst 1963 bei den Vorentscheidungen der drei Gruppen für das
Endspiel qualifizierten.
Die seit 1962 unveränderte Tabelle der Spitzenreiter der drei Spielgruppen
setzte sich auch dieses Jahr aus folgenden Städtemannschaften zusammen:

Gruppe I. Karlsruhe
Gruppe II. Mannheim
Gruppe III. München

Während 1963 München in Mannheim den Titel an Mannheim nach einen
erbitterten Kampf ( 6 : 9 ) abgab, machte es Mannheim als Titelverteidiger
den Münchnern wider Erwarten leicht, den Pokal wieder zurückzuerobern.

Dagegen konnte Karlsruhe, das bisher immer die 3. Position in den
Endspielen einnahm, mit einer erheblichen spielstirkeren Mannschft
aufwarten.
Das kommt in dem 9 : %k Sieg Münchens über Karlsruhe nicht so sehr Zum-
Ausdruck, wie in dem. 9 : 5 Sieg Karlsruhes, das damit Mannheim auf den
III. Platz verwies. (1963 I.Platz) -

Somit ergibt sich folgende Placierung:
Pokalsieger 1964 München.
2. Platz ' Karlsruhe
3. Platz Mannheim

Durch den Pokalsieg Mannheins bei der Ausspielung 1963 und der Kräftever=
lagerung innerhalb der ersten drei Mannschaften der DSsB-Runde beim diesjährigen
Endrundenturnier ergibt sich eine interessante Porspektive im Hinblick auf
die kommenden Ausspielungen des Wanderpreises.
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... Erfolgt mein Berkcht auch sehr verspätet, so hoffe ich, daß er trotzdem
bei allen Mitgliedsvereinen Beachtung finden wird.

Peter Sonnenfroh

München

Der Vorstand des DSV gratuliert den Mannschaften und dankt München für
die Austragung der Spiele,

Kurznachrichten der Geschäftsstelle.

1. Alle Nitgliedsvereine, welche bereits auf mein Rundschreiben geantwortet
haben, sage ich meinen herzlichsten Dank.
Ich bitte die Nachzügler, recht bald zu antworten.

2. Leider konnten diesen Monat nicht alle Einsendungen berücksichtigt werden.
Sie werden im nächsten Monat erscheinen.
Ich bitte aber um weitere Einsendungen von Berichten, werden

3+ Die neuen Anschriften der Vorstandsmitglieder im DSV, jedem Verein
in den nächsten Tagen zugeschickt.

h. Der Name des D.S,V. wurde in der Jahreskonferenz in Berlin, wie folgt
geändert, f
Deutscher Sportring der Vereine von Verkehrs- und Versargungsbetrieben.
Die Vorderseite unseres Mitteilungsblattes muß aus diesem Grund geändert

: werden.

5. Ich danke München für die Einsendung des Nachrichtenblattes
" Sportreporter"
Ich bitte gleichzeitig alle Vereine, welche ein ähnliches Blatt haben
um Zusendung und die Genehmigung etwas für unser Mitteilungsblatt zu
verwenden.

6. Das Protokoll der Jahreskonferenz kann leider nochnicht erscheinen,
da die ehemalige Geschäftstelle in Frankfurt die Unterlagen noch nicht
zugeschickt hat,

Julius Urff

Schriftführer im DSV.

In der 10. Jahreskonferenz des D.S.V. in Berlin wurden mit der

Ehrennadel in Silber ausgezeichnet.
M m

Herr Baudirektor Schroth Augsburg im Ehrenbeirat
Herr Dipl. Ing. Bauer Kassel " Ehrenbeirat
Die Sportkameraden: Gerh: Schimmig Frankfurt

Karl Speck Karlsruhe
willi Müller Kassel
Willi Höl1ilriege 1 München
Gerh. Kleemann Saarbrücken

Den kleinen Ehrenbrief des D.S.V. erhielten die Sportkameraden.
HGrützmacher

E.Schiele
G. Duft
F.Rietze
HR Jäger

A.Sauerer
Dir. Baumeister \

Wir gratulieren zu der großen Auszeichnung und hoffen, daß Sie dem DSY immer
zur Seite stehen werden

. Der Vorstand

gez. Willi Müller 1.Vors. gez. Willi Höllriegel P2.Vors.
gez. Julius Urff Schriftf. gez. Werner Wahl Kassierer
gez. Karl Speck Spielausschußvors. gez. Philip Stadler Kegelleiter
gez. Heinrich Reinach TT-Leiterr \
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MITTEILUNGSBLATT

Mokio ruft die Jugendder Welt !

Dieses große Sportfest, das sich bekanntlich alle 4 Jahre wieder-

holt, tritt nun mit seinen Vorbereitungen in ein entscheidendes

Stadium, Weniger in der übrigen Welt, als vielmehr bei uns in der

Bundesrepublik und den Sportlern in der Ostzone, Um diese Ausschei-

dungen besser zu verstehen und auch einmal die Hintergründe dieser

Ausscheidungskämpfe in seiner ganzen Größe mit allen Nebenerschei-

nungen begreifen zu können, darf ich an dieser Stelle einmal ganz

kurz. die Tragik nicht nur menschlicher und gesellschaftlicher,

sondern auch der sportlichen Wirren unserer heutigen Zeit beleuch-
ten. Durch die unglückliche Trennung unserer Heimat sind wir durch
Stacheldraht und Mauer nicht nur in zwei Teile zerlegt, sondern
auch im Sport, der nach den olympischen Gesetzen keine Unterschiede
kennt, in zwei Teile, in zwei Welten getrennt, In Staaten in denen
sportliche Leistung, sportlicher Ruhm auch das politische Wesen
und Gebaren eines Staates entscheidend beeinflußt, wird und muß

' der Sport, der Geist und alle seine guten Nebenerscheinungen in
den Hintergrund treten und der Macht und der nationalen Stärke
dienlich gemacht werden, Europa, - Weltmeisterschaften, olympische
Spiele werden immer mehr von der Politik gelenkt und geleitet.
Sportliche Mißerfolge können hier Schon zu einem nationalen Un-
glück werden. Immer nach dem.Motto: Alles für den Staat und die

Partei. Der Mensch, der aktive Sportler, um denes ja eigentlich

bei diesen sportlichen Wettkämpfen in erster Linie gehen sollte,
steht nicht im Mittelpunkt, im Rampenlicht des Geschehens. Der
ostwnale Sportverband hat es in den Jahren verstanden, durch den
Sport und über den Sport auch seine politische Macht immer mehr
in den Vordergrund der Weltöffentlichkeit zu stellen, In den Welt-
sportverbänden wird ihnen dazu auch noch’ genügend Schützenhilfe
geboten, Die Olppischen Spiele kennen heute noch im Gegensatz zu
den Europa- und Weltmeisterschaften Gesamtdeutsche-Mannschaften,
aber nach der voranschreitenden Entwicklung muß man sich jetzt. schon
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fragen, wie lange noch, Wird es nicht eines Tages so weit kommen, .daß auch bei Olympischen Spielen zwei deutsche Mannschaften in die
Stadien einmarschieren werden ? Werden sich denn die Menschen nichtnur politisch, sondern auch sportlich getrennt gegenüberstehen ?
Mauer und Stacheldraht haben uns menschlich und politisch getrennt,
sie haben uns die Möglichkeit genommen, ungehindert zu unseren
Bekannten, Verwandten und Freunden zu reisen und mit ihnen frei zu
Sprechen, Die Sportliche Entfremdung würde unter diesen Absatz den
Schlußstrich ziehen und daran besteht nach Ansicht der Ostzonen-
Machthaber kein Zweifel, Wieviel Geduld und Nachsicht wird von den
Männern und Sportverbänden in der Bundesrepublik immer wieder auf-
gebracht, un Gesamtdeutsche-Sportler zu den olympischen Spielen zu
schicken. Welche Hürden und Klippen müssen vorher in den Verhand-
lungen genommen werden um zu den Ausscheidungskämpfen schreiten zu
können. Natürlich sollen und müssen nur die besten Sportler aus
West und Ost, ohne Rücksicht auf ihre Herkunft, ohne Rücksicht
auf politische Aumbitionen, zu den Olympischen Spielen. Ich muß
nich hier aber ernsthaft fragen, ist es immer so, entsprechen
diese Ausscheidungskänpfe irmer den olynpischen Geist ? Haben wir
es nicht schon erlebt, daß Fehlurteile, die jeder sportlichen
Moral Hohn sprechen, gefällt worden sind, un das politische Prestige
der Ostzonen-Machthaber aufzubessern ? Selbst den Zonensportfunk- ugtionären war die Überraschung indie Gesichter geschrieben und es en
dauerte eine ganze Weile bis sie begriffen hatten, daß nicht die
sportliche Leistung den Ausschlag gegeben hatte. Den Zonennacht-
habern kann diese Art von Entscheidung nur recht sein, dem Sportschlechthin wurde ein weiterer Tiefschlag versetzt. Weiter sollte
man beachten und’ irmer wieder darauf hinweisen, daß nur dort Aus-Scheidungskänpfe stattfinden, wo es auch wirklich um den besten
Sportler geht, nicht aber bei Sportarten wo Verletzungen undaußergewöhnliche Unstände den Zufall Tür und Tor öffnen, Ich er-"innere nich nur ungem der Kämpfe der Reiter und Ruderer. Mankönnte diese Liste nach belieben fortsetzen und man wird bei ganz
objektiver Betrachtung nicht un die Tatsache herumkormmen, daß
diese Ausscheidungen mehr schaden, als nützen, Sportlich haben siekeinen Wert, wenn man einnal von den politischen absieht, Bei
allen Sportwettkämpfen geht es weniger un Nationen, um politische

' Machtansprüche dic imner wieder in den Vordergrund gespielt werden,‚als vielmehr un den Menschen, den Sportler schlechthin, Es sindseine Spiele, seine Erfolge und seine Erinnerungen an diese Stunden. |.
Erst wenn dieses wieder Allgemeingut geworden ist, werden wir zurück!finden, was die Spiele einmal waren und immer bleiben sollten. enEin Spiel der gesamten Jugend der Welt, ein Spiel der Faimis, der
gegenseitigen Achtung und Anerkennung zum Ruhme des Sportes,

gez. Gerhard Schimmig, 1.Vors,

Sportliche Betätigung - Freizeit - Gesundheit,
Sportliche Betätigung in unserer heutigen Zeit wird imner mehr als
Belastung der persönlichen Freizeit und: oft auchzun Schaden der
Gesundheit betrachtet, Bevor ich mich Jedoch mit diesem Problen
befasse, möchte ich ganz bescheiden darauf hinweisen, nicht. in
erster Linie danach zu fragen, was tut. überhaupt derStaat, das
Land oder die Städte, um ihren wichtigen Aufgaben gerecht zu werden.
Wir müssen uns vielmehr emsthaft fragen, was sind wir selber be-
reit zu geben, un unseren Beitrag zur Gesunderhaltung des Volks-
ganzen und des Einzelnen zu leisten, Die heutige Medizin und der
hochentwickelte Stand der Wissenschaft haben immerwieder ihre Er-kenntnisse der breiten Öffentlichkeit unterbreitet, sie haben bei
Jeder Gelegenheit auf die Folgender GesundAäeitsschäden, nicht nurbei den älteren Menschen, sondern auch. schon bei denKindern hin-
gewisen, Ihre Appelle richten sich nicht allein an dieöffentlichen
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Körperschaften, sondern sie sollten beim Bürger selbst Beachtung
finden. Natürlich kann nan mit Recht fragen, was wird schon im
Verhältnis zu anderen Aufwendungen von den Öffentlichen Körper-
schaften getan ? Warun werden nicht genügend Spielplätze, Turn-
hallen, Schwimmbäder und dergleichen errichtet ? Das sind alles
Fragen die wohl berechtigt, aber nicht allein von’ entscheidender
Bedeutung sind, Mir persönlich erscheint es weitaus wichtiger
einnal ganz bescheiden zu fragen, was tut der Mensch selber, was
ist er bereit, für diese so äusserst wichtige Aufgabe zu opfern!
Es wäre ungerecht nur zu fordern, sondern man sollte einmal in der
Woche und hier. möchte ich bei der Jugend beginnen, das _
koped daheim lassen, einmal nehr lukrativen Verlockungendes All-
tags widerstehen, nit Tabakrauch verhangene Lokale, Spielhallen
und dergleichen meiden und auf den Sportplatz oder in Gottes
Zreie Natur hinaüsziehen, Die Vereine sind gerne bereit ihren
Beitrag zu leisten. Alle, die wir irgendwie im sportlichen Leben
und in der Mitverantwortung un die. Gesunderhaltung des arbeiten-
Gen Menschen stehen, wissen sehr wohl und sehr genau, daß der Be-
Such der Übungsstunden sehr zu wünschen übrig läßt. Der Mangel .
an Sportplätzen, Spielanlagen, Schwimmbäder und vieles mehr ist
nicht der eigentliche Grund, sondern einmal nüchtern und sachlich
betrachtet ist es die Bequemlichkeit, die Trägheit und die Sucht
nach den Vergnügen. Der Weg zum Sportplatz, Sportliche Betätigung
vnd Sportliches Spiel’zum Wohleder Gesundheit sind verpönt und
nicht belicbt. Gesundheit, menschliches Glück kann man ohne Opfer
nicht erreichen und dabei sind diese Opfer im Verhältnis zur Ge-.
sundheit wirklich nur von untergeordneter Bedeutung. Ein paar
Freiübungen an Morgen, ein längerer Spaziergang am Abend, einmalin der Woche auf den Sportplatz oder in einer Tumhalle Turn-oder
3elispiele genügen vollauf. Das ist echter Ausgleichsport, so wie
ihn unser Körper im Ablauf unserer täglichen Arbeit fordert. Da-
rüber hinaus gibt es weitere Möglichkeiten siwh sportlich zu bil-den und wenn die Voraussetzungen gegeben sind, auch Leistungs-
sport zu betreiben. Allerdi gs sollte man bei der Ausübung des
Leistungssports nicht über das eigentliche Maß der leistungsfähig-keit hinausgehen, denn was sonst den Körper nützlich ist, kannhier gefährlich werden. Sportliche Betätigung im wohlverstandenenSinne zur Erhaltung von Geist und Körper kann unsereFreizeitpositiv beeinflußen und der Gesundheit der schaffenden Bevölkerungneue Impulse verleihen, Die Aufgaben übernefmen gerne unsereVereine, es liegt nun an uns allen, ob wir bereit sind auch davonGebrauch zu machen, Bu

gez. Gerhard Schinnig, 1.Vors.

Die Vereine und Abteilungen berichten.

Sportverein Stadtwerke München e.V, .

Bericht von der Fahrt der A una B Jugend nach Wien.

Am 1.Mai morgens un 5.00 Uhr starteten wir bei schönen’Wetter von
unserenVereinshaus zur Fahrt nach Wien,.Unsere Reise führte über
Cie Autobahn, vorbei am Chieüsee bis zur Grenzstation Walserberg,
wo wir nach einigen Formalitätendie Grenze verhältnismäßig schnell
pessierten,.Die Fahrt führte weiter über die Autobahn nach Wien,Die Natur hatte ihr schönstes Kleid’angelegt,und alles stand in
Blüte.Etwa 70 kn vorunseren Ziel rochen unsere Reiseteilnehner
in Omnibus Gummi, eine. Reifepanne führte zu einer.Zwangspause von
einer Stunde. Gegen 14,00 Uhr trafen wirin Wien ein. Die Stadt
hatte ihr Festtagsgewand angelegt, die Häuser beflaggt und die
rotweißen Strassenbahnen mit Girlanden verziert.An Sportplatz
an der Raxstrasse'wurden wir von Jugendleiter Chiba begrüßt.Eine
gate Jause und humoristische Vorträge d&s Wiener Sportfreundes
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Vogelsinger. brachten uns in Stimmung. An Spätnachnmittag reisten wir "
dann weiter zum Urlauberheim der Wiener Verkehrsbetriche an Streng-
berg, etwa 70 kn außerhalb Wien,Das Hein, das 900 n hoch liegt,
wurde unter großen Opfern der Wiener Kollegen geschaffen und sehr
modern ausgebaut,An Sanstagmorgen nahnen wir von diesenschönen
Urlaubshein Abschied,
Unsere B Jugenä gewann gegen Elektra Wien nit 3:0 Toren.
Die A Jugend traf in einen Turnierspiel mit Strassenbahn Wien
zusammen und siegte nach technischsehr guten Spiel verdient
nit 5:1 Toren. Einen Spieler hervorzuheben wäre fehl an Platze,
denn alle EL? boten guten Jugend-Fußball. Der Nachnittag stand
zur freien Verfügung. Abends fand im Saal der Hauptwerkstatt ein
harmonisch verlaufener Kameradschaftsabend nit den Wiener Sport-
freunden statt. Sonntags wurden die Spiele fortgesetzt. Die B Jugend
verlor gegen einen spielerisch starken Gegner der Strassenbahn
Wien mit 6:0. Unsere A Jugend bestritt gegen Elektra Wien das
Turnierendspiel, In einen kraftvollen und teilweise harten Spiel
konnte unsere Mannschaft nicht an die Leistung von Vortag an-
knüpfen, doch mit Geschick und Glück konnten Sie ihren knappen
Vorsprung über die Zeit retten. Das 1:0 und sonit goldene Tor
erzielte Rechtsaußen Kluß.Zu einen feierlichen Abschluß kan es
dann, als Direktor Dr.Mauric die Siegerehrung vomahn.Nach einen m)
gemeinsamen Mittagessen reisten wir gegen 15.45 Uhr wieder von IN
Wien weg und trafen gegen23.00 Uhr in München ein.Wir nöchten
von dieser Stelle aus allen Wiener Sportfreunden für ihre Gast-
freundlichkeit herzlich danken,vor allen Obmann Dunkl und Jugend-
leiter Chiba, die un unser leiblichesWohl besorgt waren und
hoffen und wünschen, daß die wieder angeknüpfte Sportfreundschaft
recht lange bestehen bleiben möge,

Der Jugendieiter.

Sportgeneinschaft Strassenbahner Heidelberg,

Zehn Mannschaften von Behörden und Firmen in Heidelberg nahmen
im Winterhalbjahr 1963/64 erstmals an einer Tischtennisrunde teil,
Sie fand en Sanstag indem von der Strassen-und Bergbahn AG zur
Verfügung gestellten Schulungsraun nit einen geselligen Beisamnen-
sein mit Angehörigen und der Siegerehrung ihren Abschluß. Als
Ehrengäste konnte Vorsitzender Schroer besonders Direktor Dr.Brückner,
Oberentnann Koch, Polizeihauptkommisar Sauer und Betriebsratmitglied
Rensch von der Heidelberger Schnellpresse begrüßen, Nach einen za
musikalischen Auftakt durch die Strassenbahner-Kapfelle wurden von AN
Polizeineister Edelmaier (Landespolizei) der die Winterrunde
orgenisatorischwohl vorbereitet hatte,die nit Spannung erwarteten
Ergebnisse bekanntgegeben. Den Tabellenersten,die glückliche Mann-
schaft I der Strassenbahn,konnte er hierbei einen von der Schnell-
presse gestifteten Wanderpreis überreichen,Dabei brachte er zun
Ausdruck,daß nicht allein der Sieg in diesen Wettbewerb in Vorder-
grund stehe,sondern in der Hauptsache der. Kontakt zwischen den
einzelnen Behörden und Firmen,der durch .Sport nicht unwesentlich
gefördert bezw, gepflegt werden sollte.Und hier das Ergebnis-
die. teilnehmenden Mannschaften rangieren in nachstehender Reihen-
folge: Strassenbahn I, Antsgericht,Staat1.Polizeidirektion,
Landespolizei,Stotzkoitakt, Strassenbahn II, Schnellpresse,
Kreftanlage, Finanzank und Behördenbedienstete,

Vorstehender Bericht wurde der Ausgabe des Heidelberger Te
Tageblattes von 26,.Mai 1964 entno.men.

gez. Otto Rubein,
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"Sportgeneinschaft 1928 e.V, Frankfurt,
Die Generalversannlung an 15.5.1964 inder Strassenbahn-Hauptwerke
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Sportabteilung Strassenbahnen Stuttgart,

Un an einen Turnier .teilzunehnen kanen anFreitag 29,5.64 vor-mittags 11 Uhr die Berliner Sportfreunden in Degerloch an.Unser1.Vors.W.Kummer begrüßte sie herzlich. Anschließend besuchte nanden Fernsehturn. Danach wurde das Mittagessen in unseren Waldheineingenommen. Gegen 17.30 Uhr wurde die Berliner Mannschaft von HerrnSchneiderhahn der AG und den Betriebsratvors.Herrn Hirsch begrüßt,Da unsere Berliner Freunde eine glaubhafte Müdigkeit aufzuweisenhatten,wurde allgemein vorgezogen den ersten Abend nicht allzulange auszudehnen und so wurden die Privatquartiere frühzeitigaufgesucht. Das Turnier war für Sanstag 10 Uhr angesetzt. Alserste Mannschaften standen sich Chokolat Tobler - BVG Berlin‘gegenüber. Torergebnis 1:1 .Die Mannschaften SSB-BSG Concordiaspielten 2:1, Tobler - BSG Elektro Weber 1:2, dem folgtenFC Stern - Concordia 3:1, BVG Berlin - BSG Weber 4:1 und ab-Schliessend SSB - FC Stem nit 0:1. Nun ging es un die Entscheidungdes 5. u. 4.Platzes zwischen SSB - BSG Elektro Weber.Nach einerVerlängerung nahn die Mannschaft BSG Weber den 3.Platz und wirals die guten Verlierer den 4.Platz ein. Un den 1.u.2.Platzkänpften BVG Berlin - FC Stern und endete nit einen Torergebnis1:3. Für die Berliner Sportfreunde hat sich die lange Fahrt abertrotzden gelohnt,denn der 2.Platz ist legzten Endes auchnichtzu. verachten,So uöchten wir an dieser Stelle beiden Mannschaftennochnals herzlich gratulieren.Den spielreichen Tag folgte nunein amüsanter Abend,den die Siegerehrung- und gegenseitiger Aus-tausch div,.Geschenken voraus ging. Besonders erwähnt sei die.Ehrung der Herren Kumner,Laiple,Altvater durch den 1.VorsitzendenGünter Trogisch BVG Berlin. Wir gratulieren. Als Vertreter derDirekticn war Herr Schneiderhahn anwesend.Der bunte Abend begannbei überfüllten Saal,dessen Programn für jeden etwas bot.Daßunsere Berliner den schwäb.Hunorist Oskar Heiler verstanden haben,wurde uns durch ihren Beifall und der Lacksalven bestätigt.WerWert darauf legte an Pfunden abzunehmen hatte Gelegenheit .genug,dennunsere Hauskapelle sorgte für schwungvolle Tanzmusik,Einen Stadt-bumnel der u.a.auch zun Killesberg führte,war für den Sonntagnorgenvorgesehen. Zwei Freundschaftsspiele der 1.u.2.Mannschaften . .'Berlin - SSB fanden dann an Nachrittag statt, wo’ auch Herr Dir,Speh zugegen war und die Spieler begrüßte ‚Für die. Ehre,die unsdurch Herrn Dir,Speh zuteil wurde,dürfenwir ganz besonderen Dank.sagen.Daß unsere Mannschaften spielen können haben die Torergeb-nisse der 1. mit 5:2 und der 2, mit 5:3 für SSB bewiewen.BesondereErwähnung bedarf os der Feirnis,die irn säntlichen Spielen zu ver-zeichnen war.Auch wenn uns viele Kilcmeter trennen,wir fühlen uns.nit unseren Berliner Sportkaneraden eng. verbunden,Wirdürfen heutesagen, daß wir uns jctzt schon wieder auf ein Wiedersehen freuen.
gez. A,Altvater

statt erfüllte alle Erwartungen.Der 1.Vors., Herr Direktor Dr.Stein,bedankte sich in seinen einleitenden Worten bei den Vorstandsmit-gliedern und betonte,nit der Leitung des Sportvereins vollaur zu-frieden zu sein.Rückblickend auf die vergangenen Jahre bezeichneteHerr Dir.Dr.Stein die grundsätzliche Entwicklung der S@ i928 alssehr erfreulich,Er war nach diesen Worten nit seiner Wiederwahl.zum 1.Vorsitzenden des Vereins’ einverstanden und versicherte, auchweiterhin das in seinen Kräften stehende für den Verein zu tun.DieVersammlung hat daraufhin in wesentlichen den amtierenden Vorstandbestätigt,sodaß keine außergewöhnlichen Veränderungen stattfindenmußten.Besonders erfreulich ist es,daß sich einige Herren bereitgefunden haben, aktiv an Vereinsgeschehen nitzuarbeiten und denVorstand zu vervollständigen.Die Jahresberichte der einzelnen Ab-
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teilungen waren positiv, Entgegen aller Erwartungen hat die
1.Fußballnennschaft am Ende der Saison nicht den erhofften Ta-
bellenplatz inne,obwohl die Mannschaft an Anfang lange Zeit
Spitzenreiter war.Durch außergewöhnlich oft auftretende Verletzungen
einzelner Spieler mußte häufig umgestellt werden.Dies hatte natür-lich erheblichen Einfluß auf das Spielniveau.Die Leistungen der
übrigen Fußballer lassen aufhorchen.Unsere A Jugend nehnn
Pfingsten an einen Turnier in Heddernhein teil und holte sich
den Wanderpreis.Schon an 1.Mai wer eine Jugendnannschaft nach
Bremen zu einen A-Jugend Tumier gefahren.Obwohl unsere Mannschaft
vorwiegend aus B Jugendlichen bestand erreichte sie doch einenbeachtlichen 3.Platz unter 8 Mannschaften. Besonders muß man denErfolg der Senioren-Sondermannschaft erwähnen,die in ihrer Klassezu Meisterehren gekonnen ist.Und nun liebe Sportfreunde zun"TAG DES FRANKFURTER STRASSENBAHNERSPORTES! "An Sonntagden 14.Juni kamenviele Sportler der Strassenbahn zu-sammen,um wie in jeden Jahr das jetzt schon zur Tradition gewor-
dene Sportfest auszutragen. "König Fußball" wird an diesen Tag
groß geschrieben,Es trafen sich daher aufder Ackernannwiese dieDepotmannschaften von Gutleut/Rebstock, Eckenhein, Bockenhein
und Heddernhein zu einem Fußballturnier.Den Zuschauern wurde dort Terecht ordentlicher Fußball geboten.Wie inner,so wurde auch an die-sen Tag verbissen un den Turniersieg gerungen.Zuguterletzt hatte. endie Sportabt,Eckenhein in Endspiel gegen Heddernheim die Oberhandgewonnen.Diese Leistung ist besonders zu würdigen,da Sich Ecken-hein bereits vormittags gegen die auffallend starke Elf von Gutleut/Rebstock durchsetzen mußte. Trotz Verlängerung un zweinal 10 Minutenkan es in diesen Spiel zu keiner Entscheidung,sodaß das Los dann
die Eckenheiner zu den glücklichen Sieger erklärte,Die Heddern-
heiner hatten mit Bockenhein ein verhältnisnässig leichtes Spiel.Weiterhin trafen sich nachmittags die Mannschaften der &C 1928
und die der Sportfreunde Straba Würzburg.Unsere II.Mannschaft
verlor nit 2:3 Toren und unsere 1.Mannschaft gewann mit 9:0 Toren.In Tischtennis trafen sich die Mannschaften Straba Würzburg,
ÜSTRA Hannover und unsere Mannschaft zu einen Turnier.Endstand: 1. SG 1928 I, 2.Straba Würzburg, 3.USTRA Hannover,
4. SG 1928 II „ Auch die Kegler trafen sich zu einen Vergleichs-kanpf. Dabei gewann die Mannschaft STHW II vor STEW I, Sachsen-
hausen,Höchst I, Höchst II „Bester Einzelkegler war der Sport-freund Bodens SIHW, A
Abends in der Griesheiner Turnhalle trafen sich dann alle beteilig- Fn
ten Sportler zur Siegerehrung, zum Tanz und zur Unterhaltung.
Die Siegerehrung nahn der 1.Vorsitzende, Herr Direktor Dr,Stein,
vor.Er überreichte den anwesenden Cästen aus Hannover und Würzburg
Gastgeschenke Anschließend ehrte Herr Dr.Stein die Siegernannschaf-
ten des Strassenbalner-Sportfestes. Die folgenden Stunden warenden Tanz und der Unterhaltung ‚gewidmet, wobei sich offensichtlich
die anwesenden Gäste und Sportfreunde aus Hannover und Würzburg
recht wohl. fühlten.

gez. Werner Gärtner
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gez. Gerhard Schimnig, 1,.Vors, gez. Willi Müller, 2.Vors.
gez. Fritz Müller, Schriftführer gez. Wermer Wahl, Kassierer
gez. Walter Kummer,Spielausschuß gez. Enil Weber,Kegelleiter
gez. Heinrich Reinach, TT-Leiter



 
 

 

> MITTEILU
Nr. 6/1964 Frankfurt/M., den 1. Juni 1964

10 Jahre Deutscher Sportring der Verkehrsbetriebe,

10 Jahre Sportring, 10 Jahre Höhen und Tiefen, 10 Jahre bewegte
und trotzdem erfolgreiche Tätigkeit der Aufgaben, die sich bei
der Gründung 1954 in den Vordergrund unserer gemeinsamen Bemü-
hungen gestellthatten, Trotz berechtigter Freude sollte es je-

doch ein Tag wie jeder andere sein und bleiben. Voller Stolz wol-
len wir uns an dieser Stelle der Männer und Freunde erinnern, die
vor 10 Jahren in Ludwigshafen denPlan faßten, den Deutschen Sport-
ring der Verkehrsbetriebe zu gründen. Viele von ihnen weilen heute

. nicht mehr unter uns. Zu ihnen zählt auch einer der Gründungsmit-

glieder und der 1.Vors.Hermann Essig aus Stuttgart. Sein plötzlicher

Tod im Januar 1956 kam so überraschend und wirkte sichfast lähmend
auf den weiteren Fortbestand unserer Gemeinschaft aus. Nur langsan
und zögernd begann sich die allgemeine Lage zu normalisieren und
ab 1958 begann der Sportring sich von Jahr zu Jahr zu dem zu ent-
wickeln, was er heute ist, Zu Ehren von Hermann Essig stiftete
die Direktion der Stuttgarter Strassenbahnen A.G, einen Gedächtnis

;.. Wanderpreis, der alle 2 Jahre unter den Fussballmannschaften aller
Mitgliedsvereine ausgespielt wird. Somit ist sein Namen immer auf
das Engste mit dem Geschehen des Sportrings verbunden. Dank der
tatkräftigen Unterstützung der einzelnen Direktionen und der Hilfe
vieler Stadtverwaltungen wurden die großen sportlichen und gesell-
schaftlichen Ereignisse möglich gemacht, die heute zu einem festen
Bestandteil unserer Gemeinschaft geworden sind. Darüber hinaus
möchte ich aber nicht versäumen, dem Ehrenbeirat für seine Tätig-
keit zu danken. Dank auch allen Vereinen und ihren vielen Mitgliedern
die sich immer in den Dienst der Allgemeinheit gestellt haben, ‚Ihre
Arbeit und ihr Wirken erst, hat die Voraussetzung zu dem 10 jährigen
erfolgreichen Bestehen geschaffen. Große Ziele liegen noch vor uns
und die Zeit gebietet uns allen keine Pause einzulegen, sie ist
vielmehr Anspom, fortzufahren in den Bemühungen die zweiten 10 Jahre
erfolgreich den ersten anzuschließen.Wenn wir gemeinsam zusammenstehen
werden wir dieses Ziel erreichen.

gez.Gerhard Schimmig, 1.Vors.
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Jahreskonferenz 1964in Berlin.

Die Jahreskonferenz 1964 rückt immer mehr in den Blickpunkt der
Öffentlichkeit und bringt nicht nur für die einzelnen Vereine und
ihre Delegierten zusätzliche Belastungen, sondern beschäftigt den
Veranstalter und Ausrichter in seinen Bemühungen, die diesjährige
Konferenz ebenso reibungslos über die Bühne zu bringen, im gleichen
Maße. Auch bei unseren Berliner Freunden sind die Vorbereitungen,
ohne die eine solche Tagung nicht zur Zufriedenheit abgewickelt
werden kann, in die entscheidende Phase getreten. Die rtfreunde
und Berufskollegen und nicht nur sie, sondern auch die Bewohner
dieser Stadt grüßen die Teilnehmer aus der Bundesrepublik und
Oesterreich. InAnbetracht der Bedeutung dieser Konferenz haben wir
auf die sonst üblichen sportlichen Begegnungen verzichtet, um uns
mit allen Problemen der inneren und äusseren Führung des Sportrings
und seiner Mitgliedsvereine intensiv zu befassen, Ein Haupttagungs-
punkt in diesem Jahr ist die Beratung und Beschlußfassung der
neuen Satzung. Ein Thema,das alle Aufmerksamkeit erfordert. Aller-
dings möchte ich hierzu kur% bemerken, daß die Satzungsentwürfe
allen Vereinen rechtzeitig zugestellt wurden und sowohl Vereine
wie Delegierte genügend Zeit hatten sich mit ihr eingehend zu be-
fassen, was den Ablauf der Konferenz beschleunigen sollte.Weiter- Yu!
hin darf ich alle Vereine nochmals eingehend darauf hinweisen,daß „
die Delegierten mit Vollmachten versehen werden, um klare und ein-
deutige Entscheidungen treffen zu können, Es erscheint mir daher
mehr als ratsam in den einzelnen Vereinsvorständen einmal über
die verschiedenen Punkte der Tagesordnung zu diskutieren. Umso .
leichter und flüssiger vollzieht sich der Ablauf der Konferenz,
Eine gute Organisation und eine wohldurchdachte Vorbereitung ist
der halbe Erfolgs Mit Rücksicht auf die Schwierigkeiten, welche:
sich durch den weiten und oft auch beschwerlichen Reiseweg für viele
Delegierte ergeben, hat. der Vorstand des DSV in diesem Jahr sehr
früh mit den allgeheinen Vorbereitungen begonnen, Erfreulich daher
die Feststellung aller Vereine, daß die Beteiligung gegenüber den
vorangegangenen Jahren nicht nur gehalten, sondern noch erhöht _
werden konnte, Heute schon können wir voller Stolz vermerken, ‚daß
die Jahreskonferenz ein voller Erfolg wird.
Der Konferenzablauf erstreckt sich auf den 27.u.28, Juni 1963.
Tagungsstätte ist das Ö.T.V.-Haus in der Joachimsthalerstrasse .
Nähe Zoo. Der Berliner Senat wird vertreten durch Herrn Regierungs- en
direktor Horn, Senat für Jugend und Sport, . Fu
Der Ablauf der Konferenz vollzieht sich wie folgt: Bi
Samstag, den 27.6.1964
9,00 Uhr Eröffnung, Begrüßung durch den Gastgeber BVE Berlin, .

Ansprache von Herrn Regierungsdirektor Hom für den Senat,
anschließend spricht der 1.Vors. des DSV,
Feierstunde anläßlich des 10 jährigen Bestehens. des’ DSV
mit einer Festrede von Herrm Baudirektor Schroth‚Augsburg.

10.30 Uhr Konferenzbeginn
12.00 - 13,00 Uhr Mittagspause
13.00 Uhr Fortführung der Konferenz bis 19.00 Uhr,
Sonntag, den 28.6.1964 .

Fortführung der Konferenz
Besichtigung der Stadt mit einer Fahrt entlang‘der Mauer.

Auf der Tagangränung stehen folgende Punkte:
1. Berichte: a) 1.Vorsitzender

b) Spielausschußvorsitzende
Fussball, Tischtennis, Kegeln

c) Schriftführer
a) Kassierer
e) Kassenreyisoren
f) Ehrenbeirat . . '

2,,Stellungnahme zu den Berichten dürch die Konferenz (Aussprache)
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ii. .B

3. Anträge
4. Entlastung des Vorstandes
5. Neuwahlen
6. Ortswahl der nächsten Jahreskonferenz
7. Verschiedenes ©

Eine offizielle Einladung zu der diesjährigen Jahreskonferenz
sowie Tagesordnungergeht nicht andie einzelnen Vereine,
Wir bitten dieses zur Kenntnis zu nehmen.
Die an die Geschäftsstelle eingesandten Anmeldungen werden den

Berliner Freunden gesammelt zugestellt und die Vereine erhalten

über Unterkunft, Treffpunkt bezw.Meldestelle bei Ankunft in Berlin
von dort genaue Anweisungen, die im allgemeinen Interesse von
allen Teilnehmern genau befolgt werden sollten. :
Wir wünschen allen Teilnehmern eine gute Fahrt, viele nette und
frohe Stunden im Kreise unserer Berliner Freunde und’ einen vollen
Erfolg der Konferenz zum Wohle der Gemeinschaft,

gez. Gerhard Schimmig, 1.Vors.

Die Vereine und Abteilungen berichten:

SSV Elektra .1925 Nürnberg e.V.

Obwohl noch in der Rückrunde der Punktespiele, erlebten wir doch
schon in der Zeit vom 1.-3.Mai den gesellschaftlichen Höhepunkt
unseres Vereinsjahres. Der Einladung zu einem Gegenbesuch folgend
waren wir in der genannten Zeit Gäste bei unseren Innsbrucker .
Berufs-wund Sportkameraden.Dieser Besuch, der uns zu einem einmaligen
Erlebnis wurde, begann mit der Fhrt am 1.5. morgens 1 Uhr und
führte uns über München -— Rosenheim - Kufstein und weiter auf der
wunderschönen Inntalstrasse über Kiefersfelden - Rattenberg nach
dem herrlichen Solbaä Hall. Dort wurden wir von unseren Gastgebern
in Empfang genommen und von dem Vorsitzenden des BSV der Inns- “

brucker Verkehrsbetriebe, Sportfreund Hans Streif in überaus her3-
licher Weise begrüßt, Zwei nette Marketenderinnen in heimatlicher
Tracht erfrischten alle Fahrtteilnehmer von der langen Anreise
mit einem kräftigen Enzian, der Cie müden Geister anreigde und die
Stimmung noch mehr steigen ließ und frohe erwartungsvolle Gesichter
hervorzauberte. Im Hotel "Goldener Stern" wurde die ganze Reise-
gesellschaft ganz vorzüglich aufgenomnen. und betreut,.Nach dem
die Koffer audgepackt waren nahmen wir um 9.00 Thr das Frühstück
ein und verwendeten den Vormittag zu einem kleinen Stadtbunmnel,
der uns eine nichtgeahnte Fülle von Sehenswürdigkeit dieser altehr-
würdigen Stadt zeigte. Im Verlaufe des Mittagsssens erschien Herr
Stadtrat Franz Gastl, Direktor der IVB, und begrüßte alle Fahrt-
teilnehmer sehr herzlich. In liebenswürdigen Worten wies er auf
die 1963 in Nürnberg geknüpfte Freundschaft hin und gab der Hoffnung
Ausdruck, daß die Tage in Innsbruck den Nürnbergern zu einem

. schönen Erlebnis werden möchten und die Freundschaft sich noch.
vertiefe, Die zum Ausdruck ‚gebrachte ‚Hoffnung hat sich sicherlich
in überaus hohem Maße erfüllt. Das am frühen Nachmittag durchge-
führte Fußball-Freundschaftstreffen verloren wir erwartungsgemäß:
mit 2:4, ebenso gingen die. Tischtennisspiele der Dreier-Mannschaften

. mit 2:8 und:3:7 in die Binsen. Das tat der Stimmung aber wahrlich
keinen Abbruch, Nachdem Abendessen zogen wir es vor,den uns zur.
Verfügung gestellten Omnibus abzulehnen und eine kleine Fußwanderung
zun Saale des "Adam-Bräu", in dem die Betriebs-Maifeier der IVB. -
stattfand und an der wir als Gäste teilnahmen, vorzunehmen. ‘Auch
hier.wurden in äusserst herzlicher Weise von dem Personalrats-
vorsitzenden, Sportfreund Herbert Obernhöller begrüßt und in den
Kreis der Innsbrucker Berufskollegen eingeführt. Wir verbrachten.
mit ihnen bei heimatlicher Unterhaltung und frohen Tanz schöne
versnügte. Stunden, doch ließen Sich gegen Mitternacht Ermüdungs-
erscheinuungen nicht ganz verbergenund jeder suchte das Hotel auf,
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denn ein erlebnisreicher, aber auch anstrengender Tag stand uns
bevor, Ar 2.Mai wurden wir schon morgens 5.30 Uhr aus’ den Betten
gerüttelt.Die Nacht war sehr sehr kurz gewesen. Um 6.15 nahmen
wir das Frühstück ein und pünktlich um 7.00 Uhr wurde die Süd-
tirolrundfahrt, die uns die weitere Heimat der Innsbrucker zeigen
sollte, mit 2 Omnibussen angetreten.Diese von der Stadt zur Ver-':
fügung gestellt, wurden von Dienstfreien Sportlern ohne Bezahlung
gefahren, Dies beweist zu einem gewissen Teil den Idealismus, den
aufzubringen die Innsbrucker Freunde noch in der lage sind.
51 Nürnberger und 33 Innsbrucker Freunde fuhren über die neue.
Europabrücke hinauf zum Brenner und nach nur ganz kurzen Grenz-
aufenthalt hinab ins Grötnertal und über den Sellapaß hinauf zum.
Sellajoch.Dort wurde eine kurze Rundblickpause eingelegt. Das von
da oben Geschaute wird uns Flachländern ein nicht mehr zu ter-
gessenca Erlebnis bleiben. Bald ging es aber weiter in flotter
Fahrt durch das Fassatal nach Vigo di Fassa dem Mittagessen ent-
gegen. Eineinhalb Stunden dauerte die Rast und ebenso lange be-
nötigten wir‘zur Einnahme des frugalen Essens, Weiter ging die
Fahrt dem Karrerpaß hinauf zum Karrersee, der leider infolge des
Fehlens einer ordentlichen Schneeschmelze nur noch ein Tümpelchen .
ist. Herrliche Ahblicke bot uns das hierauf durchfahrengf Eggental,
das wir nur wenige Kilometer nördlich Bozen verließen und die on
Fahrt in nördlicher Richtung zum Brenner fortsetzten. In Sterzing /
wurde freundlicherweise ein kleiner Aufenthalt zum Einkauf des
guten und billigen Kalterer eingelegt und in Gossensaß das Abend-
brot eingenorimen.Nach einigen Stunden gemütlichen Beisammenseins
fuhren wir über den Brenner nach Innsbruck zurück und erlebten
aus der Höhe einen Blick auf-das nächtliche Innsbruck, wie man
ihn sich schöner nicht vorstellen kann, Ein herrlicher, wenn auch
heißer aber unso erlebnisreicher Tag, der uns nie geahnte Eindrücke
vermittelte, ging zur Neige, nicht aber zu Ende, denn in fröhlicher
Runde verbrachten wir in der liebenswürdigen Gesellschaft unserer
Innsbrucker Freunde noch einige Stunden bei einen guten Tropfen,
Nach einer etwas längeren Nacht, denn diesmal wurdeerst un 8 Uhr
Kaffee getrunken, brach der Abschiedstag an. Aber wiederumverstan-
den es die Freunde der Bergstadt uns zu überraschen und ins -Staunen
zu versetzen. Eine Fohrt mit der Patscherkofel-Seilbahn unddas
Enädstück zumGipfel mit dem Sessellift zeigte uns noch einmal 'die‘
herrliche Bergwelt :Tirols. Sonne und Schnee, schöne Erlebnisse,
gute Stimmung und überaus herzliche Kameradschaft waren die Merk-
male auch dieses vormittags, wie überhaupt die Besuchsatmosphäre
von der ersten Minute bis zum letzten Augenblick von liebevoller
Betreuung, herzlicher Kameradschaft und freundlicher Zuneigung
und einer nimmermüden Betreuung gesättigt war. Aber die Stunden
ranneh und eilten dahin. Bald saßen wir wieder beim Henkermahl, BE
nach dessen Ende die Stunde des Abschieds und der offiziellen Ver-
abschiedung geschlagen hatte. Herr Direktor Franz Gastl und Sport-:
freund Hans Streif waren es wieder die uns mit ihren herzlichen Wor-
ten des 'Dankes für den Besuch, mit Worten kameraäschaftlicher -
Verbundenheit und dem Ausdruck ehrlicher Freunäschaft innerlichbe-:
wegten. Es wäre ein sinnloses Unterfangen gewesen, den Innsbrucker °
Freundenunseren Dank in Wortenabzustatten, denn für das was und‘
Nürnbergern in Innsbruck während dreier Tage an Erlebnissen, liebe-
voller und kameradschaftlicher Betreuung und Freundschaft geboten

. wurde, ist nicht mit Wortenzu beschreiben, Für uns Nürnberger
ein einmaliges, nie wiederkehrendes Erlebnis, Eine Gastfreundschaft
wie wir und wohl auch mancher anderer Verein im DSV einfach nicht
gewähren können. Über allem aber waltete noch ein gnädiger Wetter-
gott, denn von der Stunde unseres Eintreffens bis zur Abschieds-
stunde hatten wir nur eitel Sonnschein und warmes, teilweise sogar
neißes Wetter. Alle Freunde von uns, die 1957 schon mit in Bologna
gewesen waren, brachten einstimmig die Meinung zum Ausdruck, daß
Innsbruck und die Tage in Innsbruck. die seinerzeitige Fahrt nach

ti
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nach Italien weit in den Schatten gestellt.hat und daß diese Fahrt

eine einmalige gewesen ist. Aus diesem Grunde möchten wir auch an

dieser Stelle unseren Freunden in Tirol nochmals unseren aller

herzlichsten Dank sagen und unseren Freunden in DSV empfehlen,

nichtzu versäumen, nit Innsbruck in Kontakt zu treten, niemand

wird das jemals bereuen, zumal es auch der Wunsch der .IVB ist,

noch nehr als bisher mit den Mitgliedern des DSV in freünäschaft-

liche Berührung zu kommen. Andererseits glauben wir aber auch an-

nehmen zu dürfen,daß unser Auftreten und Verhalten in Innsbruck

sicher zum Wohle und Ansehen des DSV gewesen ist, daß wir nit

dieser Fahrt dazu beigetragen haben, dem DSV zu dienen und unsere

Gemeinschaft über die Grenzen unserer engeren Heimat hinaus bekannt-

zumachen und für sie zu werben. Nun stehen wir wieder im Alltag,

treiben in Ruhe unseren Sport und versuchen uns im Kreise der mit

uns un die Punkte ringenden Mannschaften zu halten.Unsere Sorgen

drücken uns wieder und doch, der Blick geht in die Zukunft und

schon in wenigen Wochen haben wir Gelegenheit uns in Augsburg in

Freundschaft und Kameradschaft zu bewähren, Wir freuen uns auf

Augsburg an 14.dJuni und hoffen, daß wir dort Stunden im Sinnedes

DSV verleben und die nun schon seit Jahren zwischenunseren Ver-

einen bestehende Freundschaft wieder eine Auffrischung erhält.

gez. Herbert Gruner

Sportabteilung Strassenbamnen Stuttgart.

Besuch der Stadtwerke Bielefeld in Stuttgart.

Von 25.-27.4. konnte die Sportabteilung der Stuttgarter Strassen-
bahn die Berufskollegen aus Bielefelä in ihrer Mitte begrüssen...

"Pünktlich wie vorgesehen kanen unsere Gäste an und wurden von

unseren 1.Vors.W.Kumner aufs herzlichste willkommen geheißen,

Anschließend wurde das Nachtessen eingenonnen und die Quartier-

verteilüng vorgenommen. Jeder Teilnehner bekam eine Erinnerungs-

mäppe aus Stuttgart. Ein Kameradschaftsgbend nit Musik und Tanz :

schloß sich an.Hier konnten wir auch Herrn Direktor Speh von der

Stuttgarter Strassenbahn begrüßen.In seinen Begrüßungsworten gab er

seiner Freude Ausdruck,daß es gerade die Verkehrsbetriebe sind,

welche den Kontakt von Mensch zu Mensch und von Stadt. zu Stadt

herstellen. Weiter hob er besonders hervor den Zusammenschluß. -

derVerkehrsbetriche in DSV und forderte unsere Bielefelder Kol-

legen auf,. Mitglied des DSV zu werden. Um während den Tanzpausen .

die Anwesenden nicht zu langweiligen hat W.Kurmer und seine Frau

eine Quiz-Sendung vorbereitat, welche großen Anklang fand. Mancher

stolperte über die eingefügten Fangfragen.Sieger und damit Gewinner

für eine Freifahrt bein Jahresausflug wurde das Mitglied Frau .

Strehler,Dem besten Bielefelder Teilnehmer ist es noch gelungen -

eine Fl.Sekt zu ergattern. In später Abenästunde wurde das Quartier

 aufgesucht.Der Sonntag-Vormittag war mit einer Stadtrundfahrt

ausgefüllt.Hier konnten sich unsere Bielefelder Freunde von der

‚Schönheit unserer Stadt überzeugen. Der Nachmittag brachte den

sportlichen Teil.Im Spiel der Reserven gab es einen kmappen 1:0.

Sieg für Stuttgart. Anschließend folgte der Höhepunkt.Nach den

Winpelaustausch gab der Schiedsrichter den Ball frei.Es ent-

wickelte sich sofort ein tempogeladenes Spiel und man merkte bald,

daß die Mannschaft aus Bielefeld den Stuttgartern überlegen war.

Trotzden känpfte Stuttgart und Bielefeld stand des. öfteren das

Glück zur Seite. Zur Ehre mıß aber gesagt werden,daß Bielefeld

die bessere Mannschaft hatte und auch verdient,wenn vielleicht

auch etwas zu hoch, 5:0 'gewönnen hat, Es war ein sehr Schönes

und kanerndschaftlich ausgetragenes Spiel, an den die. Zuschauer

ihre wahre Freude hatten.Anschließend traf man Sich wieder in

kl.Saal des Waldheims zu einen gemütlichen Beisamnensein, In den
Ansprachen des 1.Vors. W,Kummer und des.Vors. aus Bielefeld

<
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Kamerad Richlitzki kam nocheinnal die Freude zum Ausdruck, daß
sich wieder 2 Städte zusammengefunden haben, um den sportlichen
und kameradschaftlichen Geistzu pflegen.Mit dem Austausch von
Geschenken und den anschließenden Tanz endete der Sonntag, An
Montag-Vormittag wurdenunsere Bielefelder Kollegen in der Fahr-
schule von O.Fahrmeister Mauch über unsere neuen Blektronen-Wagen
unterrichtet.Der Höhepunkt für sie war dann,daß sie die Möglichkeit
erhielten ans Steuer eines solchen Wagens sich zu setzen und selbst
einmal mit ihn zu fahren.Sie waren alle vollen Lobes. Das an-
schließende Mittagessen in der Kantine,welches großzügigerweise
von der Direktion gestiftet wurde, brachte den Abschluß des offi-
ziellen Besuchs.Da unsere Bielefelder Kollegen noch das lLudwigs-
burger Schloß besichtigen wollten, ließen es sich unsere Vorstands-
mitglieder Kummer — Laible und Plautz nicht nehmen, unsere Biele-
felder Freunde dorthin zu begleiten und zu verabschieden.
Wir hoffen, daß es unseren Bielefelder Kollegen in Stuttgart ge-
fallen hat und wir uns in nächsten Jahr in Bielefeld wiedersehen

. werden. Wirwünschen unseren Bielefeldern alles Gute für die Zu-
kunft und hoffen, daß wir sie auch bald in der Mitte des DSV
begrüßen können,

gez. Walter Kunner N

SSVY Mannhein-Ludwigshafen 1927 e.V,

Nach der letzten DSV Jahreskonferenz in Mannheim, stellten wir
und die Aufgabe eine Schülermannschaft innerhalb der Fussball-
Abteilung aufzubauen,Durch Werbung im Betrieb und innerhalb der
Abteilung, erhielten wirdie ersten Anmeldungen.Schon nach kubzer

. Zeit verfügten wir über 15 Schüler.Das Fundanent war nun vorhanden..
Es war keine leichte Aufgabe für den Trainer Sportfreund Raber,
unsere Jungens mit dem Ball vertraut zu machen.Nach mühevoller
Kleinarbeit können wir behaupten unsere Aufgabe zu voller Zufrieden-
heit unserer Mitglieder gelöst zu haben,Die Ungeduld der Schüler,
3/4 Jahr hartes Training ohne Spiele, wird nun durch ein reich-

: haltiges Spielprogramm belohnt. In den zbgeschloß@nen Freundschafts-
spielen sollen die Jungens den Mannschaftsgeist und die Kameraäschaft
kennen lernen, Sie sollen auch zeigen, was sie im Training gelernt
haben, Seit den 14.März 1964 tragen die Schüler stolz das Trikot
des Strassenbahner Sportvereins und werden auf allen Sportplätzen
bewundert,Noch stolzer’ stehen die Väter am Spießrand und schauen en
ihren Jungens zu.. Von 14.3. - 25.4.64 führten die Schüler 6 Freund- ---
schaftsspiele durch, Nach 1 Niederlage und ein Unentschieden wurden
4 hohe ‚Siege erkänpft, Unser Ziel ist die Schülermannschaft für
die Verbandsrunde 1964/65 anzumelden. Die 6 Freundschaftsspiele
haben viele Neuzugänge gebracht.Bis zun heutigen Zeitpunkt ver-
fügen wir über 25 Schüler, die alle aktiv eingesetzt werden wollen.
-Wir müssen uns mit dem Gedanken tragen, eine 2,Schülermannschaft
aufzustellen.Unsere Schüler werden von den Sportfreunden G,.Ackernmann,
.H,Leitz und M.Gärtner betreut.Diese drei Sportfreunde sind aktive
Spieler unserer 1.Mannschaft,Sie haben ein wunderbares Einfühlungs-
vernägen und die Jungens haben Vertrauen zu ihnen.Wir hoffen, daß
andere DSV-Mitgliedsvereine sich ebenfalls diese Aufgabe gestellt
haben und wünschen ihnen einen guten Erfolg.Wir würden uns freuen,
einmal eine andere Schülermannschaft in Mannhein zu empfangen.

Ostermontag_ in Kaiscrslautern.
Osternontag weilte die Fussball-Abteilung bei Berufskollegen und
Sportfreunden in Kaiserslautern.Die Fahrt ging über Bad Dürkhein,
die Weinstrasse «entlang nach Neustadt in Richtung Johanniskreuz.

. In Johanniskreuz legten wir eine Kaffeepause ein. 10.30 Uhr kamen
wir im Betriebshof der Verkehrsbetriebe Kaiserslautern an. Sport-
freund Lang begrüßte uns herzlich und wünschte uns einen angenehmen
Aufenthalt. Zu einer Stadtrundfahrt.nit 2 Omnibussen der Verkehrs-
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betriebe Kaiserslautern wurden wir eingeladen. Die Stadtrundfahrt
endete an Vereinslokal des VfR Kaiserslautern. Nach den Mittagessen
stellten sich zun Vorspiel die II.Mannschaften vor. Unsere Mann-
schaft gewann mit 3:0 „ Un 15.00 Uhr begann das Spiel der I.Mann-
schaften.Unsere I.Mannschaft gewann knapp mit 3:2, Der Abend brachte
das gewünschte gemütliche Beisammensein, bei flotter Musik, sowie
hunoristische Einlagen von beiden Vereinen. Der 1.Vors, der Fuß-
ball-Abteilung Kaiserslautern Sportfreund Lang überreichte dem
Abteilungsleiter Hans Kettler einen sehr schönen Bierkrug und im
Auftrage der Stadtverwaltung Kaiserslautern ein Bildband der Stadt.
Als Dank unsererseits überreichte Sportfreund Kettler ein Gruppen-
tild beider Mannschaften vom Freundschaftstreffen Ostern 1962
.in Mannhein, sowie die Vereinsnadel. 22.30 Uhr mußten wir uns
leider von den Sportfreunden aus Kaiserslautern verabschieden, un
cie Heimreise anzutreten.

gez. Hans Kettler

Strassenbahner- Sportverein Augsburg.

Die diesjährige Fußball-Saison nähert sich seinem Ende, nur noch
4 Spiele stehen aus.Leider sind wir in diesem Jahr nicht allzu
weit von Tabellenende weggekonmen.Z.2t.belegen wir den 3.letzten
Platz,mit 2 Punkten Vorsprung vor den Vorletzten.Da 2 Mannschaften
absteigen müssen, sind wir noch nicht restlos gesichert.Wir hoffen
ver stark, daß unsere Mannschaft aus den restlichen 4 Spielen noch
% Punkte erobern kann und somit für dieses Jahr den Abstieg aus der
B-Klasse verhindern kenn. An 14.6.64 empfangen wir die Kollegen
zus Nimiberg und Regensburg zum Yorrundenturnier in Hermann Essig-
Pokal. Beide Städte haben sich mit 2 Mannschaften angesagt. Regens-
burg bringt sogar noch ihre Schülermannschaft mit und die Regens-
burger noch eine Kegler-Mannschaft. Ausserdem kormen aus beiden
Städten je eine Tischtennis-Mannschaft mit. Es ist also wieder
einnal Hochbetrieb an 14.6. in Augsburg. Unsere Kegler fahren
am 31.5.64 nach Stuttgart mit 2 Kannschaften zun Pokalkanpf gegen
tuttgart. Unsere Unterabteilung (Gaskokerei) die sich seit den
1.1.64 unseren Verein angeschlossen hat, befand sich an den Pfingst-
feiortagen in Bregenz bei Berufskollegen zu einen Fussball-Freund-
Schaftskanpf. Das Spiel endete 3:3 unentschieden. Der Enpfang und
Zie Bewirtung waren vorbildlich und die Begeisterung grüß.

gez. G. Hanke

— nn me

gez. Gerhard Sckimnig, 1.Vors, gez.Willi Müller, 2,Vors.
gez.Fritz Müller,Schriftführer gez,Werner Wahl, Kassierer
gez.Walter Kurmer,Spielausschuß gez.Emil Weber,Kegelleiter
sez,ceinrich Reinach, TT-Leiter



      
NATRR

E

 

 

 

 

Nr. 5/1964 Frankfurt/M., den 1. Mai 1964

Barbi Henneberger, ein unvergessenes Sportidol !
Rasch tritt der Tod den Menschen an, eS ist ihm keine Frist gege-
ben. Wer erinnert sich nicht gerade in diesen Tagen der Dichter-.worte, die durch den tragischen Tod von Barbi Henneberger in we-nigen Minuten zur herzzerreißenden Wirklichkeit für alle Menschenwurden, die irgenäwie mit den Sport in Verbindung gestanden haben.Nachdem es nun geschehen ist, wäre es müßig darüber zu streiten,wo der oder die Schuldigen zu suchen sind. Die Skifahrer wissenalle. um die Gefahr von hochalpinen Frühjahrsfahrten. Das Risiko,die Gefahr, muss bei derartigen Fahrten mit einkalkuliert werdenund das wissen auch die Läufer. Die Natur dort oben in den Bergenist an keine Gesetze gebunden, wie etwa der Verkehr auf unserenStrassen sichdurch Schilder und Hinweise regeln läßt. Dort obengibt es keine Ampeln, Halteschilder und Vorfahrtstrassen. Die unsallen unvergessliche Barbi Henneberger liebte eben diese Freiheitin .den Bergen. Hier fühlte sie sich wohl, die Berge waren ihre °Heimat, DieEntfaltung der Persönlichkeit inmitten der großartigenund. gewaltigen Naturkulisse war ihr Leben. Sie kannte genau dietodbringenden Launen der Natur.
Tatsache für den deutschen Skisport ist, daß wir mit Barbi
hehneberger eine hervorragende, unsere erfolgreichste Wihtersport-lerin und einen ebenso sympathischen Menschen verloren haben,Filmaufnahmen sind schon zu allen Zeiten in der winterlichenBergwelt durchgeführt worden. Nie wurde ein Unglück vermerkt. DieTragik dieses Unglückfalles bestand darin, daß Barbi Hennebergerden Tod abhängen wollte, In Schuß ‚ging die Fahrt hinab, der Ge-.fahr weichend, dem Verderben, dem Tod direkt in die Arme.Srinnern wir uns an dieser Stelle der größten Erfolge dieser Soerfolgreichen und immer lebenslustigen Sportlerin. 1960 bei denolympischen Spielen in Squaw Vally im Slalom die Bronzemedaille,1562 in Chamonix bei den Weltmeisterschaften im Abfahrtslauf den4.Platz, Grindelwald 1963 als Kombinationssiegerin mit der Traun-note O0 „ Neben vielen anderen Siegen 8 deutsche Meisterschaften.
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Vor den olympischen Spielen 1964 war sie lange verletzt und hatte
trotz dieser Belastung über Erwarten gut abgeschnitten und den
Sport ehrenvoll vertreten. Alle kannten das große Känpferherz,
bewunderten aber immer wieder ihre Eleganz und die Freude am
Skisport,
Wir werden das Sympathische Sportmädel Barbi Henneberger nicht
vergessen, Die stunne Frage nach dem Sinn des Lebens steht auch
über diesen Sportlergrab auf dem Münchner Waldfriedhof, Sie hat
kurze aber glückliche Lebensjahre gehabt. Der Sport war ihr Er-
füllung ihres Glücks, Das Leben geht weiter, der Name Barbi
Henneberger bleibt weiterhin mit den Sport eng verbunden.

gez. Gerhard Schimmig, 1,.Vors.

Borussia Dortmund au@ den Spuren von Eintracht Frankfurt !

Lassen wir unsere Gedanken schnell einnel zurücklaufen. Erinnern
wir uns der großartigen Spiele von Eintracht Frankfurt in Europa-
Pokal, wo es dieser Mannschaft als erster und einziger deutscher
Verein gelang, bis ins Endspiel vorzustoßen. Wenn sie auch in
Endspiel einem großen Gegner unterlegen war, so hat doch diese Fe‘
Mannschaft bewiesen, daß der deutsche Fussball international \
auch nit Vollprofis mithalten kann. Nach den Sie von Borussia
Dortmund über den 1.F.0.Köln und dem Gewinn der deutschen Meister-
schaft hat gerade diese Mannschaft an die schönen und großen
Erfolge von Eintracht Frankfurt angeschlossen. Der Weg bis ins
Viertelfinale war: nicht gerade mit Rosen belegt und es mussten
schon Klassenmannschaften, die auch international einen grossen
Namen haben, besiegt werden. Benefica Lissabon, Dukla Prag und
nun Inter Mailand. Natürlich kann man nun nicht immer und zu
jeder Zeit von einer Mannschaft Klassefussball erwarten und Zu-

“schauer und Anhänger verfallen zu schnell in:das Extren der Un-
besiegberkeit,. Eine Mannschaft spielt immer nur so-gut, wie es
ebender Gegner zulässt. Voller Spannung schaute natürlich nun
alles nach Dortmund und die Zuschauer in ’-Stadion "Rote Erde!

- durften sich glücklich schätzen, Augenzeuge dieser mitreissen-
den Begegnung gegen Inter Mailand. zu sein. Was dort. von beiden
Mannschaften geboten würde, war. Fussball in Reinkultur und ich
binnicht vermessen zu behaupten, ein wenig nehr Glück-und Dort-
mund verläßt mit 2 Toren Unterschied den Platz-als Sieger. Die ii
Mannschaft hat nicht nur mit den Profis aus Mailand nmitgehalten,
sondern ihr Spiel war noch schöner und eleganter. Es war ein
Spiel ganz nach den Geschmack der Zuschauer und aller Freunde an
den Fernsehschirmen. Welch ein Unterschied aber in den astro-
nomischen Bezügen der Spieler,. der Bezahlung. Den Spielern von
Dortmund winkte in Falle eines Sieges eine Prämie von 200,-- DM,
denSpielern von Inter Mailand dagegen der Betrag von 12000.-- DM.
Bei diesen Beträgen kann man von 2.Welten sprechen und kann die.
Leistung der Borussia Mannschaft nücht hoch genug einschätzen.
und würdigen, Nun wartet das Rückspiel in. Mailand und diese Auf-.

“gabe wird nicht leicht und einfach sein. Dort werden die Isaliener
stürtien müssen, un einen Sieg herauszuholen. Ganz’ gleich wie
das Endresultat lautet, Schon heute kann man sagen, Borussia
Dortmund hat den deutschen Pussballsport großartig vertreten und
zu neuen Glanz und. Ansehen verholfen. All.unsere guten Wünsche
begleiten die Mannschaft auf ihren schweren Weg. @lückaufin
Mailand, 0 - .

‚gez. Gerhard Schimnig, 1.Vors:
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Die Vereine und Abteilungen berichten;

BSG/BVC Berlin-Zehlendorf.

Auf unserer diesjährigen Gegerzlversannlung wurde folgender
Vorstand gwählt:
1. Vorsitzender: Günter Trogisch,Berlin 42,Gontermannstr. 7 b

. " Rolf Schröder,Berlin 47, Grünsteiweg 45 i
Schriftführer Horst Tegge, Berlin 37, Berlinerstr. 43 db .
Kassierer Lothar Czember, Berlin 37, Lupsteinerweg 49
Sparte Fussball: Lothar Pfennig, Berlin 46, Bernkastelerstr,.22

" TT : Heinz Kalies, Berlin 41, Wendlandzeile 12

Die Geschäftsstelle ist unter der Anschrift des 1.Vorsitzenden
zu erreichen,

gez. G. Trogisch

Sportverein Stadtwerke Regensburg.

Wir geben hiermit allen Vereinen und Abteilungen in. Nachtrag
zu unserer Veröffentlichung in Mitteilungsblatt Nr.4/1964 die
Anschriften der einzelnen Abteilungsleiter bekannt:

Tischtennis-Abteilung: H.Detlef Bartel,Regensburg,Rühlgässel 6
Kegel-Abteilung s H.Philipp Stadtler,Regensburg ,Kriemhildstr. 17

ı H.Hermann Weiß,Regensburg, Hochweg 8 a

gez. Franz Maier

Sportabteilung der Strassenbahn Freiburg,

juf unserer diesjährigen Gegeralversammlung wurde ein neuer
Verstand gewählt. Die Vorstandschaft setzt sich wie folgtzu-
Banmnens. Zu
1.Vorstand: Albert Rebstein, 2.Vorstand: Waldemar Mellert,:
Schriftführer: Siegfried Kälber, 1.Kassierer: Alfred Braun,
2.Kassierer: Lothar Scheufele, u u
Die Postanschrift des 1.Vorstand und des Schriftführers lautet:

‚Albert Rebstein, 78 Freiburg, Eichstetterstr. 8
' Siegfried Kälber,78 Freiburg, Fehrenbachallee 31

gez. Siegfried Kälber

Sportverein Stadtwerke München e.V, oo.

Die Wohltätigkeitsfahrten der Motorsport-Abteilung. .
Un die Jahreswende 1958/59 wurde aus Mitgliederkreisen an die

: Vorstandscha@t die Anregung herangetragen, im Rahmen eines gemein-
sanen Ausfluges Waisenkindern eine Freude zu bereiten. Dieser
„schöne. Gedanken fiel auf fruchtbaren Boden.Da mit der Verwirklichung
‚der Idee-ohne Zweifel ein sozialer Zweck verbunden sein sollte,

‚wurde die Frage geprüft,ob nicht bedürftigeren Kindern ein Freu-
. dentag bereitet werden kann.Dabei verdiente ein Faktor besondere
‚Beachtung,nänmlich der, daß nicht nur Waisenkinder arn und ver-
lassen sein können,sondern vor allen auch Kinder,die schwer geh-

„behindert sind, Es wurde deshalb,um als erste derartige Veran-
‚staltung allseits besonderen Anklang zu finden, mit der Leitung
‚der Landesanstalt für körperbehinderte Kinder Fühlung genomnen.
Gesagt, getan! Anm Donnerstag,den 7.Mai 1959 starteten wir unsere
erste Wohltätigkeitsfahrt.Die Fahrt gingrund um den Tegernsee;
in Miesbach wurde ein "Bunter Nachmittag" veranstaltet. Alle

_ _
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Teilnehner an dieser Fahrt werden die dabei gewonnenen Eindrücke .
so schnell nicht nehr vergessen. Die Verenstaltung war ein voller .
Erfolg. Die Überschrift eines Kurzartikels in der Abendzeitung
"8o kranke Kinder strahlten" besagt mehr als viele Worte dies
vernögen. Angehalten durch die dankbaren Kinderherzen, die die
Fahrt an den Tegernsee als einmaliges Erlebnis bezeichneten und .

. aufgefordert. von den Mitgliedern, regelmäßig solche Fahrten durch-
zuführen,wurde.beschloßen,alljährlich und zwar imner an Christi-
Himnelfahrtstag eine Wohltätigkeitsfahrt zu machen.Heute sind
diese Fahrten aus den Veranstaltungskalender nicht mehr wegzu-
denken. Es wurden durchgeführt: 1960 - Fahrt an den Chiensee
nit Danmpferrundfahrt (mit Kindern des "Münchner Kindlheins")
1961 -. Fahrt nach Wasserburg am Inn, 1962 - Fahrt nach Fall,
In vergangenen Jahr 1965 besuchten wir nit "unseren" Kindern

. die Holledau. Über die Veranstaltung in Wolnzach,den Ziel unserer.
Fahrt lassen wir den Lokalreporter des "Wolnzacher Anzeigers"
zum Wort kommen. Er schrieb:

‚ DAS GUTE HERZ DER MÜNCHNER STRASSENBAHNER
Mit 130 körperbehinderten Buben und Mädchen Himmelfahrtspartie
nach Wolnzach - Dreistündiges Progrann und Brotzeitmachen in
Hollweck-Saal.- Ein Schützling Präsident Nassers., Pr
Mit 2 Omibussen und 48 Pkw kutschierte die Motorsportabteilung a
‚in Sportverein der Stadtwerke München 150 Buben und Mädchen in

- Alter von 7 bis 13 Jahren, die. alle an einem Gebrechen leiden
und Insassen der staatlichen Landesanstalt für körperbehinderte
Jugendliche in München sind, am Himmelfahrtstag in die Hallertaau.

: Die lange Kolonne der Fahrzeuge wurde von der Landpolizei über
die "Hopfenstrasse" durch die Landkreise Freising und Mainburg
nach Wolnzach als Ziel der Wohltätigkeitsfahrt geleitet.In Holl-
weck-Saal boten die Münchner ‚Strassenbahner und Omnibusfahrer :
ihren. jungen Gästen ein dreistündiges,hervorragendes Progrann
und bewirteten die Kinder reichlich. Die Pateneltern waren rührend
um ihre vom Schicksal schwer getrorfenen Schützlinge besorgt.
Unter den Kindern war auch ein 10-jähriger Junge aus Kairo, den
Präsident Camal Abdul Nasser sant seinem Vater nach München
hatte bringen lassen,damit .der Bub hier von Spezialisten operiert

 wird.Als.die Münchner Strassenbahner mit ihren zwei Ormibussen
und den 48 Pkw an der. Landesanstalt in-Harlaching kurz nach.
12 Uhr vorfuhren, da fingen nehrere der mitgekormenen Frauen zu :
weinen oan,als sie die wartende Kinderschar sahen. Einige der Buben

‚und Mädchen saßen in den Rollstühlen, viele stützen sich auf Krücken
und nur wenige konnten sich einigermaßen unbeschwert in die Fahr-
zeuge Schwingen.Die gleiche Dpression wiederholte sich bei der
Ankunft in Wolnzach,als die Zuschauer auf dem Markt das Aussteigen

. beobachtetten.Eine Wolnzacher Mutter sagte nur das eine Wort;
"Erschütternd", Diese Wohltätigkeitsfahrt des SV Stadtwerke
München ist nicht die erste.Die Strassenbahner fuhren nit den
körperbehinderten Kindernschon nach Miesbach, nach Wasserburg
und zum Sylvenstein-Speicher,Der Abstecher nach Wolnzach war die
fünfte Hinmelfahrtspartie. Anstaltsdirektor Kalbhenn verriet uns,
die Kinder frügenschon seit Wochen,ob sie heuer wieder einge-
laden werden,Bie Strassenbaner sind bisher die einzigen,die sich
‚der Buben‘und Mädchen der Anstalt in dieser Form annahnen. "Wir
sind dafür sehr dankbar; Sie glauben nicht,wie sich die Kinder x
auf einen solchen Tag freuen und wie lange sie noch davon erzählen.®.
Die körperbehinderten Kinder'’stammen aus allen Gegenden der Bundes-
republik. Im Hollweck-Saalsaßen an diesen Nachnittag zwei’ Mäd-
chen,denen die Umgebungvertraut waren: Eines aus Wolnzach, das
andere aus Eschelbach,.Un sie künmerten sich die eigenenAngehörigen.
Die.bei diesen Nachmittag angeknüpften Beziehungen zwischen den

' Kindern und ‘ihren Pateneltern,so erzählte Direktor Kalbhennbestün-
den in einigen Fällen sogar weiter.Die Gastgeber besuchen ihre
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Schützlinge im Hein,nmachen ihnen zu Weihnachten Zuwendungen und
betreuen sie,Von der Anstaltleitung wird das sehr begrüßt,weil
die Kinder dann von Zeit zu Zeit in eine andere Ungebung konnen,
Die Gastgeber hatten sich diesen Tag etwas kosten lassen.
2.Vorstand J.Bobinger als Organisator nahn namhafte Künstler
unter Vertrag.Als Conferencier wirkte ehrenamtlich der Strßen-
bahnführer Schorsch Schmid. Sofort nach der Begrüßungsansprache
von Vorstand, Antnmann Rietze begann gegen 15.30 Uhr das Progrann.
Hannerl Obermüller und Hans] Ritzinger sangen und jodelten sich
frisch in die Herzen aller Zuhörer, mit Schwung traten die vier
Chiengauer Buam als Schuhplattler auf und machten einen Krach,
daß sich die A köpfige Ebner-Kapelle anstrengen mußte,un ihren
Landler noch unter die Leute zu bringen. Mäuschenstill war es
dagegen bei Emil Thona, den großen Zauberer (Grand prix bein
Magier-Kongress 1962 in Spanien),der nicht nur seine jungen
Zuschauer in baßes Erstaunen versetzte,Einen Beitrag aus den eige-
nen Reihen leistete die Anstalt durch einen aufgeweckten Buben
aus Krün bei Mittehwald.Ein Erzieher mußte ihn wegen eines schweren
Beinschadens auf einen Stuhl heben,damit er das Mikrophon er-
reichte,aber dann legte er als ein richtiger Loisachtaler Spätzbub
Los und jodelte kreuzschnackerlfidel in den vollen Saal.Auch die
beiden Töchtern von Direktor Kalbhenn kletterten auf die Bühne
zu einen Duett, "Wir sind wirklich glücklich über diese Einladung",
versicherte Direktor Kalbhenn den Gastgebern und dankte im Namen
der Buben und Mädchen den SportverehnStadtwerke München und den
Pateneltern,die an diesen Nachnittag Fahrt und Bewirtung aus der
eigenen Tasche bezehlten (Vorstand Rietze: "Es sind lauter ein-
fache Leute") ,Diese Kinder aus der Landesanstalt für körperbe-
hinderte Jugendliche gehören zu jenen,die auf solche Stunden noch
angewiesen sind.Direktor Kalbhenn erzählte von jenen Pateneltern,
die letztes Weihnachten als einzige an Grab eines elternlosen .
Mädchens aus der Anstalt standen."Das hat uns alle tief bewegt."
So weit der Lokalreporter des Wolnzacher Anzeigers,

Unsere diesjährige Wohltätigkeitsfahrt findet am Donnerstag,
den 7. Mai 1964 statt, Das Ziel der heurigen Fahrt steht noch nicht
endgültig fest, Zunächst ist geplant, Landshut zu fahren und den
"Bunten Abend" in Münshen abzuwickeln. Allen Teilnehnern an dieser
Fahrt danke ich für ihre Bereitwilligkeit und Opferfreudigkeit
schon heute in voraus bestens.

1. Vorstand.

(Annerkung der Geschäftsstelle)
Obiger Bericht wurde aus dem Nachrichtenblatt des SV Stadtwerke
München e.V. Nr,1 April 1964 1.Jahrgang mit Genehmigung des
Vereinsvorstand entnommen.
Wir hoffen bald auch einen Bericht über den Ablauf der Wohltätig-
keitsfahrt 1964 bringen zu können, (Die Schriftleitung.)

gez. Gerhard Schimmig, 1.Vors. gez.Willi Müller, 2.Vors.
gez. Fritz Müller,Schriftführer gez. Werner Wahl, Kassierer
gez. Walter Kumner,Spielausschuß gez. Enil Weber, Kegetleiter
gez. Heinrich Reinach, TT-Leiter



   
Nr. 4/1964 Frankfurt/M., den 1. April 1964

Leistungssport - Ja oder Nein |

Wir haben uns. schon des öfteren über dieses Thema unterhalten und

es wird immer wieder darüber diskutiert. Es ist ein heißes Eisen

und wird es auch immer bleiben, solange der Sport in seiner Grund-

konzeption die Gemüter der Menschen bewegt. Neben dem Leistungs-

sport gibt es eine zweite Art sportlicher Betätigung und das ist

der Ausgleichssport. Ausgleichssport im wohlverstandenem Sinne der

heutigen Bewegungstherapie. Nach den rein sportlichen Gesetzen ist

das Eine ohne das Andere nicht möglich und bestandsfähig. Ich will

meinen heutigen Beitrag nicht dazu benutzen um mich mit diesen

beiden Arten auseinanderzusetzen, sondern nöchte mich ganz dem

Thema, Leistungssport - Ja oder Nein, widmen. Der Sport allgemein,

will er Bestand haben, kann nur aus der Sicht des Leistungsprinzips

beurteilt, gestützt und gefördert werden. Das Leistungsprinzip ist

die Grundlage jeder sportlichen Betätigung die dem Willen des Ein-

zelnen und der Mannschaft nach Leistung voranstehen muss. Es ist
schon oft die Meinung vertreten worden, der Sport könnte von den

Verfallserscheinungen befreit werden, wenn der auf dem Leistungs-

prinzip aufgebaute Wettkampfsport abgeschafft würde. Das aber wäre

der Rückfall in den menschlichen Spieltrieb, der nicht die Leistung,

sondern das Spiel um des Spieles Willen sucht. Natürlich besteht

heute mehr denn je die große Gefahr, daß vor allem dort, wo der

Wettkampfsport von weiten Kreisen zur Entfachung primitivster

Triebe, mißbraucht worden ist, ich denke an die Auswüchse bei den

Bundesligaspielen usw. Wäre es aber nicht ebenso gefährlich, woll-
ten wir in das andere Extrem verfallen, Gewiß ist der Mensch irgend-

wo ein spielender Mensch und im Sport allgemein geht es zunächst

um eine gesunde Abreagierung dieses Spieltriebes,. Dieser spielende
Mensch kann aber in keiner Weise von dem kämpfenden Menschen ge-
trennt werden. Schon im Kindesalter, bei den Kinderspielen kann
man keineswegs von dem rein spielerischen ausgehen. Schon hier
tritt der EuLrgeiz, wenn auch kaum sichtbar, so doch von großer
Wichtigkeit für jedes sportliche Spiel in den Vordergrund.
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Ideale sind und werden immer wieder Vorbild und Ansporn für unsere
Jugend und jeden sporttreibenden Menschen sein. Wie oft haben wir
es sohon erlebt, daß junge Menschen einen großen Sportsmann kopieren
und ihm nacheifern, Und das ist gut so, Auch Tradition verpflich-
tet und kann Ansporn sein. Die Jugend wird immer wieder angezogen
und zu Leistungen gezwungen die ihren Vorstellungen entsprechen.
Ohne Leistungsprinzip und das heißt, ohne Leistungssport gibt es
keinen Sport. Wer mit den Sportsleuten nur reden will, unter der
Generalklausel, daß der Leistungssport abgeschafft werden müsse,
der kann überhaupt nicht mit ihnen reden, Er wird auf taube Ohren
stoßen, Was ist nun das Gute am Leistungssport, das man fein
säuberlich von den üblen Begleiterscheinungen unterscheiden und
trennen sollte? Die Menschen die heute so laut und beharrlich
über den Leistungssport wettern machen sich in ihrer sportlichen
Weltabgeschloßenheit selten ein rechtes Bild davon, wie hoch
heutzutage im Leistungssport die Trauben hängen, Nicht die Kraft,
sondern vielmehr die Technik und vor allen Dingen die Enthaltsanm-
keit in Sachen Alkohol, Nikotin usw. spielen im Leistungssport
eine entscheidende Rolle. Die Zeiten sind heute vorbeä, daß
irgend ein talentierter Mann nur seine Turnhose anzuziehen brauch-
te und schon war er Meister, Nein, heute hängen die Trauben zu m
hoch, Sie hängen so hoch, daß ein seht großer Prozentsatz aller
Talente lange vor Erreichung ihrer persönlichen Bestleistung den
Leistungssport aufgeben und nur noch zum Vergnügen Sport treiben.
Zum Vergnügen heißt hier, nicht mehr entsagen müssen, Leistungs-
sport ist nun nicht gleichbedeutend mit Hochleistungssport., Wollte
man es aus. dieser Richtung sehen, würde der Sport nur aus einigen
Sportlern bestehen. Aber der Leistungssport treibt zum Hochleis-
tungssport und der wiederum setzt die Grenzen in jeder Sportart,
an denen sich wiederum Tausend ja Hunderttausende begeistern

: können, Echte Begeisterung, frei von allen nationalen Gefühlen,
frei von- jedem Fanatismus, die der Sport liebt und die ihn
lebenswert machen, Der Leistungssport muß erhalten bleiben, um
an ihm alle sportlichen Werte und Ideale messen zu können, ohne
darüber hinaus alle. die vielen Sportler zu vergessen, die Sport

. treiben weil es. ihnen Spaß macht und ihnen Freude bereitet.

“gez. Gerhard Schimmig, 1.Vors.

Die Vereine und Abteilungenberichten:

Sportgemeinschaft ‘der Heidelberger Strassenbahner
‘ Am 15.März 1964 fand unsere diesjährige Generalversammlung in der
Bürohofkantine statt, Neben zahlreichen Sportlern konnte der 2,Vors.

. Erich Fehrenbach die Herren Direktor Dr.H.Brückner und Direktor
: K.Herth sowie den Betriebsratvors.Kollege K,Martine begrüssen,
Nach eiriem Gedenken an die verstorbenen Spörtlerin Berichtsjahr
gab der 1,.Vors,Sportfreund Willi Schroer seinen Bericht zu Punkt1
der Tagesordnung ünd führte folgendes aus; Höhepunkt im Berichts-
jahr war undärg Schweizreise im Juni 1963 mit Freundschaftsspielen
in Bern u,Zürichgegen die dortigen Berufs-u.Spprtfreunde. An
Gästen konnten wir in Heidelberg die Freunde aus Stuttgart, Karls-
ruhe u.Saarbrücken mit 2 Fussballmannschaften und einer Tischtennis-
mannschaft, sowie die Fussballabteilung der Stadtverwaltung Pforz-.

- heim mit 2 Fussballmannschaften bei uns begrüssen, Bei der ISV-
Tagung inMannheim waren wir auch mit einer Abordnung vertreten..
Unser Betriebgausflug, sowie der schon zur Tradition gewordene
Film- und Lichtbilder-Vortrag können als gelungen bezeichnet werden,
Auch unser Abschluß-Sportfest verbunden mit der Siegerehrung war
wieder ein sportlicher und gesellschaftlicher Erfolg, Als Vorschau
für das Jahr 1964 gab der 1.Vors. den Besuch unserer Berner Freunde
Ende Mal 1964 sowie eine Reise nach Holland bekannt. Fernersoll
im Sommer ein A.H,-Fussball-Turnier in kleinem Rahmen durchgeführt
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werden. Nach Möglichkeit soll auch die DSV-Konferenz in Berlin
besucht werden. Am Schluß seines Berichtes dankte Sportkamerad

Schroer der Direktion und allen Mitarbeitern, die geholfen haben

unsere Sportgemeinschaft wieder einen Schritt nach vorwärts zu
bringen. Der Bericht wurde von der Versammlung ebenso wie die Be-

richte des Kassierers und des Spielleiters mit grossem Beifall

aufgenonmen, Sportkamerad Rupert Frey berichtete im Anschluß über

die Tischtennis-und Skatabteilung. Er erwähnte das gu% Abschneiden

der Tischtennisspieler im Winterturnier der Heidelberger ‚Behörden

und Betriebe. Bei 10. beteiligten Mannschaften belegt unsere '1.Mann-

schaft bei Halbzeit den 2,Platz, während unsere 2.Mannschaft einen

achtbaren 7.Platz einnimnt. Nach Beendigung des Preisskat-Turniers

über den Winter 1962/63 erfolgte die Siegerehrung mit gemütlichen

Beisammensein. Auch diese Berichte fanden die Zustimmung der Ver-

sammlung. Vor den Neuwahlen wurde die Vorstandschaft auf Antrag

der Versammlung einstimmig entlastet. Der neugewählte Vorstand

für die nächsten 2 Jahre setzt sich wie folgt zusamnen:s

1. Vorsitzender: Willi Schroer, 69 Heidelberg,Am grünen Haag 30

. " ı B.Fehrenbach, N  Schwetzingerstr, 51
Gesch, Führer: Otto Rubein, 6901 Eppelheim, Drosselweg 1

Die weiteren Mitarbeiter des Vorstandes wurden alle, mit 2 Ausnah-

men, einstimmig wiedergewählt. Nach den Wahlen führte Herr Direktor

Dr.Brückner auch in Namen seines Kollegen Herrn Direktor Herth

u.a,.folgendes aus: Die Direktion werde die Vereine auch weiterhin

fördern, Die Vereine seien Gemeinschaften hinter denen.schon ein

klein wenig mehr stehe. Das Zusammengehörigkeitsgefühl und die

Pflege der Kameradschaft kämen dort stark zum Ausdruck. Herr

Direktor Dr. Brückner erwähnte dann, daß in den Vereinen, mit denen

er sich persönlich verbunden fühle, Arbeit geleistet.würde, die er

auch für den Betrieb als äusserst fruchtbringend ansehe. Dies sei

ein Verdienst von einigen Dumnen, die in selbstloser Weise die

Vereinsarbeiten erledigen würden und ’ohne die es aber keine Vereine

gäbe. Mit den Worten: Hiermit möchte ich den "Dummen! meinen herz-

lichsten Dank aussprechen, schloß er seine Ausführungen. 1.Vors.

Sportkamerad Schroer dankte Herrn Direktor Dr,Brückner für seine

Worte, die bei der Versammlung starken Beifall fanden. Zu Punkt

Verschiedenes lagen keine Wortmeldungen vor. Nach dem Absingen

des Liedes: "Blau und Weiß wie lieb ich dich" schloß der 2,Vors.

Sportkansrad Fehrenbach die harnonisch verlaufene Versammlung.

gez. Otto Rubein.

SSY 1951 Kassel: Skiabteilung.
Wie wir bereits berichtet habenhat sich unser Verein im Winter

1962/63 um eine Abteilung gergrößert, Lange hatten einige Kollegen

die Gründung der Abteilung vor, doch scheiterte ddp Verwirklichung

immer wieder. Dann war es endlich so weit. Zwar waren 'einige Skep-

tiker da, die allerlei Bedenken hatten, doch solche wird es wohl

immer und überall geben, wenn etwas Neues geschaffen werden soll.

Die Gründer der Abteilung: Gerhard Müller, Karlheinz Rose und

Horst Liduch hatten vor, mit der neuen Abteilung gleichzeitig

eine Jugendgruppe zu bilden. Auch unser damaliger Direktor,

Herr Friedrich Bauer, förderte die Gründung der Abteilung. Er ‚hatte

schon inner bedauert, dap unser Verein keine Jugendabteilung unter-

hielt, Er war in folgenden Zeitraum immer wohlwollend bemüht, uns

bei unserer Arbeit zu unterstützen. Hierfür danken wir ihm nochmals

auf diesen Wege, Wir riefen unsere Kollegen auf, ihre Kinder in _

die Skiabteilung zu schicken, Der Erfolg stellte sich nicht sofort

ein. Mit 16 Mitglieder fingen wir an. Doch unsere Mühe machte sich

nach und nach bezahlt. Wir blieben optimistisch, Und siehe da,

unsere Wintersportabteilung wuchs in den Sommermonaten ständig.-

Das gab uns die Gewißheit, daß wir mit unserer Arbeit richtig lagen.

Heute, nach einjährigen: Bestehen, können wir mit 70 Mitgliedern '
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aufwarten. Von diesen sind 49 Kinder und Jugendliche unter 18
Jahren. Unser Jüngstes ist ein 7-jähriges Mädchen. In vergangenen
Winter konnten wir zwei Jungen zum Lehrgang in die Schweiz nach
Adelboden schicken. BeiBezirksveranstaltungen nahmen einige .
Jungens teil. In lokalen Veranstaltungen habenuns. die 10-14. jäh-
rigen einige erste bis dritte Plätze zusammengefahren. In drei
bis vier Jahren sind diese Jungen ‘und Mädchen vielleicht schon
in der hessischen Spitze anzutreffen. So hatten wir uns auch die
Sache gedacht. Wir wollten die Jugend so früh als möglich für die
Sache begeistern. So wachsen sie langsam in das Vereinsgeschehen
hinein. Haben siespäter sich mit den Versuchungen in kritischen
Alter auseinanderzusetzen, wird für manchen der Sport eine Dumi-
heit verhindern helfen, da ihre Verbindung mit Verein und Sport
‚schon einige Jahre besteht. Gewiß bringt Jugendarbeit einen Haufen
Sorgen mit, doch wer mit ganzem Herzen dabei ist, wird manche
fraie Stunde gern für diese lohnende. Aufgabe opfern, Der Winter
ist nun vorüber und bei manchem taucht sicher die Frage auf:

: Was tut die Ski-Abteilung in den schneefreien: Monaten ? Nun: sie
tut Vieles, Zunächst trainieren wir jede Woche 2 Stunden in der
Halle. Dazu kormen Waldläufe,. ‚Bei guten Wetter Leichtathletik
(Sprung und Lauf) und Wanderungen. An Wettbewerben, Sportfefste

. leichtathletischen Charakters 'nehnen wir auch teil. Besonderen
Zuspruch bei den Wintersportlern gewinnt immer mehr der Orien-
tjerungslauf in der schneefreien Zeit. Er ist aus den. skandi-
navischen Ländern zu uns gekommen. Hier in nordhessischen und
Harzer Raum wird er besonders gepflegt. Beim OL geht es über Stock
und Stein, durch Wald und Wiese, über Berg und Tal, Die Strecke
ist je nach Altersklasse verschieden lang (4km - 12km). Auf einen
Meßtischblatt werden mehrere Punkte markiert. Diese Kontrollpunkte
‚sind mit Hilfe von Karte und OL Kompaß in der richtigen Reihenfolge
anzulaufen, Auf einer Kontrollkarte wird an jedem Punkt gestempelt,
Wer die schmellste Zeit und alle richtigen Stempel- auf seiner Karte
hat, ist Sieger. Ich könnte noch manches berichten, doch mangelt

‚ es an Platz.Ausserden sollte mein Bericht als Anregung für andere
Vereine des DSV dienen. Vielleicht habe ich mnchen von,Euch den
letzten Stoß gegeben. Das würde nich sehr freuen.Es grüßt Euch nit

"Ski-Heil"
gez. Horst Lidüch, Ski-u.Jugendwart

SSV Mannhein-Ludwigshafen 1927 e.V.

Au 20.Januar 1964 fand unsere diesjährige Generalversamnlung statt,
SportfreundFederle eröffnete: und leitete die Versammlung und hieß
alle Mitglieder recht herzlich willkormen. Der 1.Vors.Sportfreund
Graf, ging in seinen Jahresbericht besonders auf die DSV-Jahres-
konferenz url den Sporttag ein.Er hob’ besonders die sportlichen Er-
folge bei diesen Wettkämpfen, woran alle Abteilungen beteiligt
waren, hervor. ‚Ausserdem wies er darauf hin, daß .nicht allein
die sportlichen Erfolge bei sachen Veranstaltungenden Ausschlag
geben, sondern das Mitmachen, das Kekkenlernender Berufskollegen
aus anderen Städten, So kann eine gute Gemeinschaftzustande-
kommen. Sportfreund Völker gab den Kassenbericht.. Revisor Lippen-

- berger bestätigte, daß die Kassengeschäfte einwandfrei geführt
wurden und keine Beanstandungen vorlagen. 'Zu Tagesordnungspunkt 4
berichtete Sportfreund Graf über die beabsichtigte Beitragserhöhung.
‚Nach kurzer Diskussion wurde sie mit 18 Gegenstinmmen gebilligt.
Sportfreund Adan Sprachfür die Entlastung des gesanten Vorstandes
und die Mitgliederversannmlung war einstiunig. dafür.Der neugewählte
Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 1.Vors,.RudiGraf, 2.Vors.
willi Federle, DSV-Sachbearbeiter: Hans Kettler.
Sportfreund Pederle schloß anschließend die harmonisch verlaufene
Versanmnlung.

gez, Hans Kettler
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5S.V. Stadtwerke Regensburg.

Nach Abschluß der Vorrunde der Verbandsspiele, in denen wir.den

2. Tabellenplatz einnehnenkonnten, richteten wir nun unser Augen-

merk hauptsächlich auf die kommenden DFB-Pokalspiele.Mit großer

Spannung warteten wir auf den starken B-Klassenvertreter Spvg8&.

Stadtanhof. Mit wenig Hoffnungauf einen Sieg gingen wirin dieses

Spiel. Nachden auf beiden Seiten verhalten und nervös begonnen

wurde konnte unsere Mannschaft in der 25.Minute mit 1:0 in Führung

gehen.Eine drückende Überlegenheit der Gäste brachte ihnen in der

35.Minute den Ausgleich.Diese Freude währte aber nichtlange, denn

unsere Mannschaft konnte noch kurz vor Halbzeitpfiff mit 3:1

"in Führung gehen. Trotz der Führung erwarteten wir nit wenig Ppti-

mismus die 2.Spielhälfte. Doch unsere Mannschaft begann das Spiel

gleich mit einen Blitzstart und erzielte das 3:1.Nun setzten die

Gäste alles auf eine Karte und erzwangen das 3:2 und in dieser

Drangperiode der Gäste die bis zum Schlußpfiff anhielt fiel sogar

für uns das alles entscheidende 4:2, Dieser Sieg war eine wirkliche

Überraschung für die erste Pokalrunde,. Nach diesem Sieg waren wir

auf unseren nächsten Gegner gespannt und schon in der nächsten

Woche wurde uns mit dem SV Wenzenbach der Vizemeister der A-Klasse

zugeteilt. Da wir in der ersten Runde das Heimspiel hatten, mußten

wir diesmal reisen.Mit den Gedanken an eine klare Niederlage fuhren

wir zum Sportplatz des A-Klassisten.Was der Gastgeber uns an tech-

nischen Können und Spielerfahrung voraus hatte, das wollten wir

durch Einsatz und Kampfgeist ausgleichen, Daß uns dies gelang

bewies die überraschende 3:1 Halbzeitführung. In der zweiten Halb-

zeit kamen nun die Gastgeber immer besser ins Spiel und. erzielten

bis zum Schluß der regulären Spielzeit noch ein 3:5 unentschieden.

_ Nun mußten wir in die Verlängerung: gehen wobei die Wenzenbach in

der’ ersten Halbzeit das 4:3 erzielten.Nun schien uns das Spiel

schon als verloren, denn niemand glaubte mehr an eine Verbesserung

des Resultates, als in der Schlußminute unser Linksaussensich eine

' Steilvorlage erlief und zun 4:4 Ausgleich einschob. Auf das nun
fällig gewordene 2Spiel auf unseren Platz Sahen wir nit Spannuns.

Aber leider war uns Fortuna in diesen Spiel nicht hold und wir
nußten uns mit 2:1 geschlagen bekennen. Diese Niederlage bedeutete

zugleich für uns das Ende um den DFB-Pokal.
Daß bei uns nicht nur Fussballfieber herrscht, bewies uns der über-

aus gut besuchte Faschingsball des Sportvereins mit weit über 600

Anwesenden, in dem Humor und Heiterkeit an erster Stelle standen.

In den ebenfalls gut besuchten Kehraus der Fußballabteilung war

Humor und gute Laune nicht mehr zu überbieten.
Ebenfalls gut besucht war die Generalversammlung der Fussball-
"abteilung an 27.2.1964 im Sportheim Schillerwiese,.Nach den Berichten
wurde die alte Vorstandschaft entlastet und neu gewählt.Einstimmig
wiedergewählt wurde auch in diesem Jahr unser Albert Sauerer als
Spielausschußvorsitzender sowie Franz Fest als Schriftführer und
Pressewart der Abteilung. Somit waren die wichtigsten Posten
wieder besetzt und die harmonisch verlaufene Versannlung wurde
beendet. Wir wollen noch der Hoffnung Ausdruck geben, daß auch
im konmenden Jahr sich für uns weiterhin sportliche Erfolge ein-
stellen werden, was wir auch den anderen Fussballabteilungen
des DSV von ganzen Herzen wünschen

gez. Franz Fest

Der SV Stadtwerke Regensburg uuter neuer Führuns.

Am 21,3.64 trat der Sportverein Stadtwerke unter Anwesenheit von
Stadtrat Röhrl, Stadtrat Vogl und Personalratsvorsitzenden der
Stadt Regensburg Kollege Barth im Kneitinger Bräustüberl zur dies-
jJäbrigen Generalversaennlung zusammen. Nach der Begrüßung des 1rVors.
Herrn Schöpf wurde die ffßenralversannlung eröffnet. Der 2.Vors.
Herr Jansen las den Geschäftsbericht des vergangenen Jahres vor,
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der von der gesanten Versamnlung durch starken Beifall bestätigt
wurde. Nachden der Kassenbericht abgeschloßen war, kamen die
Berichte der. einzelnen Abteilungen zun Vortrag. Anschließend
wurde cin Wahlausschuß gewählt der die Arbeit des alten Vorstandes

“ würdigte-und un.Entlestung desselben bat. Nach disser Entlastung.
schritt man zur Neuwahl, In den neuen Vorstand wurden gewählt;
1,Vorstand: Stadtrat Röhrl, 2.Vorstand: Peter Jansen
DSV-Sachbearbeiter:; Franz Maier.
Herr Schöpf, früherer 1.Vorstand, trat aus gesundheitlichen
Gründen von seinen Ant zurück. Der Sportverein verlor hiernit
einen fleissigen Mitärbeiter, der sich immer tatkräftig zun
Wohle-des Vereins. eingesetzt hat. Nach einer kurzen Diskussion
schloß der neugewählte 1.Vorstand Herr Stadtrat Röhrl die Ver-.
sannmlung und wünschte dem Verein unter seiner neuen Führung viel
Erfolg und gute ZuSannenarbeit.:

gez. Franz Maier

0on

DSV - Geschäftsstelle.
Satzungsentwurf,

Trotz vieler Schwierigkeiten und allen Unkenrufen zum Trotz ist
es den beauftragten Freunden gelungen den neuen Satzungsentwurf
rechtzeitig fertigzustellen. Um alle. Vereine mit dieser für uns.
so entscheidenden Frage eingehend vertraut zu machen, ist dieser
Entwurf den Vereinen bereits zugestellt worden. Jetzt kann sehr
intensiv nit dem Studiun begonnen werden, wu sie bei der dies-
jährigen Jahreskonferenz in Berlin zur Beschlußfassung vorzulegen.
Eventuelle Satzungsänderungen bittet die Geschäftsstelle schrift-
lich einzureichen, versehen mit einer kurzen Begründung, Termin
Zür die Anträge ist der 25.Mai 1964, Weiterhin bittet die Geschäfts-
stelle, die zugeschickten Satzungsentwürfe sorgfältig zu behandeln
und sie zur Konferenz als Diskussionsgrundlage mitzubringen.

—o nn

Jahreskonferenz in Berlin,

Nach der Auswertung der Fragebogen über äie Beteiligung ‚und Reise-
möglichkeiten der einzelnen Vereine könnenwir heute feststellen,
aaß die Beteiligung trotz des weitem Reisceweges nicht hinter den
vorangegangenen Jahreskonferenzen zuriicksteht. Zu 75% wird die N.
Fahrt entweder mit den PKW oder der Eisenbahn angetreten. Um auch “
den Freunden eine Fahrtmöglichkeit zu vermitteln, die nicht über
einen eigenen PKW verfügen und die Eisenbahnfahrt die Vereinskasse
:über Gebühr belastet, haben die Mannheiner Freunde in Verbindung
mit ihrer Direktion einen Autobus zur Verfügung gestellt. Dieser
sollte besonders von den Vereinen in Anspruch genommen werden, die
sich in Mannheimer Raume befinden (Heidelberg, Heilbronn, Pforzhein,
Freiburg, Stuttgart, Frankfurt, Saarbrücken, Karlsruhe usw.). Der
voraussichtliche Fahrpreis pro Person beträgt für Hin-und Rück--
fahrt DM 35.--. Wir bitten alle inffage kommenden Vereine, sich
diesbezüglich nit den $,V.Manniheiin-Lu., Herrn Rudi Graf, Mannheim-
Neuosthein, Dürerstrasse 74 in Verbindung zu setzen und die be-
nötigte Platzzahl anzumelden, In diesen Zusammenhang weisenwir
nochnals darauf hin, daß schon zu einen früheren Zeitpunkt schrift-
lich auf diese Möglichkeit durch die Geschäftsstelle hingewiesen
wurde,. Es Stehen genügend Plätze zur Verfügung.
Mit besondererFreude hat die Geschäftsstelle zur Kenntnis genon-

men, daß die diesjährige Konferenz eine echte Arbeitstagung zu
. werden verspricht. Die Berliner Treunde haben mit Rücksicht auf dden
‚Ablauf der Tagung auf jede Festlichkeit in großen Rahnen verzichtet.
Der Konferenz-beginn ist am 2%.dJuni 1964, auf 3.00 Uhr festgelegt
und endet an 1,Tag un 19.00 Uhr, An Sonntag findet dann eine Stadt-
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Rundfahrt statt, un alle Teilnehmer mit den Sigenarten dieser
Stadt vertraut zu machen.
Der ausführliche Veranstaltungsplan geht allen Teilnehnern zu
einen späteren Zeitpunkt zu.
In der Anlage der April-Mitteilungen gehen allen Vereinen und .
Abteilungen die entgültigen Anneldeformulare für die diesjährige
Konferenz zu. Wir bitten dieselben in doppelter Ausfertigung aus-
gefüllt an die Geschäftsstelle in Frankfurt zurückzuschicken.
Alles weitere wird durch die Geschäftsstelle veranlaßt.
Termin für die Rücksendung ist der 25,Mai 1964. Dieser Termin
muß von allen Vereinen unbedingt eingehalten werden, un auch den _
Verenstalter, unseren Berliner Freunden die Möglichkeit einer
guten Vorbereitung zu geben. \

u

Beitragszahlung,

Un einen genauen Überblick über den derzeitigen Kassenbestand
zu erhalten und auch pünktlich für die Konferenz die finanziellen
Unterlagen fertigstellen zu können, werden die Vereine gebeten,
ihre Beitragszahlungen an den Kassierer Herrn Werner Wahl,
7 Stuttgart-Bad Cannstatt, Nürnbergerstrasse 1 vorzunehnen,
Derüber hinaus dürfen wir noch in Erinnerung bringen, daß einige
Vereine.nit ikrer Zahlung für 1963 inRückstand sind. Wir bitten
alle Vereine die noch ausstehenden Beträge zu begleichen. ’

»

AÄnschriftenliste,

Die Geschäftsstelle ist stets bemüht die Anschriftenliste auf den
laufenden zu halten, Das ist aber nur nöglich, wenn jede personelle
Veränderung mitgeteilt wird. Wie oft haben wir erleben müssen, daß
wichtige Schreiben verspätet oder überhaupt nicht die richtige
Stelle erreicht haben und sich somit störend auf den gesanten
Geschäftsablauf ausgewirkt haben. Wir beabsichtigen bei der dies-
Jährigen Konferenz in Berlin eine neue Anschriftenliste herauszu-
geben und bitten alle Vereine eventuelle Veränderungen gegenüber
den Vorjahr, soweit dies nicht schon bereits geschehen ist, der
Geschäftsstelle unverzüglich mitzutcilen.Letzter Termin 25,April 1964,

-— 1m mem

DSV_- Tischtenniswanderpreis. (Endspiel)

Die DSV Tischtennisendspiele für Mannschaften erfreuen sich einer
immer größer werdenden Beliebtheit. Sie sind heute, zur allgemei-
nen Freude unserer vielen Tischtennrisfreunde zu einen festen Be-
Standteil unseres sportlichen und gesellschaftlichen Lebens gewor-
den. ES bleibt auch für die Zukunft zu hoffen, daß der Zuspruch
an diesen Schönen Wettbewerb nicht abreißt und noch eine weitere
Steigerung erfährt, Die augenblicklichen Erfolge sprechen für sich
und das TT-Iurnier in April in Nürnberg ist ein weiterer Beweis
stetiger Aufwärtsentwicklung dieser noch jungen Sportart innerhalb
unserer Gemeinschaft, ‘
Das diesjährige Enspiel un den Wanderpreis des DSV findet an
16. und 17. Mai 1964 in München statt. Bafür haben sich die Mann-
schaften aus Karlsruhe, Mannheim und München qualifiziert,
Wir wünschen allen Mannschaften für dieses Endspiel einen guten
sportlichen Erfolg.

— | nn m

Anmeldungen zur Jahreskonferenz . (Vorstandsmitglieder)

Die Vereine und Abteilungen werden gebeten, die Vorstandsnitglieder
des DSV ceus ihren Bereich auf der namentlichen Anmeldungen der Ver-
eine zu vermerken. 415 Beispiel: Frankfurt meldet 2 Delegierte,
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2 Gäste und 2 Vorstandsnitglieder. Die Beisitzer zählen auf der
diesjährigen Konferenz noch nichtalsVorstandsmitglieder des
DSV,. sondern sind Delegierte ihrer Vereine.(siehe Anlage).

Anträge betreffs Ehrungen durch den _DSV,

Zusernnmen mit- den Mitteilungen für März 1964 wurden allen Vereinen
und Abteilungen Anträge zwecks Verleihung des "Kleinen Ehrenbriefes"

zugestellt. Es ist auch in diesen Jahr beabsichtigt verdiente
Mitglieder anläßlich der Konferenz in Berlin auszuzeichnen,
Wir weisen jedoch nochmals darzauf hin, daß nur solche Mitglieder
geehrt werden können, die sich auch wirklich un den Verein ver-

dient gemacht haben und nicht aktive Sportler, die 150 mal und
mehr den Dress des Vereins getraßenhaben.
Wir bitten dieses zu berücksichtigen und besonders strenge Maß-

stäbe anzulegen. ,

gez. Gerhard Schimmig, 1.Vors, gez. Willi Müller, 2.Vors.

gez. Fritz Müller,Schriftführer gez, Wemer Wahl, Kassierer
gez. Walter Kummer,Spielausschuß gez. Emil Weber, Kegelleiter
gez. Heinrich Reinach, Tischtennisleiter



 

 
 “MITTEILUNGSBLATT

Nr. 3/1964 Frankfurt/Main, den 1. März 1964

Olympia - Nachlese.

Die 9. Olympischen Winterspiele waren trotz einiger kritischen
Stimmen ein großer und. einmaliger Erfolg. Was hier an Arbeit in
der Vorbereitung und später bei den Spielen selbst geleistet wer-
den mußte, wird nicht so schnell zu überbieten sein. Die größte
Sorge für den Veranstalter war der große Schneemangel und trotz-
dem wurde unter größten Schwierigkeiten auf allen Austragungsstät-
ten gute Bedingungen geschaffen, die einen einwandfreien Ablauf
ermöglichten. Hinzu kam der unerwartet große Zuschauerstrom, der
Sich über alle Pisten und Kampfstätten ergoß. Fast nahezu 1 Million
Besucher wurden unmittelbar Zeugen der Sportwettkämpfe. Wie immer
bei diesen Spielen liegt Erfolg und Enttäuschung dicht beieinander.
So haben auch diese Winterspiele nicht nur für die Zuschauer, \
sondern auch für die Aktiven manche Überraschung gebracht. Gleich
zum Auftakt gab es im Eisstadion heim Paarlaufen zu mindest rur
die deutschen Zuschauer und an den Fernsehschirmen'ein bitteres
Erwachen, Nicht das deutsche Paar, das als Favorit an den Start
sing, holte sich die goldene Medaille, sondern das Paar aus der
UdSSR, die ewigen Zweiten. Daran ändert auch die einstimmige
Meinung aller Fachleute nichts, daß die Preisrichterin aus Kanada
ein glattes Fehlurteil fäilte. Ihre Stirime allein konnte nicht.
den Ausschlag geben, sondern die Leistung war entscheidend. Uns
allen sind die Gründe hinreichend bekannt, die die schlechte Leis-
tung des deutschen Paares beeinflußt haben. Ich möchte in. keiner
Phase die Leistung und das Können der Sieger schmälern, sondern
wir sollten alle als echte und faire Sportler ihren Erfolg achten
und anerkennen. Eine Silbermedaille oder auch gar keine ist kein
nationales Unglück. Es hat während dieser Spiele Sportnationen
gegeben, die überhaupt nicht überzeugen konnten. Denken wir an
unsere Österreichischen Freunden. Ihnen stand mehr als einmal die
große Enttäuschung im Gesicht geschrieben, Oder nehmen wir die
sieggewohnten italienischen Bobfahrer, Auch sie haben kein Gold
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an ihre Brust heften können. In diesen Überraschungen liegt nun
aber der große Reiz dieser Spiele und aller Sportwettkämpfe. Was
hätte es sonst für einen sportlichen Wert, wenn der Sieger Schon
vor Beginn feststeht, Auch Georg Thoma, unsere große Hoffnung,
ist am erhofften Gold vorbeigegangen, Ihm blieb nur die bronce
Medaille und trotzdem hat er sich riesig darüber gefreut, Hier
muß man aber die Entschuldigung gelten lassen, daß er nicht alle
Voraussetzungen für den schweren Kampf über 15 km Langlauf von
offizieller Seite gefunden hat. Wachsen ist eine Wissenschaft
für sich und ganz besonders dann, wenn es sich um keine normalen
Schneeverhältnisse handelt. Aus dem deutschen Lager kannte nie-
mand die Spurverhältnisse auf der Strecke, ganz im Gegensatz zu
dem Sieger im norwegischen Team. Die Betreuer aus den großen Stab
der Offfziellen sind nämlich für die Wettkämpfer da, um ihnen
die günstigsten Voraussetzungen für den Kampf zu schaffen und
nicht zum Repräsentheren. Wer Georg Thoma, diesen großartigen
Kämpfer, am Ziel erlebte oder am Fernsehschirn sah, konnte seine
Enttäuschung und seinen Mißmut deutlich feststellen. Und wenn man
später noch erfahren mußte, daß er nach 2 kn aufgeben wollte,
dann kann man das Unschuldsbekenntnis der Offiziellen nicht ab-
nehmen, zumal Walter Dehmel in Unkenntnis der Beschaffenheit der
Spur im 30 km Langlauf ebenfalls verwachst hatte. Ich bin fest
davon überzeugt, wenn die Offiziellen ähniich wie im norwegischen
Lager einige Langläufer gebeten hätten vorher über die Strecke zu
gehen, daß sie sich alle zur Verfügung gestellt hätten. So ge-
schah aber nichts und der Erfolg war ein vollkommen moralisch
zermürbter und geschlagener Georg Thoma. Es wird wirklich Zeit,
daß man sich in Zukunft in dieser Hinsicht bald etwas gescheites
einfallen lässt. Andernfalls sollte man sie dahein lassen um Ärger
und vor allen Dingen Geld zu sparen. Hoffentlich werden nach diesen
Pannen, die man wahrlich nicht mehr am Rande des Geschehens betrach-
ten sollte, die nötigen Rückschlüsse gezogen. Ein weitererbittere
Tropfen fiel in den äusserlich auf Hochglanz polierten Becher derGesamtdeutschen-Mannschaft. Und wer es immer noch nicht glaubenwollte oder Eonnte, dem ist es in Innsbruck so recht zum Bewußt-
.sein gekommen. Den Funktionären der Ostzone konnt es weniger aufdie Gemeinsamkeit einer gesantdeutschen Mannschaft an, als.viel-
mehr bei derartigen Anlässen die Katze aus dem Sack zu lassen.Mit Nachsicht, Geduld und Vernunft kann man mit ihnen nicht mehr
reden und wenn die sportliche Entwicklung so weitergehen sollte,
brauchtsich niemand mehr zu wundern, wenn sie auf der nächstenOlympiade 1968 als eigener Sportverband auftreien. Bei ihnen ist
Politik mehr als Sport oder besser gesagt, der. Sport nur ein Mt-
tel zum Zweck. Verschiedentlich ist es schon in Innskruck sehr
deutlich angeklungen.. Steigbügelhilfe sollten sie genügend er-
halten, davon können wir überzeugt sein, ‚Trotzdem können wir mit
den Erfolgen der Sportler aus. Ost und West zufrieden seih. Alle
haben gegebenwas in ihren Kräften stand und oft haben nur Bruch-
teile von Sekunden die Besten der Welt getrennt. Die Spiele werden
immer härter und deshalb wird einer Olympiamedaille mehr Wert bei-
gemessen, als den Weltmeistertitel. Dankenwir deshalb allen Sport-. lern, obwohl oft aussichtslos, für ihren Einsatz undihre Bereit-schaft, ihre Kräfte miteinander zu messen. Nicht der Sieg, Sondern
die Teilnahme ist vonentscheidender Bedeutung. Hüten wir uns aber
auch eine Nation, ein Volk nach- ihren sportlichen Erfolgen zu be-
urteilen, denn dann könnten wir einen großen Irrtum erliegen,
Der Erfolg gebührt einzig und allein dem Sportler . und sollte
Ausdruck von Freude am Spiel sein.

.gez. Gerhard Schimmig, 1.Vors,.
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‚Die Vereine und Abteilungen berichten:

Sportgemeinschaft 1928 e,V. Frankfurt/Main.

Nachden die Vorrunde in Fußball an 7.12.1963 abgeschloßen war, konn-
ten wir ein’ 10,Platz belegen. Mit Beginn der Verbandsrunde konnten
wir nach 3 Spielen mit 6:0 Punkten die Tabelle anführen. Von 4.
Spiel an stellten sich bei uns Verletzungen an laufenden Band ein.
Ich möchte aber hierbei gleich betonen, daß die Verletzungen nicht
auf das Konto des Gegners krmnen. Gegen Bergen mußten wir mit 8
Mann aus der 3.Mannschaft antreten und die Misere wurde immer
größer. Endlich kan der letzte Spieltag der Vorrunde und wir hatten
4 Wochen Zeit, um die Mannschaft wieder fit zu bekommen. Mit Beginn
der Rückrunde "mussten wir gleich beim Tebellenführer TSG Niederrad
entreten. und verloren das Spiel mit 0:2 Toren. Aber bereits bei
diesem Spiel stand wieder eine Mannschaft auf dem Feld, der zuzu-
sehen eine wahre Freude machte. Schon bei den nächsten zwei Spielen
konnten wir als Sieger vom Platze gehen. Nach diesen Siegen hat
sich nun unsere 1.Mannschaft auf den 8.Platz vorgearbeitet und
wollen hoffen, daß ihr Fortuna auch weiterhin besteht, Unsere
Reservemannschaft nimnt bis jetzt nit wechselseitigen Erfolg den
4.Platz in der Tabelle ein. Die 3,Mannschaft hat die Verbands-
runde schon abgeschloßen und konnte den 2.Platz belegen.
Erfreuliches ist von unseren 5 Jugendmannschaften zu berichten,
von denen 4 an den Verbandsrunden teiinehmen und 2.2t1.folgende
Plätze in der Tabelle belegen: A-Jugend Platz 3, B-Jugend Platz 2,
C 1 -Jugend Platz 5, C 2 -Jugenä Platz 5. Die D-Jugend ist nen
formiert und wird erst in die Verbandsrunde aufgenommen.

Das bei der Sportgemeinschaft 1928 nicht nur Sport getrieben wird,
sondernauch Humor und Frohsinn herrscht, bewiesen die 6 Kappen-
sitzungen die von den einzelnen Abteilungen durchgeführt wurden
und sehr gut besucht waren. Den Auftakt nachte die Handharmonika-
Abteilung. Dann folgten die Fusskaller, Was hier an Humor und
Frohsinn geboten wurde war fast nicht mehr zu überbieten, dabei
möchte ich nochmals unseren Kamevalisten Werner Langguth und
Georg Sommer für ihre wunderschöne Yorträge in der Bütt danken,
Die Uhr zeigte bereits 4.00 Uhr früh und trotzden fiel vielender
Heimweg schwer, es war eine kameradschaftliche und wohlgelungene
Veranstaltung. Weiterhin folgten die Abteilungen Bockenheim und
Eckenhein, sowie die Kegelabteilungen St.H.W. und Sachsenhausen.
Alles in allen waren es frohe Stundenwährend der: Zeit wo Prinz
Karneval regierte, Mögen. diese Veransäältungen zur Festigung
der Kameradschaft und dem sich näner Kennenlernen. innerhalb
unseres Vereins beigetragen haben, sowie zun Wohle aller und zum
Wohle des Vereins,

sez. Ernst Richter

SSVY 1951 Kassel

Gut besucht war die diesjährige Jahreshauptversamnmlung unserer
Abteilung, Der 2,Vors. Adan Stör begrüßte Aie Anwesenden herzlichst
und entschuldigte den wegen Krankheit abwesenden 1.Vors,.Fritz Haupt,
Da sich Sportfreund Haupt wegen Xrankheit richt mehr zur Wahl
stellte, brachte der 2.Vors, den Antrag ein,unseren langjährigen
und verdienstvollen 1.Vors.Fritz Haupt zum Ehrenvorsitzenden zu
wählen.Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Nachden die Tages-
ordnung angenonmen war, verlas der Schriftführer das Protokoll,
2.Vors. S t6 r gab nun einen Bericht über das vergangene Jahr.
Besonders erfreulich war der Anstig unserer Abteilung, Der An-
schließende Bericht des Jugendleiters konnte die Mißerfolge unserer
Fußballer etwas verschönen.Der Kassenbericht wurde mit großer Freude
aufgenommen und einstinnig war die Versammlung für eine 5ofige
Beitragserhöhung,.Nachden die Abteilungsleiter ihre Berichte ver-
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lesen hatten, wurde Wie Vorstandswahl vorgenommen. Zum 1.Vors,wurde -Herr Direktor Dipl.Ing. Fritz Bauer. vorgeschlagenund auch‘einstimmig gewählt. Wir waren alle sehr froh darüber. Herr DirektorBauer dürfte wohl allen Freunden des DSV bekannt sein, Er hat uns.in den vergangenen Jahren immer -als Freund und Berater zur Seite -gestanden. Der weitere Vorstand wurde wieder gewählt mit einerAusnahne, der Spartenleiter für Fussball wurde Sportfreund KarlHaferburger. Da sonst keine Anträge vorlagen und die Berichteohne Diskussion aufgenormnen wurden, konnte die harmonisch ver-laufene Versammlung nach zwei Stunden geschlossen werden,

gez. Julius Urff
Aus dem Mitteilungsblatt "Die Strassenbahn" der Kasseler Verkehrs-betriebe: '
Am 5.2.1964 vollendete Herr Direktor Dipl.Ing. Friedrich Bauerdas 65.1ebensjahr. Über 4o Jahre hatte er dem Nahverkehr zur Seitegestanden und schied nun aus dem aktiven Berufsleben aus. Seitdem 15.April '1955war Direktor Bauer technischer Vorstand derKasseler Verkehrs-Gesellschaft A.G. Durch seine soziale Ein-stellung seinen Mitarbeitern gegenüber, seine persönliche Aufge-Schloßenheit und seine Hilfsbereitschaft hat er sich die Wert-Schätzung und Achtung aller, die mit ihmin Verbindung: traten,.gewonnen,Herr Direktor Bauer ist weit über die Landesgrenzenhinausbekannt.Sein Rat und seine Erfahrungen als Fachmann des öffentlichenNahverkehrs kamen zahlreichen Fachausschüssen zugute; unter andern -ist er stellvertretender Vors.der Landesgruppe Hessen des Verbandesöffentlicher Verkehrsbetriebe (VÖV) 2.Stellvertreter eines ordent-lichen Mitgliedes der Vertreterversamilung der Berufsgenossenschaftfür Strassen-, Privat- und Kleinbahnen, Mitglied des Aufsichts-rates der Kleinbahn Kassel-Naumburg, Beirat der Verkehr wachtKassel Nordhessen sowie Mitglied des Ehrenbeirates des "eutschenSportrings der Verkehrsbetriebe. Er. ist Ehrenmitglied der Sport-abteilung der Kasseler Strassenbahner und wird nun dieser Ab-.teilung als 1.Vorsitzender zur Seite stehen. Möge ihn weiterhingute Gesundheit und geistige Frische erhalten bleiben.

gez. Julius Urff

SV Elektra 1925 e.V, Nürnberg.

Abch in Nürnberg sind die Wochen der Ruhe, was allerdings nur inSportlicher Hinsicht gilt, vorüber.Diese Zeit wurde zur Durchfüh-rung gesellschaftlicher Veranstaltungen genützt. Eine besinnlicheStunde bot allen Mitgliedern die Weihnachtsfeier inunseren Sport-heim,Ohne viel Unkosten, nur von Sportfreunden gestaltet,fand siesehr großen Zuspruch.Zufriedene Gesichter bewiesen, daß nicht nurdie Gäste, sondern auch die Vorstandschaft einen schönen Vereins-abend erlebten. Den Höhepunkt unseres Gesellschaftslebens bildetewie inmer auch in diesen Jahr der Faschingsball mit Besuch undEinzug des Nürnberger Prinzenpaares. Wenn der Ordenssegen in diegsen Jahr auch nicht so reichlich ausfiel, an der überschäumendenStimmung allerTeilnehmer änderte das nichts.Bis in die Morgen-stunden hinein wurde die Polizeistunde verlängert, der sich nichtnur. ein Frühschoppen, sondern noch ein Dänmmerschoppen anschloß.Der Ernst des Vereinslebens begann am 14.Februarmit der gutbe-Suchten Generälversammlung 1964. Der Verein, das äing aus allenBerichten hervor, kann in vieler Hinsicht auf ein erfolgreichesJahr zurückblicken. Dieg gilt insbesondere in finanzieller Be-ziehung, der Pflege der Kameradschaft und Geselligkeit, in Auf-und Ausbau der Tischtennis-, Damen- und Jugendabteilung sowie desWirtschaftslebens, Einige Sorgen bereitet noch immer der Stand derFußballabteilung,die sich nur langsam aus ihren Tiefstand heraus-rappelt. Die Arbeit des Vorstandes und der Verwaltung wurde durcheine einstimmige Wiederwahl belohnt.

-5.
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Es wurden gewählt:
1. Vorsitzender: . Herbert Gruner ‚Nürnberg, Brucknierstr.29

DSV-Sacgbeärbeiter; " ... .ı" Je N
2. Vorsitzender:. Georg Sichert, Nürnberg ;Fürtherstr.308
1.Kassierer:  .: Georg Schmidt, Nürnberg, Söderblonstr.7.
1.Schriftführer: .. Hermann Nahr, Nürnberg, Grünstr.7
Desgleichen wurde der 1.Revisor,ein alter Fuchs ‚wieder in seinen
Ant bestätigt. Es hat sich also nichts geändert,lediglich werden
für die Verantwprtlichendie kommenden Jahre noch schwerer werden,
als es die vergangenen waren. Dunkle Wolken stehen am Vereins-
himmel,denn das Gelände auf dem wir unseren Sport treiben und das
uns von der Stadt Nürnberg pachtweise zur Verfügung gestellt war,
ist: an die VAG-Verkehrsaktiengesellschaft verkauft worden, die
In absehbarer Zeit eine Omnibuswerkstatt auf ihn errichten will.
Wohl wurden uns bisher immer wieder seitens der Stadt versichert,
daß man uns ein neues Grundstück, bezw. einen anderen Platz über-
lassen werde, doch rührt sich nichts und die Verhandlungen nit
dem städt.Sportamt kommen nur sehr langsam vorwärts. Diese Sorge
ist für uns unse ‚schwerwiegender, als ja unser Jubiläumsjahr auch
in unmittelbare Nähe gerückt ist, Was es heißt, zwischen Himmel
und Erde hängend zu planen und ‘durchzuführen kann nur der ermessen,
der je in einer solchen Lage war. Das alles hindert uns aber nicht
daran, vorwärts zu gehen und das Vereinsleben schän in kurzer Zeit
wieder zu intensivieren, Bereits Ostern wird es wieder auf vollen
Touren laufen. Am Ostersanstag erwarten wir die Jugendabteilung
der SG 1928 Frankfurt mit .3 Mannschaften zu Gast, die wir bis zum
2.Feiertag hierbehalten wollen, Während des 1, u.2.Feiertag führt
unsere Fussballabteilung ein Osterturnier mit bekannten Nürnberger
Vereinen, wie FSV G&ostenhof,ASC Boxdorf und FC Morgenrot durch.
Alles Mannschaften, die 2 und 3 Gruppen höher spielen, so daß wir
bei guten Leistungen unserer Elf ordentlichen Fussball erwarten
können. Daß dabei das gesellige Leben nicht vergessen wird, zeigt,
daß wir an 1.Osterfeiertag einen Tanzabend mit unseren Gästen durch-
führen werden. An 18.u.19.April erwarten wir in Nürnberg die Einzel-
und Doppelmeister der DSV-Vereine zur DSV-Einzel u.Doppelmeister-
schaft.Wir werden alles tun, un auch diese DSV-Veraenstaltung zu
einem guten Erfolg zu führen, haben aber heute schon an die ein-
zelnen DSV-Vereine die herzliche Bitte,sich wohl zahlreich zu be-
teiligen,die Del&gat ion aber doch im Rahmen des Möglichen zu hal-
ten.Wir bitten ferner dem Aufruf des DSV-Vorsitzenden in der Februar-
Ausgabe zu folgen und bei ihm rechtzeitig die Meldungen abzugeben,
damit wir wissen. mit wen und wieviel Freunde wir in Nürnberg zu
rechaan haben. In der Zeit vrm 1.bis 3.Mai weilen wir in Innsbruck.
zu Gast und hoffen dort gute Tage zu verleben, Kameradschaft zu
pflegen und vor allem durch unser Verhalten dem DSY einen guten
Dienst zu erweisen. Den Freunden in Augsburg haben wir: bereits
unsere Zusage übermittelt dort am 14.Juni an Vurrundentumier un
den Hermann Essig-Gedächtnispokal teilzunehmen und hoffen und
wünschen, daß diesmal auch die Freunde in Regensburg mit den vor-
geschlagenen Termin einverstanden sind. Zwischendurch wird unsere
Jugendabteilung noch einen Besuch im Bayr.Wald abstatten, so daß
das erste Halbjahr 1964 eine ganze Reihe von sportlichen Ereig-
nissen für uns bringt.

gez. Herbert Gruner

Sportfreunde Strassenbahn Würzburg.

Auf unserer diesjährigen Generalversanmnmlung wurde, nachdem die
einzelnen Vorstandsmiäglieder ihre Berichte verlesen hatten,
folgender Vorstand gwählt:
1.Vorstand: Hermann Dietz, 2.Vorstand: Philipp Hupp,
1.Kassierer: Otto Weigand, 1.Schriftführer: Hartmut Gräser

gez.Hartmut Gräser
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DSV_- Geschäftsstelle, . .
Tischtemnisheisterschaft am 18,u.19;4,64 in Nürnberg.
Die Meldefrist bis zum 15.Februar' ist von den meisten Vereinen
nicht eingehalten worden, Bisherliegt lediglich die. Zusage aus
Karlsruhe und Nürnberg’ vor, Wir wollen annehnen, daß der Termin
unbewußt übergangen wurde und bitten deshalb die in Betracht
kommenden Vereine, ihre Meldung bis zum 15.März 1964 .der Geschäfts-
stelle in Frankfurt/M. ‚Cordierstrasse 18 mitzuteilen. Danach
können keine Meldungen mehr angenommen werden;

nn nn

DSV - Jahreskonferenz in Berlin,

Als Anlage ging allen Vereinen und Abteilungen in der Februar-
ausgabe der Mitteilungen ein Fragebogen zu, der sich sehr ein-
gehend mit der Vorbereitung dieser Konferenz befasst. Un den
Vorstand einen genauen Überblick über die voraussichtliche
Beteiligung zu vermitteln, sollten diese Fragebogen bis zun
15.Februar 1964 der Geschäftsstelle wieder vorliegen,
Zu unserem allgemeinen Bedauern müssen wir feststellen, daß
dieser Hinweis nur sehr unzureichend beachtet wurde. Wir bitten
deshalb alle Vereine und Abteilungen ihre Fragebogen ungehend N
der Geschäftsstelle zu übersenden. oo. z

m. m nm m m
-

gez. Gerhard Schimmig, 1.Vors, gez. Willi Müller, 2,Vors,
gez. Fritz Müller,Schriftführer gez, Wemer Wahl, Kassierer
gez. Walter Kummer,Spielausschuß gez. Emil Weber, Kegelleiter
gez. Heinrich Reinach, Tischtennisleiter'

c)



  
 

Nr. 2/1964 Frankfurt/Main, den 1. Februar 1964

Liebe Freunde,

Die erste Seite, das Titelblatt unserer Mitteilungen, dient heute
nicht einer kritischen Betrachtung, sondern ich möchte sie viel-
mehr dafür verwenden, sie einem Geburtstagskind aus unseren Reihen
zu widmen. Ich fühle mich als Vorsitzender des Deutschen Sport-
rings der Verkehrsbetriebe nicht g2schmeichelt, sondern vielmehr
verpflichtet, mich einer Dankesschuld zu entledigen, die einem
Menschen gebührt der unsere bescndere Achtung genießt,
Herr Direktor Friedrich Bauer von den Kasseler Verkehrsbetrieben
begeht am 5. Februar seinen 65. Geburtstag, den ich dazu benutzen
möchte, über ihn ein kleines und bescheidenes Porträt in Form
einiger Worte zu zeichnen, Jeder Geburtstag hat seine besondere
Bedeutung auf dem Weg eines Menschen und so erscheint es mir heute
aus der ganzen Tiefe meines Herzen, mehr als zu einer anderen
Gelegenheit, eines Mannes zu erinnern der mit dem Sportring auf
das Engste verbunden ist. Herr Direktor Bauer hat schon in den
Anfängen des Deutschen Sportrings sehr richtig erkannt, daß der
Sport innerhalb der Verkehrsbetriebe ein wesentlicher Bestandteil
unserer Gesellschaftsordnung ist und entsprechend einer sinn-
vollen Förderung zum bedeutenden Bindeglied von Mensch zu Mensch
werden kann. Sehr früh hat. er die ehrenvolle Aufgabe übernommen,
dem Ehrenbeirat beizutreten und all sein Wissen um dieses hohe
Ziel der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt, Sein stets stilles
und bescheidenes Wesen hat ihn weniger durch große und schwung-
volle Reden, mehr aber durch sein kluges und immer dem Fortschritt
Gienendem denken,in den Kreis unserer großen Förderer gestellt,
Seine Mitarbeit vollzieht sich mehr in der Stille, ohne aber die
richtige Wirkung für den D.S.V. und seinen vielen Mitgliedsver-
einen vermissen zu lassen. In vielen Situationen war er uns immer
ein guter Freund und treuer Helfer und hat mancher Entscheidung
scin Gepräge gegeben.
65.Jahre bedeuten in manchen Leben einen besonderen Höhepunkt
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der ein langes und arbeitsreiches Wirken beendet und dazu über-
leitet, nun von diesen Strapazen auszuruhen. Auszuruhen von der
Tagesarbeit und Müh.
Herrn Direktor Bauer werden an diesem Tage sehr viele Glück-
wünsche und Ehrungen zugehen, Auch ich möchte ihm zu seinem
65. Geburtstag aus tiefem Herzen gratulieren und wünsche für die
weiteren Lebensjahre recht viel Gesundheit und viele frohe und .'
‚nette Stunden im Kreise seiner Familie und seiner vielen Freunde,
Ich darf aber in diesem Zusammenhang die Hoffnung aussprechen,
Sie, Herr Direktor Bauer, auch weiterhin als einen großen Freund
in unserer Mitte zu wissen und weiterhin mit Rat und Tat an
unseren gemeinsamen Werk, unseren gemeinsamen Zielen mitzuarbeiten,
auch über diesen Tag hinaus.

gez. Gerhard Schimmig, 1.Vors.

D,S,V, Jahreskonferenz 1964,

Mit jedem neuen Tag, den wir im Kalender streichen können, hewe-
gen wir uns langsam aber unaufhaltsam der nächsten Jahreskonferenz
zu. Auf der letzten Tagung in Mannheim wurde Berlin zum nächsten
Konferenzort bestimmt und wir waren uns alle sehr wohl den Schwieris-
keiten voll bewußt, die sich hieraus ergeben, Schwierigkeiten
bedeuten nun aber keine Hemmnisse, sondern sie sind da oder tun
sich auf, damit sie überwunden werden. Für den Sportring hat es
noch keine Hindernisse gegeben, die nicht bewältigt werden konnten.
Gewiß, Jahreskonferenzen haben immer gewisse Probleme aufgeworfen,
für den Veranstalter, Ausrichter und auch für alle Delegierte.
Aber sind wir ehrlich genug gegen uns selbst. Die Hauptlast
trägt immer der Ausrichter, weniger die Delegierten, Obwohl der
Termin der Jahreskonferenz schon seit Mannheim allgemein bekannt
ist, möchte ich es nicht versäumen, nochmaks auf die Tage hinzu-
‚weisen, Es sind dies der 27. und 28. Juni 1964.
Die Vereine haben nun die Möglichkeit sich entsprechend darauf
einzustellen, ihre Delegierten zu bestimmen, die ihrerseits
wiederum ihren Urlaub für diese Tage festlegen. Was einiges Kopf-
„zerbrechen bereiten sollte, ist der Reiseweg. Entsprechend der

. Entfernung werden die einzelnen Delegierte verschiedene Verkehrs-
mittel wählenmüssen. Der Vorstand ist bemüht, auch hier eine für m
alle Beteiligten günstige Verbindung zu erreichen. Nach Klärung -
einiger organisatorischer Fragen werden wir noch sehr eingehend
auf die Reisemöglichkeiten zu sprechen kommen. Diesbezüglich
gehen in der Anlage allen Vereinen einige Fragen zu, die umgehend
beantwortet der Geschäftsstelle in Frankfurt/M zuzustellen sind.
Erst nach Eingang dieser Fragebogen und weiteren Nachrichten.
aus Berlin wird sich der Vorstand sehr eingehend mit diesem
Problem befassen und hoffentlich eine gute Regelung finden. Aber
wie schon bereits erwähnt, bedarf dieser für den Vorstand so
wichtige Punkt noch einer gründlichen und genauen Überprüfung
aller sich bietenden Gelegenheiten. Zusammen mit der diesjährigen
Jahreskonferenz begeht der Deutsche Sportring der Verkehrsbetriebe.
sein 1o-jähriges Bestehen, Manch einer wird nun vielleicht fragen,
was sind Schon 10 Jahre, gemessen an den 35 und 40 Jahren der
einzelnen Mitgliedsvereine. Nun, die Antwort dürfte nicht schwer
fallen und ich möchte sie auch gleich geben, Wenig, um micht
gerade zu sagen, überhaupt nichts. Und trotzdem möchte ich auf _
die Bedeutung der Gründung 1954 im Ludwigshafen mit wenigen Worten
hinweisen, Der Sportring hat sich nicht nur am Leben erhalten, wie
es von vielen vorausgesagt wurde, sondern hat sich darüber hinanas
auch weiter entwickelt und ist heute der ganze Stolz aller Mit-
gliedsvereine, Er wurde in dieser kurzen Zeit von 10 Jahren zum
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entscheidenden Bindeglied nicht nur der Vereine in der Bundes-
republik, sondern hat auch wesentlich zun guten freundschaftlichen
Verhältnis mit unseren Freunden in Oesterreich, der Schweiz und
Frankreich beigetragen, Sportliche Begegnungen und menschliches
Verstehen waren die wesentlichen Merkmale die sich der Deutsche
Sportring der Verkehrsbetriebe zur Hauptaufgabe gemacht hat, die
auch heute noch unsere Bestrebungen beflügelt. Daß dieses gelungen
ist, daran sind alle Vereine im gleich hohen Maße beteiligt und
das sollte für uns alle Grund genug sein, auch die kommenden
10 Jahre unter der gleichen Devise anzusteuern. Wenn wir am Beginn
der nächsten 10 Jahre ein wenig ausruhen, zurückdenken an die
ersten Tage, so wollen wir uns auch gerne der Freunde erinnern,
die damals den Mut hatten, dieses Abenteuer zu gründen, mehr war
es doch gewiß nicht. Der Kreis war klein und stand auf schwachen
Füßen. Erfolge waren nicht aufzuweisen, dafür beseelte diese Freunde
aber der feste Glauben und die Zuversicht, daß sich der Sportrisgg
zu einen festen Bestandteil unserer sportlichen und menschlichen
Gesellschaftsordnung entwickeln wird. Wie überall im täglichen
Leben stellten sich Rückschläge, Stillstände ein. Der plötzliche
Tod nahm nicht nur seiner Familie, sondern auch dem Sportring
seinen geistigen Führer und Vorsitzenden, den Gründer des D.S.V.
Hermenn Essig. Es gab niemenden im Sportring der nicht wußte
was dieser Verlust bedeutete und es kornte nur eines geben, noch
enger zusammenrücken undweiterarbeitern. Spor“freund Sautter aus
Stuttgart übernahm dieses Amt, tatkräftig unterstützt von allen
Vorstandsmitgliedern. Leider währte seine Sätigkeit auch nur
kutze Zeit und wieder stand der Sportring vor der Frage, wie soll
es. weitergehen und wer übernimmt das Ant des Vorsitzenden. Wahrlich
keine leichte Aufgabe, denn nun galt es den Sportring aus einen
gewissen Stillstand heraus zu bringen. Der jetzige Vorsitzende
führt nun den Sportring_fast 7 Jahre und ha: es verstanden
nicht rur das Band der Freundschaft mit vielen Vereinen in der
Bundesrepublik, sondern darüber hinaus auch mit vielen Freunden
in Oesterreich, der Schweiz und Frankreich zu Inüpfen,
Liebe Freunde es liegt mir vollkommen Fern, irgend welche Sport-
freunde besonders hervorzuheben, sondern mein kleiner Bericht
soll ein kleiner Rückblick auf die Zei“ von 1954 bis heute sein.
Gern wollen wir unsere Gedanken zurückgehen lassen, wollen uns
ger Sorgen erinnern, die den Sportrins vor immer neue Aufgaben
stsllte, Wir wollen aber auch bei der Fetrachtung dieser Zeilen
nicht vergessen, daß es nur möglich war, weil alle, Vorstand
un® die Vereine von dem festen Willen zetragen wurden, der Sport-
ring konn nur sein Ziel erreichen, wenx ein Jeder einen ange-
messenen Beitrag leistet. Das ist uns In den ersten 10 Jahren
vollauf gelungen und es sollte auch weiterhin unser gemeinsamer
Wunsch bleiben.
Ich wünsche der Jahreskonferenz 1964 ir Berlin einen vollen Er-
folg, allen Teilnehmern eine gute Reisc und einen angenehmen
Aufenthalt in Berlin. "

gez. Gerhard Schimmig, 1.Vors.
— Ten

Die Vereine und Abteilungen berichten: ,

Sportgemeinschaft. 1928 e.V. Frankfurt, Abt.Heddernhein,_

Am 5,0ktober 1963 konnten wir die Spor’kollegen der Bad-Reichen-
haller Verkehrsbetriebe als Gäste bei ins begrüssen.Wan kann
sagen, daß dieser Tag für unsere Sportayteilung ein voller Erfolg
war, denn die Begeisterung schlug Schon hohe Wogen bei der Be-
gsrüßung, die um 8.45 Uhr am Oberforsthaus stattfand. Von dort ging
die Fahrt hinein nach Frankfurt. Hier wurde gemtinsanm Kaffee
getrunken und unsere Gäste konnten sich len erstcn Reisestaub
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aus den Kleidern schütteln. Anschliessend wurde dem Frankfurter
Zoo einen Besuch abgestattet, der sich bis gegen 12.00 Uhr aus-
dehnte,. Nun fuhr man zum gemeinsamen Mittagessen nach Sachsen-
hausen zu Schneider-Dauth. Die Wirtin des Lokals ist im Neben-
beruf Wirtin in den Fernsehveranstaltungen " IMBLAUEN BOCK "
unter der Regie von Otto Höpfner. Das Essen verlief zur allge-
meinen Zufriedenheit, man war begeistert über die großen Rippchen,
‚genoß den "Süßen" sprach dem "Rauscher" zu und so war es nicht
verwunderlich, daß sich die Stimmung steigerte und neue Freund-
schaften geschloßen wurden, die bestimmt nicht so schnell in
Vergessenheit geraden werden. Um 16.00 Uhr traf man sich auf dem
Sportplatz wieder. Die Kollegen aus Bad Reichenhall gewannen
das sehr faire und trotzdem kampfbetonte Fußballspiel mit 5:2
Toren. Nach dem Spiel wurden dann alle Teilnehmer aus Reichen-
hall ihren Quartiergebern zugeführt und mit denen sie nach Hause
gingen. Die Abendveranstaltung die um 20.00 Uhr begann, war wohl
der Höhepunkt des Tages, Die Gäste die einen Komiker und eine
wunderbare ‚Kapelle mitbrachten, sorgten in Verbindung mit der
Kap&lle der Sportabteilung für eine sehr gute Unterhaltung. Es
ist so einfach garnicht wiederzugeben, was da alles geboten wurde,
besonders der Komiker der Gäste riß.alle immer wieder zu Be-
geisterungsstürme hin, es war mit einen Wort gesagt,"fantastisch". /”
Hier wurden Bande geknüpft, dort Brüderschaft geschloßen, es war
eine große Familie die sich da zusammengefunden hatte, Es ‚wurde
das Tanzbein geschwungen, gesungen und gescherzt, obwohl manch-
mal Schwierigkeiten mit der Sprache vorkamen, denn das Bayrische
und das Hessische sind weit davon entfernt sich zu gleichen.
Aber auch diese Schwierigkeiten wurden mit Humor aus den Wege
geräunt. Um 2.00 Uhr nachts tennte man sich. Die Abfahrt für den
anderen Tag wurde auf 11.00 Uhr festgelegt. Aber dieser Zeitpunkt
konnte nicht eingehalten werden, denn man zog es vor noch einen
kleinen Frühschoppen zu sich zu nehmen, Als dann die Abschiedsstunde
schlug war man sich klar, daß man sich 1964 in Bad Reichenhall
wiedersehen wird.

gez. Georg Sommer

D.S.V. Geschäftsstelle,

Tischtennis-Turnier Einzel und Doppel.

Wie bereits im Januar-Mitteilungsblatt angeführt, können wir nun
ergänzend dazu mitteilen, daß durch das großzügige Entgegenkommen
der Nürnberger Freunde dieses Turnier in Nürnberg stattfindet,
Danit ist es uns erstmalig gelungen, ein derartiges Turnier auf
grösserer Ebene durchzuführen. Alle Spitzenspieler haben hier
die Gelegenheit, vor einer größeren Kulisse, ihr Können unter
Beweis zu stellen. Das Turnier findet am 18. und 19,.April 1964
statt. Sie Austragungsstätte geht allen Teilnehmern schriftlich ZU.
Wir würden uns sehr freuen, wenn alle Vereine und Abteilungen
ihre Spieler darauf hinweisen und von einer starken Beteiligung
Gebrauch machen. Die Unterbringung während dieser beiden Tage
erfolgt in Privatquartieren und wird von den Nürnberger Freunden
übernommen. In diesem Zusammenhang weisen wir nochmals auf den
Termin der Januar-Mitteilung hin.

Beitragszahlungen.

Um den Kessenbericht rechtzeitig und vollständig abschließen
zu können, bitten wir jetzt schon alle Vereine und Abteilungen,
ihre Zahlungen an den Kassierer Herrn Werner Wahl ,Stuttgart-
Bad Cannstatt,Nürnbergerstr.1 in der nächsten Zeit vorzunehnen.
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Neue Anschriften,

Sämtliche Veränderungen in den Vereinen und Abteilungen werden
laufend von der Geschäftsstelle in unseren Mitteilungen bekannt
gegeben. Trotzdem müssen wir immer wieder feststellen, daß diesen
besonderen Hinweisen wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Post-
sendungen werden wieder an den Absender zurückgeschickt oder
gelangen erst über Umwegen an die richtige Stelle. Um unnötige
Portoauslägen zu ersparen, hinzu komnt noch der Arger und Verdruß,
sollten alle verantwortliche Mitarbeiter diesen Hinweisen mehr
Beachtung schenken,

Berichte der Vereine und Abteilungen.

Der Geschäftsstelle ist sehr wohl bekannt, daß die Wintermonate
für viele Vereine und Abteilungen eine Zeit der Ruhe und Ent-
spannung bedeuten. Dieses gilt ganz besonders für die Vereine
die nicht an den Punktspielen in den einzelnen Verbänden teil-
nehmen. Durch den Wegfall der Quizecke bleibt nun bedeutend
mehr Raum für die Berichte, der auch von den Vereinen genutzt
werden sollte. Wir bitten deshalb alle DSV-Sachbearbeiter in
den Vereinen und Abteilungen von dieser Gelegenheit recht oft
Gebrauch zu machen. Es gibt immer etwas zu berichten was von
Bedeutung ist und interessiert. Den Vereinen mit durchgehenden
Spielbetrieb sollte es keine Schwierigkeiten bereiten und wir
würden uns freuen in den nächsten Monaten mehr zu hören,

Der kleine "Notizblock",

ir gratulieren Herrn Direktor Heinz Büttner, Kasseler Verkehrs-
gesellschaft zu seinen Geburtstag am 19. Februar recht herzlich
und wünschen ihm auch für das kommende Lebensjahr alles Gute.

Sportfreund Karl Hänle, Sportabteilung Heilbronn befindet sich
zur Zeit in Bad Wildungen zur Kur. Wir wünschea ihm einen guten
und angenehmen Kuraufenthalt und eine völlige Gesundung.

u

gez. Gerhard Schimmig, 1. Vors. gez. Willi Müller, 2,Vors,
gez. Fritz Müller, Schriftführer gez. Wemer Wahl, Kassierer
gez. Walter Kummer,Spielausschuß gez. Emil Weber, Kegelleiter
gez. Heinrich Reinach, Tischtennisleiter*



 
 

- MITTEILUNGSBLATT
 

Nr. 1/1964 Frankfurt/Main, den 1. Januar 1964

Jahresabschluß und Blick in die Zukunft.
 

Ein weltbewegtes Jahr mit vielen Höhen und Tiefen gehört nun der
Vergangenheit an und die Menschheit fragt sich mit einiger Sarge,
was bringt das "Neue Jahr", was haben wir zu erwarten und was
kommt alles in den folgenden Tagen, Wochen und Monaten auf uns zu.
Bevor ich mich jedoch dem Neuen Jahr zuwende, möchte ich mich
ganz dem Alten Jahr widmen und Bilanz ziehen. Ähnlich wie der
Geschäftsmann Bestandsaufnahme macht und dann die Bilanz zieht,
möchte auch ich es tun. Dabei geht es bei uns weniger um Verlust-
oder Gewinnbeträge, sondern ganz schlicht und einfach um die |
Tatsache, haben sich unsere Wünsche und Ziele zum Wohle der großen.
Gemeinschaft im abgelaufenen Jahr erfüllt oder nicht. Diese Ant-
wort auf die von mir gestellte Frage erscheint mir garnicht so
einfach, wie es vielleicht mancher von uns erwartet. Der Erfolg
muß nicht immer in der Erfüllung der von uns gehegten Wünsche
liegen und es sollte uns einmal mehr Veranlassung Sein, hier
einmal tiefer in die Materie von Wunscherfüllung und gemeinsamer
Befriednugung zum Wohle aller im DSV verbundenen Vereine einzudringen.
Bleiben wir gleich bei dem Grundelement unserer Gemeinsamkeit,
der alles verbindenden Freunschaft, der Förderung und Vertiefung
menschlicher und Sportlicher Kentakte. Viele Vereine haben im ab-
gelaufenen Jahr von dieser Möglichkeit mehr oder weniger Gebrauch
gemacht, Hinzu kamen eine ganze Menge Sportwettkämpfe im Rahmen
der vom DSV veranstalteten und durchgeführten Sporttage. Sie alle
sind den beteiligten Mannschaften und ihrer ständigen Anhänger-
schaft in guter und bleibender Erinnerung wach geblieben. Gerne
denkt ein jeder an diese schönen Stunden und Tage zurück und
trotzdem wird hier und da manchmal ein Mißton zurüskgeblieben sein,
der nicht unseren gemeinsamen Empfindungen von dieser großen Auf-
gabe entspricht. Natürlich wäre es nun müßig von mir, mich mit
den einzelnen Details auseinanderzusetzen. Trotzdem sei es mir
gestattet, auf einen Punkt besonders hinzuweisen. Eine Freundschaft
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findet nicht ihren Ausdruck im sportlichen Sieg, sondern in der
Harmonie menschlichen Verstehens, in der Achtung und Anerkennung.
Nur zu oft wird an dieser Erkenntnis vorbeigegangen, obwohl sie -
von ausserordentlicher Wichtigkeit für das Zusammen- und Neben-
einanderleben der Menschen ist. Die Freunschaft ist nicht nur
ein Hauptwort, sondern der Wertbegriff menschlicher Achtung auf
Gegenseitigkeit. Besonders erfreut war ich von der Haltung und
dem guten sportlichen Auftreten der Augsburger Freunde, anläss-

: lich der Spiele um die Schweizer Meisterschaft 1963 in Zürich.
Sie haben nicht nur sich, sondern auch dem DSV einen großen Dienst !
erwiesen. Im gleichen Zusammenhang möchte ich auch das Auftreten
der Berliner Freunde in Straßburg erwähnen, das eine sehr große
Resonanz gefunden hat, Bei ihnen war der sportliche Erfolg von
untergeordneter Bedeutung, über allem stand die geschlossene
Freundschaft. Wenn ich aus der Vielzahl nur diese beiden Vereine
erwähne, so soll es keine Minderung für die anderen Vereine
darstellen. Auch ihnen gebührt an dieser Stelle Lob und Anerkennung,
Trotzdem darf ich alle Vereine bitten, einmal ihre Ansichten
über den Begriff "Freunschaft" einer harten aber gerechten inneren
Korrektur zu unterziehen. Es liegt gerade hier noch manches im
Argen und es kann verschiedenes geschehen.
Verschiedene große Veranstaltungen 1963 haben dem DSV und viele =
Vereine einmal mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gestellt.
Ich denke hierbei ganz besonders an die Konferenz in Mannheim
‚und die damit verbundenen Sportwettkämpfe. An dieser Stelle möchte
ich nochmals der Stadtverwaltung, der Direktion und dem Ausrichter
der Jahreskonferenz dem Strassenbahner Sportverein Mannheim-
Ludwigshafen meinen verbindlichsten Dank sagen. Erst durch ihre
weitgehende Unterstützung war es uns möglich, in Mannheim unsere
Tagung durchzuffhren. Daß die Öffentlichkeit von unserer Arbeit
Notiz nimmt, wurde allen Teilnehmer durch die Anwesenheit von
‚Berrn Bürgermeister Krause, Herrn Schmetzer vom Badischen Fußball-
verband sowie die Herren Direktoren Langenbein, Miersch und Bauer
vom Ehrenbeirat klar und deutlich sichtbar. Auch die Mannheimer
Tagespresse beschäftigte sich sehr ausführlich mit dem Ablauf
der Jahreskonferenz und hat in ikren Berichten auf den Sinn und

. Zweck des DSV eingehend hingewiesen, Als Gäste weälten wieder
unsere Schweizer Freunde aus Zürich und Berlin unter uns, alte
und immer wieder gern gesehene Freunde in unseren Reihen. Be-
sonders die gute und aufgeschlossene Zusammenarbeit mit unseren
Schweizer Freunden beginnt nun ihre Früchte zu tragen. Unbeirrt _
der großen Schwierigkeiten habe ich 1960 diesen Weg europäischer we
Verständigung sportlicher Gemeinsamkeit beschritten, der auch
in derweiteren Zukunft Anliegen aller Vereine sein sollte. Nur
so und auf diesem Weg werden auch wir einen angemessenen Beitrag

: für ein neues Europa leisten.

Zu. den Schönsten Hoffnungen unserer gemeinsamen Bemühungen zählt
der schwunghafte Aufstieg der Tischtennismannschaften. Das 2,
‚Endspiel um den DSV Wanderpreis, 1963 wurde für die Mannschaften
aus München, Karlsruhe und Mannheim zu einen besonderen Erlebnis.
Nachdem München sich als 1.Sieger eintragen konnte, gelang ihnen
.1963 nicht die Titelverteidigung. Überaus spannende und interes-
sante Spiele sahen die Freunde aus Mannheim als Sieger 1963.
Die Spiele um den Hermann Essig Gedächtnispokal. der Fussballmann-
schaften stanfen ganz im Schatten der vielen Freundschaftsspiele.
Sie begannen erst im Spätherbst und hier haben sich die Mannschaften
von Stuttgart und Frankfurt bereits für die 2.Runde empfohlen.
Die weiteren Spiele erfolgen nun im kommenden Frühjahr, sodaß
mit dem Endspiel im Herbst gerechnet werden kann. Ichmöchte trotz-
dem alle noch beteiligte Vereine bitten, tatkräftig mitzuarbeiten
undden Spielausschußvors. Sportfreund Kummer in seiner Arbeit mu
unterstützen.
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. Ein weiteres großes und wichtiges Ereignisfür 1964 ist die
Jahreskonferenz in Berlin. Sie wird an alle Teilnehmer große
Anforderungen stellen. Trotzdem bin ich aber fest davon überzeugt,
daß auch ihr ein voller Erfolg beschieden sein wird. Diese Stünden
in Berlin werden uns noch näher an die menschlichen Schiksale
heranführen, wie wir es bisher nur aus den Zeitungen entnehmen
konnten. Berlin ist nicht nur eine Reise wert, sondern die Stadt
und ihre Bewohner verdienen unsere uneingeschränkte Bewunderung.
Die Tage der Konferenz. in Berlin, sind allen Vereinen bekannt
und zur gegebenen Zeit wird die Geschäftsstelle eingehend darüber
berichten.
Vereinsjubiläen oder Stiftungsfeste sind nicht alltägliche Er-
eignisse, Sondern sie verkörpern echte Vereinsgeschichte. Vereins-
geschichte, die von guten und schlechten Tagen berichten kann.
Dankbar erinnert man sich an die Gründer, an die Männer die aus
Idealismus und Freude den Grundstein gelegt haben. Auch in unseren
Reihen können einige Vereine auf eine 35-jährige Vereinsgeschiwhte
zurückblicken. Dagegen nimmt sich das 10-jährige Bestehen des
DSV sehr bescheiden heraus. Anläßlich der diesjährigen Konferenz
findet in Berlin eine kleine Feierstunde statt. Sie wird den Weg
aufzeigen, den der Deutsche Sportring seit seiner Gründung 1954
in Ludwigshafen genommen has. Möge uns das Jahr 1964 die Kraft
und die Hoffnung vermitteln, auch unbeirrt in das 2,Jahrzehnt _
zu gehen. Wenn wir nun heute am Beginn des "Neuen Jahres" ein
wenig in Gedanken verweilen, wenn wir den Ablauf des Jahres 1963
in seinen einzelnen Positionen an uns vorüberziehen lassen, so
können wir mit dem Erreichten zufrieden sein. All das Schöne
und Gute wollen wir auch in das Jahr 1964 hineinflechten und es
wird an uns allen liegen, ob wir auch im neuen Jahr in unserer
gemeinsamen Arbeit Glück und Zufriedenheit finden werden. Bei
dieser Gelegenheit möchte ich es nicht versäumen, allen Vereinen
und Abteilungen, ganz besonders aber deneinzelnen Vorständen
für ihre geleistete Mitarbeit zum großen Gelingen innerhalb
des Deutschen Sportrings der Verkehrsbetriebe meinen verbind-
lichsten Dank auszusprechen. Ihre aufopferungsvclle Arbeit hat
wensentlich dazu beigetragen viele sportliche und menschliche
Kontakte zu vertiegen und neue entstehen zu lassen. Auchdas
Jahr 1964 wird an uns alle große Anforderungen stellen, wenn wir
unser großes Ziel erreichen wollen. Wir werden die Aufgaben nur
lösen und die Anforderungen nur bewältigen können, wenn wir auch

. weiterhin zusammenstehen im Geiste einer echten und großen Ge-
meinschaft,
Durch die tatkräftige Unterstützung und Mitarbeit unseres Ehren-
beirates haben wir im abgelaufenen Jahr viele schöne Erfolge in
den Vereinen und Abteilungen zu verzeichnen gehabt, Ich bin auch
daher fest überzeugt, daß wir in diesem Jahr auf die Hilfe und
Unterstützung unseres Ehrenbeirates rechnen können. Für ihre
Mitarbeit und Hilfe nicht nur meinen, sondern auch den besonderen
Dank aller Vereine,
Weiterhin danke -ich allen Stadtverwaltungen, Behörden und Dienst-
stellen für die gewährten Unterstützungen im abgelaufenen Jahr
und darf die Hoffnung aussprechen, daß es auch 1964 im gleichen
Rahmen geschehen mag.
In der festen Zuversicht, daß sich viele Hoffnungen erfüllen
mögen, wollen wir das neue Jahr beginnen.
So entbieten wir allen Freunden des Deutschen Sportrings der Ver-
kehrsbetriebe in nah und fern unsere herzlichsten Grüße für das
"Neue Jahr", verbunden mit dem aufrichtigen Wunsch, daß sie sich
eines guten Wohlbefindens erfreuen mögen, jetzt ungweit über
dieseZeit hinaus,

gez. Gerhard Schimmig, 1.Vors,
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' Die Vereine und Abteilungen berichten:

Sportabteilung der Stuttgarter: Strassenbahnen.

Die Jahreshauptversammlung, welche im kleinen Saal im Waldheim
stattfand, war gut besucht. Der 1.Vors.W,Kummer begrüßte die An-
wesenden recht herzlich, unter ihnen den Ehrenvors. und Gründer
der Sportabteilung Chr. Scheith. Anschließend nahm der Vorstand
die Ehrungen vor, :Nachdem die Tagesordnung genehmigt war, verlas
‚der Schriftführerdas Protokoll der letzjährigen Hauptversammlung,
Der 1.Vors, gab in seinem Bericht einen kurzen Rückblick über das
Vereinsgeschehen im vergangenen Jahr.Besonders erwähnte er das
von der Abteilung durchgeführte internationale Turnier,welches
mit einem bunten Abend verbunden war, Höhepunkt des Jahres war

‘ der Besuch in Berlin, welcher mit dem Flugzeug durchgeführt
wurde.Zum Schluß seiner Ausführungen forderte W.Kummer alle Mit-
glieder auf, sich noch mehr als seither für das Wohl und Gedeihen
der Abteilung einzusetzen. Der Kassenbericht wurde mit großer
Freude aufgenommen, obwohl er etwas niedrigerwar als im Vorjahr,
Im Bericht des Spielleiters Altvater kam die sportliche Seite zu
Wort, Insgesamt wurden 65 Fußballspiele durchgeführt.Über die
Teilnahme an der Verbandsrunde wurde berichtet. Der Tumiersieg
im Vorrundenturnier um den Hermann Essig Gedächtnispokal, brachte n
unsere Mannschaft eine Runde weiter, Kamerad Altvater forderte
seine Spieler auf im kommenden Jahr sich noch mehr einzusetzen,
damit noch größere Ürfolge errungen werden. Erfreulich war auch
der Bericht des TT-Leiters Belssner. Hier hat sich eine erfreuliche
Steigerung gezeigt. Die Berichte wurden ohne Diskussion zur
Kenntnis genommen. Der Punkt Neuwahlen, der immer eine gewisse
Dramatik in eine Versammlung bringt, konnte erfreulicherweise
rasch abgewickelt werden. Alle seitherigen Ausschußmitglieder
stellten sich wieder zur Wahl und wurden ohne Ausnahme wiederge-
wählt.Das war der beste Beweis, daß ihre Arbeit von den Mitglie-
dern voll anerkannt wurden Der 1.Vors. Walter Kummer, welcher nun
seit 0kt.1955 das Amt bekleidet, wurde auf weitere 2 Jahre in
seinem Amt bestätigt,während die restlichen Ausschußmitglieder
auf 1 Jahr gewählt wurden. In einer abschließenden kurzen Dis-
kussion appellierte der Vorstand nochmals um Mitarbeit. Nach
1 1/2 Std, konnte der Vorstand die harmonisch verlaufene Ver-
sammlung Schließen. Es wäre zu wünschen, daß alle Versammlungen
in diesem Geiste verlaufen würden.

gez. W. Kummer

SSV Mannheim-Ludwigshafen 1927 e.V...

Wieder geht ein Jahr zu Ende.Für uns in Mannheim-Ludwigshafen
war es ein erfolgreiches Jahr, Wir konnten die DSV-Jahreskonferenz
mit Erfolg gestalten. Unsere sportlichen Leistungen konnten sich
sehen lassen. Darüber hinaus, was wohl das Wichtigste ist, wurden
neue Verbindungen mit anderen Verkehrsbetrichen auf sportlicher
’und gesellschaftlicher Art zu Wege gebracht. Am 15.Nov. 1963
hatten wir unsere traditionelle Winterfeier. Jeder unserer Mit- _
glieder kam auf seine Kosten, Ein großer bunter Abend mit reich-
haltigem Programm und Tanz wurde geboten. Ferner haben wir in
diesem Jahr eine Schülerfußballmannschaft, säwie eine Tennisab-
teilung gegründet, Unserem Wunsch, bald eine eigene Sport-und
Erholungsstätte zu besitzen sind wir ebenfalls ein schönes Stück
näher gekommen. Der Rasensportplatz mit Aschenbahn wurde fertig-
gestellt. Die beiden Tennisplätze konnten bereits im Juli d.Js.
in Betrieb genommen werden, Durch freiwillige Mithilfe der Be-
diensteten wurden Zuschauerränge, Spielfeldeinzäunung und Gehwege
angelegt. Ebenso wurde ein Teil der Bepflanzung der Aussenanlagen
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durchgeführt. Am 4./5.Juli 1964 soll die feierliche Einweihung
des Fußballplatzes stattfinden. In der Hoffnung, daß das Jahr.
1964 uns eine weitere Aufwärtsentwicklung bringe möge, wünschen
wir allen Sportfreunden und Angehörigen, sowie allen Sportvereinen
und Abteilungen des Deutschen Sportrings der Verkehrsbetriebe
ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches, .
glückliches Neues Jahr, '

gez. Rudi Graf

Bericht der Fussballabteilung.

Mit unserem Bericht wollen wir einen kurzen Überblick über die
laufende Abteilungsarbeit der einzelnen Fussballmannschaften
geben. Unserer Abteilung stehen z.2t. 56 aktive Fussballer
zur Verfügung, die in 3 Mannschaften zum Spiel kommen. Die
1.u.2.Mannschaft kämpfen um Punkte in der B Klasse Nord, die
3.Mannschaft führt Freundschaftsspiele als A.H. oder gemischte
Mannschaft durch. In der Fussball-Saison 1962/63 erkämpfte sich
unsere 1.Mannschaft in der B Klasse den 6.Platz. Die 2.Mannschaft
hält einen guten Mittelplatz. Im Juni 1963 fuhr unsere 1.Mannschaft
als Pokalverteidiger zum Seebach-Turnier.Leider langte es nur
zum 4,Platz. Am 11.August 1963 mußte unsere 1.Mannschaft im Po-
kalspiel gegen den A Klassen Verein 07 Mannheim auf dem 07 Platz
antreten.Mit 0:1 verlor unsere Mannschaft und schied somit
aus der Pokalrunde aus, Bei dem Blau-Weiß Turnier im September
lautete die Endspielpaarung Strassenbahn 1. gegen VfR Amateure.
Bei teilweiser Feldüberlegenheit wußte unsere Mannschaft geschickt
ihre Chancen zu nützen und siegte mit 1:0 und erhielt als Tumier-
sieger einen wunderschönen Pokal. Unser A.H. Mannschaft hatte in
diesem Zeitraum 11 Freundschaftsspiele ausgetragen und beteiligten
sich noch an 4 Turnieren mit insgesamt 11 Spielen.

gez. Hans Kettler

Bericht der Tischtennis-Abteilung.

Unsere 1,Mannschaft hat bis Ende November 8 Spiele in der Kreis-
klasse A absolviert. Hiervon wurden 4 gewonnen und 4 verloren.
Unsere 2.Mannschaft erfüllte leider nicht die in sie gesetzten
Erwartungen, Die Folge davon war, daß wir am 18.11.63 unsere
2,Mannschaft aus der Verbandsrunde zurückziehen mußten.
Am 19.10.63 spielten wir in Mannheim gegen Frankfurt um den
Gruppensieg. Dieses Spiel gewannen wir mit 9:2. Somit steht
unsere Mannschaft wieder im Endspiel um den DSV Wanderpreis.

° gez. Karl Schuster

Bericht der Kegelabteilung.

Unsere Kegelabteilung hat ausser internen Kämpfen auch mit den.
Kegelabteilungen der Verkehrsbetriebe Frankfurt, Stuttgart und
Augsburg Freundschafts- Vergleichs- und Pokalkämpfe ausgetragen,
die mit wechselhaftem Erfolg ausgingen. In der Gruppe des
Vorrundenspiels um den DSV Wanderpokal der Herren siegte unsere
Mannschaft und sicherte sich damit die Teilnahme am Endspiel.
Wer ausser uns noch am Endspiel der Herren teilnehmen wird,
steht z.Zt. noch nicht fest, da die anderen 2. Gruppen den je-
weiligen Gruppensieger noch nicht ermittelt haben. Bei den
Damen siegte unsere Mannschaft gegen Frankfurt, wo es um däs
Endspiel des DSV Wnderpokals ging, mit 1131 Holz gegenüber
den Damen aus Frankfurt mit 972 Holz. Auch den Freundschafts-
kampf gegen Augsburg konnten unsere ‚Mannschaften. in der Gesamt-

. heit mit 3132 zu 53072 Holz gewinnen:

gez. Josef Heilmann
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Bericht der Schachabteilung. 4
Das erste Jahr unseres Bestehens geht dem Ende entgegen. Der
Besuch unserer Schachabende ließ leider zu wünschen übrig. Wir
haben aber die Hoffnung, daß die Schachfreunde besonders im
Winterhalbjahr aktiver werden und zahlreicher zu den Schach-
abenden erscheinen.

gez. Bopp

Bericht der Tennis-Abteilung,

Am 1.Juli 1963 wurde innerhalb des SSVY Ma-Lu 1927 e.V. die
Tennisabteilung gegründet und der Spieäbetrieb im Laufe des Mrnats
Juli auf unserer eigenen Tennisplatzanlage aufgenommen. In einer
am 16.0ktober 1963 stattgefundenen Hauptversammlung wurde Herr
Rudolf Zimmermann als Abteilungsvorstand gewählt. Wir hoffen,
daß im Jahr 1964 noch recht viele Arbeitskolleginnen und Kollegenden Weg in unsere Tennisabteilung finden werden.

gez. Rudolf Zimmermann
gez. Erich Rein '

—ee

DS.V- Wanderpokal im Kegeln,

Die Leiter der Kegelabteilungen der Städte München, Nürnberg,
Regensburg bitte ich sich baldmöglichst zu verständigen und
einen Termin zu vereinbaren für den Vorrundenkampf um den
DSV-Wanderpokal. Den Termin bitte ich mir umgehend zukommen
zu lassen, Da Augsburg auch eine Kegelmannschaft gemeldet hat,
habe ich dieselbe der Gruppe Stuttgart und Karlsruhe zugeteilt,
Auch hier wollensich bitte die Abteilungsleiter. unter einander
verständigen und einen Termin festlegen, um den ich dann eben-falls bitte. Mannheim 1. steht als erster Endkampfteilnehmer
durch den Sieg über Frankfurt 1. schon fest,
Allen Mannschaften wünsche ich bei den Kämpfen einen guten
Erfolg,

Gut Holz.
Emil Weber, Spartenleiter

= 2 m en

D.8.V. - Geschäftsstelle. N.
Der DSV beabsichtigt im Monat März oder April in einer noch zu —
‚bestimmenden Stadt ein grösseres TT Turnier im Einzel und Deppel
durchzuführen. Die Vereine werden gebeten ihre Meldungen nament-
lich - getrennt nach Einzel und Doppelspieler - bis spätestens
15. Februar 1964 der Geschäftsstelle in Frankfurt/M., Cordier-
strasse 18 einzusenden. Die Dauer des Turniers ist auf 2 Tage
festgelegt. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Spieler im Einzel |
DM 1.50, im Doppel DM 1.00. Wir bitten die Vereine diesen Termin
unbedingt einzuhalten, um auch dem DSV die Möglichkeit einer
guten Vorbereitung zu gewähren. Vereine, die schon einmal ihre
Spieler genannt hatien, werden ebenfalls nochmals um ihre Meldung
gebeten,

Hermann Essig Gedächtnispokalspiele.

Das Jahr 1964 rückt die Hermann Essig Gedächtnis-Pokalspiele wieder
in den sportlichen Vordergrund. Ur das’ Endspiel im Herbst nicht
zu gefährden, werden die Vereine Saarbrücken und Kassel und in
der Südgruppe Nürnberg, Augsburg und Regensburg gebeten, sich
umgehend in Verbindung zu setzenund ihre Termine festzusetzen.
Die Vorrundenspiele müssen bis zum 1.Mai 1964 ausgetragen sein,
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weil dann anschliessend die Zwischenrunde durchgeführt wird.
Nach erfolgter Festlegung der Termine werden die Vereine gebeten,
den Spielausschußvors. Sportfreund Walter Kummer, Stuttgart,

. Rosenbergstr.96 zu verständigen.Wir bitten, seine ohnehin nicht
leichte Aufgabe auch noch zu erschweren und hoffen, bei allen
beteiligten Vereine volles Verständnis zu finden.

D.8.V. - Wanderpreis im Kegeln.

Die Pokalrunde um den DSV Wanderpreis im Kegeln der Herren hat
bereits mit dem ausgetragenen Wettkampf Wannheim-Frankfurt seinen
Anfang genommen und soll nun weitergeführt werden. Die Vereine
Stuttgart, Karlsruhe, Augsburg und im Süden München, Nürnberg
und Regensburg werden dringend gebeten, ihre Vorbereitungen
dahingehend zu treffen, daß in absehbarer Zeit mit den Wett-
kämpfen begonnen werden kann. Die beteiligten Vereine sind nicht
an eine Mannschaft gebunden, Sondern können mehrere für diesen
Wettkampf stellen. Vereinbarte Termine sind bitte der Geschäfts-
stelle in Frankfurt und dem Spartenleiter Sportfreund Emil Weber,
Frankfurt/M., Nauheimerstr.1 mitzuteilen.

Weihnachts- und Neujahrswünsche,

Für die dem DSV recht zahlreich übermittelten Weihnachts- und
Neujahrsgrüße der Vereine, Abteilungen und seiner vielen Freunde,
genz besonders aber unseren Freunden in Oesterreich und in der
Schweiz auf diesem Wege unseren herzlichsten Dank.

gez. Gerhard Schimmig, 1.Vors. gez. Willi Müller, 2.Vors.
gez. Fritz Müller, Schriftführer gez. Werner Wahl, Kassierer
gez. Walter Kummer,Spielausschuß gez. Heinrich Reinach, TT-Leiter
gez. Emil Weber, Kegclleiter



 

  
MITTEILUNGSBLATT

Nr. 12/1963 Frankfurt/Main, den 1. Dezember 1963

 

Weihnachten 1963.

Liebe Freunde, ‚die Vorweihnachtszeit hat ihren Einzug gehalten.
mit dem 1,Adventssonntag beginnt die gesamte christliche Welt
das Licht des Lebens zu entzünden. Christi Geburt ist nicht nur
der Beginn einer-neuen Zeitrechnung, sondem verkörpert auch im
gleichen Sinn die Freude am neuen Leben, Tannengrün und Lichter-
glanz sind die äusseren Zeichen, die Symbole dieses Festes, An das
Weihnachtsfest knüpfen sieh viele Hoffnungen und die Zuversicht
bestärkt den Menschen, daran zu glauben. Christus wurde geboren,
wurde Mensch, um die Welt zu erlösen. Mit der Geburt kan das Licht,
Glaube, Hoffnung und Liebe. Wie rein und klar ist das Weihnachts#est
noch in den Kinderherzen. Wie groß ihre Freude, wie glänzend ihre
Augen. Gibt es etwas Schöneres, als frohe Kinderherzen unter dem
Weihnachtsbaum ? Werden bei diesen Betrachtungen nicht manche
Erinnerungen auch in unseren Herzen wachserufen an unsere Kind-
heit, an unsere Kinderjgahre ? Gerne lassen wir unsere Gedanken
zurückwandern, verwehlen einen Augenblick am Glück eigenen Kinder-
Jahre. Wie freuten wir uns über Jedes Geschenk und wie groß und
tief war dann die Enttäuschung, wenn einmal ein Wunsch nicht in
Erfüllung ging. Gerade Kinderherzen tragen diesen Schnerz oft
über. Jahre in sich. Wir snliten uns daher bemühen, großmütig
und großzügig, aber nicht willenlos den Wünschen der Kinder nach-
zukommen. Auch für uns Erwachsenen kann das Weihnachtäfest zu
einem echten. und schönen Fest der Freude werden. Wir sollten uns
ernsthaft bemühen, nicht nur am Weihnachtsfest Freuden zu vermit-
teln, Sondern versuchen, auch an allen anderen Tagen im Jahr da-von Gebrauch zu machen, Der Mensch in unserer heutigen schnell-
lebenden Zeit erinnert sich nur dann und wann einmal seiner Mit-
menschen. Die Hast und Eile treibt ihn in seinen Verlangen nach
Geld und Gut immer nur vorwärts und läßt ihm wenig Zeit zur Be-Sinnung, zur inneren Einkehr. Das Weihnachtsfest ist nun ein Tag,

men



der wie kein anderer dazu angetan ist, nn He an sich selbst,
vielmehr aber- an seine Mitmenschen zu denken. Es gibt unter uns i
viele Menschen,.. die einsam: und verlassen sind und die sieh gerade:

"andiesen Festtagen verloren vorkommen. Ein ‚gutes Wort, - ein kleines‘
" ‚Geschenk, sei es Dank oder Anerkennung wird nie seinen richtigen

Zweck verfehlen. EinsamenMenschen-neuen Mut verleihen, gebrochene.
Herzen wieder aufrichten, mutlose trösten, das könnte für nanchen
‚von uns die schönste Weihnachtsfreude sein,
Ich: wünsche. allenFreunden ein frohes undgesegnetes: Weihnachts-
fest, Glück und Gesundheit und die Erfüllung aller guten Wünsche,

: gez. Gerhard Schimmig, 1.Vors.

John B. Kenme ar

Die -Wahnsinnstat eines Mannes oder einer Gruppe hat in Haß und '
Verklendung über Vernunft und Recht einen grauenhaften Sieg er-
rungen. Jeder. aufrechte Mensch stand nach. Bekanntgabe dieser
Meldung über das Attentat auf den Präsidenten John F,.Kennedy in
Dallas unter.der Einwirkung echten Mitgefühls, nicht nur‘ für die
Familie, das amerikanische :Volk, sondern für die gesarnte Welt, vr A
Biese Tat hat zwar den Menschen Kennedy ermordet, aber den Geist
dieses jungen und großen Staatsmannes und Könpfers für. eine
bessere und friedtichere Welt konnte sie nicht. auslöschen. . Be-
‚sonders ung Deutsche verband mit ihm und dem amerikanischen Volk ;
eine.gute-und aufrechte Freundschaft. Zu gut ist uns allen noch
sein Besuch in Deutschland in bester Brinnerung und was niemand
damals erwarten konnte wurde Tatsache. Er hat sich unsere Syn-
pathie und. Zuneigung in ganzen Volke erworben. Keinem Staatsmann

„zuvor wurde jemals ein grösserer Empfang bereitet wie ihm. Seine
Freude und Zuneigung zu unserem Volke. fand ihren‘ Höhepunkt in
Berlin, als er, ausrief: " Ich bin ein Berliner ", Kennedy's
Tod ist nicht nur für Amerika, sondern für die ganze freie Welt
von großer Wichtigkeit. In den wenigen Jahren seiner Regierungs-
"zeit hat er das. Volk der Vereinigten Staaten von Amerika zu.neuen.''
Höhen geführt, Darüber hinaus hat er der östlichen Welt klar-und
eindeutig zu, verstehen gegeben, daß man im heutigen Atomzeitalter
weder mit gelenkten Unruhen oder Kriegen die Welt nicht verändern
kann, Diese Stärke verführte ihn jedochnicht zum Übermut, sondern
stets. zum vernünftigen Handeln und zum Bekenntnis. von den und AN:
Freiheit fursalte Menschen. Wenn die Welt nicht dem Untergang en
entgegengehen will, denn wird sie in Ost und West-das Vermächtnis
Kehnedy's bewahren. Die Welt wandelt sich und mit ihr die Menschen.
‚Es bleibt zu hoffen,“daß die Völker in seinem Geiste ihre Gegen-
sätze, ihre Meinungsverschiedenheiten ganz gleich.welcher Rich-

.tung zum Wohle des Friedens feir, aber"verständie austragen‘und
es sollte niemand YEISE ssen, daß uns auf dieser Welt mehr verbin-
det als trennt. 5
Wir verbeugen uns: in Trauer ünd Ehrfurcht vor dem ‚Toten. Sein
‘Werk wird uns in Deutschland und allen Menschen.der Welt, die
guten Willens sind, stets eine bleibende Verpfliehtung -sein.-

- Ein grosser Mann ist von'dieser Welta jedoch sein Name,
bleibt mit unserem Volk'eng verbunden. Er war nicht nur ein
Diener seines volzesy sondern ein Kämpfer für Frieden und Frei-
heit der ganzen Menschheit.

gez. Gerhard Schinmig,.1.Vors,'



Dr. Pecco Bauwens, |

Allen Fußballfreunden war die schwere und lebensbedrohende Krank-
hatt des Ehrenpräsidenten Dr. Peco Bauwens bekannt. Trotzdem
hatte man immer wieder gehsfft und gewartet. Dr. Pecö Bauwens,
bis zum 28. Juli 1962 der Präsident des DeutschenFußballbundes,
hat von uns und der Welt für immer Abschied genommen. Voller
Heffnung und Pläne für seine letzten Lebensjahre, immer zu Späßen
aufgelegt, hatte er seinen Rücktritt genommen, Das Schicksal
Jedoch wollte es anders. Still und abseits von der großen Welt,
seiner Fußballfreunde, hat er diese Erde verlassen. Für uns, die
wir ihn kannten und um die schwere seiner Krankheit wussten, kan
es nicht unerwartet. Und dech, für einen Augenblick drohte das
Herz still zu stehen, als die Kunde kam. Dr, Peco Bauwens hat

.im Fußballsport alles geschafft, was es nur geben kann. Aktiver
spieler, vor 1914 in der Deutschen Ländermannschaft, Schiedsrich-
ter in 82 Ränderspielen und vielen deutschen Spielen, unter anderen
auch das denkwürdige Endspiel zwischen Nürnberg und Hamburg und
zuletzt Präsident des größten deutschen Sportverbandes. Ausser-
dem bekleidete er eine ganze Anzahl wichtiger Ämter auf inter-
nationaler Ebene.Er war Mitglied im intemnationalen Board des
Keltfußballverbandes, viele Jahre in Exekutiv-Komitee, Vize-
präsident in der Europäischen Fußballunion, Ehremmitglied im
Nationalen-Komitee der Bundesrepublik. Man könnte diese Serie
noch fortsetzen, um alles zu erfassen wo er mitwirkte und seinen
Rat und seine Efahrung der Aälgemeinheit zugänglich machte. Selbst
seine Gegner, die er wie alle Großen hatte, sprachen von ihm

‚mit besonderem Respekt als einen Sportsmann, für den das "Fair
Play" immer eine Selbstverständlichkeit war. Nun hat er diese
Welt verlassen, die ihm viel bedeutete, dem seine Liebe zum Fuß-
ballsport über alles ging. Was er im und für den Sport geleistet
hat, ist für viele von uns schon Legende, In seiner Arbeit und
seinem Idealismus liegt einfach scviel, daß es den Rahmen eines
Nachrufes sprengen muß, Für ihn gibt es nur einen Titel, den ihm
Freunde wie Feinde ehrfurchtsvoll schon zu Lebzeiten verliehen
haben und an dem es keinen Zweifel geben kann, Gentlemen des
Sports und immer Mensch und Freund. Als Gentlemen des Sports
wird er in unseren’Herzen weiter leben,

gez. Gerhard Schimmig, 1.Vors,

Die Vereine und Abteilungen berichten:

Sportverein Stadtwerke Regensburg.

Abt, Fussball: 1.Mannschaft,

Nachdem die vergangene Fußballsaison für uns mit wenig erfreulichen
Erfolgen abgeschlossen wurde, war unser nächstes Ziel, diesmal mehr
Erfolge zu erzielen. Als im ersten Heimspiel gegen Spvgg Ziegets-
dorf ein klarer 4:1 Sieg erzielt wurde, in Wiesent ein 2:2 erkämpft
und das Heimspiel gegen ASVPrüfening noch einen 3:1 Sieg brachte,
war es uns klar, daß es heuer besser wird und daß man mit uns in
dieser Gruppe rechnen mußte, Auch die Auswärtserfolge gegen Althen-
thann mit 5:3 und gegen Barbing mit 4:1 zeigten uns klar, daß wir
auf dem richtigen Weg waren. Das anschließende Heimspiel gegen Bern-
hardswald zeigte uns weiterhin mit einem 5:2 Sieg den Weg nach oben.
Um eine knappe Niederlage kamen wir in Wörth davon, als unser Mit-
telstürmer Weinmann kurs vor Spielende n och das 2:2 erzielen konnte.
Das mit großer Spannung erwartete Spiel gegen den Tabellenführer
VfR Regensburg brachte uns nach einen kampfbetonten und technisch
sehr guten und schnellen Spiel eine unglückliche 2:3 Heimniederlage.
Bis zur ersten Halbzeit führten wir noch mit 2:0.In der zweiten
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Halbzeit kamen aber die Gäste, dank ihrer guten Kondition, bis
zur 75.Minute zum Ausgleich. Die Entscheidung fiel dann zwei Minuten
vor Schluß, als ein Handelfmeter verwandelt wurde, Nachden wir
das letzte Spiel mit 5:2 gegen nagı gewinnen konnten, nehmen wir
nun hinter dem Herbstmeister VIER Negensburg (18:0 Punkten den-
zweiten TabelMlatz (14:4 Punkte)ein, Zwischendurch starteten wir
auch an Ostern ein interessantes Pokalturnier mit den B-Klassen
Vertreter Spvgg Stadtamhof, SV Fortuna, Freier TuS, Turniersieger
wurde die Spvgg. Stadtamhof, Um sich auch einmal mit stärkeren
Gegnern messen zu können, haben wir uns entschlossen unsere Mann-Schaft zu den DFB-Pokalspielen zu melden. Am 1.Dezember h eißt
unser Gegner Spvgg.Stadtamhof. Sollte es zur Überraschung aller,
für uns einen Sieg geben, sopW/ würde uns dannein Yegner aus der
Kreisklasse zugeteilt werden. Ganz gleichwie wir abschneiden,
die Genugtuung haben wir auf jeden Fall, wenigstens dabei gewesen
zu Sein, Unser Ehrgeiz und Wunsch wäre es, im nächsten Endspiel
um den Hermann Essig: Gedächtnispokal des DSV wieder mit dabei zu
sein. Die Mannschaften von Augsburg undMünchen müßten wir in
sportlicher und fairer Weise besiegen, damit wir das ersehnte Ziel
auch wirklich erreichen,

Reserve-Nannschaft,

Anders steht es mit unserer Reservemannschaft. Bis Ende der letz-ten Saison spielten wir noch in der Juniorengruppe. Nach anfänglich
Schwachen Start, konnten wir bis zum Schluß der Saison noch einen
beachtlichen 7.Platz erreichen. Unser überhaupt größter Erfolg
war der Auswärtssieg gegen die Junioren von Jahn Regensburg. DieseMannschaft konnten wir im Jahn-Stadion mit 4:3 bezwingen. Im Vor-Spiel gingen wirnoch Bang und klanglos mit 18:0 unter,
In der neuen Saison wurden wir ungruppiert und zwar in die Reser-
vegruppe Regensburg Stadt. Hier gelang uns ein besserer Start,Zur Zeit nimmt unsere Mannschaft den 7.Tabellenplatz mit 6:10Punkten ein. Bis zur Ermittlung des Herbstmeisters stehen noch
einige Spiele aus,

Schüler-Mannschaft,

Unsere Schülermannschaft nimnt zur Zeit einen hervorragenden 3+Platzmit 6:4 Punkten und 9:12 Toren ein. Bis zum Abschluß der Vorrunde
Stehen noch einige Spiele offen, die für uns eine Verbesserung in
der Tabelle bringen können. Höhepunkt dieser Sahson war das Freund- =schaftsspiel unserer Schüler in Frankfart, das mit 1:0 gewonnen uwurde. Wir werden in der neuen Saison: 1964 zu unserer 1.Schüler-
mannschaft noch eine 2,Schülermannschaft und eine Jugendmannschaft
melden. Wir wünschen und hoffen, daß unser Jugendleiter Watter
mit seinen Schüler- und Jugendmannschaften die gleichen Erfolge
erzielen wird, wie bisher,
So wie wir in unserer Fußballabteilung weiterhin auf Erfolge hoffen,
wünschen wir auch allen Fussballern des DSY gute Erfolge,

gez. Franz Fest

Abt,Kegeln,

Die Kegelabteilung führt gede Woche regelmässig ihre Kegelabende
durch, an der Männer und "rauen teilnehmen. Außer den 5o Pflicht- _
kugeln finden auch Gesellschaftsspiele statt. Als Gäste weiltenin diesem Jahr die Kollegen aus Linz und Augsburg bei uns, Nach
der Besichtigung unserer Stadt und einen gemeindamen Mittagessen
fanden dann die Freundschaftskänpfe statt, die sehr kameradschaft-
lich verließen. Mit einem gemütlichen Beisammensein und mit dem
Versprechen auf ein baldiges Wiedersehen verabschiedeten wir uns
dann herzlich, Eingeladen waren wir bei unseren alten Freunden
in Frankfurt, wo wir zwei schöne Tage erleben durften, Leider wares uns nicht möglich unsere Freunde noch in diesem Jahr zu empfangen,

-5-



a
-5-

Unsere Kegelabteilung nimmt in diesem Jahr an den Punktkämpfen
teil und steht bei einer Teilnahme von 9 Vereinen an drittletzter
Stelle. Für das nächste Jahr haben wir vor, die ‚Kollegen aus
Zürich und Frankfurt nach Negensburg einzuladen. Wir selbst wollen
einer Einladung nach Linz folgen.

gez, Phil. Stadtler

Abt, Tischtennis.

Erfreulicherweise kann aus unserer Tischtennisabteilung berichtet
werden, daß die 1.Mannschaft den Titel eines Herbstmeisters erringen
konnte, Sämtliche Spiele wurden überlegen gewonnen, Nicht so gut
ist das Ergebnis bei der zweiten Mannschaft. Ein Sieg und ein
Unentschieden sind zu verzeichen, sonst nur Niederlagen,
Bei den Freundschaftpokalkänpfen in Furth 1.Wald nahmen Spieler
beider Mannschaften teil und konnten sich in dem sehr großen und
starken Feld gut placieren, Während allerdings nur im Herrendoppel
ein klarer Sieg errungen wurde und die übrigen Spieler die Plätze
5 - 8 in ihren Gruppen ereichten, gelang 2 Spielern der Aufstieg
in die B-Klasse, Ein Freundschaftsspiel gegen die spielstarke
Mannschaft (Liga) des S.V. Pfatter konnte nach temperamentvollen
Kämpfen mit 9:7 gewonnen werden.
Auch bei den Kämpfen um die Pokalmeisterschaft des Deutschen
Sportrinss der Verkehrsbetriebe nahm unsere Be teil
und konnte gegen die Vertretung 2 Augsburg mit 9:5 gewinnen
und somit den 2,Platz erringen. Segen die enMünchen aller-
dings kam es zu der überraschend hohen Niederlage vor 29er,
Wir wünschen und hoffen, daß die Zukunft für uns noch erfolgreicher
sein wird,

gez. HB. Barthel

—u

Allen unseren Freunden und Gönnern wünschen wir auf diesem Wege
ein "Frohes Weihnachtsfest" und ein gesegnetes "Neues Jahr",

Strassenbahn-Sportverein Augsburg

Frche Weihnachten und die besten Glückwünsche zum Neuen Jahr
entbietet allen Freunden und Vereinen

Strassenbahn-Sportverein
Elektra 1925 e,V. Nürnberg

- 0.2 [1 em

Bin frohes Weihnachtsfest und viel @lück inNeuen Jahr wünschen
wir allen FTreunilen, Vereinen und Abteilungen,

Sportgemeinschaft 1928 e.V,
Frankfurt a.Main

Wir wünschen allen Freunden und Vereinen ein frohes Weihnachts-
fest und ein glückliches und erfolgreiches Jahr 1964,

Strassenbahn-Sportverein et
Kassel
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Auflösung der Oktober-Aufgabe 1963,

1. Conny Rudhof boxte gegen den italienischen Meister Giardano
Campari am 28.9.1963 als 5.deutscher Boxer um die Europa-
Meisterschaft im Leichtgewieht der Berufsboxer. Verdienter :
Punktsieger nach 15 Runden wurde Conny Rudhrf und damit
Europameister,. 2 Punkte

2. Der neue deutsche Meister im Schwergewicht der Berufsboxer
heißt Z ec h , In Hamburg gewann er den Titelkampf gegen
Albert Westphal. 2 Punkte

53. Zum fünften Male in ununterbrochener Felge wurden die -
Klorettfechter der Sowjetunion in Danzig Weltmeister im
Mannschaftsfechten vor Polen, Frankreich und Ungarn,

Auch den Mannschaftstitel im Damenwettbewerb holte sich
die Sowjetunion vor Ungarn, Italien und Frankreich. 4 Punkte

4. Neuer deutscher Strassenmeister der Radprofis 1963 wurde
Sigi Renz vor Wolfshohl, Oldenburg, Junkermann, Tüller
und Bugdahl. - 3 Punkte

5. Neuer deutscher Strassenmeister der Radamateure 1965 wurde
wieder der Titelverdeiäiger Winfried Bölke, 2 Punkte

6. Die deutschen Leichtathleten gewannen gegen Finnland mit
151:81 Punkten. Das Kugelsto3en gewann der Siegener Birlen-
bach mit 18,25 m und im Stabhochsprung emeichte Klaus
‚Lehnarts die Höhe von 4,70 m. 3 Punkte

7. Die dettsche Hockey-Nationalmannschaft spielte gegen Indien
1:1 und gewann gegen England mit 2:1. 2 Punkte

8. Sieger im Graf Trips Gedächtnisrennen 1963 auf den Nürburg-
ring wurde Ahrens jun, Braunschweig vor dem Engländer Spence
und dem Oesterreicher Barry. 2 Punkte

9. Über 7 Millionen Pkw und Kombiwagen sind nach der Zählung
vom 1.Juli in der Bundesrepublik zugelassen. 4 Punkte

1o. Berlins Regierender Bürgermeister Prof,Dr.h.c. Ernst Reuter
starb an 29, September 1953 völlig unerwartet im Alter von
64 Jahren an Herzschwäche, 4 Punkte.

Auflösung der November-Aufgabe 1963,

1. Mathias Sindelar,Oesterreich hat seit 1926 bis zu seinen
tragischen Tod 44 Mal für die oesterreichische National-
mannschaft gespielt, 4 Punkte

2. Das erste Länderspiel in seiner Fußballgeschichte: trug
Oesterreich am 8.4.1901 in Wien gegen die Schweiz aus. Es
wurde mit 4:0 gewonnen, 5 Punkte.

3a. Im Spieljahr 1933/34 wurde Union Böckingen Meister der Gau-
liga von Württemberg vor Kickers Stuttgart, V£B Stuttgart,
Stuttgarter Sportfreunde, Sp.V.Feuerbach, SSV Ulm, Stuttgarter
SC, FV Ulm 1894, FC Birkenfeld u.VfR Heilbronn. 4A Punkte

3b. Im Spieljahr 1936/37 wurde der Spielverein Kassel Meister
der Gauliga von Hessen vor Hessen Hersfeld, SC 03 Kassel,
Kewa Wachenbuchen, Hanau 93, VfB Friedberg, Germania Fulda,
Borussia Fülda, Kurhessen Marburg, Spvgg.Niederzwehren.4 Punkte

5c. Bayern verlor am 7.Spptember 1941 in Chemitz gegen Sachsen
mit 2;0 Toren. Bayern spielte in folgender Aufstellung:
Leidenberger (Wacker), Harringer (Wacker), Bernard (VfR Schwein-
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furt), Hammerl (1860), Dziarstek (BCA), Kupfer(05 Schweinfurt)
Staudinger (1860), Lehner (schwaben), Krückeberg (1860),
Fiederer (Spvgg.Fürth), Siemetsreiter (Bayern) 4 Punkte
Am 19.6.1927 München-Berlin 4:1, 22,4,1928 Berlin-München 5:1,

29,12.1929 u N 6:1, 28.9.1930 1 4 45,
(a 1951 l 5 RER, 2 4 Punkte x

Im Jahre 1900 in Paris konnten deutsche Schwimmer zum ersten
Mal einen olympischen Sieg feiern. E.Hoppenberg hieß der erste
deutsche Olympiasieger im Schwimmen. Er gewann das Rennen über
die heute international ungebräuchliche 200 m Räckenstrecke,
Die Staffelmennschaft Hoppenberg, Hainle, Schöne, v.Peters-
dorff und Frey holte sich die 5x200 m Freistilstaffel. 4 Punkte

Der älteste deutsche Schwimmverein ist Neptun Berlin von 1878.
4 Punkte

Italien hatte 1931 die große Möglichkeit den Pokal endgültig
für sich zu gewinnen. Deutschland beteiligte sich 1931 zun
erstenmal an diesen Nationenpreis in Rom. 4 Pferde durfte
Jede Nation starten, Zwei Umläufe waren erforderlich und die
besten 3 Pferde wurden gewertet, Schon vor Beginn des Wettbe-
werbs gab es eine große Überraschung.Deutschland startete
nur 5 Pferde, Tora unter H.Momm, Derby unter E,Hasse und
Wotan unter Sahla. Deutschland gewann mit 8 3/4 Fehlern
vor Italien mit 15, 1932 gewann Deutschland mit 12 1/4 Fehlern
vor Frankreich.(20) und Italien (24), Nun wurde es für Italien
brenzlich, Aber man tröstete sich damit, das Italien und

' Frankreich bein 3.Male auch gescheitert waren. Der Parcours
‚wurde geändert und ging bis an die Grenze des Leistungsver-
nögens, Das sollte sich für den Veranstalter bitter rächen.
Die deutschen Reiter zogen ruhig und selbstbewußt ihre Bahn
und siegten mit 8 Fehlern vor Italien (35) und Spanien (40).
Das Unwahrscheinliche war geschehen. HA.Brandt, H.Nomn, v.Nagel
u.Sahla nahmen die Coppa entgültig mit nach Hause, 5 Punkte

Freiherr von Langen und Fritz Thiedemann haben viel zum Ansehen
des deutschen Reitersports auf beiden Olympiaden beigetragen,
Sie sind bis heute die einzigen Reiter, die an zwei Reiter-
konkurrenzen teilgenonmen haben, Jagdspringen u.Dressur. 4 Punkte

Laut Mitteilung der Tabak und Zigarettenindustrie gibt es
in der Bundesrepublik 236 verschiedene Zigarettensorten. 3 Pünkte
Bisher haben 107 Fußball-Länderspiele zwischen Ungarn und.
Desterreich stattgefunden. Das Letzte an 27.10.1963 in Budapest,
das von Ungarh mit 2:1 gewonnen wurde. 2 Punkte

Unter den Reichskleinodien versteht man den Kronschatz der
deutschen Kaiser und Könige des alten deutschen Reiches.Er
besteht aus den Reichsinsignien und den Reichsheiligtünern,
Ausserdem gehören zu ihm nochdie meist kirchlichen Krönunss-
gewänder des Kaisers, Zu den Reichsinsignien, dem wichtigsten |
Teil der Reichskleinodien rechneten ursprünglich nur Fahne, _
Kreuz, Speer und Stab als Amtsabzeichen des deutschen Königs-
tum. Seit der Zeit der Karolinger kamen noch Krone, Zepter,
Schwert, Schild, Reichsapfel und die goldenen Sporen hinzu,
Die wesentlichsten Stücke der Reichsheiligtüner sind der
Nagel von Kreuz Christi, Splitter vom Kreuz und der Krippe,
sowie das Schwert und die Lanze des heiligen Mauritius,
Die Reichskleinodien, dieser großartige Schatz :des Abend-
landes, werden in der Wiener Pofburg aufbewahrt,

5 Punkte,
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Liebe Rätselfreunde ! GE

Ein Jahr guter und spannender Unterhaltung sind nun wieder zu
Ende gegangen und wie immer möchte ich an dieser Stelle allen
Mannschaften für ihre Teilnahme an diesem schönen und geistig
anregenden Wettkampf meinen herzlichsten Dank sagen. Ich habe mich
wirklich aufrichtig gefreut, daß alle Mannschaften bis Zur letz-
ten Runde zäh und unverdrossen Aurchgehalten haben und sich nie
durch einige unverhoffte Rückschläge entmutigen ließen. Lange
Zeit wurde um die Spitze hart gerungen und man konnte nach der
Hälfte des Jahres von keinen eindeutigen Spitzenreiter sprechen.
Diese Tatsache sorgte immer wieder für die richtige Spannung
und insgeheim wartete ein jeder auf einen kleinen Patzer des an-
deren. Daß es nicht so kan, mußte man der großen Erfahrung der
Stuttgarter Freunde zuschreiben. Sie haben in allen Jahren dieses
Schönen Wettbewerbs inmmer wieder bewiesen, daß die Mannschaft aus-
gegslichen und gut besetzt war, Dieser Umstand hat auch in diesen
Jahr wiederum seine Früchte getragen. In Anerkennung dieser Leis-
tung sollen die Arbeiten der anderen Mannschaften in keiner Weise
geschnälert werden, Auch ihnen gebührt Lob und Anerkennung. Was
ihrer Leistung den krönenden Abschluß versagte, war das "kleine
Etwas”, das "Große Glück", Zum Trost darf ich den folgenden Mann- PS
schaften sagen, einer kann nur siegen, .was mir aber viel wich-
tiger erscheint, ist doch die Tatsache, an einer schönen Sache
teilgenommen zu haben, zur eigenen und zur Freude aller beteilig-
ten Mannschaften, Und so soll es doch immer sein. Bei jedem Wett-
kanpf soll die Freude an erster Stelle stehen und nicht 'das eiserne
" MUSS", das muss zum Siegen. Diese Ansicht ist vollkormen fehl am
Platze und nicht geeignet die innere Harmonie -einer Gemeinschaft,
wie wir sie darstellen, zu fördern und zu vertiefen. Dieses gilt
nicht nur für diesen Wettkampf, sondern auch für alle sportliche
Begegnungen, Jeder muß bereit sein, auch die Leistung des Gegners
zu achten und anzuerkennen, um seine eigene Leistung ins rechte
Licht zu setzen. Zu dieser Ansicht sollten sich alle Vereine und
Mannschaften durehringen um im Geiste einer echten und wahren
Gemeinschaft menschlichen Zusammenlebens einzustehen. Nun möchte
ich ganz kurz auf die letzten beiden Runden eingehen. Der Oktober
war unter den 5 ersten Mannschaften noch vollkommen ausgeglichen
und brachte im Tabellenstand keine Veränderungen. Lediglich das
Team aus Kassel hatte keine Auflösung eingeschickt und wie mir
Scheinen wollte, schon aufgesteckt, Die letzte und entscheidende . rn
Runde im November mußte nun die entgültige Entscheidung herbei - 3
führen, Aus diesen Anlaß waren die Fragen auch etwas schwieriger
gestellt. Die Freunde aus Augsburg und Kassel verzichteten frei-
willig auf die Punkte, dagegen die Mannschaften aus Stuttgart
und Nürnberg versucht haben, das Beste herauszuholen. 38 Punkte
waren zu vergeben und nachdem Stuttgart nur 26 Punkte in dieser
letzten Runde erringen konnte, lag förmlich eine Sensation in
der Luft, Nürnberg hatte nun die große Möglichkeit zum führenden
Tean aus Stuttgart aufzuschli®en bezw.diese Mannschaft zu über-
halen, Aber auch sie schafften nicht mehr als 19 Punkte und sonit
war alles beim Alten geblieben, im Gegenteil Stuttgart konnte den
Vorsprung noch weiter ausbauen und hat einen verdienten sleg er-
rungen. Der Abschluß-Tabellenstand des Jahres 1963 ist folgender:
1. Stuttgart 505,5 Punkte, 2, Nürnberg 289,5 Punkte
5. Augsburg 272,0 Punkte, 4, Kassel 229,0 Punkte.
Wie in jeden Jahr, so sind auch jetzt wieder von DSV für alle
beteiligten Mannschaften schöne Buchpreise zur Verfügung gestellt
worden. Wir hoffen, daß die Buchpreise noch rechtzeitig zum Weih-
nachtsfest bei den Mannschaften eintreffen, Ein Schönes Unter-
haltungsspiel, stets voller Spannung, ist nun zu Ende gegangen,
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aber manche Antwort hat auch das allgemeine Wissen um einiges
mehr bereichert. Ich darf heute zum Abschluß sagen, daß wir unser
Ziel voll erreicht haben und verbleibe wie immer

Ihr Quizmeister,

DSV_- Tischtennis-Wanderpreis,

Früher als erwartet konnten die einzelnen Gruppenspiele un den
DSV Wanderpreis im Tischtennis abgeschlossen werden.In 3 Gruppenwurde um den Einzug ins Finale gespielt und wenn auch in diesen
Jahr wieder einmal mehr die schon alten Mannschaften, die bisherin allen Enäspielen dabei gewesen sind, das Endspiel bestreiten
werden, hat Sich doch gezeigt, daß nun auch die anderen Vereine
versuchen, ihnen den Sieg nicht leicht zu machen. Die Spiele
werden immer interessanter und es ist wohl nur noch eine Frageder Zeit, wann die Wachablösung einsetzt. Gerade dieses Elementwird in der Zukunft für eine weitere Belebung dieser Spiele sorgen.Die Tischtennismannschaftsspiele erfreuen sich innerhalb des
DSV einer immer größer werdenden Beliebtheit. 13 Städte hattenihre Meldung für die Wanderpreisspiele 1963/64 abgegeben. Es bleibtzu hoffen und der DSY würde es ausserordentlich begrüßen, wennSich im kommenden Jahr alle Vereine daran beteiligen würden.Für das kommende Endspiel in Frühjahr 1964 haben sich folgendeVereine qualifiziert: München, Karlsruhe und Mannhein. Es sindGieselben wie im Vorjahr, Die bisherigen Gewinner des DSV -
Wanderpreises sind München und Mannhein und vielleicht gelingt
Karlsruhe in diesem Jahr endlich der große Wurf.
Der entgültige Termin und Ort für das Endspiel wird allen be-teiligten Mannschaften rechtzeitig durch den Spartenleiter
Sportfreund Reinach nitgeteilt.

_— nn

gez. Gerhard Schimig, 1.Vors. gez. Willi Müller, 2,Vors,gez. Fritz Müller, Schriftführer gez. Werner Wahl, Kassierergez. Walter Kummer,Spielausschuß gez.Heinrich Reinach, TT-Leitergez. Emil Weber, Kegelleiter
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Nr. 11/1963 Frankfurt/Main, den 1.Novenber 1963
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Das grosse Spiel - eine einzige Enttäuschung,

Der britische Fußballverband feiert in diesem Jahr sein 100-
Jähriges Bestehen, ein Jubiläun, das mit einen Spiel Großbritanten
gegen den Rest der Welt seinen offiziellen sportlichen Höhepunkt,.
Abschluß und Ausklang fand. Man kennte schon immer zu diesen RE

. Spielen geteilter Meinung sein. Umsomehr zu dem Letzten vor 108000
Zuschauern im Wembleystadien und ‘den vielen unzähligen Millionen
an den Fernsehschirmen. Was hier von den Akteuren der Weltel?
geboten wurde, war alles. andere als eine echte Fußballschau, die
es ja eigentlich werden sollte. Große Namen waren aufgeboten,
aber es waren nur die Namen greßer Spieler vergangener Zeiten.
Hier zeigte sich wieder einmal sehr deutlich, daß eine Mannschaft
nicht von der Substanz greßer Namen zehren kann. Hinzu kam noch
‚der entscheifende Faktor, daß jeder dieser ehemaligen großen Stars
sein eigenes. Spiel betrieb. Fußball ist nun einmal ein ausgespro-
chenes Mannschaftsspiel und wird es auch immer bleiben, Elf Ar-

‚ tisten bilden noch keine greße Schau, dagegen garantieren elf
Kameraden, die auch den Willen zu einen großen Spiel in sich tra-

' gen, die große Nummer. Aus welchem Holz waren dagegen die bri-
tischen Spieler geschnitzt, Sie boten auch keine überragende
Leistung, sie waren aber immer bemüht den Großen die Sehau zu:

- stehlen und ihr Prestige der Unbesiegbarkeit zu wahren. Und die-
ses Vorhaben ist ihnen, wenn auch knapp, so doch verdient, ge-
‚lungen, England deutete mit diesem Spiel an, was es sich für 1966
vorgenommen hat, Hier hat sich ein gewaltiger und entscheidender
Wandel vollzogen. Man begnügt sichheute nicht mehr damit, daß.
man als früherer Lehrmeister mit dem Ball alles kann, sondern
hat aus den vhelen Mißerfolgen der letzten Jahre die Konsequenzen
gezogen. Die Mannschaft wird bei den nächsten Weltmeisterschaften
1966 in England ein nicht zu unterschätzender Gegner sein und könn-
‚ve Weltmeister werden, Die Verantwortlichen der Fifa sollten aus
diesem Spiel ihre Lehren ziehen, Hier wurde nicht das demenstriert

Hr'
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was es eigentlich sein:sollte, sondern hier spielte eine Mann-
schaft der Alten Herren, was man schlecht als den Rest der Welt
bezeichnen konnte, Der deutsche Bundestrainer Sepp Herberger
hat vollkonmen recht wenn er sagt, er könnte noch 10 Mannschaften
aufstellen die genau so gut und noch besser spielen, Wenn schen
eine Weltelf, dann auch wirklich die Besten, andernfalls sollte
man den Sportplatz mit dem Zirkusfeld vertauschen, Auch hier
sollte gelten wie überall im Sport, nur die Leistung und nicht
gie Namen. Was sich heute die Besucher unserer Sportplätze win-
schen, Spiele mit Dramatik, Rasse und Farbe, die dazu angetan
sind, werbend für den Fußballsport zu wirken. Auch unsere Ver-
eine brauchen mehr denn je den Zuschauer, der nicht die Abwechs-
lung, sondern den echten Sport liebt,

gez. Gerhatd Schimmig, 1.Vors,

Wir und unsere Nächsten,

In unserer medernen Welt leben die Menschen nicht mehr fürein-
ander, mit-einander, sondern sie beginnen sich immer mehr aus-
einander zu leben. Für sie gibt es nur das eigene NEoht, das u
eigene Glück, das mit allen Mitteln erreicht werden muß. Den
Nächsten gibt es wenig oder kaum, weil ihnen die Zeit, die Sucht
nach Glück und eigenen Wohlstand keine Möglichkeit dafür läßt.
Ihren Nachbar kennen sie kaum, geschweige denn den Hausbewohner
von nebenan, Natürlich kann niemand verlangen, daß sich der ein-
zelne Mensch zum Hüter seines Bruders erhebt, wie es sprichwört-
lich so schön heißt, Dies könnte oft zu unliebsamen Auseinander-
setzungen führen. Auch sellte niemand versuchen ins Innenleben
des Nächsten einzudringen, Den Menschen in seinem Innersten zu
verstehen, dazu ist nicht nur die Freundschaft, sondern auch
die Achtung, Anerkennung und vor allen Dingen Vertrauen erf%rder-
lich, Das ist nur möglich, wenn man an Lebensablauf des Näch-
sten teilnimmt, den Kontakt findet der die Voraussetzungen
Schafft, daß sich niemand Fergessen und verlassen fühlt. Viele
unserer Mitmenschen fühlen sich heute nämlich vergessen und ver-
‚tassen, Nicht die Not oder Khankhöit haben dazu beigetragen,
sondern das Gefühl der Gemeinsamkeit, das heute immer mehr ver-
loren geht, sind von entscheidender Bedeutung. Je besser es den
Einzelnen geht, umso weniger wird er sich um seinen Mitmenschen

‘ kümmern. Er findet in der Hast und Eile nach Glück und Wohlstand
kaum noch Zeit sich an seine Mitwelt zu erinnem. Besondere
Ereignisse werden wohl zur Kenntni® genonmen, in seinem Sinn und
in der Größe seines Ausmaßes wohl aber kaun erfaßt. Vielleicht
eine kleine Handbewegung eder der 'imnmer wiederkehrende Ausspruch
‚von Pech und Schicksal sind der Ausdruck einer kurzen Kenntnis-
nahme, Aber kann man es hierbei belassen? Sollten wir uns alle
nicht ernsthaft fragen, was kann und muß geschehen, um hier Ab-
hilfe zu schaffen, Tragen wir nicht alle eine gewisse Mitver-
antwortung, auch für unseren Nächsten? Ist sein Schicksal viel-
leicht schon morgen nicht das unsere? Was ist nun Pech oder
Schicksal? Hat der einzelne Mensch nun einen besonderen Einfluß
darauf. Ich glaube nein und würde vielmehr sagen, es ist eine
Fügung Gottes, Ich sehe den Einen »der Anderen sagen, wie man
sich bettet, so liegt man, Sie haben in verschiedener Hinsicht
recht, denn es kann niemand erwarten, daß er’ von seinen Mitmenschen
verstanden wird, wenn er nicht selbst bereit ist, für sein. eigenes
leibliches Wohl zu sorgen. Bei der Liebe und dem Verständnis zum
Nächsten geht es doch weniger um materielle als vielmehr um ideelle
Werte. Ein gutes Wort kann oft schon Wunder wirken und ein Geschenk
ist doch nur der Ausdruck einer Freundschaft. Beides sinnvoll ver-
eint, sollte die Herzen aller Menschen höher schlagen lassen.
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Gerade die kommende Zeit gibt uns genügend Möglichkeiten von
diesem Recht der Nächstenliebe Gebrauch zu machen. Eine gute
Tat alten und verlassenen Menschen gegenüber, ein Brief oder
ein kleines Geschenk den Menschen in der Zone sollte jetzt in
der Weihnachtszeit unser gemeinsames Anliegen sein, damit er-
halten sie das Gefühl, nicht vergessen zu Sein.

gezi Gerhatt Schimmig; 1.Vors,

Rätselwettbewerb November 1963, .

1.

2»

3a.

3»,

36,

5d.

10%

Mathiss Sindelar,Oesterreich war ein sehr erfolgreicher
Nationalspieler, Wieviel Länderspiele hat er in seiner
sportlichen Laufbahn für Oesterreich bestritten? 4 Punkte

Wann trug Oesterreich sein erstes Länderspiel aus und
wer war der Gegner? 5 Punkte

In welchen Spieljahr wurde Unien Böckingen Meister von
Württemberg.Nenne die folgende Mannschaften. Vor dem letz-
ten Krieg gab es die Gauliga. Diese Frage ist nur von
Stuttgart zu beantworten. 4 Punkte

In welchem Spieljahr wurde der Spielverein Kassel Meister
von Hessen? Nenne die felgenden Mannschaften. Vor dem letz-
ten Krieg gab es die Gauliga. Diese Frage ist nur von
Kassel zu beantworten, 4 Punkte

An 7.September 1941 verlor Bayern gegen Sachsen in Chemitz
mit 2:0 Toren, Nenne wenigstens 6 Spieler der Bayrischen
Mannschaft, Diese Frage ist nur von Augsburg zu beant-
worten,. 4 Punkte

Nenne die Ergebnisse der Städtespiele zwischen Berlin und
München in der Zeit von 1927 bis 1931. Diese Frage ist nur
von Nürnberg zu beantworten, 4 Punkte

Auf welcher Olympiade konnten die deutschen Schwimmer ihren
ersten olympischen Sieg erringen? 4 Punkte
Welches ist der älteste deutsche Schwimnverein?
a) Weißensee 1896, b) Wasserfreunde Hannover, e) Neptun
Berlin, d) Düsseldorf 1892, e) DSV Darmstadt. 4 Punkte
Im Jahre 1926 wurde von Italien ein Wanderpreis gestiftet,
ein Pokal aus echten Gold, die "Coppa d’Oro", Er sollte der
Reiternation zufallen, die den Preis der Nationen one Unter-
brechung dreimal hintereinander gewann, Sieger 1926 Italien,
Sieger 1927 u.1928 Frankreich, Sieger 1929 u.1930 Italien.
Deutschland beteiligte sich 1931 zum ersten Mal,In diesem
Jahrstreckte Italien die Hand nach dem endgültigen Gewinn
des Pokals aus. Wer wurde nun endgültiger Gewinner der
Coppa d’Oro ? 5 Punkte
2 bedeutende Reiter prägten das Gesicht der deutschen Olyn-
pilamannschaft 1928 u. 1952. Nenne ihre Namen? 4 Punkte

Wieviel Zigarettensorten gibt es in der Bundesrepublik?
2) 1905 b) 221,00: 236, 0) 229% ©) is 3 Punkte
Wieviel Länderspiele wurden im Fussball zwischen Ungarn und
Oesterreich bisher ausgetragen? a) 87, b) 94, c) 98,
©) 109,0 63..107,.2) 2110 2 Punkte
Der größte Kunstschatz des Abendlandes sind die Reichsklein-
odien. Woraus bestehen sie und wo werden sie zu Zeit aufbe-
wahrt? 5 Punkte
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Liebe Rätselfreunde. | a
Die Mitteilungen für den Monat Oktober konnten auf Grund beson-
derem technischer Unständen nicht rechtzeitig fertiggestellt und
zum Versand gebracht werden. Mithin lassen die Auflösungen länger
auf sich warten, In diesem Monat bringen wir kein Ergebnis,son-
dern die Auflösungen werden in der Dezember-Ausgabe gemeinsan
veröffentlicht. Gleichzeitig werden die Preisträger bekanntge-
geben. Ich bitte deshalb alle Teilnehmer, sofort nach Erhalt der
November-Mitteilungen mit den Auflösungen zu beginnen,danmit es
keine Verzögerungen gibt, Für die letzte und entscheidende Runde
wünsche ich allen Mannschaften viel Glück und vollen Erfolg,

Der Quizmeister,

Mitteilung des Spielaussehuß !

An 27, Oktober fand än Pforzheim das Vorrundenturnier um den
Hermann Essig-Gedächtnispnkal zwischen den Mannschaften der
Stadtwerke Pforzheim - Karlsruhe - Stuttgart statt. Durch Siege
über Pforzheim 6:1 und Karlsruhe 4:0 qualifizierte sich die Mann-
Schaft aus Stuttgart für die Endrunde. Herzlichen Glückwunsch. en.
Eine Bitte an alle Teilnehmer der Pokalspiele. Um das Endspiel E
im August nächsten Jahres durchführen zu können, ist es unbedingt
erforderlich,daß sich die Vereine innerhalb der Gruppen um einenTermin bemühen. Sämtliche Termine sind sofort an meine Adresse
zu melden. Nach dem Turnier bitte ich,mir sofort einen kleinen
Bericht mit den Ergebnißen zukommen zu lassen.

gez. Walter Kummer

DSV - Geschäftsstelle,

Betr,: Hermann Essig Gedächtnispokalspiele,
In der Südwestgruppe hat sich die Sportabt,Stuttgart durch ihren
Gruppensieg für die weiteren Spiele durchgesetzt. Die Sportge-
meinschaft 1928 Frankfurt ist nach den sieg über die Freunde aus
Mannheim auch eine Runde weitergekommen. Anders dagegen sieht es
in der Südgruppe Regensburg - Nürnberg - Augsburg und in der Be-gegnung Kassel gegen Saarbrücken aus. Pür diese Spiele konnten
noch keine Termine gefunden werden und es bleibt zu hoffen, daß
auch hier bald eine Einigung erreicht wird.

en um

gez. Gerhard Schimmig, 1,Vors. gez. Willi Müller, 2,Vors.
gez, Fritz Müäler, Schriftführer gez. Werner Wahl, Kassierergez. Walter Kummer,Spielausschuß gez. Heinrich Reinach, TT-Leitergez. Emil Weber, Kegel-Leiter °



 

  
Nr, 10/1963 Frankfurt (Main), den 1. Oktober 1963

Liebe Freunde !
Mit der Einführung der Bundesliga hatten die Weisen geglaubt und

"gehofft, nun das Fundament für einen neuen Abschnitt im Sport-
leben unserer Vereine geschafft zu haben. In der letzten Zeit
haben nun Meldungen in. den, Sport- und Tageszeitungen von vielen.
Unpässlichkeiten in dem neuen Statut berichtet und es bleibt
abzuwarten, was nun noch die kommende Zeit beschert. Sauberkeit
und Fairnis sollte immer, -auch in dieser neuen, höchsten Spiel-
klasse oberster Grundsatz sein. Es geht unter keinen Umständen,
daß Schon am Beginn einzelne Vereine für sich besondere Rechte
in Anspruch nehmen, die allen Vereinen zustehen. Das die Bundes-
liga auch etwas positives mit sich gebracht hat, sollte auch >
in der Öffentlichkeit Berücksichtigung finden. In Berlin, beim

. Bundesligisten Hertha BSC haben sich in den letzten Wochen so-
viel neue Jugendliche angemeldet, daß der Verein beim besten.

„Willen nicht weiß, wie er diese Jungen in einen geordneten Spiel-
betrieb einordnen soll. Man trägt sich heute schon in Verein mit
dem. Gedanken, neue Sportplätze zu kaufen, um ihren Wünschen
Rechnung zu tragen. Diesen Entschluß kann man in allgemeinen
Interesse nur begrüßen und es bleibt auch zu hoffen, daß der Ver-
ein auch an höchster staatlicher Stelle das rechte Verständnis
findet. Mit dieser Entwicklung leistet der Verein einen wesent-
lichen Beitrag in der Jugenderziehung. Durch den Sport finden
Junge Menschen den Weg in die Gemeinschaft und werden hier zu
guten und aufrechten Bürgern erzogen, der Sport dient nicht nur
der körperlichen Ertüchtigung, er stärkt den Geist und erzieht
zum demokratischen Denken und handeln. Nie und nimmer sollte
diesen jungen Menschen der Weg verbaut werden, weil ihre. Tätig-
keit dem Verein Opfer ideeller und materieller Art auferlegt,
Ohne Jugend kann kein Verein bestehen, sie bilden auch’ in weiterer
Zukunft, die Grundlage jedes Vereinslebens.Auch nicht für die Bundes- :
ligisten, wenn sie jetzt auch im Geld schwimmen. Hier Eiltdass -
alte Sprichwort: "Geld allein macht nisht glücklich", sondern ich
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möchte sagen, der Jugend gehört die Welt auch im Sport, im Verein.
Liebe Freunde, Ich habe schon öfters auf diese Notwendigkeit auch
in unseren Vereinen hingewiesen und immer wieder empfohlen,schritt-
weise und bedacht Jugendabteilungen zu gründen, Ihr Bestand sichert
unseren Vereinen ihre berechtigte Lebensnotwendigskeit innerhalb
unserer demokratischen Gesellschaftsordnung zu. Besonders unsere
Bediensteten sollten ihre Kinder der Obhut und Pflege der be-
stehenden Strassenbahner-Vereinen anvertrauen; Dabei sollte stets
darauf geachtet werden, daß nicht nur die Best&en im sportlichen
spiel zum Einsatz kommen, sondern allen Jungen sollte die Möglich-
keit gegeben werden sich sportlich zu betätigen. Fürf den Verein
könnte es sonst verhängnisvolle Folgen haben, würde er sich nur
auf die besten Spieler konzentrieren und die weniger guten ihrem
eigenen Schicksal überlassen. Diese Art von Jugendpflege und
Förderung halte ich für gefährlich und unzweckmässig, weil wir
sonst am wahren Sinn vorbeigehen. Junge Menschen, gut geführt,
im sportlich demokratischen Geist erzogen, zeben uns die Garan-
tie, daß sie später im Leben auch gute Staatsbürger werden.Hier
können die Vereine zu einem guten und dauerhaften Wegbereiter
werden.

gez. Gerhard Schimmig, 1.Vors.

Die Vereine und Abteilungen berichten;

Sportabteilung Stadtwerke Fforzhein.

Augsburg in Pforzhein.
Zu unserer diesjährigen Herbstfeier am 28.-29,9,65 hatten wir die
Augsburger Sportfreunde eingeladen. Wir bedauerten jedoch skhr,
daß sie nicht in der erwartenden Teilnehmerzahl erschienen sind,
Nachden wir unsere Gäste gegen 11.00 Uhr vormittags an der Auto-
bahnausfahrt Pforzheim-0st begrüßten, lotsten wir die Wagen-
kolonne durch die Stadt zur Wagenhalle der Verkehrsbetriebe nach
?forzheim-Brötzingen. Der Betriebsleiter, Herr Direktor Brux, be-
grüßte die Gäste im Namen der Stadtwerke-Direktion recht herzlich
und wünschte abschließend allen Anwesenden für das Wochenende
einige Schöne und frohe Stunden, Unser 1,Vorstand,sowie der EH-
Personalratsvorsitzende Kollege Karl Blatz waren die nächsten
Redner und begrüßten die Augsburger Sportkameraden im Namen unserer
Sportabteilung und der ganzen Belegschaft. Sportkamerad A.Siegel,
1. Vorstand des SSV Augsburg bedankte sich für den freundlichen
Empfang und wünschte ebenfalls ein schönes Wochenende für alle
Beteiligten.Unsere Quartiergeber nahmen daraufhin ihre Gäste in
Empfang und sorgten für ihr leibliches Wohl, Um 16.00 Uhr traf
man sich auf unserem Sportplatz im Eutinger Tal zum Freunäschafts-
spiel Augsburg - Pforzheim. Nach einem schönen und fairen Spiel
siegten die Augsburger mit 5:3 Toren, Abends um 20.00 Uhr trafen
Sich alle Augsburger und Pforzheimer Sportkameraden mit ihren
Angehörigen zu einem gemütlichen Abend im Saal des V£R Pforz-
heim-Sportheins. Zu diesem Abend berichtete die hiesige Presse
wie folgt:
Frohe Stimmung bei den Stadtwerke-Sportlern,
Die Sportler der Stadtwerke Pforzheim sind ein lustiges Völkchen
und die Sportabteilung entfaltet seit mehreren Jahren unter der
tatkräftigen Vereinsleitung eine erfreuliche Aktivität, Neben
den sportlichen Veranstaltungen kommt auch bei ihr das gesell-
schaftliche Moment zu seinem Recht. Die Herbstfeier in den
Räumen des VfR-Sportheins auf dem Holzhof verlief wieder in
einem harmonischen Rahmen und zeichnete sich durch ein herzliches
kameradschaftliches Einvernehmen aus. Bei der Begrüßung meinte
der Vorsitzende Kurt Ostertag, daß ein geselliges Beisammensein
viel zum Verstehen beitrage und für einige Stunden auch die
Wiarigkeit des Alltags vergessen lasse, Besonders erfreut zeigte
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er sich darüber, daß die Aktiven des SSV Augsburg mit ihren
Angehörigen für zwei Tage an die Pforte des Schwarzwaltes ge-
kommen waren, um die Sportlichen Beziehungen zu pflegen und da-
bei auch "Land und Leute" kennenzulernen. Er überreichte den
Gästen aud der Fuggerstadt eine Plakette mit den Emblmen Pforz-
heims und rühnte die Vorzüge der Stadt als Mittelpunkt. der
Goldwaren-u.Uhrenindustrie. In launiger Weise bedankte sich der
Vorsitzende der Strassenbahnsportler Augsburgs, Arthur Dlegel,
für die Gastfreundschaft, Er überreichte ein das Fußballspiel
persiflierendes Bild und zeichnete: Kurt, Ostertsg mit der sil-
bernen Vereinsnadel des SSY Augsburg aus. Nach dem kurzen
offiziellen Teil übernahm "Spaßnmacher Klax" aus Neuenbürg die
Rolle des Conferenciers, Er entpuppte sich im Verlaufe des Abends
als ein gewitzter Schwabe mit einer beachtlichen Portion goldigen
und hintergründigen Humors und unterhielt damit die aufgeschlos-
senen Zuhörer aufs beste, Weiterhin sorgte die Kapelle "Die Cock-
tails" für zünftige Stimmung und bei den tanzeinlagen vergingen
die Stunden wie im Fluge, An Sonntagrormittag sahen sich die
Augsburger Sportler die Goldstadt an und waren vor allem voll
des Lobes über das -Reuchlinhaus. . (So lautete wörtlich der Pforz-
heimer Presse-Bericht.)
Zum Mittagessen hatten wir die Augsburger und die Pforzheimer
Sportler mit ihren Angehörigen in die Kantine der Wagenhalle
eingeladen.Wir freuten uns sehr, daß auch Herr Direktor Brux
unter uns weilte, An dieser Stelle möchte ich erwähnen, daß sich
unser Werkküchen-Personal an diesem Sonntag mit Lust und Liebe
zur Verfügung stellte und für alle ein reichliches, wohlschnmecken-
des Essen auf den Tisch brachte. Nach dem Essen führte unser
Sportkamerad Fritz Lutz seine neuesten selbstgedrehten Farbfilme
vor, So u.a. Pforzheim in Augsburg, AH-Turier in Pforzhein,
DSV Tagung und Fußballspiele in Mannheim usw. Ein Hallo gab es,
als Sich etliche wohlbeleibte AH-Füßballer selbst auf der Lein-
wand bewegen und spielen sahen. Nach den gemütlichen Nachmittags-
kaffee ging man in großer Laune auseinander, An den Abschieds-
Szenen sah man, daß sich die Augsburger Sportf eunde mit ihren
Angehörigen über dieses Wochenende bestimmt sehr wohlgefühlt
hatten,

’

gez. W, Weber

Sportverein Stadtwerke Regensburg.

Am 22,9.1963 starteten die Fußballer des SSY Stadtwerke Regensburg
die fast schon traditionell gewordene! Bus-Fahrt zum MÜNCHNER-
OKTOBERFEST, Es waren auch heuer wieder Freundschaftsspiele gegen
die Münchner Stadtwerke gephnt, die aber wegen Terminschwierig-
keiten beiderseits ausfallen mußten. Bei uns in der Oberpfalz
wurde der 22,9, und in München der 29,9. als Oktoberfestsonntag
spielfrei gehalten. Da beiderseits keine Spielverlegung genehmigt
wurden, mußten wir auf die mit größter Freude erwarteten Spiele
verzichten, Um sich dennoch für ung erkenntlich zu zeigen, er-
hielten wir von den Münchner Sportkameraden Freifahrtscheine für
die Strassenbahn, Wir fuhren un 7.00 Uhr in Regenspurg ab 'und
kamen nach lustiger Tahrt um 9.oo Uhr in München an. Nach der An-
kunft wurde im Löwenbräukeller Brotzeit mit Würstl und Bier zge= 22
macht.Nach einem anschließenden Stadtbummel und den Mittagessen
in der Innenstadt trafen wir uns dann im Faulaner,Bierzelt, wo
uns dort seit den Vormittag ein Sportfreund Plätze reservierte,.
Bei einigen Litern Bier und zwischendurcheinen Wiesenbummel
wurde es ein lustiger Kameradschaftsabend mit Humor und guter
Laune. Als schließlich die Stimmung und Gemütlichkeit ihren Höhe-
punkt erreicht hatte, mußten wir leider die Heimreise antreten,
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Für uns war dieser Tag ein großartiges Erlebnis, zumal uns der 2
Wettergott freundlich gesinnt war und uns den ganzen Tag den
herrlichsten Sonnenschein servierte,

gez. Franz Pest

Sportabteilung der Stuttgarter Strassenbahnen A.G.

Die Stuttgarter dportabteilung in Berlin,

Ein internationales Fußball-u.Tennisturnier fand in Berlin statt,
wozu die Mannschaften Stuttgart, Frankfurt und Strassburg einge-
laden wurden. Freitagmorgen am 30,8.63 um 9.60 Uhr starteten wir
mit der PAN AMERICAN, In 3oor Meter Höhe und einer Stundengeschwin-
digkeit von 450 km flogen wir in Richtung Berlin.Ein Erlebnis
ohne Zweifel für diejenigen, die noch nie geflogen sind. Die weis-
sen Wolken unter uns zeigten ein Bild wie im Märchen und man
glaubte über Eisberge zu fliegen. Der Alltag war für uns alle in
Vergessenheit geraten. Eine für das Auge hübsch gerichtete Früh-
stücksplatte wurde uns serviert und schmeckte vorzüglich. Der
Flug ging für uns fast zu schnell zu Ende, So landeten wir un
11,00 Uhr in Berlin Tempelhof und wurden von dem 1.Betriebsrat-
vorsitzenden Kollege H, Tegge, dem 1.Vors. H.Trogisch, dem
Kassierer H,0zember sowie von den Strassburger Sportfreunden, an ei
der Spitze Herr Präsident Schaeffer mit grosser Herzlichkeit
empfangen. Da für 15.00 Uhr die ersten Fußballspiele angesetzt
waren wurden wir in Eile in unser Quartier, einer Jugendherberge,
eingewiesen, Pünktlich begannen die ersten Begegnungen der Mann-
schaften Stuttgarter Strassenbahnen - BSG BVG Zehlendorf. Spiel-
ergebnis 0:0 .„. Es folgten die Spiele SG 1928 Frankfurt - OST
Strasspurg, Ergebnis 5:0 für Frankfurt und SG 1928 Frankfurt
gegen BSG BVG Zehlendorf, Ergebnis 2:2, Um 18.00 Uhr begann das
Tischtennisturnier Stuttgarter Strassenbahnen, BVG Steglitz und
BVG Zehlendorf, die Stuttgarter belegten dabei den letzten Platz,
Anschliessend gingen wir in unser Quartier, wo wir übrigens sehr
gut untergebracht waren und liessen uns das Abendbrot bestens
schmecken. Da allgemein grosser Durst zu verzeichnen war, löschten
wir diesen mit einer kühlen Blonde, oder wie man in Berlin so
schön zu sagen pflegt mit einer Molle. Der erste Tag in Berlin
neigte sich dem Ende und für wenige Stunden gab es Ruhe. Am Sans-
tag 31.8.63 wurden wir zur Besichtigung eines Busbahnhofes abge-
holt und um 14.30 Uhr begann die Fortsetzung des Fussballturmiers.
Zuerst standen sich die Mannschaften Stuttgart und Frankfurt gegen- N
über. Allgemein gesehen sind die Spiele fair verlaufen, Das
Führungstor schoß die Stuttgarter Strassenbahn, in der Halbzeit
Jedoch stand es 1:1 und das Spielergebnis endete schließlich
1:2 für die Frankfurter Sportkameraden. Die Begnung der Mannschaften
Stuttgart - CIS Strassburg brachte für die Strassburger einen
0:3 Sieg ein. Es muss betont werden, daß dieses Spiel in fairster
Weise ausgetragen wurde und an die Freundschaft denkend, man dann
auch gerne Verlierer ist,Nur solche Spiele können die Freundschaft
fördern, was doch letzten Endes der Zweck der ganzen Sache ist.
Am Schluß standen sich die Mannschaften CST Strassburg - BSG BVG
Zehlendorf gegenüber und mit dem Spielergebnis 1:4 für Zehlendorf
endete dieses Turnier, Turniersieger wurde die Strassenbahn
SG 1928 Frankfurt, den 2.Platz belegte verdient BSG BVG Zehlendorf,
0ST. Strassburg errang den 3. und den 4.Platz, ein schöner Schluß
ziert alles, hat die Stuttgarter Strassenbahn eingenommen. An
Abend wurde die Preisverteilung vorgenommen. Unser 1.Vorstand
W.Kummer überreichte dem 1.Vorstand aus Berlin, G.Trogisch, das
Wabrzeichen Stuttgarts einen leäkchtenden Fernsehturm und zeichnete
den 1.,Vorstand G.Trogisch und den 2.Vorstand H.Horn mit der sil-
bernen Ehrennadel der Stgt.Strassenbahn aus. Der Dank für die Ein-
ladung und die Freude in Berlin sein zu dürfen wurden mit herz-
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lichen Worten unseres 1.Vorstands besonders unterstrichen, Einige
Stunden verbrachten wir gemütlich und froh gestimmt mit allen
an dem Turnier beteiligten Sportkameraden. Es war ziemlich spätgeworden, nach Hause zu gehen kam aber für uns nicht in Frage
und so bummelten wir durch Berlin bis wir ein für uns geeignetes
Lokal fanden, Unterhaltungsmusik erklang und frohe Lieder wurdenaus voller Kehle nur so hingeschmettert. Ein Glück für PeterKraus und Heidi Brühl, daß man uns nicht endckt hat, die Kon-.kurrenz wäre zweifelos groß gewesen. So erlebten wir einen Abendmit Humor. Am Sonntagmorgen hieß es für die Frankfurter Sport-freunde Abschied nehmen, Für die Strassburger und Stuttgarterstand eine 5 stündige Rundfahrt auf dem. Programm. Unsere BerlinerFreunde haben uns wirklich sehr viel gezeigt. Mit 3 Omnibussenging es durch Berlin, Herzerschütternd " die Mauer ", man kannmit Worten fast nicht zum Ausdruck bringen, wie einem bei diesenAnblick zu Mute ist, Das Denkmal Peter Fechters und noch vielesolcher, ist himmelschreiend. Auch die Bernauerstrasse, die fürJeden von uns ein Begriff ist, hinterläßt im wahrsten Sime desWortes Eindrücke, die man nie mehr vergessen kann. Am Branden-burger To# standen die Menschen auf der Ostseite dicht gedrängt,wehnmütig herüberschauend auf® den Westsektor. Das Reichstagsge-bäude und das russische Ehrenmal wurden ebenfalls: von uns unterdie Lupe genommen. Dann kamen wir zum Potsdamer Platz und zurKongresshalle, das Ende unserer Pahrt war der Tegelsee, Berlin .mMUSS man geschen haben, diese Stadt bietet Erlebnisse, man könnteseite un Seite darüber Schreiben.Wenn man diese Stadt sieht, ver-gißt man sogar die kleinen Unstimmigkeiten. Das Schicksal Berlinsüberwiegt die kleinen Sorgen, denn es hat die sorgen und Trauerin Grossen. Wir möchten hier an dieser Stelle unseren BerlinernDenk sagen, Es hat uns alles war wir sehen durften, sehr beein-druckt, Wir wünschen, daß uns immer eine echte Freundschaft von-bindet, Den Abschluß dieses Tages verbrachten wir mit unserenStrassburger Sportfreunden. Herr Präsident Schaeffer hat unsin das französische Kasino eingeladen. Wir nahmen gemeinsam dasAbendessen ein und mancher gute Tropfen verschönerte den Abendin angeregter Unterhaltungund Stimmung. Mit dem gegenseitigenVersprechen sich bald wieder zu sehen mußten wir uns von denStrassburger Freunden trennen und sagen Herrn Präsident Schaefferfür die netten Stunden auf diesen Wege nochmels ein herzliches"Dankeschön", Der Tag unserer Abreise ist angerückt und wir brach-ten die Koffer zum Flugplatz Tempelhof. Die Zeit die uns nochzur Verfügung stand, nutzten wir ,um das Olympia-Stadion zu be-sichtigen, Ein Berliner Sportfreund übernahn die Führung, Wienicht anders zu erwarten, hatten wir strahlende Sonne und blauenHimmel. Um 17 Uhr starteten wir und es ging heinmwärts. Fliegenist eine Leidenschaft für uns geworden und es ist wirklichSchade, daß man nicht öfter davon Gebrauch machen kann, Abschlies-send nun wollen wir all denen vielmals danken, die dazu beige-tragen,um nach Berlin zu fliegen und diese Stadt kennen zu lernen,was für uns von grossen Nutzenist, auch in sportlicher Hinsichtund nicht zuletzt un die Freundschaft mit den Beriinem zu festigen.

gez. Anneliese Altvater

Rätselwettbewerb Oktober 1963,
1. Im Leichtgewicht känpfte ein deutscher Boxer in Rüsselsheimwa die Europameisterschaft. Nenne die beiden Boxer und denSieger ? '

2 Punkte
2. Wie heißt der neue deutsche Meister im Schwergewicht derBerufsboxer.Nenne die beiden. Gegner und wo fand dieser Kampf *statt ? . 2 Punkte
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3. In Danzig wurden die Nannschaftsmeisterächaften im Fechten
1963 ausgebhtagen. Wer wurde bei den Damen und Herren Mann-
schaftsmeister im Florett? Wer beleste die frlgende Plätze?

; 4 Punkte
4. Die Strassenmeisterschaft der Radprofis 1963 hat eine. ganz

grosse Überraschung gebracht. Wie heißt der deutsche Meister
und wer belegte die Plätze 2-6? 3 Punkte

5. Zur gleichen Zeit känpften auch die Amateure um den Titel.
Hier siegte der wirklich stärkste Fahrer und Tätelverteidiger
1962,Wie heißt der deutsche Meister 1963 ? 2 Punkte

6. In Bremen fand am 28,-29,9.63 der Leichtathleten-Länderkampf
der Männer gegen Finnland statt. Trotz des schlechten Wetters
gab es noch ganz hervorragende Ergebnisse, 1.Wie lautete
der Endstand? 2.Wer gewann das Kugelstoßen? 3.Welche Höhe
wurde im Steabhochsprung erreicht? . 3 Punkte

1. Beim Internationalen Hockey-Turnier in Lyon traf Deutsch-
land gleich im ersten Spiel auf Indien, Der nächste Gegner
war denn England.Wie endeten diese beiden Spiele? 2 Punkte

8. Alljährlich wird auf den Nürburgring das Braf Trips Gedächt-
nisrennen für Formel Junior Wagen ausgetragen, Wie. heißt
der Sieger 1963 ? 2 Punkte

9. Die Autoindustrie hat in den letzten Jahren einen gewaltigen
Aufschwung in der Bundesr&publik erlebt, Wieviel PKW und
Kombiwagen sind in der Bundesrepublik zugelassen? 4A Punkte

10. Wann und in welchem Alter starb der Regierende Bürger-meister Prof,Dr,h.c. Ernst Reuter ? 4 Punkte

Auflösung der September-Aufgabe 1963,
1. Im Spiel Werder Bremen gegen Borussia Dortnund schoß Konitzka

in der 1.Minute und der gleiche Spieler in der 90.Minute die
Dortmunder Gegentreffer.Werder Bremer gewann mit 3:2 Toren.

2 Punkte2. Im Olympiastadion zwischen Hertha BSC gegen Nürnberg wurden
rund 50 000 Zuschauer gezählt. 2 Punkte

3. Recht enttäuschend verlief das erste Spiel der Frankfurter
intracht gsege ‚EU Kaiserslautern. 1:0 für Kaisers-TERBEDRFAUFER NoRRnd; Pf, Faiserslautem. a

4, Den Leichtathletenländerkanpf bei den Männern gewann die
Bundesrepublik mit 19:10] Punkten, Dagegen verloren die
Frauen mit 63,5:75,5 Punkten, Die größte Überraschung war
der 5000 m Lauf, den Norpoth gewann, 2 Punkte

5, Die Bundesrepublik war in allen sieben Bootsklassenbei
den Endläufen beteiligt.Ganz so groß war der Erfolg nicht,
wie bei den Weltmeisterschaften 1963 in der Schweiz,
Goldmedaillen: Zweier mit Steuermann, Vierer mit Steuermann,
Vierer ohne Steuermann und im Achter. Silber: Zweier ohne,
Bronze; Einer durch Lebert,. 3 Punkte

6, Helmut Janz bestritt am 23,-24,.8. gegen England seinen 50.
Länderkampf, 3 Punkte

T. Am 24,8.653 stellte der Weltrekordler Pennel USA bei einen
Sportf«st in Miami den neuen Rekord von 5.13 auf 5.20 Meter,
Den Deutschen Rekord hält Reinhardt nit 4,92 m ,„ aufgestellt
bei den deutschen Meisterschaften in Augsburg, 2 Punkte

8. Fritz Walter schrieb die Bücher: So war es und National-
spieler im Kriege. Helmut Rahn: Mein Hobby,Tore zu schießen
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8. Fritz Thiedemann: Mein Freund Meteor,
Max Schmeling: Acht, Neun Aus, 5 Punkte‘

9. Der längste Fluß der Welt ist der Missouri-Mssissipi USA
6970 km. Es folgen dann der Nil 6500 km, Amazonas 5500 kn,
Ob-Irtisch 5200 km, Jangbekiang 5200 km 2 Punkte

10. a)1o, b)5o, c)100, d)6oo, e)9oo 3 Punkte

Liebe Rätselfreunde !

Dieser nette, geistige Wettbewerb geht nun wieder seinem Ende,
aber auch Höhepunkt entgegen, Nur zwei Wettbewerbe tennen uns
bis zum diesjährigen Abschluß. Dann wird wieder Bilanz gezogen.
Es gibt Freude auf der einen und vielleicht eine kleine Ent-
täuschung auf der anderen Seite,In jedem Wettbewerb liegt nun ein-
mal ein gewisser Reiz,aber trotzdem sollte es niemand soernst
nehmen,Es ist doch nur ein kleines Spielchen und dient letzten
Endes der Unterhaltung. Obwohl dieser Rätselwettbewerb eine in-
teressante Bereicherung unser menatlichen Mitteilungen war, trage
ich nich mit den Gedanken, im kommenden Jahr davon Abstand zu
nehmen und diesen freien Raun zu informatorischen Zwecken und
Mitteilungen für unsere Vereine zu verwenden.Hoffentlich wird
der Raum auch entsprechend von den Vereinen genutzt,denn sonst
hätten wir unser Ziel weit verfehlt.Die bereits -aufgewendete Zeit
und Mühe für diesen Rätselwettbewerb stand. in keinem rechten
Verhältnis zu der Beteiligung.Ich habe nie versucht zu ergründen,
was wohl der Grund dafür gewssen sein könnte,Es wird heute so
viel Meinungsforschung betrieben,sodaß ich es mir erspart hake,
auch hier Nachforschungen anzustellen,Für mich lag der Grund we-
niger am Interesse,wie an der Angst, sich vor allen Vereinen ins
falsche Licht zu stellen, eine Vorstellung die mir vollkommen
unberechtigt erscheint, Oder sollte der Grund etwa der sein,daß
der Gewinn nach einem Jahr zu gering erschien? Wir können keinen
Wettbewerb aufziehen in dem der 1.Preis.ein Auto oder eine Ur-
laubsreise darstellt,Was wir mit dem Rätselwettbewerb bezwecken
wollten, habe ich schon nehr. als einmal gesagt. Ein wenig Unter-
haltung für die älteren Freunde unter uns, die nicht mehr am
aktiven Sport teilnehmen können. Nun aber noch einige Worte zum
Rätselwettbewerb von September.Nachdem es nun den Freunden.aus
Stuttgart gelungen war, die Spitze zu nehmen, haben sie auch in
dlesem Monat ihre Stellung behaupten können.Es wird sich kaun
eine Mannschaft noch einen Schnitzer leisten,der eine Veränderung
bringen sollte.Zum anderen sind die Mannschaften derartig zut
besetzt,daß jeder darauf bedacht sein wird,den Vorsprung zu halten,
Ein Vorsprung läßt sich nämlich leichter verteidigen, als wieder
zur spitze aufzuschließen.Die allgemeine Punktausbeute war für alle
Mannschaften mit je 25 Punkte gleich gut.Besser hätte es nicht
sein können,.An der bisherigen Reihenfolge hat sich nichts geändert.
Stuttgart führt weiterhin, gefolgt von Augsburg,Nürnberg und Kassel,
Der neue Tabellenstand lautet: 1.Stuttgart = 251,5 Punkte,
:2.Augssburg = 244,0 Punkte, 3.Nürnberg 242,5 Punkte, 4.Kassel =
229,0 Punkte,
Wie schon am Anfang erwähnt, steigt im November die letzte und
entscheidende Runde und ich darf schon jetzt verraten, daß sie
es noch einmal für alle Teilnehmer in sich hat, Der Schlußspurt
soll Höhepunkt und Abschluß dieses schönen und interessanten Wett-
bewerbs sein und somit wünsche ich allen Rätselfreunden viel Er-
folg und Glück für die letzten Runden,

Der Quizmeister.

re
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DSY - Geschäftsstelle, x
Das Vorrundenspiel un den Hernann Essig-Pokal zwischen Frankfurt
und Mannheim findet anlässlich einer Sprtveranstaltung au 19.10.63
in Frankfurt statt,
Wir bitte n auch die Mannschaften der übrigen Gruppen, rechtzeitig
ihre Termine für diese Spiele festzulegen.Unter keinen Umständen
darf der Endspieltermin im kommenden Jahr infrage gestellt werden,

= = u

Auf der letzten Konferenz haben wir uns eingehend mit den Veran-
'staltungsplan der Vereine und des DSV beschäftigt.Worauf es der
Geschäftsstelle in diesen Zusammenhang ankomnt,bedarf keiner wei-
teren Erläuterung.Die Vereine werden daher dringend gebeten ihre
Jahresveranstaltungen sportlicher und gesellschaftlicher Art bis
zum 31.Januar 1964 mitzuteilen um eventuelle Korrekturen im ge-
meinsamen Inseresse vornehmen zu können.

 

Durch ein Mißverständnis hat die Mannschaft von Nürnberg ihre
Meldung für das Spieljahr 1963/64 zurückgezogen.Um derartige Vor-
kommen in Zukunft unter allen Umständen zu vermeiden,werden die nn
Vereinsvorsitzenden angewiesen, ihre Unterschrift unter die Mel-
dung zu setzen.Den Abteilüngsleitern ist es untersagt hier eigen-
händige Entschlüße ohne Zustimmung ihrer Vorsitzenden zu treffen.
Gleichfalls wird Sportfreund Reinach angewiesen darauf zu achten,
daß diese Anordnung von allen Vereinen beachtet wird, Sollte der
endgültige Termin in der Gruppe Nürnberg noch nicht festgelegt
sein, so werden alle in dieser Gruppe beteiligten Vereine gebeten,
ihren Termin dahingehend zu gestalten,daß die Nürnberger Freunde
sich an diesen Wettbewerb noch beteiligen können, Alle Anfragen
und Terminfestlegungen sind an den Sportfreund Reinach in Karls-
ruhe zu richten, Beim Austragungsort sollte besonders darauf ge-
achtet werden, daß jede Stadt einmal dafür verantwortlich zeichnet.
ES geht nicht an,daß die entstehenden Unkosten immer nur von ei-
nen Verein getragen werden,

— [nm

DSV - Satzungskommission.

Die Vereine wurden gebeten bis zum 1.September der Geschäftsstelle
ihre Wünsche oder Vorschläge für die neue Satzung einzureichen.
Zum allgemeinen Bedauern müssen wir feststellen,daß ausser einer
Rahmensatzung von keiner Stelle ein derartiger Vorschlag unter-
breitet wurde. Wir sollten es uns dorh wirklich nicht soleicht
machen und alle Arbeit nur auf einen begrenzten Personenkreis be-
schränken. Gerade in dieser Hinsicht hatten wir ein reges Interesse
erwartet,umso verständlicher nun unsere Enttäuschung. Trotzden
werden wir uns bemühen bei der nächsten Konferenz eine brauchbare
Batzung vorzulegen. .

—u

gez, Gerhard Schimmig, 1.Vors, - gez. Willi Müller, 2,Vors.
gez. Fritz Müller, Schriftführer gez, Werner Wahl, Kassierer
gez, Walter Kummer, Spielausschuß gez. Heinrich Reinach, TT-Leiter
gez. Emil Weber, Kegel-Leiter
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> MITTEILUNGSBLATT
Nr, 9/1963. Frankfurt (Main), den 1. September 1963

Die Großen und die Kleinen,
 

Ein historischer und großer Tag liegt nun hinter uns, die erste
Runde der neuen Bundesliga. Jetzt hat der deutsche Fußball den
Anschluß an die internationale Spielweise gefunden und vollzogen.
Endlich haben auch wir eine Spielklasse auf großer Ebene. Das
Interesse der Zuschauer wird sich in der kommenden Zeit immer
mehr diesen Spielen der Großen zuwenden, Der erste Tag hat einen,
wenn auch nicht überwältigen, so doch einen eindeutigen Beweis
erbracht, Diese Vereine werden auch in Zukunft weiter die Fußball-
öffentlichkeit beschäftigen und ihre Anziehungskraft nicht ver-
fehlen. Bei aller Freude über diese neue Errungenschaft im deut-

m Schen Fussballsport snllten wir uns nicht. vor den Tatsachen ver-
schließen, daß der Erhalt und Förderung der kleinen Vereine zum
Wohle des Fußballsports schlechthin von außerordentlicher Wich-
tigkeit bleibt. Die kleinen Vereine bilden auch weiterhin die
Gründlage jeder sportlichen Betätigung, Bei ihnen findet die breite
Masse unserer begeisterten Jugend die Voraussetzungen, ohne Spit-
zensport zu treiben, weiterhin dem Sport und der Leibesertüchtigung
erhalten zu bleiben. Die großen Vereine, die heutigen Bundesli-
gisten werden auch in der Zukunft aus diesen Vereinen ihrenBe-
darf an guten Spielern decken müssen, Deshalb erscheint es von
großer Wichtigkeit, jede Unterstützung und Förderung diesen klei-
nen Vereinen auch in der kommenden Zeit zuteil werden zu lassen,
Ohne sie können die Bundesligavereine auch bei den größten
eigenen Anstrengungen nicht lebensfähig bleiben. Nicht in der
Größe der Leistungsfähigkeit, sondern in dem festen Willen,
Sport zur Freude, zum gegenseitigen Verständnis und zum Erhalt
unserer Gesundheit sollten auch weiterhin Richtungsweiser in
der allgemeinen sportlichen Entwicklung unserer Vereine sein
und bleiben, Toleranz, gegenseitige Achtung und Anerkennung
zwischen den großen und kleinen Veräine ist die beste Garantie
für ein gutes und harmonisches Zusammenwirken zum Wohle des ge-
samten Sports. Repräsentieren die Bundesligavereine heute die
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Spitze, so sind es die kleinen Vereine, die dem Sport in seiner “
Gesamtheit dienen und sich immer um seinen Erhalt nützlich machen
werden, Die kleinen Vereine bleiben auch in der Zukunft die Kein-
zellen jeden sportlichen Gedankengutes, die Hüter und Wahrer ei-
ner großen Aufgabe, den Sport tretz Bundesliga weiterhin volks-
tümlich zu gestalten, ohne auf das greße Geschäft zu schauen.

gez. Gerhard Schimmis, 1.Vors;

Betr,: Tischtennis-Pokalrunde 1963/64

Da nun die Urlaubszeit zu Ende geht und die Spieler alle gut er-
holt sind, wollen wir zum neuen Start gehen. Wie im letzten Jahr,
50 soll auch wieder der DSV-Tischtennis-Pokal für 1963/64 ausge-
spielt werden. Zur Deckung der Unkosten wird pro Mannschaft ein
Startgeld von DM 10.00 erhoben. Die Ausspielung erfolgt in fol-
genden Gruppen;

Gruppe I Gruppe II Gruppe III
Frankfurt Karlsruhe München
Mannheim Stuttgart Bad Reichenhall
Würzburg Pforzheim Regensburg Pr

Freiburg Nürnberg
Baarbrücken Augsburg

In den Gruppen spielt Jeder gegen Jeden.

Da ich bei der DSV-Tagung am 29.6.63 keine endgültige Zusage
bekommen habe, möchte ich die Städte

Frankfurt oder Mannheim für die Gruppe I
Pforzheim " Stuttgart !" a N IT
und München N f u DT

besonders ansprechen, ob sie die Ausrichtung der Vprrundenspiele
übegnehmen können, Für eine baldige Antwort wäre ich sehr dankbar.
Zur Durchführung der Vorrundenspiele ist für alle drei Gruppen
der Monat Oktober vorgesehen.

gez. Heinrich Reinach
TT -— Spartenleiter

Die Vereine und Abteilungen berichten;
 

Straßenbam-Sportverein Augsburg. ne m
Zu Gast bei der Schweizer Verkehrsbetriebe-Meisterschaft in
Zürich am 6.-7.Juli 1965, A

‚Die Aufnahme in Zürich war überaus herzlich, unsere Spieler waren
sehr zufrieden, Jeder Mannschaft wurde ein Betreuer zugeteilt.
Unsere Nannschaft nahm an dem Gästeturnier teil, das ursprünglich
von den Mannschaften aus Turin (Italien), Lyon (Frankreich),
Linz Oesterreich) und unserer. Mannschaft bestritten werden sollte,
Leider sagten die Kollegen aus Italien und Frankreich ab, sodaß
2: Mannschaften aus Zürich einspringen mussten. Wir traten am
Samstag gegen die Mannschaft von AFC Friesenberg an, Das Spiel
endete nach der regulären Spielzeit unentschieden 2:2, sodaß ein
Elfmeterschießen die Entscheidung bringen sollte. Hier hatten wir
Pech und konnten von 5 Elfer nur 3 verwandeln, unsere Gegner
dagegen 4 . Wir mußten also am Sonntag um den 3,u.4.Platz kämpfen
und Schlugen hier dieMannschaft der Stadtwerke ziemlich sicher.
Jede der beteiligten Nannschaften erhielt einen schönen Pokal.
Die Unterbringung der Spieler und Schlachtenbunmmler war in Kasernen,
die Verpflegung ausreichend und gut, es konnte jeder nachfassen
bis er satt war. Auf alle Fälle waren unsere Spieler sehr zufrieden
und begeistert. Neue Freunde haben wir auch gewonnen, die Mann-
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schaft des AFC Friesenberg äusserte den Wunsch bei uns in Augsburg
einmal zu spielen. Wir haben sie nun für den Oktober eingeladen
und warten auf ihre Zusage. Zum Schluß möchten wir es nicht ver-
säumen unseren Züricher Freunden Dank zu sagen für die Einladung
und die uns zuteilgewordenef Gastfreundschaft.

= u en em

Auf unserer diesjährigen Jahresversammlung wurde folgender Vor-
stand gewählt;
1.Vorstand; Artur Siegel, 2.Vorstand Erwin Schiele,
Schriftführer; Georg Hanke,
Wir bitten die Vereine und Abteilungen hiervon Kenntnis zu nehnen,

‚gez. Georg Hanke

Shortzemeinschaft 1928 e.V. Frankfurt/NMsin.

Die 8.6. auf großer Fahrt nach Berlin _!

Vom 29,8, - 1.9.1963. waren wir von unseren Berliner Kollegen der
BVG - Zehlendorf zu einem Tumier eingeladen. An dieser Fahrt
zeigte es sich, daß viele Kollegen und Kolleginnen großes Interesse
hatten, nicht nur mit unseren Kollegen aus Berlin Freundschaft
zu Schließen, sondern überhaupt diese schwergeprüfte zweigeteilte
Stadt kennen zu lernen, Mitkin war es kein Wunder, daß sich 69
Personen, Männer und Frauen in die Teilnehmerliste eingetragen
haben, um an dieser Fahrt teilzunehmen, Als wir in Frankfurt ahge-
fahren sind, war uns trotz vorausgegangenen schlechten Wetters
der Wettergott hold. Je näher wir nach Berlin kamen und während
unseres Aufenthaltes in Berlin bewahrheitete sich das alte Sprich-
wort, "wenn Engel reisen, da lacht der Himmel". Past pünktlich
wie abgesprochen erfeichten wir Berlin und wurden von unseren
dortigen Kollegen in den Betriebsbahnhof Zehlendorf geleitet, wo
die allgemeine Begrüßung vorgenommen wurde.Hier hatten wir Ge-
legenheit auch gleich unsere Kollegen von den Verkehrsbetrieben
aus Strassburg kennen zu lernen, welche ebenfells mit den Stutt-
sarter Kollegen an diesem Tumier teilnahmen. Von Seiten der
Berliner Kollegen war alles auf das Sorgfältigste organisiert
und wir konnten im Gästehaus Dr.Schreber Quartier beziehen.
Ausser den reizvollen Spielen, wo tehlweise sehr guter Sport ge-
zeigt wurde, interessierten sich doch viele Kollegen für die
"Stadt selbst. Als wir die Stadtrundfahrt machten, wobei uns Ber-
liner Kollegen begleiteten und an alle Brennpunkte führten, sowie
intensive Erklärungen gaben, war es doch für viele erschütternd,
diese Schandmauer, die Berliner von Berlinern trennt, zu sehen
und kennen zu lemen. Hoffentlich kommt recht bald der Tag, an dem
wieder Berliner zu Berlinern gehen können und diese Schandnauer
verschwindet.
#ür die liebevolle Aufnahme und Betreuung in Berlin möchte ich auf
diesem Wege allen unseren Berliner Freunden seitens aller Beteilig-
ten der Frankfurter Kollegen recht herzlich Dank sagen und rufe
unseren Berliner Kollegen zu, auf Wiedersehen im nächsten Jahr
in Frankfurt am’ Main.
Zum Schluß möchte ich noch die Spielresultate und den Endstand
des Turniers bekannt geben:

Tore 1 8.6.1928 5 1 Punkte58.Gs 1928 —- Strasspurg 5 v0 s
M 1 Zehlendorf 2.2 U 2, Zehlendorf 4 : 2 H
" " - Stuttgart 2 3. Strassburg 2:4 5

Strassburg -— Zehlendorf 0.3 " 4... Stutbtsanmt 2 3 N
" - Stuttgart oe

Stuttgart —- Zehlendorf 0:20."

IWeitere Spielmitteilungen! Die Sommerpause ist vorbei und alles ist
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.:wieder aktiv. Eine besonders. erfreuliche Nachricht, unsereTisch-
' tennismannschaft. konnte sich erneut steigern und ist nach Schluß
der Verbandsrunde. von der "B" in die "A'"-Klasse aufgestiegen. Anm
.„.19.9.65 beginnen die neuen Verbandsspiele an denensich auch von _
uns. zwei Jugendmannschaften beteiligen. Bei den Fussballer haben

“ die Verbandsspiele bereits am 25.8.63 begonnen, Unsere 1.Mann-
‘"schäft hat bisher 2 Spiele ausgetragen und beide wurden gewonnen,

gez, E.Richter

'Sportgemeinschaft Strassenbahn Karlsruhe,
Am 17.8.65 brachten wir Karlsruher nun endlich unseren längst 3
fälligen Gegenbesuch bei den Heidelberger Kaeneraden unter Dach und e

—ı Fach, Wir gestalteten diese Fahrt als Tagesausflug für die Mit-
glieder unserer. 3G und deren Familie,Schon’ un 7.30 Uhr ging es ab
nach Heidelberg. Wie unter Strassenbahner gewohnt,kamen wir pünkt-

- lich am Treffpunkt .an,Willi Schroer,Otto Rubein und der Vorsitzende:
.des Betriebsrates K.Matine lotsten unseren Bus mit W und blau-
weißer Flagge, zur Futtergrippe”in die Kantine.Cute und billige
Waren und Getränke schufen die Voraussetzung zu einem nahrhaften
"und kräftigen Vesper.So ‘gestärkt und nach Ausgabe der Freikarten
für Strassenbahn, Bergbahn und dem Heidelberger. Fass, giäg es.nach ae

‚einem herzlichen Willkommensgruß durch den 1.Vors. mit der Linie 5 Te
zur Talstation der neuen Bergbahn. Kameraden die den Unbau der

‚Bahn noch nicht gesehen hatten waren bass erstaunt über die neue
„„.Anlage und der jetzt grösseren Wagen.Beide Stationen, Kormnarkt
"und.Schloß, ‚fanden in ihrer Bauart betr, der Anpassung ans Gelände
"und der Umgebung mit den Aussichtspunkten allgemeine Bewunderung,
Auf dem Königsstuhl, dem Hausberg der Heidelberger, Zenossen wir
„auf dem Fernsehturm eine herrliche Aussicht auf Heidelberg, die

Rheinebene und den Odenwald durch den sichder Neckar wie ein
Regenwurni windet.Es. sei erwähnt,daß es da oben bei 15° ganz ordent-
lich gezogen hat,Was mir persönlich nicht entging war die Tatsache,

„daß sich lt.dem Dunst der über. der Rheinebene lag, das: obliga-
‘ torische Regenwetter ‘(scheinbar nur wenn wir Karlsruher in dieser
Ecke sind) untrüglich ankündigte. Und siehe .da, unten angekommen
sing es schon während des Essens .in der Karlsburg rechtherzhaft
l0os.Daß uns wieder beide Spiele verregneten sind wir gewohnt,

‚Können eS aber leider nicht ändern. Versöhnt wurden wir dann an
„Abend mit guten Schweinerippchen, einer wunderbaren Stimmung, die

. wir dem Hauskapelle und dem Unikum, dem Hannes, verdanken durften. ey:
“Nach Überreichung eines Bildes durch den 1.Vors. und eines kleinen
Pokals unsererseits und den netten Worten des Prokuristen der
 HDB 'A,-G, und unserenHerrn Baurat Dorbath, der in seinen Ur-
‚laub (Heidelberg) die Veranstaltung besuchte und dem Abendlied von
Hannes war der. Höhepunkt des Abends 'erreicht und der Grund zun
‚Abschjednehmen aus dieser nachhaltigen Stimmung heraus, gegeben,
Die Heimfahrt verlief wie vorgesehen und alle erreichten die
letzten Bahnen um-nach Hause zu kommen, Alles in allen, ein ge-

'lLungener Tag, trotz.Regen und nasser Füsse mit den Kameraden der
Heidelberger Strassenbahn, denen wir hier an dieser Stelle ab- i

ı Sschliessend unseren herzlichsten Dank Übermitteln wollen. ar
: gez. Karl Speck

„Sportabteilung der Stuttgarter Strassenbahnen,

10 Jahre Strassenbahner Wandergruppe Stuttgart.
42 bergfreudige, sonnenhungrige Kollegen mit Frauen waren es, die
wieder einmal für 5@age, Ende Juni, in die herrliche Bergwelt fuhren,
‚Ihre Route war Walchensee - Mittenwald -.Brenner - Heiligenblut -
Krimml Wasserfälle - Gerlospass - Kanzelkehre - Achensse - Stuttgart.
Das Wetter war auch dieses. Jahr günstig über die 56 km lange 4lockner-
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strasse mit Blick zum Gletscher und den Bergen. In Kaprun mußten
wir umsteigen,dann gings mit Postomnibus durch einige Tunnels zum
Schrägeufzug.Von dort weiter mit Omnibus zum Moserboden-Speicher,
Im neuerbauten Naturfreundehaus Moserboden, auch Touristensils
genannt, bezogen wir Quartier. Angenehm überrascht waren wir über
die zweckmäßige Einrichtung dieses Hauses.Einen Tag erlebten wir
inmitten der herrlichen Bergwelt in 2000 m Höhe, umgeben von 14
Dreitausender noch mit viel Schnee.Schon in aller Frühe war man
wach um den Sonnenaufgang zu erleben. Anderntags mußten wir leider
Abschied nehmen und weiter ginss zu den Krimml WasserTällen, Wo
das Wasser 380 m herunterstürzt, Das war ein Zischen und Fauchen,.
Noch oft hatten wir dann bei der Fahrt über den Gerlospass einen
Blick zu diesem gewaltigen Wasserfall, Weiter ginss zum Zillertal,
Inntal, hinauf zur Kanzelkehre mit einem herrlichen Blick ins Inn-
tal.Bald darauf erreichten wir den schöngelegenen Achensee, Am
>. Tag wurde vor der Rückfahrt eine Dampferfahrt durchgeführt mit
Blick auf die umliegenden Berge.Nach soviel Erlebten ging es über
München - Uln nach Hause ‚Entscheidend waren bei dieser Fahrt nicht
gie km, sondern wir hatten viel Zeit um auch unsere Füsse zu be-
wegsen.Im Oktober soll uns eine Omnibusfahrt in den Odenwald führen,
um auch dieses Stückchen Erde kennenzulemen.Sollte nächstes Jahr
gie Quartierfrage preisgünstig gelöst werden können,wäre unser
Ziel Zermatt mit dem König der Berge, dem Matterhorm.
Nun sind es über 10 Jahre seit die Wandergruppe besteht. Hoffen
wir,deß die weitere Motorisierung den arbeitenden Menschen er-
kennen 1äßt,daß der Mensch das Auto benutzen soll um die weitere
Umgebung seiner Heimat zu erwäandern, un sich dabei gesund zu er-
halten, Wir hoffen, daß diese Erkenntnis nicht zu spät komut, er

- Sollten innerhalb der Vereine und Abteilungen im DSV noch Wander-
gruppen bestehen, sind wir gerne bereit mit denselben in Ver-
bindung zu treten,

gez. Karl Kayser

Rätselwettbewerb September 1963,

1. Am 24 .August startete die Bundesliga in die neue Saison. Sie
hat uns Schon einige Überraschungen gebracht. In welchen
Spiel wurde in der 1. und 90.Minute ein Tor geschoßen? 2 Punkte

2. Welches Spiel hatte am ersten Tag in der Bundesliga den
größten Zuschauerzuspruch ? 2 Punkte

3. Zwei Elfmeter bestimmten den Spielausgang eines Bundesliga-
spieles am ersten Tag.Um welches Spiel handelt es sich?‘ 2 Punkte

4. In London fand am 25.u.24.8. der Leichtathleten-Länderkampf
England gegen die Bundesrepublik der Männer und Frauen statt.
Wie endete diese Doppelveransteltung ? 2 Punkte

5. In Kopenhagen wurden die Europameisterschaften 1963 der Ruderer
ausgetragen. In welchen Bootsklassen waren unsere Ruderer in
Endlauf und welche Boote konnten eine Medaille erringen?3 Punkte

6. Helmut Janz ist einer unserer beständigsten Athleten seit Jahren,
Er bestritt am 23/24,8. gegen England seinen
u 30.Lönderksmpf, b) 40.Länderkempf, ce) 45 Länderkanpf,
4) 50. ‚Länderkampf,e) 53.Länderkanpf ? 4 Punkte

7. Der Weltrekord im Stabhochsprung wurde in den letzten Wochen
laufend verbessert und hat nun eine beachtliche Höhe erreicht, ;
Wie hoch steht der Weltrekord und wer hält ihn ? 2 Punkte

8. In der Sportliteratur haben sich einige bekannte Namen hervor-
getan. Nenne bitte die Autoren folgerder Bücher:
"So war es", "Nationalspieler in Kriege", "Mein Hobby, Tore zu
schießen", "Mein Freund Meteor", "Acht,Neun Aus", 5 Punkte

rn



‚,9. Neme die 5 längsten Flüsse der Weit? 2-Eunkte
10. Setze für folgende römische Ziffern deutsche Zahlen ein, ee

2). b)21,.0) 6,"A) DC, ey) “Om 35 Punkte

| Auflösung der August-Aufgabe 1965.

‚1. In. der 6o jährigen Geschichte haben 52 deutsche Meisterschaf-
ven stattgefunden.Die erste 1903, dann folgte: von 1915 bis.‘
1919 und 1945 bis, 1947 eine Unterbrechung, 1922 konnte kein.‘
Meister ermittelt werden,nachdem der HSV auf eine deutsche
Meisterschaft am grünen Tisch verzichtet hatte, . 2 Punkte

‚2. Der erfolgreichste Verein heißt Borussia Dortmund. Diese öMannschaft stand nach 1945 5 mal im Endspiel. 2 Punkte
3. Zwei Spieler, Burgsmüller und Bracht haben schen 1956 u.1957‚ in der Mannschaft mitgewirkt und waren auch 1963 im Endspiel ."gegen den 1.P.C.Köln wieder dabei. 2 Punkte Eee
4., Der meistbeschäftigtste Schiedrichter bei den Endspielen um

“ die deutsche Meisterschaft der Vertragsspieler war Dusch,
Kaiserslautern.Er leitete folgende Enädspieles
1956, 19974,.1958 .Un8.1962,% ' 2 Punkte u

2. Die meisten Endspiele verzeichnete Berlin mit 6 Spielen,Es folgt Hannover mit 4 Spielen. RR 2 Punkte
6. Deutscher Amateurmeister wurde 1952.,VPR Schwenningen, 1956Dp. Vag. Neu Isenburg, 1959. FC. Singen, 2 Punkte
te 1935 standen sich der 1,8, 0,Nürnberg und’Schalke. 04 im Düssel-aörfer Rheinstadion in ersten Endspiel um den Vereinspokal

gegenüber. Sieger wurde mit 2:0 Toren Nümberg.Insgesant wurde19 mal um diesen Titel gespielt, 2‘ Punkte
8, Unter die letzten Acht kamen Kuhnke und Bungert, Bungert kannach seinem Sieg über Emmerson sogar unter die letzten vier.dieses war seine bisher größte und sportlich wertvollste

Leistung. 4 Punkte
. 9. Unter die letzten vier in Wimbledon kamen: F.W.Rahe 1909, eg0,Kreuzer 1913, O0.Froitzheim 1914, Gottfried v.Cramm 1935, . Fe1936, 1937, Henner Henkel 1938, 1939 u,.W.Bungert 1963. 6 Punkte
lo, Die deutsche Ausbeute bei den Titelkämpfen in klassischen - » aStil .der Ringerweltmeisterschaften 1963 war mager. Silber gab,es TÜRRuäghfVesper, Zoner im Weltergewicht, Bronze Für KaaySe

ln Die 5ten Buropameisterschaften fanden am 6,u.7.,Juli 1963in Belgrad statt, Europameister 'wurde der TitelverteidigerBiroslav Ceras Jugoslawien mit 57,75 Punkten. 2 Punkte
12. 5000 Zuschauer hatte die deutsche Stehermeisterschaft in| Frankfurter Radstadion angezogen. Ein Mann von Klasse beherrschtedas gesamte Feld und das war Karl-Heinz Marsell aus Dortmünd,Seine Gegner. machten nicht den Eindruckechter Radprofis,son-dern es hatte ganz den Anschein, es kämpfte ein einziger Bromgegen 6 Amateure, Marsell, Staudacher und Hardege vertreten eDeutschland bei den Weltmeisterschaften 1963 inBelgien. 4 Punkte,
"13. Am: 1.Januar 1960 gab es in der Bundesrepublik 8855 Millionäre

'(Vermögensmillionäre) mit einem Gesantvermögen von 28,6 Milli-
arden Mark, Diese Zahlen wurden von Statistischen Bundesamt in
Wiesbaden genannt. Gegenüber der letzen Vermögenssteuer-Haupt-

‚.veranlagung in Jahre 1957 hat sich die Zahl .der Vermögengs- '
Millionäre. und ihr Gesamtvermögen nach Angeben.des Amtes weit
mehr als verdoppelt, a 5 Punkte

u -— en



  

- 7.
Liebe Rätselfreunde !

Für den letzten Monat bleibt noch das Ergebnis der Augsburger
Freunde, welches ich heute nachtragen möchte, Ich darf gleich
vorausschicken, daß ihre Einsendung noch vor dem Versand unserer
Mtteilungsblätter erfolgte und somit von keiner Seite irgend wel-
che Bedenken gegen die Anerkennung ihrer Punkte vorgebracht werden.Das Tean aus Augsburg erreichte die Höchstpunktzahl 22 und hat
dadurch ihr Gesamtpunktkonto wesentlich verbesserh können. Sie
sind nun bis auf wenige Punkte an die führenden Mannschaften von
Stuttgart und Nürnberg herangekommen.Hier Scheint sich noch ein
interessanter Dreikampf abzuzeichen, der die allgemeine Spannungerhöhen kann. Soweit einige Worte zum Abschluß der Juli-Auflösungen,In diesem Monat habe ich nun bewußt, mit Rücksicht auf den Urlaub
bis zum 51. gewartet und siehe da, am 30. ist auch die letzte
Lösung eingegangen. Auf den Gescmtablauf, die Herstellung und den
Versand unserer monatlichen Mitteilungen hat es natürlich einen
sroßen Einfluß.Es ist daher leicht möglich, daß die Mitteilungen
nicht vor dem 15.September zum Versand kommen, Trotzdem glaube
ich,daß von allen Teilnehmern der Termin des 22,eines jeden
Monats glatt eingehalten werden kann, zumal im September weniger
Fragen zu beantworten sind und der Schwierigkeitsgrad gesenkt
worden ist. Ich bitte daher alle Rätselmannschaften den Termin
einzuhalten, damit wir im Oktober nicht in Verug kommen. Und nuneinige Worte zu den Auflösungen im August, Obwohl die Fragen
nicht allzu schwierig waren, haben sich doch einige Fehler einge-schlichen, die punktemässig einige Veränderungen gebracht haben.Von der Höchstpunktzahl 39 erreichte allein die Mannschaft- aus
Stuttgart diese Zahl uud hat damit einen gewaltigen Sprung getan.Nürnberg als der hartnäckigster Verfolger hat mit 31 Punkte vielBoden verloren und ist noch hinter Aussburg auf den 3.Platz zurück-gefellen.Die Augsburger Freunde konnten #s? dagegen auf 36 Punktebringen und liegen somit an 2,Stelle, Sie sind wie in allen JahrenSpätsterter und kommen zun Schluß gewaltig auf,Besser als erwartethalten die Freunde aus Kassel mit,die sich für August überhauptkeine großen Hoffnungen gemacht haben. Sie erreichten immerhin
30 Punkte und haben damit den Abstend zum Dritten nicht größer wer-den lassen,Vielleicht gelingt auch ihnen einmal der große Wurf, unin die Spitze vorzustoßen, Der neue Tabellenstand lautet:
1. Stuttgart 226,5 Punkte, 2, Augsburg 219,0 Punkte, 3. Nümberg

 

‚ 217,5 Punkte,4. Kassel 204,0 Punkte.
Ich wünsche allen Mannschaften für September viel Glück und einenvollen Erfolg,

Der Quizmeister,
DSV _- Geschäftsstelle,

Der Spartenleiter für Tischtennis, Sportfreund Reinach,ist auch
in diesem Herbst bemüht, die erste Runde un den DSV Wanderpreis
durchzuführen. Alle infrage kommende Vereine sind bereits davon
verständigt. Die Vereine sind wieder nach ihrer geografischen
Lage zusammengefasst, un unnötige Reisekosten zu vermeiden.Wir bit-ten alle Vereine sich baldigst auf einen günstigen Termin zu einigenund nach Festlegung des Spieltages bitten wir ım Nachricht,

nn

gez. Gerhard Schimmig 1.Vors. gez. Willi Müller, 2,Vors,gez. Fritz Müller, Schriftführer gez, Werner Wahl, Kassiererge2. Walter Kummer,Spielausschuß gez. Heinrich Reinach, TT-Leitergez. Emil Weber, Kegel-Leiter -



 



 
 

> MITTEILUNGSBLATT
Nr. 8/1963 Frankfurt (Main), den 1. August 1963

DSV Jahreskonferenz in Mannhein,

Liebe Freunde! Bei uns allen haben diese Tage van Mannheim einen
guten Eindruck hinterlassen und wir werden uns im laufe des Jahres:
noch recht oft und gerne an diese gemeinsam verlebten Stunden er-
innern, Es gibt viele Dinge, die man erwähnen könnte, Ich möchte
aus der greßen Zahl nur zwei herausheben; 1, Die großartige Or-
ganlsation und Vorbereitung in Zusammenarbeit mit der Stadtver-
waltung und Direktion der Verkehrsbetriebe Mannheim und 2, den
gemeinsamen Willen aller Delegierten, in aufgeschlnßäner und ver-
antwortungsbewußter Arbeit tatkräftig an unserem begonnen Werk
weiterzuarbeiten,. Die Organisation, d.h, der ganze Ablauf der Kon-
ferenz ließ keine Wünsche übrig. Bei dieser Gelegenheit darf ich
nochmals allen Helfern, die in selbstloser Hingabe für die Ge-
staltung und Ausschmückung des Tagungsraumes und des Festsaales
verantwortlich zebcehneten, nicht nur den Dank des DSV Vorstandes,
sondern auch den Dank aller Tagungsteilnehmer übermitteln. Auch
der sportliche Ablauf der vielen Veranstaltungen an beiden Tagen
ging programmgemäß Über die Bühne, Hier kann man nur schlicht und
einfach sagen, es konnte einfach nicht besser $ein, Die Jahreskon-
ferenz selbst stand unter einem guten Stern und dem festen Willen
aller Delegierten, in ruhiger und sachlicher Art über alle Pro-
bleme zu sprechen und zu entscheiden, "Und dazu stand genügend Zeit

. zur Verfügung, nachdem die Neuwahl des Vorstandes im Gegensatz zu
früheren Jahren die wenigste Zeit in Anspruch nahm, Sehr viel
Raum wurde der Jugendarbeit, der Förderung und der Neufassung einer
Satzung für den DSV eingeräumt, In der Jugendpflege soll und muß
noch intensiver gearbeitet werden, als es bisher der Fall gewesen
ist.sie ist von ausschlaggebender "Bedeutung für den Fortbestand
der Vereine und Abteilungen. Keinem Verein wird es noch gelingen,
ohne sie in Zukunft auszukommen. Darüber hinaus werden die Vereine
alle Anstrenungen unternehmen müßen nun auf dem Wege der Gemeinsam-
keit in Verbindung mit den Versorgungsbetrieben (Licht,Gas,Wasser)
weitere Kreise und Schichten unserer Bediensteten zu erfassen und
sie dem Sportzugänglich zu machen, Gerade in der heutigen Zeit
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sollte der schaffende Mensch mehr denn je einen Ausgleich suchen
und ihn auch in unseren Vereienen und Abteilungen finden, Wir
fördern und pflegen den Sport nicht als Höchstleistung, sondern
als Ausgleich zur körperlichen Ertüchtigung zum eigenen und zum
Wohle der Volksgesundheit, Unser Wirtschaftswunder hat gerade in
dieser Richtung ein großes Übel großgezogen und das ist die Be-
quemlichkeit, der Hang, nicht mehr zu tun, als unbedingt natwendig
ist. Kinder fühlen sich glücklich wenn sie einmal laufen können,
bei den Erwachsenen scheint das Laufen, das Bewegen eine Plage
zu sein, Davon sollten wir uns freimachen und ruhig einer sport-
lichen Beschäftigung, einer sportlichen Betätigung in den eigens
dafür vorhandenen Vereinen und Abteilungen der Verkehrsbetriebe
und Stadtwerke nachkommen, Stadtverwaltungen und Direktionen
stehen einer sinnvollen Freizeitgestaltung ihrer Bediensteten
aufgeschloßen gegenüber und sind stets bestrebt, unseren Vereinen
und Abteilungen jede Hilfe und Unterstützung zu gewähren, Es
liegt nun an uns, einen entsprechenden Beitrag selber zu leisten,
der wohl nur darin besteht, etwas für die Gesunderhaltung zu tun.
Nicht Leistungssport, sondern Sport zum Ausgleich,
Die Jahreskonferenz hat uns in Mannheim manchen wichtigen Hinweis
gegeben. Wir sollten nun alles versuchen, damit unseren gemein-
samen Bemühungen der Erfolg nicht versagt bleipt, 7

gez, Gerhard Schimmis, 1.Vors.

Der große Außenseiter !

Im letzten deutschen Endspiel um die Fußballmeisterschaft gab es
einen typischen Triumpf für den großen Außenseiter Borussia Dort-
mund. Mit 3:1 über den 1.P.0.Köln siegte die Mannschaft und kaum
jemand hatte mit diesem Ergebnis gerechnet, Zu klar und eindeutig
war die Favoritenrolle des Kölner Titelverteidigers, Aber wie schon
sooft zeigte es sich-wieder einmal, daß es keine unfehlbare Veraus-
sagen gibt. Der Sport liebt nun in dieser Art die Überraschungen,ja,
man kann ruhig sagen, er lebt davon. Wie langweilig und spannungs-
arm wäre sonst das sportliche Geschehen auf dem grünen Rasen,auf
der Aschenbahn,auf Rennpisten oder sonst irgendwo, wüßte man immer
schon im Voraus, wer den Sieg davon trägt, An diesem Endspieltag
hätten die Kölner noch stundenlang spielen und stürmen können, es
wäre ihnen äöch nicht gelungen, Dortmund zu bezwingen, Irgendwie
wollte bei ihnen nichts zusammengehen, es wollte nicht gelingen,
Solche Tage gibt es, schwarze Tage, wie man sie nemnt, Ob nun
die Dortmunder diese großartige Leistung von Stuttgart auch in
den kommenden schweren Spielen noch einmal wiederholen kann, muß
abgewartet werden. Vielleicht waren es einmalige Glücksumstände,
1955 verlor der hochfavorisierte 1,70,Kaiserslautern gegen den
krassen Außenseiter Hannover 96 in Hamburg mit 5:1 Toren. Wenige
Wochen später wurde Deutschland mit 5 Spielern dieser Mannschaft
Fußballweltmeister, Auch damit hatte niemand gerechnet, Himmel
hochjauchzend, zu Tode betrübt. Wie dicht l&egt dieses gerade im
Sport zusammen. In Stuttgart nahm ganz Fußballdeutschland Abschied,
Abschied vom Endspiel als Hochfest des deutschen Fußballsportes,.
In der neuen Saison wird nun die Mannschaft den Meistertitel er-
ringen,die in der Bundesliga die beste Gesgmtleistung zeigt,
Wird nun der Pokalwettbewerb lukrativer und interessanter ge-
staltet, so könnte dieser Wettbewerb einen vollwertigen Ersatz
schaffen. Hoffentlich gelingt dieses dem DFB,

gez, G,Schimmig, 1,Vors.
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Die Vereine und Abteilungen berichten:

Sportgemeinschaft 1928 e,V, Frankfurt/Mein.

Gut gelungenes Sportfest der Strassenbahner.,

Zum dritten Mal wurde am 15.Juni. 1963 der Tag des Frankfurter
Strassenbahnersports durchgeführt, An diesen Sportfest nahmen
ausser den Frankfurter Depot-Mannschaften noch der Sportverein
Stadtwerke Regensburg teil. Er stellte sich mit seinen Fussball-,
Tischtennis- und Kegelmannschaften den Frankfurter Kollegen zum
Vergleichskampf, Als am Samstag um 10.00 Uhr die Spiele im Fussball
um den wertvollen Direktion-Pokal begannen, stellten sich acht
Mannschaften zum Wettstreit. Gegen 16.30 Uhr waren die zwei End-
spielteilnehmer ermittelt. Am Ende hieß der Sieger Sportabteilung
Gutleut/Rebstock. Sie bezwang die Sportabteilung Heddernheim in
einem rasanten Kampf mit 2:0 Toten.
Anschliessend spielten die C Jugend-Mannschaften Frankfurt gegen
Regensburg. Dieses Spiel gewannen die Regensburger Schüler mit
1:0 Toren. Zum Abschluß des sehr schönen Sportfestes trafen sich
nun die I.Mannschaften von Frankfurt und Regensburg zu einen
imposanten Fusspallspiel, Dieses Spiel das technisch auf sehr
hoher Stufe stand, konnten die Frankfurter mit 6:1 Toren gewinnen,
Hätte man für diesss Spiel einen Fairnispreis ausgesetzt, dann
hätte die Jury es bestimmt sehr schwer gehabt die richtige Ent-'
scheidung zu treffen, :
Packende Kämpfe lieferten sich beide Tischtennis-Mannschaften aus
Frankfurt und Regensburg. Konnten im vorigen Jahr in Regensburg
die Frankfurter einen 9:3 Erfolg verbuchen, so drehten die Regens-
burger diesmal den Spies um und mit dem letzten Spiel gelang den
Regensburger ein 9:7 Erfolg,
Im Kegelvergleichskampf traten sich 4 Mannschaften gegenüber,
Sieger wurde die I,Mannschaft aus Frankfurt nit 1197- Holz vor
Sportabteilung Höchst mit 1165 Hclz, »portabteilung Sachsenhausen
mit 1097 Holz und 4. wurden unsere Gäste aus Regensburg mit
1095 Holz,
Am Samstag-Nachmittagßorgte während den sportlichen Darbietungen
unsere Strassenbahnerkapelle mit netten musikalischen Einlagen
für Unterhaltungund erhielt für ihre Darbietungen den Beifall
des Publikuns,
Am Abend traf man sich zum gemütlichen Beisarmensein in der Turn-
halle Griesheim, Als der 1.Vorsitzende Herr Direktor Dr.Stein die
Begrüßung und Siegerehrung vornahm, war die Halle bis auf den
letzten Platz gefüllt.Mit treffenden Worten über Zweck und sinn
des Strassenbahnersports, konnten die Pokale von Herrn Direktor
Dr.Stein an die glückstrahenden Sieger für ein Jahr übergeben
werden, Bevor man zum gemütlichen Teil überging sprach noch der
1.Vorsitzende des Deutschen Sportrings der Verkehrsbetriche,
Sportfreund Gerhard Schimmig, zu den Anwesenden und zeichnete
unter großem Beifall die Sportkollegen Ernst Farnung, Fritz Kaiser,
Johann Kaiser und Werner Langguth mit dem kleinen Ehrenbrief aus.

gez. Werner Langguth

Sportabteilung der Stuttgarter Strassenbahnen,

‘D.E,8, Transports Strassburg in Stuttgart.
Am 15.606,65 wurde von der Sportabteillung der SSB ein Fußballturnier
veranstaltet, Wieder einmal haben wir Stunden sportlicher Ereig-
nissen, der Freude und des Humors erleben dürfen und danken unseren
Gästen dafür, daß sie unserer Einladung gefolgt sind. Pünktlich,
wie nicht anders erwartet, kamen unsere Strassburger Gäste an.
Im Strassenbahner Waldheim fand die Begrüßung statt. Anwesend waren
in Vertretung der Direktion Herr Riasch, der 1.Vors.des Sozialwerkes
Herr Diepolter und isA.der Stadtwerwaltung Herr Direktor Haas.
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Herr Präsident Schäffer, der es immer versteht mit Charm zu be-
gegnen, kedankte sich herzlich für den Empfang, Anschließend wurde

das Mittagessen gemeinsam eingenommen. Am Turnier nahmen 6 Mann-
schaften teil. Den 1.,Platz belegte GdF Wüstenrot, Strassburg den 2,,
den 3, errang IBM Sindelfingen, auf den 4. kan F.(G, Zeiss-Jkon,
die SSB I musste sich mit dem 5. und Roto-Frank mit dem 6, Platz zu-
fieden geben. Unser 1.Vors.Walter Kummer bedankte sich bei der
Preisverteilung für die durchaus fairen Spiele und gab die Bühne
frei für den mun folgenden Bunten Abend. Eine besondere Ehre und
Freude hat uns der Besuch von Herr Direktor Seeger mit Frau,
Herr Dipl.Ing. Egner mit Frau und Herr Raisch mit Frau bereitet.
Der Abend verlief mit viel Humor und Witz, Zwei Stunden lang wurden
die diversen Muskeln in Bewegung gehalten und man hat wirklich den
Alltag dabei vergessen können. Für die Tanzfreunde war ebenfalls
bestens gesorgt und jeder kam auf seine Kosten, Der Sonntag begann
mit einer Stadtrundfahrt. Um 14,30 Uhr fand dann das Freundschafts-
spiel SSB - D,E,S, Strassburg statt, Das Spiel war sehr fair und
endete mit dem Ergebnis 7:5 für Stuttgart. Man begab sich nun in
den kleinen Saal um sich zu stärken und nutzte die Zeit, um noch
mit unseren Strassburger Kameraden. gemütlich zu plaudern. Unser
1.Vors. Walter Kummer und Herr Präsident Schäffer sprachen noch
Worte des Dankes und tauschten Erinnerungsgeschenke aus, Überaus
herzlich und in bestem Einvernehmen mussten wir nun um 18.350 Uhr
unsere Gäste verabschieden. Das von beiden Seiten erwähnte
"Aufwiedersehen" überzeugte uns alle, dass zwischen Strassburg
und Stutigart eine gute und sportliche Kameradschaft erneut her-
gestellt wurde. An dieser Stelle sei erwähnt, daß nur die Unter-
stützung der Direktion und dem Sozialwerk es uns ermöglicht hat
schöne Stunden zu erleben und wollen hiermit unseren herzlichsten
Dank Sagen,

gez. A, Altvater

Bportabteilung Stadtwerke Pforzhein,

SparteFussball,

In der Zeit von 3.5. - 10.7.63 führten wir mit 6 Firmen aus Pforz-
heim url Ungebung auf unseren werkseigenen Sportplatz ein Fussbal+t-
Turnier der 1.Mannschaftea durch. Während dieser Zeit wurden ins-
gesamt 21 Spiele ausgetragen. Abschließend ergab sich folgender
Tabellenstand: 1. Kurt Hoffmann, 2.5tädt,Sparkasse, 3. Arthur
Klink GmbH, 4.Stadtwerke, 5.Milchversorgung GmbH, 6.G.Rau AG,
7.Otto Maisch GmbH,
Am 13.7.1963 Land wieder unser traditionelles AH-Fußball-Turnier
statt.Hierzu hatten wir die Mannschaften aus Heidelberg, MNann-
hein-Ludwigshafen und Stuttgart eingeladen. Während die Frauen
der Gäste zu einem von unserer Frauengruppe arangierten Kaflee-
kränzchen in die Gaswerkskantine eingeladen waren, wickelte sich
das AH-Tumier von 14.00 - 18.00 Uhr auf unserem Sportplatz ab.
Die Mannschaften platzierten sich wie folgt: 1. Pforzheim, 2.Hei-
delberg, 3.Mannheim, 4.Stuttgart. Abends um 20 Uhr traf man sich
zu einem gemütlichen Beisammensein in der Wirtschaft "Stadt Pforz-
heim'!' in Dillstein, Zu diesem Abend hatten wir auch u.a.die Dele-
gsationen der an unserem Firmenturnier beteiligten Mannschaften zur
Siegerehrung eingeladen. Nach den EBinführungsworten unseres 1.Vors,
begrüßte Herr Direktor Brux im Namen der Stadtwerke-Direktion -.die
Anwesenden. In seinen überaus herzlichen Worten hob er besonders
die guten sportlichen und kameradschaftlichen Beziehungen zwischen
Heidelberg, Mannheim, Stuttgart und Pforzheim hervor, Mit Dankes-
worten an alle Sportler, die an dem Turnier teilnahmen, wünschte
Herr Direktor Brux abschließend noch einen schönen und harmonischen
Ausklang. Anschließend nahm unser 1,Vorstand die Siegerehrung vor,

Die Firmen erhielten Pokale, Plaketten und Urkunden. Nach Verzicht

unserer Sportabteilung auf den 1.Platz im AH-Turnier erhielt
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Heidelberg eine goldene, Mannheim eine silberrie und Stuttgart eine
broncene Erinnerungsplakette. Gleichzeitig durften wir von den
Gastmannschäften Erinnerungsgeschenke dankend entgegennehmen. Der
Abend erreichte seinen Höhepunkt, als einige Stimmungskanonen der
Gäste ihre humorvollen Solovorträge zum Besten gaben. Diesen Sport-
kameraden, die es so gut verstanden, die Anwesenden in Stimmung

' zu halten, danke ich an dieser Stelle noch recht herzlich für ihre
Beiträge. So ging wieder ein schöner Tag zu Ende, der bestimmt
nicht nur uns Pforzheimern, sondern auch ganz bestimmt unseren
Gästen aus Heidelberg, Mannheim und Stuttgart noch recht lange in
Erinnerung bleiben wird.

Sparte Schießen, ;

Am Samstag/Sonntag 15./16.6.63 hat unsere Schießabteilung beim
hiesigen Vereinspokalschießen des Schützenvereins Pforzhein-
Brötzingen einen großartigen Erfolg erzielt. An diesem Wettbewerb
beteiligten sich 14 Schützen-Abteilungen nahmhafter Vereine mit
insgesamt 22 Mannschaften. Unsere Sportabteilung mit 3 Nannschaften.
‚Die erste Mannschaft platzierte sich mit 316 Ringen an 1.Stelle
und erhielt somit den Wanderpokal. Die 2.Mannschaft kam mit 26c
Ringen auf den 12. und die 3.Mannschaft mit 251 Ringen auf den
20. Platz. Als bester Einzelschütze bei diesem gut orgenisirten
Vereinsschießen zeichnete sich unser Sportkamerad Horst Seidner
mit 86 Ringen aus. An 3,Stelle kan unser Sportkamerad Emil-Jürgen
Baun mit 85 Ringen, Auch beim Preisschießen auf Plattscheiben
Schnitten unsere KK Schützen sehr gut ab. Sportkamerad Baum errang
mit 156 Teiler den 4, und Sportkamerad Seidner mit 195 Teiler den
mM elavz% 7

gez. Weber

Strassenbahner Sportverein Mannheim-Ludwigshafen 1927 e,V,

Liebe Sportfreunde! Die Jahreskonferenz und der Sporttag des 1SV
liegt hinter uns. Nun geht es wieder in das normale Berufsleben zurück.
Für und werden es zwei unvergeßliche Tage bleiben.Mit großer Freude
konnten wir feststellen,daß alle Delegierten, Sportler und Berufs-
kollegen aus Nah und Fern sich bei uns wohlgefühlt haben, Nicht die
sportlichen Erfolge, bei denen Fortuna uns besonders hold war, son-
dern das Beisammensein, das Dabeigewesensein, das Kennenlernen sind
die markantesten und wichtigsten Faktoren bei solch einer Veran-

‚staltung. Ein besonderes Zeichen der Gemeinschaft war, daß die De-
legierten einstimmig Berlin für den nächsten Tagungsort gewählt
haben, Unsere Berliner Berufskollegen sind sicherlich mit demGefühl
nach Hause gefahren, daß wir tatsächlich eine Gemeinschaft ‚sind.
An dieser Stelle möchte ich mich für die großzügige Einladung zum
8. Schweizerischen Fußballtumier der Verkehrsbetriebe am 6./7.Juli
1963 in Zürich bei unseren Schweizer Freunden nochmals herzlichst
bedanken. Den Berufskollegen in Zürich kann ich zu der großartigen ‘
Organisation nur gratulieren und für ihre großzügige Gastfreundschaft

. meinen herzlichsten Dank aussprechen. Nun möchte ich allen Kolleginnen
und Kollegen im Namen des Strassenbahner Sportvereins Mannheim-Ludwigs-
hafen die herzlichsten Grüße übermitteln und den Vereinen und Ab&:o
teilungen eine gute Aufwärtsentwicklung wünschen,sowie ein gesundes
Wiedersehen bei kommenden Veranstaltungen,

gez. Rudi Graf, 1.Vors,

Abteilung Fussball,

Der stärkste Gegner der Tußball-Saison 1962/63 war für alle Mannschaften‘
und Spieler, der lange und harte Winter. Sämtliche Terminlisten konn- .
ten nicht eingehalten werden.So wurde die Verbandsrunde nicht wie
vorgesehen am 31.März, sondern erst am 23.Juni 1963 -beendet, Verein-
barte Freundschaftspiele mußten abgesagt werden.Neue Splelabschlüße
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über Ostern oder Pfihgsten waren wegen Terminschwierigkeiten un- =
möglich, Im Zeitraum vom 1.Spptember 1962 kis zum 21.Juli 1963
wurden 80 Spiele durchgeführt.Weiterhin nahmen die Mannschaften
an 5 Turniere mit insgesamt 15 Spielen teil,Wenn die 80 Spiele und
die 5 Turniere auf die Mannschaften aufgeteilt werden, gibt es
folgendes Bild:
1,Mannschaft: 22 Verbandsspiele, 8 Freundschaftsspiele und

1 Turnier mit 4 Spielen, Ausserden beteiligte sich
die Mannschaft als Pokalverteidiger am Seebach-Turnier,

2.Mannschaft: 20 Verbandsspiele, 6 Freundschaftsspiele

AH-Mannschaft:8 Freundschaftsspiele und 4 Turniere mit 11 Spielen,
DasersteTurnier wurde am 29.9.1962 in Heidelberg. durchgeführt,
Hier belegte die Mannschaft den letzten Platz, Das 2,Tumier fand
am 3.Juni 1963 in Seebach statt.Für den fairen Kanpfeinsatz ER
hielt unsere Mannschaft den Fairnispreis und belegte den 4.Platz.
Das 3,Turnierspiel wurde anläßlich der DSV-Jahreskonferenz in
Mannheim durchgeführt. Am 30.Juni 1963 konnte unsere AH-Mannschaft
Gäste aus Wiesbaden, Karlsruhe, Saarbrücken, Heidelberg und Pforz-
heim begrüßen.Der Turnierablauf ging in 2 Gruppen vor sich, In
Endspiel besiegte der 3SV Mannheim-Ludwigshafen die Mannschaft aus
Karlsruhe mit 1:0 Toren und wurde somit Turniersieger,.Bei der
Siegerehrung erhielt unsere Mannschaft außer dem 1.Preis noch den
Faimispreis, der von den 1.Vors.des DSV, Sportfreund Schimmig
gestiftet wurde,
Das. 4,Turnier fand am 13.Juli 1963 in Pforzheim statt und hier
velegte die AH Mannschaft den 2.Platz.

Privat-Mannschaft: Die Privat-Mannschaft absolvierte 12 Verbands-
söiele und 5 Freundschaftsspiele.
u—

zn

Nachdem der Trainer Hönig seit dem 30,Juni 1963 seine Tätigkeit
im Verein aufgegeben hat, werden die Spieler vom neuen Trainer
Herrn Raben betreut.Im Verhinderunssfalle übernimmt der Spieler
Krust das *“raining, Die Abteilung und auch der Sportverein selbst
ist stark daran interessiert eine Jugend-Mannschaft aufzubauen,
Bis zum heutigen Zeitpunkt haben wir 20 Schüler die jeden Donners-
tag. trainiert werden,

gez. Hans Kettler, Abteilungsleiter.

Abteilung Tischtennis, | —

Als Gruppensieger und Endspielteilnehmer um den DSV-Wanderpreis
hatten sich die Mannschaften von München, Karlsruhe und Mannheim
qualifiziert.Damit nicht eine Mannschaft spielfrei bleiben sollte,
spielte die zweite Gernitur von Mannheim a.K, nit, Nach der offizi-
ellen Begrüßung im Saale des TV 1846 Mannheim konnten die Wett-
känpfe an der grünen Platte beginnen. Die Auslosung ergab durch
Oberschiedsrichter Fichtner aus Schwetzingen die erste Paarung mit:
Mannheim I - Karlsruhe und Mannheim II — München,

München als Ti telverteidiger konnte also zunächst ein Trainings-
spiel absolvieren und ruhigen Mutes zusehen welche Mannschaft nun
für sie gefährlich werden konnte. München siegte mit 9:2 während
1ie andere Paarung im vollmGange war.Nach einer 2:0 Führung von
Mannheim lag Karlsruhe gleich 3:2 vorn, dann Ausgleich, Wiederum
4:3 für Karlsruhe,dann aber zog Mannheim auf 6:4 davon und ledig-
lich der beste Spieler des gesamten Turniers, Sportkamerad Speck
aus Karlsruhe,konnte noch einen Punkt für Karlsruhe gutmachen,
Somit siegte Mannheim I mit 9:5 „ Nach dem Mittagessen standen
sich München und Karlsruhe gegenüber, München setzte alles auf
cine Karte und war schon 5:0 in Führung,dann erst holte Karlsruhe
durch Speck den ersten Punkt.Nach 6:1 hieß es nochmal 6:2 dann
8:2 und Karlsruhe konnte nochmals bis 9 zwei Punkte holen, 'senit
siegte München mit 9:4. Mannheim I - Mannheim II endete 9:1.
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Nach diesen Paarungen war die Situation folgende: Um Pokalsieger
zu werden genügte München gegen Mannheim ein _ß_ während Mannheim
wenigstens mit 9:7 gewinnen mußte. Nach nervösem Start lag München
mit 330 in Front und man glaubte schon an eine Wiederholung von
1962 wo ja München mit 9:2 gewinnen konnte.Dann aber kam der ent-
Scheidende Punkt von Mannheim 3:1, München konnte die Führung noch-
mal auf 4:1 ausbauen,Nun holte aber Mannheim 4 Punkte hintereinander,
welches die erstmalige Führung mit 5:4 bedeutete.München glich aus,
ging mit 655 in Führung,aber dann kamen wieder 4 Punkte für Mannheim,
welches den Turniersieg bedeutete. Unterdessen fertigte Karlsruhe
die 2.Mannschaft von Mannheim mit 9:0 ab,
Endstand: 1.Mannheim I, 2.München, 3.Karlsruhe, 4.Mannheim II .
Leider mußten die Sportkollegen aus München frühzeitig die Heimreise
antreten,die Ehrung fand deshalb für sie nach Schluß der Spiele
durch den 1.Vors, des DSV,Sportfreund Schimmig statt. Die Tumier-
leitung bedankt sich bei allen mitwirkenden Sportkollegen für die
gute Zusammenarbeit und für das außerordentliche sportlich und
faire Verhalten während des gesamten Turniers,

gez. Karl Schuster, Abteilungsleiter.

Abteilung Kegeln,

Die Kegelabteilung des SSV Mannheim-Ludwigshafen hatte anläßlich
der Jahreskonferenz und des Sporttages des DSV am 29,./30.Juni 1963
erstmals seit ihrem Bestehen Großeinsatz. Es Standen sich an
29,6. je 3 Herren und 1 Damen-Mannschaften im Rahmen des DSV-Wander-
pokals aus Frankfurt und Mannheim gegenüber. Ausserden war die
Kegelabteilung des SSV Augsburg zu einem Freundschaftsrückkanpf
mit 2 Zehner-Mannschaften bei uns zu Gast, Nach der Begrüßung im
kleinen Saal des TSV 1846 durch die Vertreter der Stadtverwaltung
und der Direktion,sowie dem 1.Vors.des DSV wurden die Kegler mit
Omnibusse ins Keglerheim des K,V.Waldhof gefahren, Ab 10,30 Uhr
rollten auf allen 6 Bahnen die Kugeln pausenlos um den Gruppen-
sieger aus diesen 6 Herren-Mannschaften aus Frankfurt und Mannheim
zu ermitteln.Nach Beendigung des sehr fairen und kis zum Schluß
spannenden Kampfes um 15.00 Uhr ergab sich folgendes Ergebnis,
Gruppensieger und somit Endspielteilnehner un den DSVY-Wanderpokal
wurde die 1.Mannschaft von Mannheim-Ludwigshafen mit 1293 Holz
es folgten in der Reihenfolge Frankfurt I mit 1270 Holz, Ma-Iu II
mit 1260 Holz, Frankfurt III mit 1197 Holz, Ma-Lu III mit 1151 Holz
und Frankfurt II, mit 1134 Holz. Um 13.30 Uhr starteten die beiden
Damen-Mannschaften aus Frankfurt und Ma-Lu. zum Endkampf um den
DSV-Wanderpokal auf Bahn I u.II, Nach einem sehr schönen und in
freundschaftlicher Atmosphäre geführten Kampf ging die Mannschaft
aus Mannheim-Ludwigshafen mit 1131 zu 972 Holz als Sieger hervor
und wurde somit Gewinner des zum erstenmal ausgetragenen Wander-
pokals des Deutschen Sportrings der Verkehrsbetriebe. Während auf
Bahn 1 u.2 die beiden Damen-Mannschaften kämpften lief auf den
Bahnen 5 - 6 der Freundschaftskanpf Augsburg - Ma-Iu. Dieser Kanpf
wurde mit 25 Wurf ins Volle und 25 Wurf ins Abräumen je Kegler
ausgetragen.Der auf rein freundschaftlicher Basis ausgetragene
Kanpf endete zwischen Augsburg I und Ma-Lu I mit 1560 zu 1641 Holz
und der Mannschaften Augsburg II gegen Ma-Lu II mit 1512 zu 1491
Holz,somit ergab sich ein Gesamtergebnis mit 3072 Holz für Augs-
‚burg zu 5132 Holz für Ma-Lu. Ich möchte nochmals allen Keglerinnen
und Kegler aus Frankfurt, Augsburg und Mannheim-Ludwigshafen für
ihre sportlich faire Haltung meinen herlichsten Dank sagen.

gez.Josef Heilmann, Abteilungsleiter.

 

Abteilung Schach,

Zu Beginn dieses Jahres haben sich einige Sportfreunde zusammenge-
funden um unsere Schachabteilung wieder neu aufzubauen. Da zu Beginn
die Mitgliederzahl gering war und man .noch etwas abwrten wollte ,‚wie-
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viel Interessenten sich einfinden würden, wählte man einen knmnis-
sarischen Abteilungsleiter, den Kollegen Gläser der mit dem Kollegen }
Graf die Terminliste und den Spielort festlegste, Am 26.3.1963
konnte dann die Schachabteilung ihre Hauptversammlung abhalten,
denn die Mitgliederzahl hatte sich inzwischen sehr erhöht, Sport-
freund Graf, der 1.Vors.unseres Sportvereins,machte uns die freudige
Mitteilung, daß er in absehbarer Zeit unseren Bestand an Brettern
und Figuren sowie Schachuhren wesentlich erhöhen will. Inzwischen
sind diese Utensilien eingetroffen und unser Schachwet konnte sie
in Verwahrung nehmen, Jetzt geht es frohen lutes in die Übungs-
abende, Sobald wir in der Lage sind eine Mennschaft zu stellen,
werden wir mit anderen Verkehrsbetrieben in Verbindung treten, um
auch in dieser Sportart Freundschaftskämpfe auszutragen.

gez. Eugen Bopp, Abteilungsleiter.

Betr,; Schweizer Verkehrsbetriebe - Meisterschaft
in Zürich am b,-/.Juli 1963,

Hierzu ging uns von unseren Beauftragteh, Sportfreund Karl Speck,
Karlsruhe, der als Vertreter des Deutschen Sportrings der Verkehrs- m
betriebe an dieser Meisterschaft teilnahm folgender Bericht zu:

Als Vertreter des DSV bei der obigen Meisterschaft in Zürich gebe
ich allen Mitgliedern des DSV nachfolgenden Bericht.
Bei Herrlichem Wetter trafen sich an Samstag,den 6.Juli 1963 im
Stadion des FC Zürich die Strassenbalnsportler aus 10 Städten,
um im Turnier, den von den Züricher Verkehrsbetrieben gestifteten
Wanderpokal auszuspielen, Die Ausspielung erfolgte in 2 Gruppen
mit folgenden Vereinen.
Gruppe A Sportclub Verkehrsbetriebe Wintferthur

Sportverein Verkehrsbetriebe Luzern
Fußballclub Verkehrsbetriebe Autobus Zürich
Sportverein Verkehrsbetriebe Lausanne
Sportverein Verkehrsbetriebe Zürich

Gruppe _B Verkehrsbetriebe Genf I
Verkehrsbetriebe Genf II eingesprungen für Bern
Fußballclub Verkehrsbetriebe Biel/Bienne
Sportgruppe Verkehrsbetriebe St.Gallen
Sportclub Verkehrsbetriebe Basel Zu

Gästeturnier Verkehrsbetriebe Linz
. Verkehrsbetriebe Augsburg

Stadtverwaltung Zürich für Italien
Sportverein Friesenberg Zürich für Frankreich

Pünktlich um 13.30 Uhr wurden von der Tumierleitung auf allen
4 Plätzen des Stadions Letzigrund die Bälle zum Beginn des Tumiers
freigegeben. Es war ein herrlicher Anblick 8 Mannschaften zugleieh
im farbenfreudigen Treß auf dem schönen Rasen spielen zu sehen.
Die Vorrundenspiele wurden im Turnierreglement mit 2 x 15 Minuten,
die Rangspiele und das Endspiel mit 2 x 20 Minuten ausgetragen.
Das Gästeturnier mit voller Spielzeit,
Die Begeisterung bei den Teilnehmern, die gleichzeitig ablaufende
Spiele auf 4 schönen Rasenplätzen, das herrliche Wetter, das alles
trug dazu bei, daß wir alle eine Sportdelikatesse einmaliger Art
erleben durften. Unter der Leitung von sehr guten Verbandsschiris
wurde Fußball gespielt, wie man es nicht schöner und fairer wün-
schen konnte, denn die Jury hatte es nicht leicht, den Faimispreis
zu ermitteln, den Winterthur als erster und Biel als zweiter erhal-
ten konnte, Die Regel zum Erhalt des Preises: Handspiel 2 Straf-
punkte, Foul 2 Strafpunkte, Verwarnung 5 Strafpunkte, Platzverweis
20 Strafpunkte. Der Pokal, der alle zwei Jahre in einer anderen.

- 9 -
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Stadt ausgespielt wird, konnte von Genf I in Endspiel gegen. Auto-
bus Zürich mit 2:1 Toren gewonnen werden. Der 3.Platz ging an

- Lausanne, der 4. an Biel und der 5. an den Ausrichter, dem
VB2Z Zürich. Das Gäste-Turnier gewann Linz vor Friesenberg und
unseren Freunden aus Augsburg. Augsburg hatte seltenes Spielpech,
denn man einigte sich im Spiel gegen Friedenberg, das 2:2 endete,
um eine Entscheidung-zu erreichen auf 5 Elfmeter, Dabei hatten
unsere Freunde das Pech den kürzeren zu ziehen. Bei etwas Glück,
wäre ihnen der Turniersieg eventuell sicher gewesen, denn im
Spiel gegen die Stadtverwaltung Zürich erreichten sie ein beacht-
liches 7:1 wogegen der Turniersieger Linz gegen die Stadtverwaltung
Zürich nur 4:1 gewinnen konnte. Es ging aber nicht um Plätze
oder Preise, die ohnedies für alle Teilnehmer die gleichen waren.
Wie sagt unser 1.Vorsitzender, sie waren des Snrteswillen und der
Freundschaft unter Kollegen mit von der Partie. Es gebührt ihnen
ein Sonderlob, denn sie haben den DS V als wahre Sportkameraden
fair und anständig vertreten. Den Veranstalter, an der Spitze
unsere Freunde Paul Schenkel, Walter Morf und Gottfried Weber,

‚sowie dem Organisationskomitee, können wir als Gäste (Karlsruhe
und Mannheim) neidloses Lob aussprechen, denn sie haben alles
getan, daß das ganze und große Programm minutiös abrollen konnte,
Für die von mir mit den Grüßen des DSY und seiner Mitglieder
überreichten Erinnerungsplakette, hat sich der Präsident des
VBZ Zürich, Paui Schenkel herzlich bedankt und sprach die Bitte
aus, die bestehenden Verbindungen zum Deutschen Sportring der
Verkehrsbetriebe in Kameradschaft zu pflegen und weiter auszubauen.
Vorzügliche Organisation, reibungsloser Ablauf der sportlichen
und gesellschaftlichen Veranstaltung war das Fazit dieser Schweizer
Verkehrsbetriebe-Meisterschaft in Zürich am 6.+ 7.Juli 1963. k
Es war für uns Gäste ein schönes Erlebnis und wir danken an dieser
Stelle dem Gastgeber recht herzlich für die Einladung und die uns
zuteilgewordene Gastfreundschaft,

gez. Karl Speck, Karlsruhe

Rätselwettbewerb August 1963,

1. Die Deutsche Fußballmeisterschaft 1963 war die letzte ihrer
Art. Wieviel Deutsche Meisterschaften haben bisher in Kanpfk.
um die begehrte Viktoria,später um die Schale stattgefunden?

; 2 Punkte
2. Wer war der erfolgreichste Verein nach 1945 bei den Spielen’

um die Deutsche Fußballmeisterschaft? 2 Punkte
3. Welche Spieler von Borussia Dortmund haben alle drei Nach-

kriegsmeisterschaften miterlebt? | 2 Punkte
4. Welcher Schiedsrichter leitete nach 1945 die meisten Enädspiele

um die Deutsche Fußballmeisterschaft der Vertragsspieler?
2 Punkte

5. Welche Stadt sah die meisten Endspiele der Vertragsspieler
nach 1945 ? 2 Punkte

6. Welche Süddeutschen Vereine konnten sich bisher in die Ehren-
tafel der Deutschen Amateurmeister eintragen? 2 Punkte

7, Wann fanden die ersten Deutschen Pokalendspiele statt? Wer
waren die beiden Endspielgegmer ? 2 Punkte

8. Alljährlich finden in England in Wimbledon die internationalen
Tennisweltmeisterschaften statt. In diesem Jahr hat besonders
ein Deutscher Spieler die Tennisfachwelt in Erstaunen ver-
setzt. Ein Zweiter kam noch unter die letzten acht in Herren-
einzel. Wer waren diese beiden Spieler ? 4 Punkte

- 10 -
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Welchen Deutschen Tennisspielern gelang es jemals in der Ge- %
schichte von Wimbledon unter die letzten vier zu kommen?
(Herreneinzel) 6 Punkte

Die Deutsche Ausbeute bei den Titelkänmpfen im klassischen
Stil in Hölsingborg Schweden 1963 war sehr gering. Welche
Ringer aus der Bundesrepublik und der Zone konnten sich in
die Siegerliste eintragen ? 4 Punkte

In welcher Stadt fanden die 5. Europameisterschaften der
Kunstturner statt ? Nenne den Europameister im Kür-Sechs-
ksmpf der Männer ? 2 Punkte

Wo wurden die Deutschen Stehermeisterschaften der Radprofis
1963, entschieden ? Wer belegte die ersten 3 Plätze? 4 Punkte

Der 1.,Januar 1960 war der Stichtag für die letzte Vermögens-
steuer-Hauptveranlagung. Die Zahl der Millionäre für das
Jahr 1963 liegt noch nicht vor, dürfte aber bei 10006 liegen.
Wieviele Millionäre hat es 1960 bei der Hauptveranlagung
gegeben (Vermögensmißlionäre) und wie hoch stellte sich ihr
Gesamtvermögen? &) 5863 - DM 15,3 Milliarden, b) 7358 -
DM 20,5 Milliarden, ce) 8855 - DM 28,6 Milliarden,
4) 9423 - DM 30,9 Milliarden ? 5.Pun kte es

-— en

Auflösung der Juli-Aufgabe 1963,

1.

3.

4,

5

1.

Erich Scehöppners Versuch, jene Europameisterschaft im Halb-
schwergewicht, die er .am grünen Tisch der Europäischen Box-
union verlor, endete mit seiner ersten Niederlage als Profi
im 39, und wahrscheinlich letzten Kampf seiner Karriere,
die 1955 begann, Sein Gegner war der Italiener Rinaldi,
Titelverteidiger.Geboxt wurde in Rom vor 35000 Zuschauern,
Rinaldi siegte über 15 Runden nach Punkten, 2 Punkte

Bei seinem Übertritt ins Lager der Berufsboxer hatte Erich
Schöppner 276 Amateurkänpfe hinter sich.In deren Verlauf war
er mehrfach Deutscher Meister,Olympiateilnehmer und Europa-
meister geworden, 4 Punkte

Die Europameisterschaften 1963 der Amateurboxer fanden in
Moskau statt, Moskauer Sportpalast,. 2 Punkte _

Die Sowjetunion konnte in allen Gewichtsklassen einen Teil-
nehmer für den Endkampf stellen. Oft hatte man aber den Ein-
Aruck,daß sie in den Vorrundenkämpfen von den Kanmpfrichtern
unter Denkmalschutz gestellt wurden. 2 Punkte

Horst Rascher kann e infach nicht über seinen Schatten springen,
Er verlor wieder in der ersten Runde gegen den Rumänen Puiu.

: 2 Punkte
Endspielgegner im englischen Pokal 1963 waren die Mannschaften
von Manchester. Unites und Leicester City.Dieses Spiel fand
vor 100000 Zuschauernim Wembley Stadion statt, Sieger Man-
chester Unites mit 3:1 (1:0) Toren. 2 Funkte

Manchester Unites, in seiner Clubgeschichte bereits fünfmal
Ligameister,trug sich nun nach 1909 und 1948 zum dritten
Mal in die Siegerliste des Gup ein,Leicester City stand nur
dreimal im Finale,hat aber dreimal verloren. 2 Punkte

Haller ging zum FC Bologna, Brülls zu Modena, Szymaniak zu
Catania, Stürmer zum FC Zürich und Geiger zu Mantua, Alle
Spieler haben großen Anteil an den sportlichen Erfolgen
ihrer neuen Vereine, 2 Punkte

ie
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9. In Hannover gegen eine Auswahlmannschaft siegte Santos mit
. 3:2, in Essen gegen Schalke 04 mit 2:1, in Frankfurt gegen

Eintracht mit 5:2 und in Stuttgart gegen den VfB mit 3:1
Toren,.Der überragende Stürmer beim FC Santos war ihr Wunder-
stürmer Pele. 2 Punkte

‚10. Die bisher erfolgreichste Mannschaft stellten die SV Stadt-
werke Regensburg. Im ersten Endspiel wurden sie von der
5G 1928 Frankfurt mit 4:2 Toren geschlagen. 1962 gelang ihnen
im 3.Endspiel erstmalig der Gewinn dieses Pokals. Die SG 1928
Frankfurt folgt an 2,.Stelle mit einem Sieg und einen 3.Platz.,

2 Punkte

-—

Liebe Rätselfreunde !:

Der vorzeitige Abschluß im Juni für die Jahreskonferenz hat wohl
die Bekanntgabe der Punktauswertung unterbrochen,nicht aber den
Fortgang des Rätselwettbewerbs. Natürlich herrscht nun bei allen
‚Mannschaften große Aufregung, am meisten wegen der beiden Endspiel-
gegner und des Deutschen Fußballmeisters der Vertragsspieler. Ich
kann gleich am Anfang meiner Betrachtung zu den eingegangenen
Auflösungen für Juni sagen,daß von keiner Monnschaft eine 100%ige
Antwort eingegangen ist, Zu sehr wurde den 1.FC Köln das’ volle
Vertrauen geschenkt, Dieser Verein würde schon vorher zun Deutschen
Meister 1962/63 erklärt, Als Endspielgegner wurde Dortmund dreimal
genännt,aber als Meister wurde diese Mannschaft von keinem ernst
genommen.So ist es nun im Sport.Nicht immer der große Favorit
wird Meister,sondern oft gibt es auch Überraschungen und so war
es auch beim letzten Endspiel.Trotzdem darf man sagen, Dortmund ist
ein würdiger Meister und hat auch verdient diese Meisterschaft
errungen„Ssonst war die Punktausbeute für alle Mannschsften in
Monat Juni verhältnismäßig gut. 38 von 4o möglichen Punkten erreichte
die Mannschaft aus Nürnberg, 37 Stuttgart und Augsburg und 34
die Freunde’ aus Kassel. TabellenstandJuni:
1.Nürnberg 166,5 Punkte, 2 Stuttgart 165,5 Punkte, 3. Augsburg
161,0 Punkte, 4.Kassel 154,0 Punkte.
Liebe Freunde.Obwohl für die Auflösungen genügend Zeit vorhanden
war,liegt uns bis heute und das ist der 27.Juli noch kein Ergeb-
nis von Augsburg vor. So etwas darf nicht vorkommen,weil es die
Fertigstellung der monatlichen Mittenlungen stärk beeinträchtigt.
Die Punktausbeute der anderen Mannschaften war verhältnismäßig
gut, denn es wurde ausser Kassel und Nürnberg,die eine Frage nicht
beantwortet oder falsch beantwortet haben, von Stuttgart mit 22
Punkten der Vogel abgeschoßen und damit haben sie sich nach langen
vergeblichen Anlauf auch die Führung an der Spitze geholt. Zwischen
Stuttgart und Nürnberg sollte es in den kommenden Runden noch zu
einem harten Kampf kommen, Der Tabellenstand für Juli ;
1. Stuttgart = 187,5 Punkte, 2. Nümberg= 186,5 Punkte,
3. Kassel = 174,0 Punkte, 4. Augsburg = 161,0 Punkte.
In der kommenden Runde wünscht allen viel Glück

 

Der Quizmeister,.

DSV - Geschäftsstelle.

Die Jahreskonferenz stand unter einem besonders guten Stern. Berli-
ner Freunde von Nord und U-Bahn weilten schon öfters unter uns .In-
diesem Jahr waren von Berlin die Sportfreunde von der Sportgruppe
Zehlendorf als Gäste erschienen. Sie wollten sich an Ort und Stelle
von der Arbeit, dem Sinn und Zweck des Deutschen Sportrings der
Verkehrsbetriebe persönlich einen Überblick verschaffen, Wir können
heute behaupten, daß sie nicht ohne Eindruck von Mannhein wieder
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nach Berlin zurückgegangen sind. Darüber hinaus haben sie noch "s;
während der Konferenz einen Antrag um Aufnahme in den Di8.V, gestellt,"

gruppe Nord und U-Bahn der dritte Vertreter und wir können nur
die Hoffnung aussprechen, daß sich in der nächsten Zeit weitere
Sportgruppen in Berlin ihrem Antrag anschließen, Ein weiterer
erfreulicher Lichtblick war, daß die Berliner Preunde sich bereit
erklärten, die nächste Jahreskonferenz in Berlin durchzuführen.
Das sollte uns doch Beweis genug sein,wie emst der DSV nun auch
in Berlin genommen wird. Der Termin für die Jahreskonferenz wurde
auch schon bereits von ihnen genannt. Sie findet an 27,u,28.Juni
1964 in Berlin statt, Somit haben jetzt alle Vereine und Ab-
teilungen ein volles Jahr Zeit, sich entsprechend darauf vorzu-

‘ bereiten. Über den genauen Ablauf und über nähere Einzelheiten
werden wir zur gegebenen Zeit berichten,

Auch die Freunde der Verkehrsbetriebe Wien haben telegrafisch
einen Antrag un Aufnahme in den DSV gestellt. Ihnen war es aus
dienstlichen Gründen nicht möglich, an der Konferenz teilzunehmen,
Diesem Antrag wurde von der Konferenz zugestimmt und somit sind sie
nun auch Mitglied im Deutschen Sportring der Verkehrsbetriebe,
Beit längerer Zeit unterhielten sie, wenn auch nur in einen be- ms
scheidenen Rahmen, sportliche Beziehungen zum DSV. Wir können
nur den Wunsch aussprechen, daß sich die sportliche Aktivität
weiter entwickelt und sie mit allen unseren Vereinen gute und
freundschaftliche Verbindungen anknüpfen können. Ihr Beitritt
ist der erste Schritt auf dem Wege einer großen europäischen
Gemeinschaft innerhalb der Sportvereiame der Verkehrsbetriebe,

DSV Kegselwettbewerb,

Der erste Wettkampf auf diesem Sektor wurde bereits anlässlich
der Konferenz in Mannheim durchgeführt, In einen Vorrundenkanpf

"standen sich 6 Mannschaften aus Frankfurt und Mannheim gegenüber.
Allein schon die hohe Beteiligung ist ein Beweis mehr dafür,
weleher Beliebtheit sich diese Sportart in den Verkehrspetrieben,
erfreut, Wir sollten deshalb in unseren Bemühungen nicht müde
werden, um auch heute noch abseits stehenden Freunden die Mögs-
lichkeit zu bieten, sich in einen fairen und sportlichen Kampf
zu messen. Weitere Kämpfe werden in der kommenden Zeit Tolgen, m
Wir bitten daher alle Vereine, möglichst bald ihre Termine festzu- \
legen damit die Kämpfe um den DSV Wanderpreis der Männer voran-
kommen, Im Wettbewerb um den DSV Wanderpreis der Damen standen sich
ebenfalls in Mannheim die Mannschaften von Frankfurt und Mannheim
gegenüber, Leider hat hier der Zuspruch nicht ganz unsere Er-
wartungen erfüllt. Trotzdem ist der Vorstand fest davon überzeugt,
daß sich in Zukunft mehr Vereine an dieser Sportart für Damen
beteiligen werden. Wanderpreissieger 1963 wurde die Mannschaft
aus Mannheim. Sie konnten, wenn auch knapp, aber verdient,
Frankfurt besiegen und den Wanderpreis für ein Jahr in ihren Be-
sitz nehmen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem schönen Erfolg.

Tischtennis-Wanderpreis 1963.

In diesen Jahr standen sich in Mannheim die Mannschaften des
Titelverteidigers von 1962 München, der Vizemeister Mannheim
und die Freunde aus Karlsruhe gegenüber, Die Wettkänpfe brachten
in. allen Spielen sehr schönen Sport und was alle wohl überrascht
hat, eine große Sensation. Nicht der Favorit, Titelverteidiger
München, sondern die weniger stark eingeschätzten Freunde aus
Mannheim konnten sich für 1963 in die Siegerliste eintragen.
Karlsruhe belegte den 3.Platz, Gerade diese Sportart hat alle
Erwartungen weit übertroffen, An den Vorrundenkänpfen beteilig-
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Zahl sich im kommenden Jahr noch
Mannschaften gelten gleichwohl
Blühen und Gedeihen zun Wohle

v
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ten sich 11 Mannschaften, deren
erhöhen wird. Allen beteiligten
unsere Wünsche für ein weiteres

‚unserer gemeinsamen Interessen,

Hermann Essig Gedächtnispokal u. .DSV Wanderpreis,

Nachden nun die Gruppeneinteilungen fertiggestellt wurden, werden =
die Vereine und Abteilungen gebeten, baldmöglichst ihre Termine
festzulegen, In diesem Jahr finden die ersten Vorrundenspiele
bereits statt und es bleibt zu hoffen, daß im nächsten Jahr
wieder das Endspiel durchgeführt werden kann. In der Gruppe
Stuttgart, Pforzheim und-Karlsruhe liegt der Termin fest,
Frankfurt und Mannheim werden gebeten, ihr Spiel noch vor Beginn
der Rundenspiele auszutragen, Gleichfalls ergeht an Saarbrücken
und Kassel die Bitte, ihren Termin festzulegen. Dieses Spiel
findet in Frankfurt statt. Frankfurt stellt den Platz, Schieds-
richter und den Ball. Damit sich die Frankfurter Freunde auf
dieses Spiel entsprechend einstellen können, werden Saarbrücken
und Kassel gebeten sich umgehend mit Frankfurt in Verbindung zu
setzen. Lediglich die Gruppe Augsburg, Regensburg und Nürnberg
spielen erst in nächsten Jahr. In diesen Zusarmenhang machen

“wir heute schon darauf aufmerksan, daß der Endspieltag in nächsten
Jahr, voraussichtlich im August nicht verschoben wird,

DB Ve Vorstand,

Bei der Neuwahl haben sich auf der diesjährigen Konferenz keine
Veränderungen ergeben, Der längjährigse Vorsitzende wird nit seinen
bewährten Mtarbeiterstab auch im neuen Geschäftsjahr 1963/64
die Geschicke dee DS V zur besten Zufriedenheit lösen.

1. Vorsitzender Gerhard Schimmig, Frankfurt/Main
2 H Willi Müller, Kassel ; zz
Schriftführer Fritz Müller, Frankfurt/Main 7
Kassierer Werner Wahl, Stuttgart d
Spielausschuß Walter Kumner, Stuttgart ’
T,T,-Leiter Heinrich Reinach, Karlsruhe
Kegel-Leiter Enil Weber, Frankfurt/Main
Schach-Leiter Saarbrücken
Beisitzer Ernst Richter, Frankfurt/Main |

N willi Höllriegzek, München |
u Karl Speck, Karlsruhe
i Gustav Kleemann, Saarbrücken }

Revisor Fritz Scheytt, Stuttgart }
5 Wolfgang Naumann, Stuttsart

DS V.= Ehrenbeirat, \
‘

Nachden sich Herr Direktor Baumeister, München vor der Konferenz
den Ehrenbeirat zur Verfügung gestellt hat, hat nun Herr Direktor
Lengenbein, Mannheim ebenfalls seine Mitarbeit zugesagt. |
Wir freuen uns ganz besonders, daß nun auch München und Mannheim
im Ehrenbeirat vebtreten sind, Sie zählen zu unseren ältesten
und größten Vereinen. Der Ehrenbeirat setzt sich nun wie/ folgt.
zusammen:

Herr

Herr
Herr

Herr

Herr

Herr
Herr

Herr
Herr

Direktor

#,A4

Direktor Dr. Kurt Stein, Fronkfurt/lafn v
Baudirektor Georg Schroth, Augsburg /
Direktor Friedrich Bauer, Kassel ’
Direktor Reinhold Mersch, Bad-Reickienhall/
irektor Dipl.Ing.Herbert Wilzer, Syarbrücken‘

Wolfgang Dietze, Freiburg
Direktor Dr. Herbert Gehrig, Würzbärg
Werkdirektor Friedrich Baumeister, München
Direktor Kurt Langenbein, Mannheir

ir \
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DS _V - Satzungskommission.

Der Vorstand ist bemüht, bis zur nächsten Jahreskonferenz, eine
ordentliche Satzung, die auch rechtsmässig allen Ansprüchen
genügt, in der kommenden Zeit, auszuarbeiten, Für diese nicht
leichte Arbeit hat sich Herr Direktor Miersch, Bad Reichenhall
und Sportfreund Höllriegel, München zur Verfügung gestellt,
Sie sind um ihre verantwortungsvolle Aufgabe nicht zu beneiden,
Wir würden es daher begrüssen, wenn auch die Vereine und Ab-
teilungen dem Vorstend gute und brauchbare Anregungen unter-
breiten, Eine Satzung kenn man nicht in einem Zuge fertigstellen,
Sondern es sollen alle Empfehlungen nitverwendet werden, Das
Gleiche gilt auch für die Geschäftsordnung,
Vorschläge, Empfehlungen und Hinweise werden von der Geschäfts-
stelle bis zum 1.September 1963 entgegengenomnen.

-—

gez. Gerhard Schimmig, 1.Vors.' gez. Willi Müller, 2,Vors.
gez. Fritz Müller, Schriftführer gez. Werner Wahl, Kassierer
gez. Walter Kummer,Spielausschuß gez. Heinrich Reinach, TT-Leiter
gez, Emil Weber,Kegel-Leiter



 
 

- MITTEILU
‚Urlaubszeit, Reisezeit |!

 

Noel Frankfurt (Main), den 1.Juli 1963

Es.-ist wieder einmal soweit. Die Sommermonate sind die attraktiv-
sten Urlaubsmonate, Sie bewegen nicht nur einzelne Menschen,son-

‚ dern die gäönze Familie und den Betrieb schlechthin. Es werden Schon
etliche Wochen und Monate Reise- bezw, Urlaubspläne zusammengestellt,
gegeneinander abgewogen und schließlich durch Familienbeschluß fest-
gelegt, Von entscheidender Bedeutung sollte bei allen diesen Er-
‚wägungen undUrlaubsplänen der eigene Geldbeutel sein, er nur allein
kann und sollte darüber bestimmen. Es wäre vellkommen verkehrt und
falsch, wollte'man dieses. übersehen und allen Gefahren zum Tretz
Reisen unternehmen, die sich später sehr 'zum Nachteil auswirken
Sullten, Bei uns wird zuviel vnm Wirtschaftswunderland gesprochen
und dabei ganz vergessen, daß dem nicht so ist. Auch bei uns giht
es viele sozialen Sorgen und Nöten, die uns gerade" zur Vorsicht
mahnen sollten unsere Urlaubswünsche in vernünftige Bahnen. zu len-
ken. Eine Reise in den Süden zählt’ noch nicht zu der allein selig-'

."machenden: Mission unserer Wünsche. Sie birgt viele Gefahren in sich,
denen man erst habhaft wird, wenn der Geläbeutel herhalten muß.Und
noch ein zweiter wichtiger Punkt kommt hinzu. Weite Reisen führen.
‚nicht zu der notwendigen Erholung, sondern bewirken das Gegenteil.
‚Der Urlaub dient ausschließlich der Erholung, der. Sammlung neuer
Kräfte und Energien für die kommende Zeit. Nicht die Sucht, viel
zu. sehen, und zu erleben, snndern das ehrliche Bedürfnis sich richtig

„zu erholen»sollte stets der Leitgedanke aller Urlaubswünsche sein,Und nun wo kann mansich erholen, wo kann man sich richtig ausruhen?Es gibt noch eine ganze Anzahl von Landschaften und Orte wo es mög .:
lich ist, ‚innere Ruhe und Geborgenheit für diese Zeit zu. finden. =Nicht das wildbewegte Treiben am Strand der Adria, nicht das exklusivhochgespielte Leben in den Luxusbädern, sondern die Einsamkeit,die’
Abgeschiedenheit von dem großen Treiben dieser Welt dienen uns und
‚unserem Körper.Wie oft sehnen wir uns aus dem Staub und der schlech-‚ten Luft unserer Großstädte hinaus, hinaus ins Grüne, in die Wälder,

=
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Wie dankbar sind wir heute dem Schicksal, wenn esuns gelingt, SE
nur für wenige Stunden dem hektischen Treiben und Leben unserer '
Städte zu entfliehen, Sollten wir auch bei unseren Urlaubswünschen .
nicht daran denken? Es liegt mir vollkommen fern, hier eine Ur-
laubsnorm aufzustellen, den Menschen vorzuschreiben wo und wann
sie ihren Urlaub verleben sollten. Jeder soll seinen Urlaub frei
entscheiden, er soll aber immer daran denken und auch danach han-
deln, stets das Gute mit dem Nützlichen sinnvoll zu verbinden,
dann wird der- Urlaub auch zu einem echten Erlebnis und zu dem,
was er wirklich sein soll: Echte Erholung für den Körper und
dem Geist,
In diesem Sinne wünsche ich allen Freunden einen guten Urlaub und
recht viele nette Stunden gemeinsamen Erlebens in Gottes freier
Natur,

gez.Gerhard Schimmig, 1.Vors,

Die Vereine und Abteilungen berichten:

Sportgemeinschaft 1928 e.V, Frankfurt/Main.

Jugenätreffen SV Stadtwerke München - 3.0.1928 Ffm.
Ostern und Pfingsten 1963,

auf Einladung der Jugendabteilung des SV Stadtwerke München nahmen
wir mit unserer A 1 und C 1 (1.Jugend- und 1.Schülermannschaft) an
Ostern an einem Jugendfußballturnier teil. Hierbei gelang es unserer
A 1 , von niemanden von uns erwartet, nach heißem aber stets fairen
Kampf, Turniersieger zu werden, während die 0 1 , nachdem sie nach
gutem Spiel sich dem 1.FC Bayern München knapp beugen mußte, durch
ein 5 : 1 gegen unseren Gastgeber, sich den 3.Platz erspielte.
Die Unterbringung unserer Jungens erfolgte privat, wodurch sich
Schon bald ein herzlicher Kontakt zu der Münchener-Sportjugend
anbahnte. Auch von dieser Stelle nochmals unseren herzlichsten
Dank unserem Gastgeber, sowie ein Lob für die mustergültige Or-
ganisation. Leider verblieb uns durch das TIumier nicht viel Zeit
uns näher in München umzusehen. Nur allzu Schnell verging die Zeit
und mit dem Versprechen uns an Pfingsten in Frankfurt zu revanchieren
traten wir wieder unsere Heimreise an,
Unter etwas besseren Wetterbedingungen als wir sie zu Ostern in 2;
München antrafen, trafen unsere jugendlichen Münchener Gäste am ;
Pfingstsamstag in Frankfurt ein. Bewußt hatten wir auf eineAus-
tragung eines Turniers siwie ein größeres Programm verzichtet
um neben dem sportlichen Wettkampf vor allem den menschlichen Kon-
takt zueinander zu fördern, eine Maßnahme die sich, so glauben
wir jedenfalls sagen zu können, auf das Beste bewährte, Langeweile
gab es jedenfalls zu keiner Zeit und wiederun verging die Zeit
viel zu Schnell. Auf dem sportlichen Sektor gelang unserer B-Jugend
nit dem besten der drei Spiele ein 5 : 3 Sieg. Dagegen konnte sich
die Münchener A_Jugend mit einem 1 : O0 Sieg für die erlittene Vor-
spielniederlage revanchieren, während sich die beiden Schüler-
mannschaften 0 : O unentschieden trennten.
Als wertvollsten Entschluß kann die einstimmige Entscheidung ange-
sehen werden, die Sportfreundschaft zwischen den beiden Jugend-
abteilungen weiter zu pflegen und auszubauen.
Besonders aber würden wir uns freuen,wenn sich noch andere Vereine
innerhalb des DSV dazu entschließen könnten, Jugensabteilungen zu
gründen und auch auf diesem Sektor die Begegnungen auf breiterer
Basis aufgebaut werden könnten,

gez. Hans Ptak, Jugendleiter
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3.V,. Stadtwerke Regensburg.

Am 23,5.63 hatte unsere Kegelabteilung 15 Kegler aus Linz (Öster-
reich), welche sich auf einer Fahrt nach Schweinfurt befanden,
zu Gast.Nach einer kurzen Begrüßung an der Stadtgrenze besuchten
wir, auf Wunsch unserer Gäste, sofort die Walhalla. Es folgte
dann ein gemeinsames Mittagessen und anschließend machten wir
einen Spaziergang, um von einer Anhöhe unsere Stadt zu betrachten,
Um 15.00 Uhr begann dann das Freundschafttreffen, Gegen 21.00 Uhr
war der Kegelwettkampf beendet und mit einem gemütlichen Beisammen-
sein beschloß man den schönen Tag. Am Freitag 24.5.63 verließen
unsere Gäste mit den besten Wünschen in Richtung Schweinfurt unsere
Stadt. Wir wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg.
Nachdem wir uns von unseren Linzer-Gästen kaun erholt hatten be-
grüßten wir am 26,5.63 12 Kegler von der Kegelabteilung des SSV
Augsburg, Damit erfüllten wir die Gegeneinladung vom vorigen Jahr,
Nach kurzem Händedruck an der Stadtgrenze fuhren wir sofort in
unsere Gaststätte, wo um 9,00 Uhr das Freundschaftskegeln begann
und um 13.00 Uhr endete, Nabh dem Mittagessen folgte eine Fahrt
zur Walhalla. Bei einem gemütlichen Beisammensein wurden Erinnerungs-
geschenke ausgetauscht und um 19,00 Uhr fuhren die Augsburger
Gäste wieder in ihre Heimatstadt zurück. Auch dieser Abteilung
nochmals alles Gute und weiterhin noch schöne Erfolge,

GUT HOLZ !
gez. Philipp Stadler

SV Elektra 1925 e,V, Nürnberg.

Das Monotone der seit dem 17.März andauernden Punktspiele wurde
durch eine Fahrt zum Sportabteilung der Stuttgarter Strassen-
bahnen A.G. am 18.u,19.Mai wohltätig unterbrochen. Wir leisteten
mit dieser Fahrt einer Einladung Eolgee schon im Vorjahr an uns
ergangen war. Der Name "Sportabteilung der Strassenbahn Stuttgart"
hat in Nürnberg einen so guten Klang, daß wir leider genötigt

. waren eine ganze Anzahl von Fahrtanmeldungen zu' streichen, um
unser Aufgebot in für unsere Stuttgarter Freunde noch erträglichen
Maß halten zu können.So wurde denn die Fahrt bei guten Wetter
mit 2 Fußball-, einer Tischtennis- und einer Kegelmannschaft an-.
getreten und nach frohem Verlauf derselben, erreichten wir pünkt-
lich den vereinbarten Treffpunkt am Stadteingang. Walter Kummer
mit seinem Mitarbeiter Plautz waren bereits zur Stelle und Schon
gegen 10.20 Uhr waren wir im Waldheim angelangt. Nach kurzen
Ausruhen von der Fahrt und einer erfrischenden Halben führte
uns Walter mit seinen Mannen zum Fernsehturm. Leider konnten wir
infolge des dunstigen Wetters nichts von den Schönheiten Stuht-
garts und Emgebung-sehen. Nach der Einnahme eines gemeinsamen
Mittagessen, das uns Nürnbergern vorzüglich mundete, aber zu
reichhaltig erschien, traten die Tischtennisspieler zu Ihrem
Vergleichskampf an, den die Freunde der Sportabteilung klar- für
sich entscheiden konnten (9 : 5). Diesem Kampf schloß sich un
16.45 Uhr das Fußballspiel der ersten Mannschaften an das wir
mit 1 : O gewinnen konnten. Trotz einer etwas: schwachen Schieds-
richterleistung verlief das Spiel betont fair; so sollte es bei
den Spielen im DSV immer sein. Jeder spielt sein Spiel, nimmt
aber Rücksicht auf die Gesundheit seines Gegners. Spiele dieser
Art tragen bestimmt zur Freundschaft bei. Den Abend verbrachten
wir gemeinsam mit den Männern der Stuttgarter Schachabteilung
im,großen Saal des Waldheimes. Nach einem gelungenen bunten Pro-
gramm wurden bald die Tanzbeine geschwungen und manch einer dürf-
te die letzte Strassenbahn in die Stadt bezw,.zum Quartier nicht
mehr erreicht haben,Am nächsten Tag traf man sich zur Stadtrund-
fahrt.Leider war dieselbe verregnet und mußte abgebrochen werden.

-4-



Gäste und Gastgeber fanden aber wieder ein gemeinsames Unterkom-
men im Königshof beim Frühschoppen mit Damenkapelle,Ein für uns
Nürnberger besonderes Ereignis.Das durften vor allem die Jungen
nicht versäumen.So geschah es denn auch, daß beim Kegeln Nüm-

; berg nur mit 5 Männern antrat. Das beste Stück konnte sich von
den jungen Damen nicht trennen, Dieser Kampf ging mit 167 Holz.
wiederum an die Freunde in Stuttgart, desgleichen das Splelder
Reservemannschaften am Nachmittag, das eigentlich mehr einem
Treffen "müder Krieger" als einem Fußballspiel glich, Trotz be-
deutendem Altersunterschied gewannen Walter Kummers Freunde
mit 3 : 1 „ Die uns hierauf noch verbleibenden wenigen Stunden

' der gemütlichen Unterhaltung und des freundschaftlichen Meinungs-
austausches vergingen leider wieder einmal viel zu Schnell und
wieder lag es einmal mehr an der Unerbittlichkeit des 1.Vorsitzenden
daß keine Minute Verlängerung des schönen Aufenthaltes in Stutt-
gart zu erreichen war.Frühdienst am Montag war ein zwingender
Grund,doch wieder rechtzeitig nach Nürnberg zu kommen Wie vor
gesehen,wurde Stuttgart um 17.30 Uhr verlassen,
Libe Freunde in Stuttgart,nach der vorgesehenen Abendbrotpause
und einer flotten Fahrt haben wir unsere Heimatstadt pünktlich
um 23 Uhr erreicht und sind wohlbehalten angekommen.Euch aber und
hier insbesondere Freund Walter Kummer mit seinen Mitarheitem —
und allen Quartiergebern möchten wir auf diesem Wege noch einmal
herzlichen Dank sagen, Dank für die hervorragende Organisation
unseres Zusammentrefiens, die ausserordentlich sportliche Haltung
in allen ausgetragenen Kämpfen und vor allem aber und nicht zu-
letzt für die hervorragende Betreuung und die ganz vorzügliche
Gastfreundschaft, die uns geboten wurde.Dieses Zusammensein mit
Buch bleibt uns ganz bestimmt in bester Erinnerung und wir hoffen,
daß auch Ihr mit uns zufrieden gewesen seid.Wir werden sicherlich
bald Gelegenheit finden,ein künftiges neuerliches Beisammensein
zu vereinbaren und uns in Nürnberg wiedersehen,

we >
@
%

gez. Herbert Gruner,

 Rätselwettbewerb Juli 1963,

1. Erich Schöppner unternahm nochmals einen Anlauf auf die Europa-
meisterschaft im Halbschwergewicht der Berufsboxer. Wer war der
Gesner? Wo fand dieser Kampf statt? Nenne den Sieger? 2 Punkte

2. Wieviel Boxkämpfe hatte Erich Schöppner bereits als Amateur
‘ hinter sich,als er 1955 zum Berufssport überwechselte?

a) 230 Kämpfe, b) 257 Kämpfe, c) 265 Kämpfe, d) 276 Kämpfe
| A Punkte

3. Die Europameisterschaften 1963 der Amateurboxer fanden wo statt?
a) Rom, b)Warschau, c)Moskau, d)Stockholm 2 Punkte

4. Welche Nation konnte in allen Gewichtsklassen einen Teilnehmer
für den Endkampf stellen? 2 Punkte

5, Welcher deutsche Boxer hat äm meisten enttäuscht? 2 Punkte

6. Nenne die beiden Endspielmannschaften um den englischen Pokal?
Wo fand dieses Spiel statt? Nenne das Ergebnis? 2 Punkte

7. Wie oft hat schon die Mannschaft von Manchester Unites den
Pokal gewonnen?
a) 2 mal, b) 3 mal, ce) 4 mal, d) 5 mal 2 Punkte

8. In den letzten Jahren haben einige sehr bekannte deutsche
Pußballspieler die Bundesrepublik verlassen, um im Ausland ihr
Glück zu versuchen.Wohin gingen Haller, Brülls, Scymaniak,
Stürner und Geiger? . 2 Punkte

- 5 -
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Der Weltpokalsieger FC Santos mit dem Wunderstürmer Pele
bereiste in den letzten Wochen die Bundesrepublik.Die Mann-
schaft spielte in Hannover, in Essen, in Frankfurt und in
Stuttgart. Welche Ergebnisse wurden von den dettschen Mann-
schaften bei diesen Spielen erzielt?: 2 Punkte

Welche Mannschaft war bisher die Erfolgreichste bei den
Spielen um den Hermann Essig Gedächtnis-Pokal? 2 Punkte

Auflösung der Juni-Aufgsabe 1963.

10.

11.

1

19:

14.

Französischer Fußballmeister 1962/63 wurde der FC Mnnaco mit
seinem Sieg von 5:1 Toren über Angers, 2 Punkte

Schottischer Meister 1962/63 wurde der Pokalsieger
Glasgow Rangers, 2 Punkte

Absteiger aus der 1. Fußball-Division sind Leyton Orient
und Manchester city. 2 Punkte

Bei den Herren holte sich Alemannia Aachen durch einen
59:49 Sieg gegen die Neuköllner Sportfreunde den Titel. 2 Punkte

Bei den Damen siegte der TV Heidelberg 46 gegen den ATV
Düsseldorf mit 46344. Beide Endspiele fanden in der Jahrhundert-
halle in Frankfurt-Höchst statt. 2 Punkte

Ursel Brunner,Heidelberg siegte im 200 m Lagen und 2oo m
Kraulschwimmen.Es war ihre 24.u.25.Einzelmeisterschaft. Ausser-
dem Schwamm sie auch in der siegreichen 4Ax10oo m Rücken-Staffel,.
Ursel Brunner hält nach dieser Meisterschaft 46 Einzelrekorde.
Helga Schmidt, seit 1953 in ununterbrochener Reihenfolge
Rückenmeisterin über 200 m kam in Dortmund zu ihrer 24, .deut-
schen Meisterschaft. 4 Punkte

Am ersten Tag dieser Hallenschwimmeisterschaft gelang den
17 jährigen Bremerhavener Werner Freitag über 100 m Butterfly
mit 1300,56 Min. ein neuer deutscher Rekord und den Anschluß
an die Weltklasse, 3 Punkte

Sleger wurde der Italiener Mancinellie 6 Punkte, vor Schocke-
möhle 8 Punkte, Smith England 16 Punkte, Hans Günther Winkler
folgte auf den 9.Platz. 3 Punkte

Den Nationenpreis gewann England nach einem spannenden Verlauf
mit 16 Punkten vor Deutschland 20 Punkte und Italien 24 Punk-
te,Erst der letzte Umlauf von Hans Günther Winkler 5 Fehler-
punkte geb den Ausschlag zu Gunsten von England. :2 Punkte

Beim zum zweitenmal ausgefahrenen internationalen Straßen-
rennen der. Berufsradfahrer "Rund um den Henninger-Tum"
stachen die ausländischen Asse nicht, Es war das Rennen
von Hans Junkermann,der sich einmal ein Herz fasste und sein
Rennen machte, Er siegte vor Willi Altig und Jean Stablinski,
dem Weltmeister von 1962, 3 Punkte

Bee 4 Punkte

Bramms 130.Geburtstag, Verdi 150.Geburtstag, Wagner
150, Geburtstag. 4 Punkte

Richard Wasner wurde am 22.Mai 1813 in Leipzig geboren,
er starb am 13.Februar 1883 in Venedig. 4 Punkte

Rheingold, Walküre, Götterdämmerung, Parsival, Lohengrin,
Rienzi, Tannhäuser, Der fliegende Holländer, Tristan und
Isolde, 3 Punkte
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Liebe Rätselfreunde,

Bevor ich mich mit den Auflösungen der Juni-Aufgabe beschäftige,
möchte ich es nicht versäumen,die Ergebnisse der Vereine Nürnberg
und Kassel aus dem vorigen Monat kurz unter die Lupe zu nehmen
und das Resultat bekannt geben.Ihre Einsendungen waren zwar nicht
am 22,Mai eingegangen, trotzdem reichte es aber immerhin noch,unm
ihrem Konto gutgeschrieben zu werden. Mt Rücksicht auf die Vorbe-
reitungen für unsere Jahreskonferenz mußten: wir pünktlich an
22,.Mai und jetzt am 15.Juni abschließen, Andernfalls bestand die
große Gefahr, Druck und Versand der monatlichen Mitteilungen gerade
Jetzt im Hinblick auf die Konferenz zu gefährden. Wir wählten da-
her das kleinere Übel und verzichteten auf den Eingang der Rätsel-
aufläsungen aus Nürnberg und Kassel.Zugegeben,die Zeit war im Mai
und Juni. verhältnismässig sehr kurz, aber es geschieht nicht jeden
Monat und somit hoffe ich bei allen Beteiligten volles Verständnis
zu finden.Die kommende Zeit wird uns wieder mehr spielraum für die
Auflösungen lassen. Die allgemeine Ausbeute für Mai war besnnders
erfreulich.Nürnberg konnte mit 32 Punkte die Höchstzahl erreichen
und mit den Freunden aus Stuttgart wieder gleichziehen, Diese bei-
den Nannschaften haben sich bisher noch keinen Pehltritt geleistet
und liegen nun in den bereits 5 Runden im toten Rennen Kopf an
Kopf,.Lediglich die Mannschaft aus Kassel ist etwas zurückgefallen.
Oft verhältnismäßig leichte Fragen werden ihnen zun Verhängnis
und ihr Rückstand auf die Spitzenreiter beträgt nun 8,5 Punkte,
Trotzdem sollten sie nicht verzagen, bis zum Abschluß des Rätsel-
wettbewerbes 1963 müssen immerhin noch 6 Runden ausgetragen werden
und da kann sich noch vieles ändern. Liebe Rätselfreunde.In diesen
Monat bringen wir nun’ kein Ergebnis.Es war wohl vorgesehen,wenn alle
Einsendungen bis zum 15,.Juni eintreffen. Mit der Auswertung und den
Brgebnis muß dementsprechend bis zur Ausgabe im August gewartet
werden.Ich darf die Hoffnung aussprechen,daß die Regelung von allen
Teilnehmern richtig verstanden wird und wünsche wiederum einen
guten Erfolg für die nächste Runde, :

Der Quizmeister,

DSV - Geschäftsstelle,

Anläßlich unserer diesjährigen Jahreskonferenz wünschen wir allen
Teilnehmern eine gute Fahrt nach Mannhein.,

gez. Gerhard Schimmig,. 1.Vors. :
gez. #ritz Müller, Schriftf, gez. Willi Müller, 2.Vors.
gez. Werner Wahl, Kassierer gez. Walter Kummer, 1.Spielausschußvors.
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Nr. 6/1963 - Frankfurt (Main), den 1.Juni 1963

Jahreskonferenz 1963 in Mannheim,

Nur noch eine kurze Zeit treint uns von dem großen gesellschaft-
lichen Ereignis dieses Jahres, die Konferenz am 29.u.30.Juni in
Mannheim. Die Vertreter und Delegierte aus 19 Sportvereinen der
Verkehrsbetriebe der Bundesrepublik und zahlreiche Gäste aus dem
In- und Ausland werden zu diesem Treffen erwartet. Zusammen mit
dieser Jahreskonferenz stehen auch bedeutende sportliche Ereig-
nisse während dieser beiden Tagen auf dem Programm, von denen
besonders das Endspiel um den DSV Wanderpreis für Tischtennis-
mannschaften zwischen München,Karlsruhe und Mannheim, sowie der
Endkampf im Mannschaftskegekn der Damen zwischen Frankfurt und
Mannheim Beachtung finden sollten, Weiterhin. stehen sich 6 Mann-
schaften aus Frankfurt und Mannheim in einem Vorrundenkampf im
im Kegeln - Männerklasse - um den DSV-Wanderpreis und ein AH,
Fußballturnier mit Mannschaften aus Saarbrücken ‚Heidelberg, Pforz-
heim,Karlsruhe,Wiesbaden und Mannheim gegenüber.
Diese sportliche Wettkämpfe sollen einmal der Öffentlichkeit ei-

nen Überblick über den Leistungsstand unserer gemeinsamen Arbeit
vermitteln,sie sollenaber auch gleichzeitig dazu dienen,die sport-
liche und menschliche Verbundenheit untereinander zu festigen und
zu vertiefen,
Ich wünsche der Jahreskonferenz einen guten und harmonischen Ver-
‚lauf, eine gemeinsame und sinnvolle Arbeit zum Wohle aller Mit-
gliedsvereine, den sportlichen Wettkämpfen einen fairen und ka-
meradschaftlichen Verlauf im Zeichen gegenseitiger Achtung,

gez. Gerhard Schimmig, 1,Vors.
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nn en %Er RS DER Eye ah.10-jähriges Stiftungsfest des Strassenbahner 9,V.Aussburg, Be ne er
Zu den schönsten äußeren: Anlässen. &ines jeden Vereins zählen Pe
zweifelsohne das Stiftungsfest bezw.rein 25- oder 50-jähriges ng
Jubiläum,.Gleich wie beim Menschen wird.derGeburtstag eines, Ver-,;,
eins aus diesen Grunde entsprechend seiner tieferen Beweggründe,
es warnicht etwa der Drang;- unbedingt .einen neuen-Verein ins
Leben zu rufen, s ondern einzig undalkein die tiefereBrkennt-
nis,allen sportbegeistertenFreundendie Möglichkeitzubieten,
sich im Verein und für denVereinkörperlich und geistig zu be-
tätigen, Der Verein ist undbleibt:immer die»-Urgquelle menschlicher,sportlicher und kultureller Berechtigung Zuch>in derzheutigen
Gesellschaftsordnung. . Ben ee NER aEin 1o-jähriges Stiffungsfes# Stelit-Aufdem’Wege seiner weiteren‘ Entwieklung für gen: Verein„eine kurzeRuhepause dar. An@diesem- RETag will man sich gerne derer erinnerfä,die den Anlaß zu der Ver- egeinsgründung gegeben- haben. Weiter Stellt dan sich die Frage, hat 2der Verein, seinen Sind. und ‘Zweckzum Wohle unserer Gemeinschaft |' erfüllt? Ist alles erreicht werden;um'mit Schwung und:-Elan diezweiten lo Jahre beginnen Zu ‘können? Meine liebe Freunde, ichmöchte beim lo-jährigen Stiftungsfest unserer Augsburger Kollegenohne weiteres ‘diese Frage bejahen. sie haben nieht nur ein gutes en.und gesundes Vereinsleben,sonderndarüber hinaus sehr gute freund-schaftliche Verhältnisse zu anderen Vereinen &eknüpft,ganz be-sonders innerhalb des Deutschen Sportrings derVerkehrsbetriebe,Dafür gebührt nicht nur den Gründern,den Vorstandsmitgliedern »während dieser 10 Jahre mein besonderer"Dank,sondern ich möchtean dieser Stelleganz besonders Herrn Baudirektor Schroth meinenaufrichtigen Dank aussprechen,der mit seiner. Aufgeschlossenheit
und Tatkraft wesentlich dazu beigetragen hat,die Voraussetzungenfür ein gutes und gesundes Vereinsleben im Augsburger Strassen-bahnersport zu schaffen, Die Augsburger Freunde können an diesenTag besonders: voller Stolz auf ihn schauen und werden. seinerUnterstützung immer gewiss. sein, %- Mögen diese Stunden der Freude ..aber auch gleichzeitig Anlass zurBesinnung sein,daß sich diese schöne Erfolge für den Verein ohne' die Unterstützung seiner Mitglieder nicht gezeigt hätten.Wieviel :Idealismus ‚Begeisterung und Opfer waren notwendig,um alles zuerreichen,um dieses Stiftungsfest im hellsten Licht erstrahlen
zu lassen,Auch in der Zukunft wird man ohne. diese hohen Ideale‘ yarE‚nicht auskommen und es bleibt daher nein sehnlichster Wunsch,daß Ialle Mitglieder auch weiterhin dem Verein die Treue halten. SeIch wünsche dem Verein ein sinnvolles Blühen und Gedeihen,dieErfüllung seiner Ssportlichen,gesellschaftlichen und kulturellen' Zielsetzung im Geiste einer echten und wahrenGemeinschaft,

 

 

gez. Gerhard Schimmig, 1.Vors.,
. Liebe Freunde !

Aussburg zählt neben Kassel und Karlsruhe zuden Vereinen,die.in .'_‚den letzten 2 Jahren auf ein noch junges,aber trotzdem erfolgreichesBestehen zurückblicken können Weitere Stiftungsfeste werden sich.in anderen Mitgliedsvereinen dieser Tradition würdig anschliessen,Ich kann es daher nur begrüssen,wenn junge Menschen ihr sportliches,‚gesellschaftliches und külturelles Leben in einemeigenen Vereinbegründet sehen wollen.Der Verein ist die Urquelle,der Kraftspen-der dieser menschlichen Gemeinschaft. Und mi+ der Gründung einesVereins wächst auch das Verantwortungsbewußtsein,im Geiste der Grün-der fortzufehren, zuerhalten und weiter zu gestalten. Aber nur derVereih wird vor der Öffentlichkeit bestehen können,der seinen Mit-' gliedern die Geborgenheit ineiner grossen Familie bietet,VieleVereine im Sportring bestehen nunmehr über 50 Jahre und- ich möch-te es daher nicht. versäumen,sie unerwähnt zu lassen. Die .S,V.Stadt-
>
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werke Nürnberg begehen in 2 Jahren ihr 4o-jähriges Vereinsbe-
. stehen,denen sich dann München, Mannheim, Frankfurt,Stuttgart,
Heidelberg,Saarbrücken, um nur einige zu nennen,ebenfalls als
An-jährige würdig anschliessen werden.Sie haben in ihrer nahe-
zu 40-jährigen Vereinsgeschichte allen äusseren und inneren An-
sriffen standgehalten,haben Verbeten und Auflösungen während der
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft getratzt,haben sport-
liche Höhen und Tiefen durchschritten und sind niemals ausein-
andergefallen, Immer wieder hat sie der Glaube an das einmal Ge-
schaffene,nämlich dem Verein neue Kraft und neuen Mut zu geben,
nicht verlassen.Wir wissen alle,daß ehne. Idealismus, Opferbereit-
schaft dem Verein die ethische Grundlage seines Bestehens,seiner
Tätigkeit genommen ist,wir wissen aber auch,daß mit Pathos allein
ein Verein nicht bestehen kann.Alles sinnvoll vereint bilden die
Voraussetzung eines gesunden und gutgeformten Vereinslebens.Ich-
habe es schon mehr als einmal betont,daß wir nicht den unbeding-
ten Leistungssport in den Vordergrund stellen,sondern was wir
in unseren Vereinen wollen,ist,allen Kollegen in unseren Betrie-
ben die Möglichkeit zu bieten,sich auf irgend einen sportlichen
Sektor zu betätigen,Ausgleichsport zu treiben,um neue Kräfte zu
sammeln.Wir wollen bemüht sein,unsere Mitglieder in den Vereinen
menschlich und betrieblich miteinander näher zu bringen.Wenn wir
unsere ganze Arbeit auf diese Linie ausrichten,dann können wir
gewiß sein,daß wir unser gemeindames Ziel erreichen werden zum
Wohle unserer Mitglieder,unserer Betriebe,aber auch zum Segen
unserer Vereine.

gez.Gerhard Schimmig, 1.Vors.

Die Vereine und Abteilungen berichten:

Sportgemeinschaft 1928 Frankfurt/Main

Am 10.Mai 1963 fand unsere diesjährige Jahreshauptversammlung
statt, Die Berichte der einzelnen Vorstandsmitglieder fanden den
ungeteilten Beifall der Versammlung und so konnte die Entlastung
des alten Vorstandes einstimmig vorgenommen werden,Erwähnenswert
ist noch, daß die Versammlung unter Leitung des 2.Vors. Sport-
freund Ernst Richter glatt über die Bühne ging, nicht zu ver-
gessen, der Alterspräsident Sportfreund Josef Gärtner,der die Ent-
lastung des alten Vorstandes in der gewohnten Sicherheit und Er-
fahrung vornahm, Der neue Vorstand setzt sich in seiner Gesamt-
heit wieder so zusammen wie im abgelaufenen Geschäftsjahr, Zeigt
das nicht eine gesunde Vereinsführung?? 2

1. Vorsitzender Dir.Dr.Kurt Stein
2 " Ernst Richter
3« il Ernst Farnung
1.Kassierer Eckhardt Deutscher
1.schriftführer Werner Langguth
Spielausschußvorsitzender Kurt Hauck
Jugendleiter Hans Ptak
Pressewart u.DSV Sachbearbeiter Kurt Hauck

Mit dem Lied "Aber eins, aber eins das bleibt besteh’n..."
schloss unser 2,Vors.Sportfreund Ernst Richter die hammisch
verlaufene Versammlung.
Und nun zum Sport selbst. Unsere 1.Mannschaft steht noch immer
in der Verbandsrunde,Wegen des langen und strengen Winters wurden
die Spiele immer wieder abgesetzt und nun geht es mit aller Macht
daran die Spielrunde schnellstens unter Dach und Fach zu bringen,
Bisjetzt nimmt unsere Mannschaft den 2,Tabellenplatz ein und wir
hoffen,daß wir denselben auch bis zum Schluß behalten werden,
Für die Hermann Essig-Gedächtnis-Pokalspiele haben wir auch eine

Syn
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Mannschaft gemeldet und werden versuchen auch in diesem Jahr

bis ins Endspiel :vorzustoßen, Unsere Fußballjugend weilte über

Ostern in München und nahmf an einem Jugendtumier teil.(Ein
Bericht hierüber folgt im nächsten Mitteilungsblatt. )An Pfing- -

sten erwarten wir die Münchener-Jugend zum Rückkampf,
Bei den Keglern geht es nun auch Tos. Mt 3 Männer-Mannschaften -

beteiligen wir uns af dem DSY Kegel-Wanderpreis, Auch unsere
Damen-Mannschaft trainiert eifrig und will es genau wissen,wenn
sie am 29,.Juni 1963 in Mannheim gegen die dortigen Keglerinnen

im Endkampf um den: DSV-Wanderpreis antreten.Hoffentlich haben

sie etwas Glück und wir wünschen ihnen viel Erfolg und GUT HOLZ,

gez, Kurt Hauck

Sportverein Stadtwerke München e.V,

Heute wollen wir unsere Leichtathletikabteilung und insbesondere
deren Damen-Gymnastik-Abteilung zum Worte kommen lassen,
-Als im Jahre 1926 unser Verein unter dem Namen "Strassenbahn-
Sportverein! gegründet wurde,waren neben den Fußballern,sie spiel-
ten damals wie auch heute noch die erste Geige, die Leichtath-
leten bereits mit von der Partie!Die zahlenmässig nie besonders
stark hervortretende Leichtathletikabteilung hat sich im Laufe
der wechselvollen Geschichte unseres Vereins beharrlich erhalten,
Die Mitglieder dieser Abteilung traten in Wettkämpfen weniger
hervor,fassten aber ihre Berufung,den Körper in den mannigfach-
sten Arten der Leibesübungen zu stählen und Ausgleichssport zu
treiben,ernst auf,Neue Impulse scheint aber die Leichtathletik-
abteilung zu erhalten durch die vor einem Jahr neu gegründete
Damen-Gymnastik-Abteilung. Zunächst einmal einige,sicherlich all-
gemein interessierende Angaben über diese Sportart.Der im Jahre
1950 in Hannover gegründete Deutsche Sportbund umfaßt in seinen
27 Fachverbänden auch die Grußpe Leichtathletik.Nach den Fachge-
bieten Fußball und Turnen nimmt die Leichtathletik,was die Zahl
der aktiven Mitglieder anbelangt,den 3.Platz ein.Etwa 500000
Mitglieder zählt der Leichzathletiksport in der Bundesrepublik,
Fürwahr eine imposante Zahl. Leichtathletik ist der Dammelbe-
griff für die spörtlichen Leibesübungen Lauf, Sprung und Wurf
in ihrer vielseitigsten Ausführung, z.B.
Faurens “uber: 100, 200, 4005.800, 1500,,’3000, 5009 U.10000 m;

Hürden-,Hindernis-,Staffel-,Wald- und Geländelauf;
Springen: Hoch-, Weit-, Stabhoch- und Dreisprung; '
Werfen: Kugel, Speer, Diskus und Hammer.
Bei den alten Griechen nannte man die Kunst der Leibesübungen
Gymnastik (zu deutsch: Nacktsport).In der Zeit von 776 v.Chr.
bis 394 n,Chr. hielten die sportfreudigen Griechen regelmäßig,
und zwar alle 4 Jahre in Olympia ihre Olympischen Spiele im.
Rahmen eines Nationalfestes ab,Die Kampfübungen bestanden in
Wettläufen, Fünfkampf,Ring-und Faustkämpfen. Später kamen u.a.
auch Pferderennen hinzu.Die Sieger wurden hoch geehrt.Im Jahre
1894 rief der französische Sportsmann Coubertin die neuen Inter-
nationalen Olympischen Spiele in's Leben,Auch sie finden be-
kanntlich alle 4 Jahre statt. Eine neuzeitliche Form der Gym-
nastik ist besonders die rythmische Gymnastik,Leibesübungen mit
zugleich gesundheitlichen und künstlerischen Zielen,oft unter
Heranziehung von Musik (Ausdruckssymnsstik). Die Übungsleiterin,
Sportkameradin Lang, berichtete der Vereinsleitung zum Jahrestag
der Gründung der Damenabteilung folgendes: "Ende disses Monats
wird es nun 1 dJahr,daß die Damen-Gymnastik-Abteilung des SpM
gegründet worden ist. Eigentlich bewegte uns schon lange Zeit
vorher die Idee,aber die Verwirklichung derselben wurde durch das
Fehlen einer geeigneten Übungsstätte zunichte gemacht.Erst als
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feststand,daß wir die modern ausgestattete Gymnsstikhalle in der
nen erbauten Wörth-Schule vom Stadtamt für Leibesübungen für un-
sere Ubungszwecke das ganze Jahr hindurch zur Verfügung gestellt
erhielten,konnte am 16.5.62 mit der Mitgliederwerbung begonnen
werden. Am 29.5,.62 konnte dann der erste Übungsabend der neu ge-
gründeten Abteilung mit 15 Teilnehmerinnen steigen, Im Laufe des
Jahres zeigte es sich wieder deutlich,wie wichtig eine richtigf
angewandte Ausgleichs- und Lockerungs-Gymastik gerade für Frauen
ist,die Interesse daran haben,ihren Körper zu üben ,Kräftig, jung
ya elastisch zu bleiben und sich damit ihre Arbeitskraft er-
alten.Ob es sich in unserem Kreise um Berufstätige oder Haus-

frauen handelt, jede kommt abgespannt und müde in die abendlichen
Übungsstunden, verläßt sie aber frisch,entspamt,heiter,mit roten
Wangen und glänzenden Augen.Gerade dieses Losgelöstsein von den
alltäglichen Pflichten und Sorgen läßt selbst die älteren Teil-
nehmerinnan wieder jung werden und manche Ehemänner würden über
ihre Frauen staunen,wenn sie sehen könnten,mit welch jugendlichem
Schwung sie bei den gymnastischen Übungen, beim Faustballspiel,
stürmen, verteidigen das Tor beim Bückeballspiel und dann in laut-
starke Begeisterung ausbrechen,wenn ein Tor fällt,.Und wie wohl
fühlen sich gerade diejenigen Damef,die tagsüber in den Büros
an den Schreibmaschinen sitzen,wenn sie bei der Bandscheiben-
Gymnastik über den Medizinball gerollt werden -oder bei den Streck-
übungen ihren steifen Rücken wieder elastisch m-chen können!
Alles in allem; Unsere Damen-Gymnastik-Abteilung ist in diesem
Jahr das geworden,was uns vorschwebte: Nicht nur eine Gruppe
von Vereinsmitgliedern,die einander hauptsächlich wegen des ge-
selligen Beisammenseins treffen,sondern eine Gemeinschaft von
sportbegeisterten Frauen,die in kameradschaftlichster Weise zu-
sammenhalten und mit Frohsihn und sroßem Eifer bei der Sache sind,
Da sowohl neben dem Hauptverein die Werkleitung der Stadtwerke-
Verkehrsbetriepe und die Motorsportabteilung des SSM durch
‚finanzielle Unterstützung es uns ermöglichte,unsere Abteilung
mit den erforderlichen Übungsgeräten auszustatten (Sprungseile,
Gymnastik- und Medizinbälle, Übungsstäbe, Faustbälle, Basket-
pälle, Korbballständer usw.), konnte der Sportbetrieb von Anfang
an sehr abwechslungsreich gestaltet werden.Dies und nicht zuletzt
auch die Tatsache,daß die leilnehmerinnen mit ihrer Übungsleiterin
‚zufrieden sind und erwiesenermaßen auch schon in gesundheitlicher
Hinsicht sohöne Erfolge erzielt werden konnten,dürfte der Anstieg
der aktiven Mitgliederzahl von anfangs 15 auf nunmehr 45 Damen
beweisen,In Kürze wird es unserer Abteilung - evtl,auf Gründ
weiterer Spenden - möglich sein,einen Phono-Musik-Koffer mit den
erforderlichen Schallplatten zu kaufen und dann Gymnastik nach
Musik zu betreiben,was schon lange der Wunsch aller Teilnehmerinnen.
ist,Nach dem Motto: "Mit Musik geht alles besser!" wird dann der
Eifer doppelt so groß und die Gestaltung der Übungsabende noch
abwechslungsreicher sein, Zusammenfassend kann also gesagt werden
daß die Gründung dieser neuen Abteilung ein voller Erfolg war und :
so ferne ihr im Sommer ein entsprechender Trainingsplatz mit Dusch-
möglichkeit zur Verfügung gestellt werden könnte, es durchaus mög-
lich ist, daß in absehbarer Zeit die Faustballspielerinnen sich
bei den Meisterschaften beteiligen und die Farben des SSM in der
Sportöffentlichkeit vertreten werden."
Dem "ericht braucht wohl nichts besonders hinzugefügt werden.
Er spricht für sich, für die Bedeutung,die der Damen-Gymnastik zu-
kommt und für die segensreiche Tätigkeit der Sportkameradin Lang.
So war es auch nicht verwunderlich,daß der 1.Vorstand des Spört-
vereins Stadtwerke München e.,V., Sportkamerad Willy Höllriegel,
im Verlaufe einer Gesamtvorstandssitzung der Leiterin den Damen-
Gymnastik-Abteilung den besten Dank und die Anerkennung für die
geleistete Arbeit ..aussprach und der Abteilung weiterhin jegliche
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Unterstützung zusagte." ____

Auf uhsere Anfrage, in welchem Verein des Sportrings eine Juds-

Abteilung besteht, gingen bis jetzt keine Meldungen ein.Da wir

nicht annehmen,daß nur der SSM eine Judo-Abteilung unterhält,

bitten um Mitteilung in welchem Verein noch Judo-Sport betrie-

ben wird. :
Boz,.eeine l. 3Te

Sportabteilung der Stuttgarter Strassenbahnen. :

Am Samstag,den 11.Mai erwiderten wir den Besuch unserer Sport-und

Berufskameraden in Heidelberg.Bei der Autobahnausfahrt wurden wir

von den Heidelbergern in Empfang genommen und durch Heidelberg

zum Betriebsbahnhof geschleußt.Der 1.Vors,Sportkamerad Schreer

hieß uns herzlich willkommen.Nach einem kurzen Imbiß ging es zur

Bergbahn. Die Auffahrt mit der neuen und teilweisen noch alten

Seilbahn zum Königstuhl, sowie die Auffahrt zum Fernsehturm be-

- eindruckte uns alle,Vem Fernsehturm aus hatten wir Gelegenheit

die nahe und weite Umgebung Heidelbergs kennen zu lernen.Nach einer

kurzen Besichtigung des Schleßes ging es zurück,um einen Stadt-

bummel zu machen,welcher in einer alten traditionellen Studenten-

. wirtschaft endete,.Während sich die Mehrzahl der Teilnehmer an
dieser Besichtigung beteiligte,kämpfte unsere Tischtennismannschaft

gegen Heidelberg und konnte dabei einen schönen und kleren Sieg
verzeichnen.Ein gemeinsames Mittagessen,gestiftet von der Direktion
der Heidelberger Strassenbahn vereinigte uns wieder im Betriebshof.
Als Vertreter der Direktion wurden wir von Herrn Prokurist Eäner
kegrüßt,In seinen Ausführungen hob er besonders hervor,daß solche
Zusammenkünfte dazu beitragen mögen,den Kontakt von Mensch zu
Mensch,welche den gleichen Beruf ausführen,weiter zu festigen,
Weitere Begrüßungsworte richtete der 1,Vors,der Sportabteilung,
sowie der Betriebsratvors,an uns.Unser 1.Vors.Walter Kummer dankte
im Namen der Stuttgarter für die Einladung und den herzlichen
‚Empfang, Pünktlich wie vorgesehen traf. man sich auf dem Sportplatz
um die Spiele der Fußbällmannschaften zu sehen.Ein schönes und
schnelles, teilweise auch aufregendes Spiel zeigten uns die 1,Mann-
Schaflten,.Stuttgart konnte einen glücklichen 0:1 Sieg erringen.
Zur Ehre Heidelbergs sei gesagt,daß sie ein unentschieden verdient
hätten.Mit 1:4 schlug unsere 2,Mannschaft die Heidelberger klar,
Am späten Abend gings aufs Schiff,um die Schloßbeleuchtung zu
sehen.Es war ein herrlicher Anblick.Ein großes Feuerwerk beendete
dieses herrliche Schauspiel, Für viele von uns war es das erste
Mal,daß, sie so etwas miterleben konnten.Ein gemütliches Beisammen-
.sein beendete unseren Besuch in Heidelberg.Bei dieser Gelegenheit
bedankte sich unser Vorstand W.Kummer für die schöne Stunden die
uns in Heidelberg geboten wurden und überreichte zur Erinnerung
ein Bild aus Stuttgart.Der 1.Vors.aus Heidelberg,Sportkamerad

Bchreer überreichte uns mit herzlichen Worten einen Teller, Um
eine weitere Erinnerung reicher kamen wir wieder fiohgelaunt in
Stuttgart an.Wir möchten es nicht versäumen,von dieser Stelle
aus der Direktion der Heidelberger Strassenbahn recht herzlich
zu danken,Sie hat es unseren Heidelberger Sportkameraden ermöglicht

‚uns so schöne Stunden in "eidelberg erleben zu lassen,.Auch herz-
lichen Dank der Organisatoren, den Sportkameraden Schreer, Fehren-

bach und Ruhbein.Den Heidelberger Sportkameraden wünschen wir
weiterhin sportliche Erfolge und viel Glück für ihre Fahrt in
die Schweiz, : : ke

gez. W. Kummer
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3%  aigotthenens Juni 1963,
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2.
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4.

8.

9

10%

11%

ex

13.

14.

Nenne den ffanzösischen Fußballmeister 1962/63 2 Punkte

Nenne den schottischen Fußballmeister 1962/63. ” 2 Punkte

Wie heißsn die beiden Absteiger aus der 1,englichen
Fußballdivision 1962/63. 2 Punkte

Wie heißt der Basketballmeister der Herren 1962/65 und wer
war der Endspielgegner.Nenne das Ergebnis? 2 Punkte

Wie heißt der Basketballmeister der Damen 1962/63 und wer
war der Endspielgegner.Nenne das u. Wo fanden
beide Endspiele statt? 2 Punkte

Im Dortmunder Süd-Bad fanden am 18.u.19,Mai die deutschen
Hallenmeisterschaften im Schwimmen statt.Ursel Brunner und
Helga Schmidt konnten ihre Titel erfolgreich verteidigen,
Wieviel Meisterschaften haben diese beiden Schwimmerinnen
pisher erreicht.
Ursel. Brunner ? Helga Schmidt ? 4 Punkte

Über Tor m Butterfly gelang einem Schwimmer der Durchbruch
zur Weltklasse.Wie heißt dieser Schwimmer und nenne. seine
Zeit? 3 Punkte

Wer siegte beim 6.Europa-Championat der Springreiter 1963
auf der Piazza di Siena in Rom? : 3 Punkte

Wer gewann den Nationenpreis in Rom? 2 Punkte

Das bedeutenste deutsche Strassenrennen der Berufsfahrer
in der Bundesrepublik ist das Radrennen"Rund um den Henninger-
Turm über 250 km,Wer hat dieses Rennen 1963 gewonnen... 3 Punkte

Wer wirddeutscher Fußballmeister der Vetragsspieler 1962/63
und wer kommt ins Endspiel? 4 Punkte

Drei Namen beherrschen in diesem Jahr das Musikgeschehen.Es
handelt sich um über einhundertjährige Geburtstage.Wer sind
die Namen dieser 3 großen Musiker? . „A Punkte

Wann und wo wurde Richard Wagner geboren und wann und wo
ist er gestorben ? 4 Punkte

Nenne 5 Opern-ierke von Richerd Wagner ? 3 Punkte
— em

Auflösung der Mai-Aufgabe 1963.

1.

2

>

In ihrem ersten Spiel in der Grüppe A unterlagen’ die deutschen
Jungen in SLOUGH-TOWN bei London gegen Griechenland mit 2:7

» : 2 Punkte

Gegen Schottland erfolgte eine gewaltige Leistungssteigerung
der Mannschaft.Knapp aber verdient wurde mit 2:1 Toren gewonnen,
Mit dem gleichen Ergebnis wurde auch die Schweiz besiegt.
Punktgleich mit Schottland,aber durch das schlechtere Tor-
verhältnis kam die deutsche Jugendmannschaft auf den 2.Platz.

2 Punkte
Vor 400oo Zuschauern im Stadion von Alassio siegte Italien
"mit 2:1 Toren über die deutsche Mannschaft, 2 Punkte

Deutschland spislte in folgender Aufstellung: Schledde,Michel,
Fritsch, Zott, Winter,Zeller,Hellstern, Himmelmann,Braner,Neuser,
Leidecker. 3 Punkte

Am 16.April wurde Josef en 6o Jahre alt.Er stand von
1926 pis 1930 14mal in der deutschenSan und
brachte es auf 3 Tore. 2 Punkte
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6. Von den 7 Titeln fielen 3 an China und 4 an Japan. 4 Punkte
f.. Den Europapokal In Hallenhandball der Frauen gewann am Oster-

montag in Prag der T,0,Moskau mit 11:8 Toren gegen Predriks-
berg Dänemark, 4 Punkte

8. Der Barbier von Sevilla von Rossini, Cosi fan tutte von Mözart,
Don Pasquale von Dnnizetti, Falstaff von Verdi, Madam But&er-
fly von Puccini, Carmen von Bizety Die szilianische Vesper
von Verdi. 4 Punkte

9. Der Zigeunerbaron von Johann Strauß, Der goldene Käfig ven
Theo Mackeben, Die Fledermaus von Johann Strauß, Die lustige
Witwe von Franz Lehar, Zigeunerliebe vonFranz Lehar, Der
liebe Augustin von Leo Fall,Die Rose von Stambul von Len Fall,
Die Bajadere von Emmerich Kalman, Traumland von Eduard Künnecke,
Das Weib in Purpur von Gilbert, 5 Punkte

1o.- Nico Dostal wurde in Kroneuburg bei Wien geboren,in Wien auf-
gewachsen,erste Verpflichtung am Theater in Innsbruck,von
dort nach Berlin,Theater am Nollendorfplatz und Admiralspalast,
hier seine größten Triumpfe.Heute lebt er..in Salzburg,

4 Punkte e.

. 5

Liebe Rätselfreunde,

Wenn alle Teilnehmer wüßten,welche Schwierigkeiten sich für die
pünktliche Herausgabe unserer Mitteilungen durch die verspäteten
Einsendungen der Rätselauflösungen ergeben,müßte ich nicht immer
wieder auf den 22,eines jeden Monats hinweisen.Dieser lag ist von
außerordentlicher Wichtigkeit,anderfalls verzögert sich die Fertig-
stellung und der Versand der Mitteilungen ganz erheblich.Bei dieser
Gelegenheit darf ich nochmals darauf hinweisen,daß die Einsendungen
für den Monat Juni bis zum 15,Juni beim 1,Vors.vorliegen müssen,
Bis .zum Himmelsährtstag liegen nur 2 Einsendungen vor und ich kann
nur hoffen,daß die restlichen beiden Auflösungen am kommenden Tag
in meinen Besitz gelangen. Liebe Rätselfreunde,leider ist mein
stiller Wunsch nicht in Erfüllung gegangen und ich sehe keine an-
dere Möglichkeit,als diesen Bericht mit dem heutigen Tage abzu-
Schließen,Der Druck der Mitteilungen muß in der nächsten Zeit vor
sich gehen,ausserdem sind auch die Vorbereitungen dafür von greßer
Wichtigkeit.Im Juni erwarten uns die letzten Vorbereitungen für a
die diesjährige Konferenz und man kann und soll nichts auf die
letzten Tage aufschieben. Stuttgart wie auch Augsburg erreichten
in dieser Runde je 32 Punkte.Ich bin von diesen Ergebnis wirklich
überrascht,waren es doch nicht nur sportliche Fragen sondern
vielmehr Fragen der Musik. Der neue Tabellenstand lautet nun:

. Stuttgart 128,5 Punkte
Augsburg 124,0 U
Nürnberg eier
Kassel 92,0 A

In dieser Aufstellung ist das Ergebnis von Nürnberg und Kassel
für den Monat Mai nicht enthalten.Nach Bingang der Auflösungen
wird es ihrem Punktkonto gutgeschrieben und erscheint in den Juli-
Mitteilungen. Ich wünsche allen Mannschaften für die kommende
Runde einen guten Erfolg und eine pünktliche Einsendung.

Der Quizmeister,

DSV — Geschäftsstelle,

Die diesjährige Jahreskonferenz am 29,u.30.Juni 1963 in Mannheim
beginnt om 29,6. um 9.00 Uhr im kleinen.Saal des TSV 1846 Mannheim,
Mannheim, Stresemannstrasse 20. Konferenzdauer 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr,
anschließend Mittagessen,ab 13.30 Uhr Wiederaufnahme der Tagung

So



=9 -.

bis 19.00 Uhr, Ab 20,00 Uhr gemütliches Beisammensein in der
Turnhalle des TSV 1846 Mannheim,Stresemannstr.2o. :
Das Tischtennisenäspiel zwischen München, Karlsruhe und Mannheim
findet am 29,Juni ab 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14,00 Uhr
bis 17.00 Uhr in der Turnhalle Tulla Gymnasium, Ecke Stresemann-
str. - Tullastrasse statt, Be ee
Die Kegelwettkänpfe beginnen am 29,.Juni 10,00 Uhr bis 12.30 Uhr
für die Berren und von 13.30 bis -16.00 Uhr für die Damen, Genauer
Zeitplan wurde den beteiligten Mannschaften (Frankfurt) zugeleitet,
Das A,H, Fußballturnier findet im Mannheimer Stadion am 30.Juni
von 9,00 Uhr pis 12,30 Uhr und von 14,30 bis 17,00 .Uhr. statt,

‚ Abends ab 17.30 Uhr gemütliches Beisammensein mit Siegerehrung
im VER Clubhaus am Stadion.Wir bitten alle Delegierten und Teil-
nehmer an den Sportwettkämpfen von- diesem Hinweis Kenntnis zu
nehmen,um einen pünktlichen Ablauf nicht zu gefährden,

Meldungen für die Jahreskonferenz,
In diesem Zusammenhang weisen wir nochmals darauf hin,daß diese
Meldungen umgehend dem Ausrichter’ S.S.V.Mannheim und der Geschäfts-
stelle zugesandt werden.Wir bitten,gerade diesen. Terminsachen
besondere Aufmerksamkeit zu widmen.Bei unserer obligatorischen
Pünktlichkeit als Strassenbalner sollte es keiner besonderen
Mahnung mehr bedürfen. Bisher haben folgende Städte ihre Teil-
nahme zugesagt: München, Heidelberg, Stuttgart, Kassel, Pforz-
heim, Regensburg, Frankfurt, Nürnberg, Saarbrücken, Augsburg,
Bad Reichenhall, Würzburg und Mannheim. Somit fehlen noch die
Meldungen von Freiburg, Berlin Nord, Berlin U Bahn, Heilbronn,
Karlsruhe, Mit Rücksicht auf die Vorbereitungen durch den Gast-

seber und Veranstalter,dem Strassenbahner S,V,Nannheim werden die
"noch fehlenden Städte gebeten,ihre Meldungen umgehend einzureichen.

Nachstehend geben wir den Programmablauf der diesjährigen Jahres-

konferenz am 29,.u.30.Juni in Mannheim bekannt:
Samstag,den 29,Juni 1963

5.00 Uhr Begrüßung der Konferenzteilnehmer
und Wettkampfteilnehmer im Kegeln

und Tischtennis. .
9,30: Beginn der Konferenz
12,00 " Mittagspause
13.30 " Fortführung der Konferenz,Schluss 19.00 Uhr

Sportwettkämpfelo.0oo !" Kegelwettkänpfe der Herren-Mannschaften

in Waldhof-Mannheim, Schluss 12.00 Uhr
10.00 " Tischtennisendspiele zwischen München,

Karlsruhe u.Mannheim im Gymnasium

Tullastr.-Stresemannstr.um den DSV

Wanderpreis.
13.30 " Kegelwettkänpfe der Damen-Mannschaften

in Waldhof, Schluß gegen 16.00 Uhr.
13.30 " Kegelfreundschaftskampf Augsburg -

Mannheim.
20.00 " Siegerehrung und gemütliches Beisammen-

sein für alle Teilnehmer in der Turn-

halle des TSY 1846 Mannheim, Stresemannstr.20
Sonntag,den 30.Juni 1963

9,00 Uhr Fußball A.H.-Turnierspiele im Mannheimer
Stadion. Ende gegen 17.00 Uhr,

17.30 " Gemütliches Beisammensein im VFR Club-
haus am Stadion.

Folgende Tagesorädnungspunkte stehen auf dem Programm der Jahres-

konferenzs 1. Berichte des 1,Vorsitzenden,der Spartenleiter,
des Schriftführers,des Kassierers und des Ehrenbeirates,
2. Allgemeine Aussprache zu. den Berichten, 3.Anträge, 4.Entlastung
des Vorstandes, 5.Neuwahlen, 6. Verschiedenes.

- 10 -
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Meldung der Delegierten und- Gäste,

Tagungsteilnehmer und Gäste, welche bereits schon am Freitag
in Mannheim eintreffen, melden sich in der Gaststätte des
TSV 1846 Mannheim, Stresemannstrasse 2c, Dort erhalten sie
nähere Einzelheiten über Unterkunft usw, :

BE
‚Anträge für Jahreskonferenz,-

In der Anlage gehen allen Vereinen und Abteilungen die einge-
brachten Anträge für die diesjährige Jahreskonferenz zu. Wir
bitten die Delegierten sich mit diesen Punkten eingehend zu be-
fassen, da sie von außerordentlicher Wichtigkeit sind, Ausser-
dem wollen wir unnötige Diskussionen vermeiden.

EEE ee EEE

Der "Kleine Notizblock,

Sportfreund Walter Kummer, 1.Vors.der Sportabteilung Stuttgarter
Strassenbahnen und 1.Spielausschußvorsitzender des D.S.V. feiert
am 9.Juni seinen 5o.Geburtstag. Wir gratulieren recht herzlich
und wünschen alles Gute und noch recht viele Jahre bester Ge- Fa
sundheit, ;

.gez,Gerhard Schimmig, 1,Vors,
gez, Eritz Müller, Schriftf,  gez.Willi Müller, 2.Vors,
gez. Werner Wahl, Kassierer gez.Walter Kummer, 1.Spielausschußvors,



   
 MITTEILUNGSBLATT
E Nr. 5/1963 ' Frankfurt (Main), den 1. Mai 1963

Liebe Freunde !

Ganz Fussballdeutschland verfolgt mit immer grösserem Interesse
die Endphase der diesjährigen Meisterschaften in den einzelnen
Reginnalverbänden, 'Nnch nie war die Spannung so groß wie. in die-
sem Jahr, bringt doch Sschnn die nächste Saison die vieldiskutierte
Bundesliga. So lohnend dieses Ziel auch für die einzelnen Vereine
ist, nicht von der Hand zu weisen ist aber das Risiko das sie ein-
gehen. Die Vereine stehen mit Beginn der neuen Runde. vor einer
völlig.neuen Aufgabe die nicht nur darin besteht nun sportlich
höheren Ansprüchen zu genügen, sondern auch finanziell zu beste-
hen, Und diese finanzielle Belastung verbürgt viele Gefahrenin
Sich, Sportlich haben sie alle, ganz gleich wer in die Bundes- .
liga einzieht, die Qualitäten dafür.
Es kann heute noch niemand voraussehen under sagen, daß auch der
‚Verein,.der seinen Platz in der Bundesliga behauptet, auch finanziell
gesund ist und nicht den Bankrett erklären muß. Schon die: Verpflich-
tung von 3 Spielern kostet eine ganze Menge Geld, vielleicht schen
für manchen Verein so viel, wie die ganze Saison an Überschuß ab-
geworfen hat. Nun kcmmt nech die laufende Unterhaltung dazu.’ Na-
türlich wird es auch Vereine geben die aus der Bundesliga ein
blühendes Geschäft machen werden, aber das werden nur wenige sein.
‚Sie wird man an dem augenblicklichen Stand heute Schon nennen können. ,
Jeder Verein, der in die Bundesliga einzieht, ist. selbst seines

. Glückes Schmied und' vielleicht ist schon nach der ersten Runde der.
Wunsch nach einer Rückkehr grösser, als der Drang dort hineinzu-
kommen. Um wieviel glücklicher können sich die kleinen Vereine
schätzen, die mit wenig Geld, aber.einem großen Idealismus dazu
beitragen, daß der echte und wahre Sport erhalten bleibt und wesent-
lich zur Volksgesundheit, durch körperliche Ertüchtigung, Spiel
und Sport erhalten .bleibt, Gerade die kleinen Vereine verkörpern
die echte Gemeinschaft sportlichen Gedankengutes.

gez. Gerhatd Schimmig, 1.Vors.

N
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+. Mai 1965, Sn

Liebe Freunde in aller Welt wird der 1.Mai als Tag sozialer Er- hs
rungenschaften, aber auch in Besinnung auf das bisher Erreichte,
begangen. Wir sollten ruhig einmal in diesen Stunden an die Zeit
vor 50 und mehr Jahren zurüekdenken, snllten uns die Arbeits-
kämpfe unserer Väter und Greßväter in unser Gedächtnis zurück- .
rufen, um den wahren Sinn und Zweck dieses Feiertages zu erkennen.
Sie wagen nnch weit entfemmt ven dem, was uns dieser Tag heute
bedeutet und in unserer sezialen Gesellschaft verkörpert. Des-
halb sollten wir uns weniger fTreudigen Genüssen froher Feste hin-
geben, sondern unser Gedächtnis ein wenig auf die Jahref zurück-
gehen lassen, die Aussperrung und soziale Nachteile bedeutete,
Der 1.Mai steht nicht unter dem Motto demonstrativer Großver-
anstaltungen, die Macht und Stärke einzelner Staaten verkörpert,
sondern einzig und allein unter dem Gedanken, daß der arbeitende
Mensch heute ein gleichberechtigtes WMidglied unserer sozialen
Wirtschaft und Gesellschaft ist und diese Stellung auch verdient,
us 1&äßt sich nicht mehr von der Hand weisen, daß der detdüsche
Arbeiter nach dem 2,Weltkrieg durch seinen Fleiß und seinen Wil-
len wesentlich zum Aufbau unserer Wirtschaft und unseres Wohl-
standes beigetragen hat. Ohne die selbstlose Mitarbeit wäre es
nicht möglich gewesen. Das bisher Erreichte sollte nun nicht dazu en
führen, auf den Lorbeeren auszuruhen, sondern soll Ansporn sein,
die Stellung des schaffenden Menschen in unserer Gesellschafts-
crdnung weiterhin zu festigen,
Frieden, Freiheit, soziale Gleichberechtigung sind unabdingbar
und .für das Wnhlergehen der gesamten Menschheit von unschätz-
baten Wert. Dessen sollten sich alle Menschen am 1.Mai 1963
bewußt sein.

gez. Gerhard Schimmig.

Die Vereine und Abteilungen berichten;

Sportkameradschaft Strassenbahn Saarbrücken,

Am 28.2.1965 fand unsere diesjährige Generalversammlung statt.
Leider war diese Versammlung nicht so besucht wie es sich der
vorstand gerne gewünscht hätte, Sehr stark war unsere junge
Sparte Schach vertreten. Die Berichte des Vorstandes und der
einzelnen Spartenleiter zeigten, daß sie gute Arbeit geleistet Sn
hatten. Bei der Neuwahl gab es dann auch keine grosse Ablösung.
Der Vorstand setzt Sich wie folgt zusarmen:

1, Vorsitzender Josef Haus, Saarbrücken 1,Hnhenzollemstr.115
2: N Fritz Harder, Dudweiler/Saar,Kalkofenstr.21
Schriftführer Engelbert Sünler,Saarbr.1, Metzerstr.46
Kassierer willi Wahl, Saarbr.5, Pfaffenkopfstr,36
DSV-Sachbearbeiter Alfons Zimmermann,Saarbr.2,Rußhütterstr.72
Spartenleiter Schach Ludwig Hock, Dudweiler/Saar,Am Lindenpl.2

" 122% Hermann Koster Altenkessel/Saar,Stollenweg 6
u Fußball Engelbert Sümler,Saarbr.1, Metzerstr.46

Wir bitten alle Vereine und Abteilungen Zuschriften in Zukunft an
die neue Adresse unseres Schriftführers zu richten. DSV-Angelegen-
heiten weiterhin an den DSV-Sachbearbeiter, nt
Von unserer jungen aufstrebenden Schachabteilung ist zu berichten,
daß sie es nicht nur verstanden hat, junge Kräfte für ihr könig-
liches Spiel zu werben, nein man sieht auch an ihren Spielabenden
wieder ältere Bedienstete, ja man sieht sogar Kollegen die sioh
bereits im Ruhestand befinden. Ihre Feuerprobe hat die Abteilung
in der vorigen Woche auch bestanden. Gegen die starke Mannschaft
des Schach-Clubs Herrensohr ging das erste Spiel nur ganz knapp

- 5.
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mit 6 1/2 : 5 1/2 verloren.Nur der Unerfahrenheit unserer Spieler
hatte es der Gegner zu verdanken, daß gerade die letzte Partie
verloren ging.
Vereine und Abteilungen des DSV die eine Schachabteilung haben
und evt. mit uns in Spielverkehr treten.wollen, werden gebeten
sich mit unserem Schriftführer in Verbindung zu setzen.

gez. A. Zimmermann

Sportabteilung Strassenbahn Stuttgart.

Die Fußballabteilung folgte an Ostern einer Einladung unserer
Berufs und Sportkollegen aus Würzburg. Am Samstagmorgen fuhr
unser Bus mit etwas Verspätung nach Würzburg. Dertdelbst wurden
wir herzlich empfangen und sofort wurden alte Freundschaften
aufgefrischt, Nach der Begrüßung wurden die Quartiere verteilt.

‚Anschliessend fand ein Tischtennisturnier statt, in welchen
unsere Mannschaft den 2.Platz belegen konnte. Zu dem Fußball--
turnier konnten wir leider nicht unsere erste Camitur einsetzen,
aber trotzdem konnten wir auch hier den 2,Platz belegen.
Nach dem sportlichen Geschehen fand am Abend ein gemütliches
Beisammensein statt, Die Würzburger Freunde haben durch ver-
schiedene Darbietungen den Abend abwechslungsreich gestaltet
und nach der Siegerehrung wurde das Tanzkein geschwungen.
Der Sonntagvyermittag war einer Stadtbesichtigung vorbehalten,
Hier konnten wir die schöne Stadt Würzburg sehen und kennen
lernen.
Das Hauptspiel zwischen Stuttgart und Würzburg endete mit einem
2:5 Sieg für Würzburg.
Bis zu unserer Heimfahrt waren wir noch mit den Würzburgern
gemütlich beisammen und als wir uns um 19,30 Uhr in unseren
Bus setzen kunnten wir sagen in den Würzburger Kollegen neue
Freunde gewonnen zu haben. Dies dürfte der Haupterfolg der Zu-
sammenkunft gewesen sein.
Wir danken unseren Würzburger Freunden nochmals recht herzlich
für die schöne Stunden und sagen Dank allen Quartiergebern,
welche uns in ihre Obhut genommen haben. Wir hoffen und wünschen,
daß wir uns bald wiedersehen werden. g

BER. El,

Kegelabteilung:_

Zunächst möchte ich alle Kegelfreunde innerhalb des Sportrings
srüssen. Wir Kegler der S.8.B. führen schon seit 10 Jahren
innerhalb unserer Kegelabteilung eine Pokalrunde durch. Diese
Runde erfreut Sich einer großen Beliebtheit und der ausgespielte
Wanderpokal hat nicht nur den Zweck gewonnen zu werden, sondern
das Ziel die Freundschaft und das. sportliche Zusammensein unter
uns Keglern zu festigen. Bei der diesjährigen Meisterschafts-
runde wurde auf 2 Bahnen geworfen, auf jeder Bahn 1o Kugeln ins
Volle und 15 Kugeln Abräumen, insgesamt 50 Kugeln.
Binzelmeister wurde Horst Plautz mit 229 Holz, den 2. u.3.Platz
belegten mit je 211 Holz Kurt John und Egon Mossbauer.
Zum Schluß möchte ich es nicht versäumen dem Vorstand des DSV
und dem Spartenleiter für Kegeln zu danken für die Arheit die
sie sich gemacht haben um auch eine Meisterschaftsrunde inner-
halb der einzelnen Städte durchzuführen:

uralte
gez. Kurt .Jo:hn
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- Nach dem der lange und strenge Winter endeiltiz segenommen
. hat, kommt jetzt auch wieder die Zeit für unsere Rasensportler.-
‘Wir führen in diesem Jahr mit sieben hiesigen Firmen ein Fußball-
turnier durch, das am 3.5.65 beginnt und am 6.7.65 mit dem letz-
ten der insgesamt 28 Spielen seinen Abschluß findet,
Am 8.Juni 1963 ist unsere AH-Mannschaft zu einen Freundschafts-
spiel nach dem benachbarten Höhenort Büchenbronn eingeladen.
Am 30.6.65 nehmen wir mit unserer AH-Mannschaft am Fußballturnier

.ıIn Mannheim teil,. das von den Sportfreunden des Strassenbahner
Sportvereins Mannheim-Ludwigshafen 1927 e.V. anläßlich der dies--
jährigen Jahreskonferenz des Deutschen Sportrings De Verkehrs-
betriebe durchgeführt wird.
Unser traditionelles AH-Turnier findet auch wieder in diesen
Jahr statt'und zwar am 13.7.6353. Wir hoffen und wünschen, daß _

‚wir hierzu die inzwischen eingeladenen Sportfreunde aus Heidel-
berg, Mannheim-Ludwigshafen und Stuttgart begrüssen dürfen.
Ende-September d,Js. erwarten wir unsere Aussburger Sportfreunde
zu einem Gegenbesuch, bei denen wir übrigens schon am 15.u.16.9. >
zu Gast waren.
Das sind im Großen und Ganzen unsere Termine Für die Fussball-
saisan 1963.

gez. Weber

Betr.: Pokalspiele um den Hermann EssigGedächtnispokal und
dem DSV-Wanderpokal,

Wir wollen auch in diesem Jahr mit der Vorründe unserer Pokal-
spiele beginnen. Leider haben sich nur 8 Städte zur Teilnahme
gemeldet. ES ist zu bedauern, daß so wenig Interesse für diese
Spiele aufgebracht wird und daß von 20 Städten nur acht ihre
Teilnahme zugesagt haben. Ich appelliere nochmals an alle Vereine
und Abteilungen sich zu überlegen, ob nicht doch noch eine Teil-
nahme möglich ist. Nachmeldungen nehme ich deshalb noch bis- zum
30.. Mai 1963 an.
Um unseren Vereinen keine größere Unkosten zu machen, werden wie-
der die Mannschaften nach ihrer geographischen Lage eingeteilt.
Folgende Gruppeneinteilungen sind vorgesehen:

Gruppe 1 : Frankfurt - Mannheim
H : Karlsruhe - Pforzheim. - Stuttgart (Turnier in Pforzheim)
M Ds Kassel - Nürnberg - Regensburg

Über‘ Austragungsorte und Zeitplan wird noch rechtzeitig berichtet,
Ich bitte die Teilnehmer der Gruppen 1 und 3 mir mitzuteilen
wer bereit ist ein Vorrundenturnier durchzuführen,

. Allen Vereinen und Abteilungen wünsche ich bei. ihrem‚sportlichen
Geschehen viel Glück und Erfolg.

gez. Walzer Kummer

Spielausschußvorsitzender

—

Rätselwe btbewerb Mai 1963.

1. Die DFB Taannert näteiligte Sich am UEPA Turnier
in England. Gleich zu Beginn gab es eine Riesenüberraschung.
Worin bestand sie ? er Punkte



 

102

De:
Wie endeten die nächsten Spiele gegen Schottland und
Schweiz ? 2 Punkte

Wie endete das Fußballländerspiel der Amateure zwischen
Italien und Deutschland ? 2 Punkte
Nenne wenigstens 3 Spieler aus der Deutschen Mannschäft.

; 53 Punkte

Josef Pöttinger, der von 1922 an über 10 Jahre in der ersten
Mannschaft des FC Bayern München als Mittelstürmer spielte,
hatte. am 16.April Geburtstag. Wie alt wurde er ?
a) 55.Jahre b) 60 Jahre c) 62 Jahre 2 Punkte
in Prag fanden die Tischtennis-Weltmeisterschaften 1963
statt.Welche Nation .war die Erfolgreichste ? 4 Punkte

Wie heißt der Sieger im Europapokal im Hallenhandball der
Frauen? Wo fand dieses Spiel statt und wer war der Gegner ?

4. Punkte

Aus der Welt der Oper. Nenne bitte die Komponisten folgender
Opern ? Der Barbier ven Sevilla, Cosi fan tutte, Don Pas-
quale, Falstaff, Madame Butterfly, Carmen, Die sizili-
anische Vesper. 4 Punkte

AUS der Welt der Operette. Nenne kitte die Komponisten
folgender Operetten ? Der Zigeunerbaron, Der Goldene Käfig,
Die Fledermaus, Die lustige Witwe, Zigeunerliebe, Der liebe
Augustin, Die Rose von Stambul, Die Bajadere, Traumland,
Das Weib in Purpur, 5 Punkte

In welcher Stadt wohnt der Operettenkomponist Nico Dostal ?
Wo hatte er seine größten Erfolge ? 4 Punkte

—ne

Auflösung der April-Aufgabe 19653.

15

4.

Nur 4000 Zuschauer, wohl etwas beschämend, erlebten in der
Berliner Deutschlandhalle die bisher wohl besten deutschen
Hallenmeisterschaften der Leichtathleten mit Klasseleistungen
in fast allen Wettbewerben. 2. Punkte

In Berlin war ein Sprungwettbewerb die grosse Schau, natur-
gemäss der Stabhochsprung. 4,70 m übersprang in Berlin erst-
mals auch ein Deutscher, Wolfgang Reinhardt, ‘19 jähriger
Modellathlet aus Göppingen. Dieter Möhring als 2Zter erreichte
noch die beachtliche Höhe von 4,5o. m. 4 Punkte

8oo m Jörg Lawrenz BSC Berlin 1:49,5 Min,
6o m Hürden Nüske ASV Berlin 7,9 Sek.

Stabhochsprung Wolfgang Reinhardt Bayer Leverkusen
800 m Anita Wörner Ludwigshafen 2:10,9 Min.
40o m Helga Henning Hannover 96 56,5 Sek,

Hochsprung Jlia Hans Bissingen 1,70 m A Punkte

Die Weltmeisterschaften fanden im Olympiastadion von
Cortina de Ampezzo Italien statt. 2 Punkte

Marika Kilius und Hans Bäumler wurden, nachdem sie schon
Smal Europameister waren, Weltmeister im Paarlaufen.2 Punkte

In Schweden : 2 Punkte

Weltmeister wurde die Sowjet-Union vor Schweden, CSR, Kanada,-
Finnland Sowjetzone, Bundesrepublik und USA. 2 Punkte

Bei der wertung für die Europameisterschaft wurden nur die
Spiele der europäischen Mannschaften gegeneinander gewertet.
Die Bundesrepublik erreichte-den 4.Platz hinter der Sowjet-
Union, CSR und Schweden. > 2 Punkte.

Be
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9. Sieger dieses klassischen Radrennens Paris-Nizza wurde erder Eranzose Jacques Anguetil vor Rudi Altig, der mit er55 Sek,Rückstand den zweiten Platz belegte, 2 Punkte
10. Der richtige Namen lautet: Johannes Bückler, 4 Punkte11. Johannes Bückler wurde am 25.Mai 1783 in Nastätten i/Taunus +} geboren und am 19.Nov.1803 in Mainz hingerichtet, 4 Punkte‘12. Der Hunsrück ist das. Land zwischen Mosel und Nähe. VieleBurgruinen schmücken diese schöne Landschaft, 2. Punkte,

Are

Liebe Rätselfreunde !rc ernennie

>E
SEDer Wettbewerb für Mai umfasst die Sachgebiete Sport und Musik,Sportliche Fragen aus der Vergangenheit und Gegenwart, etwas,was die älteren:und Jüngeren Freunde ohne große Anstrengungen. meistern sollten, Etwas anders sieht es dagegen schon im am :nusischen Teil dieser Aufgabe aus. Hier wird es nicht gleichauf Anhieb gelingen, alle Fragen richtig zu beantworten. Trotz-dem nicht gleich den Mut verlieren, sondern ruhig einmal Be- :kannte fragen, ‚sie können eine grosse Hilfe sein.Hier kann nur: PeTeamarbeit zum Erfolg führen. _ BT M, BUSSEVon der allgemeinen Pünktlichkeit der Einsendungen kin ichüberrascht und möchte es daher nicht versäumen, dafür meinenDank auszusprechen, Von dem Ergebnis der Auflösungen bin ichebenso überrascht, Nürnberg, Stuttgart, Augsburg und Kassehaben alle Fragen richtig beantwortet und somit 32 Punkte er-‚ reicht, Damit hat sich an dem Gesamtbild der Platzierung nichts."geändert und ich kann mir lebhaft vorstellen, daß die Freundeaus Kassel und Augsburg nur auf den Augenblick warten, daß sich‚der eine oder andere der Spitzengruppe einen Pehltritt teistet. =Denn dann besteht die Möglichkeit, näher andie Führenden heran-zukommen, Alle Mannschaften sind derart ausgeglichen besetzt,daßnur, eine kleine Unachtsamkeit oder ein Flüchtigkeitsfehler Ver-änderungen bringen kann. Nun Jede Runde bringt neue Fragen unddementsprechend auch neue Überraschungen und. es ist wirklichnicht ausgeschlossen, ..daß sich bis: zum Ende keine Veränderungen‘mehr ergeben sollten. Liebe Rätselfreunde ich möchte heute 5Schon darauf hinweisen, daß die Auflösungen für den Monat" gunt =. vemit Rücksicht auf die Jahreskonferenz am 29.Juni in Mannheim. arbis zum 15.Juni bei dem Quizmeister vorliegen müssen, Bitte,denkt alle daran, daß uns die. Vorbereitungen für. die Jahres-'konferenz voll in Anspruchnehmen und somit möchte ich dieHoffnung aussprechen, daß meine Bitte Beachtung findet,Der neue Tabellenstand lautet:

1. Nürnberger "Strassenbahn 96,5 Punkte. 2. Stuttgarter " " 96,5...
5. Augsburger " ee
4. Kasseler " 92,0 "

Viel Glück und‘ Freude für die nächste Runde wünscht allenFreunden der geistigen Muse

Der Quizmeister,

D.S,VL Geschäftsstelle,
Tischtennis-Endspielin Mannheim, RR RRUm sämtliche Unklarheiten zu beseitigen weisen wir nochmals daraüf' hin, daß. das Endsprel am 29.Juni 1963 in Mannheim stattfindet, -Wir bitten die=beteiligten Vereine, München, Karlsruhe und Mann-heim diesen Hinweis zur Kenntnis zu nehmen und sieh entsprechendeinzurichten. SR
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$ D.8.V. Kegel-Wanderpreis, . “8% BES ya
Anlässlich’ der‘Konferenz findet am 29, Juni in’ Mannheim den ersteVorrundenkampf zwischen Mannheim und. Frankfurt statt. (Gruppe 1)‚Die weiteren Gruppen umfassen die Städte Stuttgart und. KarlsruheGruppe-2, und im Süden Nürnberg, Regensburg und München. Gruppe 3.Die Vereine werden gebeten sofort miteinander in Verbindung zutreten, um baldmöglichst mit den ersten Wettkämpfen. zu beginnen.Nachdem bei den Frauen nur 2 Mannschaften ihre Meldung für diesenWettbewerb abgegeben haben, -isteine Vorentscheidungnicht not-wendig und beide Manhschaften bestreiten somit,ebenfalls an29.Juni in Mannheim, ihren Endkampf.

. Wir hoffen, daß :sich- in nächsten Jahr noch einige weitere Mann-schaften melden werden, um dann auf einer größeren Ebene ihre
Meisterschaft auszutragen. BER;
Zum neten Spartenleiter wurde der Sportfreund Emil iieder 3.0.1928Frankfurt/Mein bestimmt, Er-istvom Vorstand beauftragt, für die
Sparte Kegeln- Richtlinien auszuarbeiten, die allen Ver&inen:,
in der nächsten Zeit zugestellt werden,
Die Anschriftdes Spartenleiters:
smil _We-b e'r ‚6Frankfurt/Main, Nauheimerstr.1_ FEWir bitten die Vereineund Abteilungen die naue Anschrift zur
Kenntnis zu nehmen und jeden. Schriftverkehr mit ihm abzuwickeln.

D. 8.7. ‚Änsteöknadeln.. . |
Der Verkauf unserer Anstecknadeln hat bei einigen Vereinen einen
guten Anfang genommen, Sie haben bereits 15 bezw,2o Nadeln bestellt.

Krr“Es soll.nun keine Werbung in dem Sinne sein, daß alle Vereine es
ihnen nachtun,Ssondern die Vereine und Abteilungen’ sollten Sieh

- gemäß’ihrer Mitgliederzahl'an dem Erwerb. dieser Anstecknadeln
beteiligen. Bestellungen bitte an den Kassierer Werner Wahle=N, 5‘

Der "Kleine Notizblock.

Herr Werkdirektor Baumeister, Stadtwerke München ist dem Ehren-
‚beirat beigetreten. Damit ist auch München als größter Verein
im Ehrenbeirat vertreten,

Sportfreund Sepp‘ Knoll, Bad Reichenhall weilt zur Zeit in.Bad
'Salzhausen bei Nidda/Hessen zur-Kur., Wir wünschen ihm.eine

. gute Erholung, Br 5 SE

‚Gieichfälls zur Kur in Bad Abbach weilt der Kassierer des DSYV
-Sportfreund verner Wahl, Stuttgart. Auch ihm wünschen wir alles
Güte. Möge er Sich während dieser Zeit gut erholen und gestärkt’
zurückkehren,

i

| en gez. GerhardSchimtig, 1,Vors,
gez... Fritz Müller, Schriftf, .gez, Willi Miiler, 2,Vöorss:
‚gez. Werner \ahl, Kassierer gez, Walter Kummer,Spielausschußvors,

+7. Stuttgart-Bad Cannstatt, Nürnbergerstr.1-. Für unsere Konferenz-
‚seilnehmer werden ,.wir die entsprechende Anzahl bereithalten.

Rear
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An MITTEILUNGSBLATT
Nr. 4/1963 Frankfurt (Main), den 1: April 1963

Liebe Freunde |!

Als wir uns dazu entschlossen haben, den Kegelsport als neue
Sparte unserem sportlichen Geschehen anzugliedern, konnten wir
es nicht ahnen oder voraussehen, welchenstarken Widerhall die-
ser Aufruf bei den. einzelnen Vereinen finden würde, Was selbst
die größten Optimisten nicht gewagt, geschweige denn erwartet
hatten, wurde durch die hehe Beteiligung an diesem schönen Wett-
bewerb weit in den Schatten gestellt. Allein der Kreis Mannheim -
Frankfurt/M ist mit 6 Herren und 2 Damenmannschaften an diesem
Wettbewerb beteiligt. Hinzu knmmen Mannschaften aus. München,
Regensburg, Nürnberg und Stuttgart. Wir sind der Überzeugung, ..
daß sich noch weitere Mannschaften anschließen werden, zumal
gerade diese Sportart, mehr als jede andere, dazu angetan ist
das sportliche und menschliche Verständnis zu fördern und wei-
ter zu vertiefen,
Unsere Arbeit erstreckt sich nicht nur einseitig auf eine be-
stimmte Sportart, sondern wir sind stets bemüht, alle Sport-
gebiete zu erschliessen,
Dazu ist es aber unbedingt erferderlich, daß sich auch die Ver-
eine und Sportabteilungen jeder Eerweiterung aufgeschlossen
gegenüberstellen und unsere Bemühungen nach besten Kräften unter-
stützen,

Wir danken den bereits gemeldeten Mannschaften für ihre Teil-
nahme und wünschen ihnen bei den kommenden Wettkämpfen viel
Erfolg.

gez. Gerhard Schimmig, 1. Vors.
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Kritische Betrachtungen zum Ausklang der Eishockey-Weltmeister-

schaften 1965.

Die Eishockeyweltmeisterschaften standen für die Bundesrepublik
von Anfang an unter keinem guten Stern, Schon die Vorbereitungen
auf diese Spiele ließen viele Wünsche offen und entbinden keinen
Werantwortlichen von ihrer großen Aufgabe, alles getan zu haben
was notwendig gewesen wäre, um die Voraussetzungen zu schaffen,
die nun einmal für derartige Spiele notwendig sind. Auch das
4:3 über die Sowjetzone kann nicht darüber hinwegtäuschen, wenn

es auch hier und da als ein kleiner Hoffnungsschimmer angesehen
wird. Ende gut, alles gut, leicht gesagt, aber weit gefehlt. _
Nun, wir wollen doch den Tatsachen nüchtern ins Auge Schauen.
Die Bilanz von Stockholm ist enttäuschend, ja sogar nieder-
schmetternd. Das Eishockey in Deutschland ist nur noch zweit-
klassig, was durch die hohen Niederlagen gegen die Tschechei,
die Sowjetunion, Kanada und Schweden mit aller Deutlichkeit .be-
wiesen wird, Was sind nun die Gründe, die Ursachen für diesen
rapiden Niedergang in einer Sportart, in der wir Deutsche doch
keine Anfänger sind, die vielmehr vor dreissig Jahren, zu Zeiten
-von Gustav Jänicke, Rudi Ball, Schibukat, Schenk, Kaufmann usw.
bei uns in voller Blüte stand. Sicher, wir haben heute keine
große Auswahl im Vergleich zu früheren Jahren, die Schar der
Aktiven ist heute nur noch gering. Das Hauptübel jedoch sind
nicht die Spieler, scndern einzig und allein ist es die Schwäche
und Unfähigkeit der Führungsspitze und hier muß etwas entscheiden-
des geschehen. Die Unzufriedenheit der Eishockeyspieler vor über
zwei Jahren kam nicht von ungefähr. Dort trat offen das zu Tage,
was auch heute wieder einer Kritik wert ist.Aber was stört es
schon die Verantwortlichen, Immer nach dem Motto: Wir haben immer
Recht, Mund halten, stillgestanden, andernfalls erfolgt der Aus-
schluß. Eine wahrlich schlechte Methode, die nicht dazu angetan
ist eine Besserung herbeizuführen. Der EV Füssen ist ganz ohne
Zweifel die stärkste und beste deutsche ‚Mannschaft und stellte
somit auch mit weitem Abstand die meisten Spieler für die National-
mannschaft, Markus Egen, der Trainer des EV Füssen, hatte sich
für die Betreuung der Nationalmannschaft angeboten, ihn wollte
man nicht, Dafür verpflichtete man für 40 000.-- DM und das für
einen Zeitraum von sieben Monate, einen Amerikaner, der der deut-
schen Sprache nicht mächtig und dessen fachliches Können sehr un-
stritten ist. Warum konnte dieses geschehen? Nun, allein deshalb,
weil Eishockey-Chef Karl Wild, mit allen Vollmachten ausgestattet,
den Füssener Markus Egen,' der sich im deutschen Eishockeysport
sehr verdient gemacht hat, einfach nicht leiden kann. Menschlibh
erscheint es mir wohl verständlich, denn bei einem Duell der
alten Rivalen Füssen gegen Riessersee verlor Karl Wild vor Jahren
durch eine Unachtsamkeit Egens ein Auge, Bedauerlich, aber bei
diesem Sport bleiben eben derartige Verletzungen nicht aus und es
wäre bestimmt eine Verleumdung sportlicher Fairnis eines Narkus
Egens. Nichts gegen Karl Wild, aber Männer die ihre Stellung dazu
benutzen, unbequeme Gesner von Gestern auf diesem Wege zum Scha-
den des. deutschen Eishockeysportes auszuschalten, gehören nicht
an diese Stelle. Ihre Arbeit ist.mehr Schaden als Nutzen.
Markus Egen muß Verbandstrainer werden und die Reform im deut-
schen Eishockey hat an der Spitze zu beginnen, denn auf einem
faulen Stamm können ‚keine guten und gesunden Früchte reifen.

gez. Gerhard Schimmig.

Zweierlei Maß.

Das heute im weltpolitischen Leben mit zweierlei Maß gemessen wird,
ist uns allgemein bekannt und zählt nicht zu den Seltenheiten.Was
uns allgemein verwundert hat, ist die Tatsache, daß man nun auch
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im Sport dazu übergeht, diese Methoden dem Schwächeren zu prak-
tizieren, :Sport und Prlitik, sportliche und poltische Begegnungen
unterliegen eiigenenGesetzeh und sollten auch stets unter die-
sen Uspekten ihrer Eigenständigkeit gesehen und behandelt werden.
In den letzten Jahren geht man immer mehr. dazu über,.den Sport
mit der Politik zuverbinden und wir laufen Gefahr, daß eines
Tages sportliche Wettkämpfe zu seinem politischen Machtspiel wer-
‚den. Ein gerüttelt Maß Schuld an dieser Entwicklung tragen die
verantwortlichen Männer in den einzelnen Weltverbänden. Ihre Gut-
und Leichtgläubigkeit wird hier mißbraucht und somit werden sie
zum Spielball ihrer eigenen Interessen. Wie stark die Oststaaten
nicht nur auf dem politischen Sektor, sondern auch die sport-
liche Bühne beherrschen, zeigt das Spiel der Eishockeyweltmeister-
Schaft zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetzone. Bofortiger
Ausschluß von der Weltmeisterschaft und ein Jahr Sperre hatte
der Internationale Eishockeyverbanä (LIHG) dem Eishockeyverband
der Bundesrepublik angedroht, falls seine Spieler im Falle einer
Niederlage gegen die Sowjetzone das Zeremoniell, Hymne und Flaggen-
ehrung verletzen würden. Diese Strafe drohte der Mannschaft der
Bundesrepublik vor dem Spiel. Offensichtlich hatten die Funktionäre
des Internationalen Eishockeyverbandes nicht damit gerechnet und
waren völlig überrascht, als der Schuß nach der anderen Seite los-.
ging. Das hatten sie nicht erwartet, Bine Bestrafung der Sowjet-
zone war auch für sie nun unumgänglich geworden, Wie sah nun
aber diese Strafe aus. Man höre und staune. Drei Monate Sperre
erst nach Beendigung der Weltmeisterschaft, also kein Ausschluß,
und diese Zeit fällt in den Frühling, in der kein Eishockey
gespielt wird. Das ist die Strafe für die Zone, wenn man über-
haupt von einer Strafe sprechen kann. Hier wurde mit zweierlei
Maß gemessen. Diese Strafe ist ein Tiefschlag gegen jede sport-
liche Fairnis .und Vernunft und kann nur von Männern ausgesprochen
und bestätigt werden, die auch im Sport die Narrenfreiheit ge-
nießen, Ist es wirklich schon soweit gekommen, daß sie heute
nicht mehr wissen wo Ost und West ist ? Kömnen sie nicht mehr
unterscheiden, was Sport ist und wo die Politik beginnt ?

' Der Mann, der vor diesen Tatsachen seine Augen verschließt, ist
kein geringerer als der Engländer John F, Ahearne, der Präsident
des Internationalen Eishockeyverbandes. Nach diesem Zwischen-

‚ fall in Stookholm ist es nun höchste Zeit, daß die deutsche Sport-
führung einen großen Aufklärungsfeldzug startet, um zumindest
unseren Freunden im westlichen Ausland die Augen zu Öffnen. Es
hat keinen Sinn mehr, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, denn
wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht mehr zu sorgen.

gez. Gerhard Schimmig

Abschied von Otto Schmid,

Wer von uns erinnert sich nicht gerne der großen Spiele von Otto
Schmid im Tor vom VFB Stuttgart. Er war ein Spertler vom Scheitel
bis zur Sohle und wurde somit zum Vorbild der Jugend auf den Fuß-
ballfeldern. Für sie und alle sportbegeisterten Anhänger war er
nicht Otto Schmid, sondern schlicht, der Gummi-Schmid. Dreizehn
Jahre nach seinem größten Tag, 'seinem größten Triumpf in seiner
bewegten Laufbahn als Sportler, ist der frühere Torhüter des
VFEB Stuttgart, Otto Schmid, an einem Herzinfakt gestorben. Plötz-
lich und unerwartet wurde seinem noch jungen Leben Halt geboten.
Er, der immer frohe und lebenslustige Mensch, sein Herz hat auf-
gehört zu schlagen. Sport erhält gesund, ist aber kein Garant

- für ein langes Leben und zeigt uns nur zu deutlich, daß allen
Menschen Grenzen gesetzt sind.Was uns heute an ihn geblieben sind,
das sind die Erinnerungen. Wer erinnert sich nicht jenes End-
spieles am 25,.Juni 1950 in Berlin um die deutsche Fußballmei-
sterschaft, als der Offenbacher Sturm verzweifelte, weil
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RS Er:- Gummi-Schmid einfach-elles hielt. In der zweiten Halbzeit spiel-
ten.die Männer vom Bieberer Berg: fast nur noch auf ein Tor, aber

‘der Mann im Stuttgarter Tor sprang, hechtete, tauchte, faustete,
"als wäre. er tatsächlich aus: Gummi. Er duckte sich wie eine Katze

und recokte sich im nächsten Moment wie ein Panther, Es war damals
vor allem der Sieg eines Mannes, Nun ist dieser großartige Sports-
mann und das Vorbild der Jugend mit 41 Jahren von einem Stärkeren
besiegt worden,

gez. Gerhard Schimmis.

Die Vereine und Abteilungen berichten;

SSV — Elektra 1925 Nürnberg.

Wie es sich für gute Straßenbahner und Sportler gehörthaben wir
Nürnberger nicht nur die Länge und Nullpunkte (28 u.34°) des
Winters, sondern nebenbei auch eine nette Weihnachtsfeier, einen
ausgelassenen Faschingsball, eine Tariferhöhung im Betrieb und
nicht zuletzt eine Vereinskrise gut überstanden und drängen nun,
wie der Saft in der Erde, ans Tageslicht zurück.
Unsere bereits zum Vereins-Familienfest gewordene Weihnachtsfeier
fand am 15.Dez.1962 statt. Unser kleiner Saal war wie immer ge-
drückt voll. Ein,nettes Pregsramm und eine schöne Tombala sorgte
für gute Stimmung. Beim Elektra-Faschingsball brachte wie immer
derEinzug des Nürnberger Prinzenpaares mit großem Gefolge den
Höhepunkt, Die Augen der Zuschauer wurden immer größer je länger

‚sie der jungen schlanken Prinzengarde und deren Tanz zu-sahen.
In den kommenden Jahren werden wir die Eintrittspreise bedeutend
erhöhen müssen, wennwir an dieser Veranstaltung noch dem einen
oder anderen das Tanzbein schwingen lassen wollen, da es bei
dem diesjährigen Trubel nicht mehr möglich war, sich auch nur
einmal um die eigene Achse zu drehen.
Dazwischen lag am 1.Januar 1963 das für die Nürnberger Ver-
kehrsbetriebe umwälzende Ereignis der Tarifumstellung vom Ein-
heits- auf den Teildtreckentarif. Warum auch nicht das annehmen,
was andere Städte schon wieder ablegen,Es war eine Schwere Um-
stellung für unsere Bediensteten. Sie hatten es ‘bisher doch’ so
leicht gehabt,.Schon Anfang Dezember kam zunächst eine große
Vortragsreihe, der täglich.an 3 verschiedenen Orten eingehende
Unterrichtungen folgten. Ergebnis: Man kannte nicht den JariT,
aber eine neue Krankheit wurde in Nürnberg geboren. Was der
klirrende Frost nicht vermocht hatte, brachte der neue Tarif
fertig. Zu Mitte bis Ende Januar hatten wir mehr als 300 "Tarif-
kranke", Was das bei rund 1650 Fahrbediensteten für den Rest des
Fahrpersonals bedeutete, können sich alle Strassenbahnerwohl
selbst denken, Aber auch das wurde mit dem Ende der Faschings-.
zeit überwunden und nun, da wir vor den großen Bockbierfesten
stehen, soll sich der Krankenstand ausserordentlich gebessert
haben, Die Fastenzeit hat schon was für sich.
Ebenfalls eine Krise, aber in umgekehrter Richtung, erlebte auch
der SSV, der in diesem Jahr zwei Generalversammlungen durchfüh-
ren musste, um wieder zu einer Vorstandschaft zu kommen. Die für

„Freitag, den 8,.2,65 einberufene Generalversammlung war gut be- .
sucht und nahm bis zu den Neuwahlen einen ruhigen und mit Freude
aufgenommenen Verlauf,Alle Berichte zeigten, daß die bis dahin
amtierende Vorstandschaft und alle Abteilungsleiter gute Arbeit
geleistet hatten, Da der bisherige 1,Vors.Sportfreund Gruner
sich weigerte, auch nur irgendein Amt wieder zu begleiten, die
von ihm gemachten Vorschläge für eine arbeitsfähigse Vorstandschaft
aber von den Mitgliedern verworfen wurden,. war es dem Wahlaus-
schuß nicht möglich, seine Au-fgabe zu erfüllen.Nach langer De-
batte blieb nichts anderes übrig als die- Versammlung auf einen
späteren Termin zu verlegen und inzwischen die rechtliche Grund-
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enassdes Vereins zu klären, Bereits am 20.2,63 wurden die Mit-‚»' „glieder erneut zusammengerufen. Vor Beginn diessr neuerlichenZusammenkunft besprach sich die alte Vorstandschaft und ent-Schloß sich, um eine Auflösung der Vereins zu vermeiden, zur‚einzigen möglichen Konsequenz: Weiterzumachen. Ihr Entschluß'wurde nit viel Jubel und Beifall von den Mitgliedern aufgenon-men, Die Versammlung verlief harmonisch und konnte bald zu Endegebracht werden, Zu hoffen ist, daß es nun wieder mit mehr Elan‚als bisher vorwärts geht und der Verein einen sutenJubiläums-Jahr zusteuert,
‚Vonunseren Plänen für das angefangene Jahr.ist zu berichten,‚daß wir uns Schon ‚jetzt auf die. Fahrt am 18,u.19.Mai zu den Stutt-.garter Freunden sehr freufen. Wir hoffen dort einige Stundenguter Kameradschaft zu erleben. Daß:wir wieder in die Runde umden Hermann Essig-Gedächtnispokal einsteigen, ist selbstverständ-‚lich, denn wir haben ihn gen, Regensburger Kollegen Ja nur ausge-liehen, Für. unserebeiden Jugendmannschaften und der Schülerelf‚würden wir 'uns freuen, in diesem Jahr unter den Brudervereineneinen Gegner zu finden, Wir würden gerne mal nach auswärts fahren-»und verpflichten uns zum Rückspiel in Nürnberg im Jubiläumsjahr1965. Wie schaut es in Frankfurt (M), Mün chen usw, aus ?

gez. Herbert Gruner

 Rätselwettbewerb April 1963,
1..Wo und in welcher bedeutenden Halle fanden die deutschen

Hallenmeisterschaften der Leichtathleten 1963 statt? 2 Punkte
2, Welches war die herausragenste Leistung dieser Hallenmeister-Schaft Wettbewerb. der Männer ? 4 Punkte
3. Nenne mindestens 3 neue deutsche Hallenrekorde bei dieser”,Veranstaltung (Männer und Frauen) ? 4 Punkte
4. Wo fanden die Eislaufweltmeisterschaften (Kunstlaufen) .

1963 statt ? 2 Punkte
5. Welche deutsche Teilnehmer konnten Weltmeister werden? 2 Punkte
6. .In welchem Land wurden die Eishockeyweltmeisterschaften

1963 ausgetragen ? 2 Punkte ,
T. Nenne die Rangfolge in diesem Welttumier ? 2 Punkte
8. Mit der Weltmeisterschaft wird gleichzeitig die Europa-

‘Meisterschaft ausgetragen. Welchen Platz belegte die‘
Bundesrepublik ? ; 2 Punkte

9, Wie heißt der Sieger der Radfernfahrt 1963 Paris-Nizza?.2 Punkte
104 Nenne den richtigen Namen des berlichtigten Räuberhaupt-

manns "Schinderhännes! :? 4 Punkte
11. Wo wurde er geboren und wo fand seine Hinrichtung

-

statt? 4 Punkte °
12, Mit zu den schönsten deutschen Landschaften zählt der Huns-'

rück.Von welchen beiden Flüssen wird er begrenzt? 2 Punkte

,Auflösung der März-Aufgäbe 1963.
. 1. In’der- Stuttgarter Killesberghalle verteidigte die routinier-‚te Mannschaft um den 40jährigen altinternationalen Hein Dah-

linger den Titel mit einem 10:3’ Endspielsieg über den großenAußenseiter 0SC ‚Berlin.Den 3, Platz belegte der Europapokal-sieger F,A,Göppingen. 2 Punkte .
! er { F ER, en
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2. Mit 24 Jahren ist Rolf Wolfshohl zum drittenmal Weltmeister

im Querfeldeinradsport. Die Weltmeisterschaft fand in Calais

statt, r : 2 Punkte

3. Der Olympiasieger von Squaw Valley, Georg Thoma sicherte

sich durch eine großartige Leistung im 15: km Langlauf den

Titel zum sechsten Male. Seine 3.Meisterschaft im Spezial-

springen nach 1960 und 1961 sicherte sich Georg Thoma mit %

Weiten von 97 und 90 m, Note 234,9 vor Jhle und Max
Bolkart. ‚4 Punkte

4.Das Wahrzeichen der Stadt Bremen ist der Roland, 1404 er-
richtet: und, 5,50 Meter hoch.
Der Michel ist das Wahrzeichen Hamburgs.1750 - 62 erbaut,
der Turm ist. 152 m hoch.
Wahrzeichen der Stadt Karlsruhe ist die Pyramide.Sie liegt
auf der Mitte des Marktplatzes, Grab des Stadtgründers,
Holstentor, Wahrzeichen Lübecks,Es ist ein mittelalterliches
Stadttor mit zwei imposanten Rundtürmmen.

‘ Münchens Wahrzeichen ist die Frauenkirche. 1468 - 94 er-
- richtet mit 2 99 m hohe Türme. 5 Punkte

5. Mönch 41o5m, Jungfrau 4166 m, Eiger 3974 m. 3 Punkte es

6. Auf dem Hochgipfel der Jungfrau standen als erste 1811
die Aargauer J.R,Meyer u.H.Meyer zusammen mit den Walliser
Jos.Bortis u. Alois Volker,
Der Mönch wurde im Jahre 1857 von Dr.S.Porges aus Wien
zum erstenmal bestiegen. ;
Erstbesteiger des Eigers waren 1858 der Ire Barrinton und
die, Grindelwalder Christian Almer u.Peter Bohren, 5 Punkte

7. Am 12,Mai 1962 ließ die Esso-Tankschiffreederei bei der
Hamburger Howaldtwerft den Neubau auf Kiel legen, Seine
Größe liegt bei 550690 Bruttoregistertonnen, seine Trag-
fähigkeit bei 91300 t. Es ist 260 m lang und hat eine
Besatzung von 57 Mann. 4 Punkte,

Liebe Rätselfreunde !

Bevor ich heute damit beginne einen Überblick über den bisherigen
ganz besonders aber über den Ausgang der Märzausgabe zu vermitteln,
sei es mir gestattet mich einmal ganz kurz mit einem Nachtrag
der Nürnberger Freunde zum bisherigen Ablauf der ersten beiden
Runden zu befassen, Der geschäftsführende Vorstand ist bemüht
und sterk daran interessiert, die Mitteilungen jeweils zun 1.
eines jeden Monats den Vereinen und Abteilungen zuzustellen,
Es ist daher unbedingt erforderlich, daß die Auflösungen der i
Rätsel am 22ten der Geschäftsstelle vorliegen müssen. Erscheinen
sie später, geraten wir. mit unseren Mitteilungen in Unordnung.
Aus diesem Grunde war es uns nicht möglich, die Ergebnisse der
Nürnberger Freunde .in der März-Ausgabe zu veröffentlichen.Ihre
‚Einsendung erfolgte, als die Vorbereitungen bereits abgeschlossen
waren.Deshalb erschien auf ihrem Konto keine Punktangabe ‚Wir
wollen es auch in Zukunft dabei belassen, wenn eine Einsendung
der Auflösung noch vor dem Versand eintrifft, hat sie Gültigkeit,
Erscheint sie später, dann kann sie nicht gewertet werden. Die
Nürnberger Freunde erreichten im Januar 17 und im Februar 22,5
Punkte und stehen damit nach den beiden ersten Runden mit Stutt-
gart puünktgleich auf dem 3.Platz.Meiner Bitte auf eine frühere
Binsendung haben die Nürnberger Freunde weitgehend entsprochen.
Ihre‘ Auflösung für März ist schon am 14,eingetroffen.Nun warte
ich auf die Einsendungen der anderen Freunde.Auch darf ich noch-
mals darauf hinweisen,daß die Rätselauflösungen direkt an den
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1.Vors, Sport£freund Schimmig zu senden sind und nicht an den
Schriftführer. Es geht sonst kostbare Zeit in der Zusammen-
stellung und Ausarbeitung unserer Mitteilungsblätter verloren,
Bitte um Beachtung dieses kleinen Hinweises,
Auch in der 3,Ründeist das gesamte Feld dicht beieinander ge-
blieben, wenn man von den kleinen Tehlem der Augsburger undKasseler Freunde absieht,Beide sind an der gleichen Frage, die
Erstbesteigung einer dieser drei Berge, gescheitert, So ist
eS nun einmal, aber man: kann auch nicht alles wissen, Diese
Nichtbeantwortung kostes 5 Punkte und hat beide Mannschaften
auf den 3 Platz zurückgeworfen;Nürnberg und Stuttgart stehen
hun gemeinsam an der Spitze.Aber liegt hierin nicht der große
Reiz, einmal oben und dann in der nächsten Runde wieder unten?
Vielleicht trifft es beim nächsten Mal einen der beiden Spitzen-
reiter, was ja nicht ganz ausgeschlossen ist.
Der neue Tabellenstand:_ ,„.. -

1. 8.V, Strassenbahn Nürnberg 64,5 Punkte
n2, Sportabt, u Stuttgart- 64,5

Du So SSR EN Augsburg 60,0 n
4, 8,0; » Kassel Basar u

Für die kommende Runde wünsche ich allen Mannschaften viel
Freude und einen vollen Erfolg.

Der Quizmeister,.

D.S.V, _ Geschäftsstelle,

Die diesjährige Jahreskonferenz findet am Dbamstag und Senntag,
den 29. u. 30.Juni in Mannheim statt. Parallel zu dieser Konferenz
laufen große sportliche Verenstaltungen, um auch der breiten
Öffentlichkeit einen gewissen Überblick über unsere Ziele zu ver-
mitteln. In der bereits am 9.März stattgefundenen Vorbesprechung
des gesamten Vorstandes und den Mannheimer Freunden sind wir zu
der Überzeugung gekommen, unsere Konferenzen mehr als bisher
dazu zu benutzen, sie zu echten Arbeitstagungen zu gestalten.
Wichtige Aufgaben erlauben &s uns nicht, Zeitabstriche zu Gunsten
enderer. Veranstaltungen vorzunehmen. Auf Grund dieser Erkenntnis
und im Hinblickauf die Vorbereitungen zum 10o-jährigen Bestehen
des Sportrings 1965, aber auch mit Rücksicht auf-die sportlichen
Veranstaltungen am 29, u. 30.Juni ergeht daher an alle Vereine
und Abteilungen die dringende Bitte, den Teilnehmerkreis auf
ein geringes Maß zu beschränken.Es wird nochmals in Erinnerung
gebracht, daß jedem Verein bezw. jeder Ssportabteilung des D,S,V.
2 stimmberechtigte Delegierte zustehen. Diesen beiden Delegierten
wird vom Gastgeber, dem 8.V.Mannheim, Unterkunft und Verpflegung
für beide Tage gewährt.SAllten darüber hinaus auch Gäste, die mit
der Konferenz direkt nicht in Verbindung gebracht werden können,
teilnehmen, So müssen sie ihre Unkosten selber tragen.Wir bitten
dieses in der Anmeldung besonders zu vermerken. (Siehe Anlage zu
den Mitteilungen April 1963). Bestellte Quartiere gehen zu Lasten
der angemeldeten Gäste, auch wenn sie am Konferenztag nicht in
Mannheim erscheinen, Quartierabbestellungen haben spätestens 10
Tage vor Konferen&beginn zu erfolgen. Die Anschrift dafür lautet;
0.V, Mannheim, Herrn Rudi Graf, Mannheim-Neuostheim, Dürerstr. 74.
Der Konferenzbeginn ist auf 9.00 Uhr festgelegt. Der Samstag
dient ausschließlich der Tagung, sie endet um 19.00 Uhr. An-

: Schließend gemütliches Beisammensein mit Siegerehrung, Sollte
eine Fortsetzung der Konferenz für erforderlich gehalten werden,
So steht dafür der Sonntagvormittag zur ‘Verfügung, Sportliche
Höhepunkte und den äusseren Rahmen dieser Jahreskonferenz bilden
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am Samstag die Endspiele um den DSV-Tischtenniswanderpreis zwi- X
schen München, Karlsruhe une Mannheim. Gleichfalls am Samstag
treffen sich die Kegelmannschaften der Damen und Herren, um ihre
Vorrundenspiele anszutragen. Am Sanntag treffen sich dann die
Fußballmannschaften verschiedener Städte, um im sportlichen Wett-
kampf ihre Kräfte zu messen. Besondere Beachtung sollte das
Turnier der Alten Herren finden. Die teilnehmenden Vereine wer-
den gebeten, möglichst viele Zuschauer nach Mannheim zu entsenden,
Den Abschluß am Sonntag hildet die Siegerehrung mit einem ge-
mütlichen Beisammensein,

Sparte Kegeln.

Nachdem nun die einzelnen Vereine ihre Beteiligung an dieser
Sportart zugesagt haben, beginnen in Mannheim im Juni die ersten
Verrundenwettkämpfe. Zu unserer großen Treude haben sich auch
2 Damenmannschaften für diesen Wettbewerh angemeldet, es sind
dieses der S.V.Mennheim und die SG 1928 Frankfurt. Anlässlich
der am 9.März stattgefundenen Verstandssitzung wurde uns be-
kannt, daß auch Saarbrücken über eine Damenmannschaft verfügt.
Wir würden uns sehr ffeuen und es begrüssen, wenn sie sich auch
daran beteiligen. Der genaue Zeitpunkt über den Beginn der Wett-
kämpfe und die Wettkampfbestimmungen gehen den Vereinen’ nach zu.

Anträge zur Jahresknnferenz.

Anträge zur Jahreskonferenz müssen schriftlich bis zum 10.Mai 1963
bei der Geschäftsstelle in Frankfurt/M. Cordierstr. 18 eingereicht
sein, Später eingehende Anträge können keine Berücksichtigung
mehr finten, Wir bitten diesen Termin unter allen Umständen ein-
zuhalten. re

Jahresbeiträge,
 

Die Vereine und Abteilungen werden gebeten ihre Jahresbeiträge
noch vor der Jahreskonferenz an den Kassierer Sportfreunä Werner
Wahl, Stuttgart-Cannstast,Nürnbergerstr.1 zu begleichen, Bei
dieser Gelegenheit bringen wir nochmals in Erinnerung, daß einige
kleine Beträge einzelner Vereine noch ausstehen. Um den Kassen-
bericht. abschliessen zu können, wird um Zahlung der Rückstände m
gebeten, Kassenschluß 15. Mei 1965.20.

.-— [nn

D.,8.V, Anstecknadeln,

Mit Schreiben vom 20, März 1963 wurde allen Vereinen und Ab-
teilungen ein Exemplar unserer Anstecknadel zugestellt. Es sollte
kein Mitglied unserer. Gemeinschaft versäumen, sich eine Ansteck-
nadel über seinen jeweiligen Ver in zu bestellen. Der Preis der
Nadel beträgt DM 3.--. Bestellungen sind bitte gesammelt zu
richten an den Kassierer Sportfreund Werner Wahl, wohin auch
die Bezahlung erfolgt, 2

Tischtemnis-Endspiel.

Das Endspiel um den DSVY - TT Wanderpreis findet, wie schon bereits
erwähnt,im Rahmen der Konferenz in Mannheim statt. Die Vereine
sind bereits schon verständigt. Der Spielbeginn ist auf den 29.Juni
9.00 Uhr festgelegt. Wir bitten alle Mannschaften rechtzeitig in
Mannheim einzutreffen,damit die Spiele zum festgelegten Zeitpunkt
beginnen können. Nähere Einzelheiten werden den Vereinen durch den
Leiter der Sparte TT Sportfreund Reinach mitgeteilt,
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Nachden die TT-Mannschaftenwirklich gute,sportliche und 'mensch-liche Erfolge :in itren bisherigen Spielen zu verzeichnen hatte,beabsichtigen wir nun in diesen Jahr, Meisterschaftspiele im..Einzel und Doppel durchzuführen. 'Uns sind sehr wohl die Schwierig-keiten einer derartigen Veranstaltung bekannt und deshalb wollenwir schon jetzt mit den Vorbereitungen beginnen. Die Vereine wer-den gebeten, ihre Spieler, die dafür infrage kommen, getrenntnach Einzel und Doppel-Spiele der Geschäftsstelle mitzuteilen.Letzter Termin ist der 15. Mai 1963, Weiterhin bitten wir Karls-ruhe ‚und Stuttgart um Mitteilung ob sie in derLage. sind, ein
derartiges Turnier durchzuführen und die technischen Einrichtungenbereitzustellen.Die Meisterschaft ist für den Herbst geplant aunderstreckt sich auf einen Tag, Mitteilung beider Sportabteilungenan die Geschäftsstelle bis. zum 1. Mai 1963. Zu einem späteren.
Zeitpunkt kommen wir- dann noch einmal auf diese Veranstaltung

‚ zu Sprechen,

Anmeldung zur Jahreskonferenz (Vorstandsmitglieder).
Die Vereine und Abteilungen werden gebeten die Vorstandsmitglie- ‚
der des DSV aus ihrem Bereich auf den namentlichen Anmeldungen
der Vereine zu vermerken. Als Beispiel: Stuttgart meldet zwei
Delegierte und 2 Vorstandsmitglieder, Die Beisitzer zählen nicht
auf der Meldung als Vorstandsmitglieder des DSV, sondern "sind
Delegierte ihrer Vereine.

rn grrm ESmm a Dane ba a pe

Auflösung der Sportabteilung Strassenbahn Ludwieshafen.
Besondere betriebliche Ereignisse haben dazu geführt, daß die
Sportabteilung Ludwigshafen in Zukunft dem SSV Mannheim ange-
gliedert worden ist, Die neue Bezeichnung lautet: Strassen-
bahner 3.V. Mannheim-Ludwigshafen e.V.1927. Vorsitzender ist
der Sportfreund Rudi Graf.-Es wird allen Vereinen und Sportab-
'teilungen untersagt, evtl. Spielabschlüsse mit der ehemaligen.
Sportabteilung der Strassenbahn Ludwigshafen abzuschliessen.
Sämtliche Pflichten und Rechte werden vom SSY Mannheim-Ludwigs- -
hafen übernommen. Wir bitten alle Vereine und Abteilungen diesen
Hinweis zur Kenntnis zu nehmen und bei Spielabschlüssen stets

—[u

Anschriftenänderung,.

Der 5.V, Bavaria Regensburg ist umbenannt worden in Stadtwerke
S.V.Regensburg,.Neuer Schriftführer des Vereins ist Sportfreund
Franz Fest, 84 Regensburg,Kriemhildstr.5 .
‚Wir bitten diesen Hinweis zur Kenntnis zu nehmen,

Der kleine Notizblock.
Der 5.V. Stadtwerke München hat dem Sportring 500 Umschläge für
den- Geschäftsbetrieb (Versand der Mitteilungen) kostenlos über-.
lassen. Wir bedanken uns dafür recht herzlich.

gez.. Gerhatd Schimmig, 1.Vors.
gez. Fritz Müller, Schriftf, ' gez. Willi Müller, 2, Vors.
gez. Werner Wahl, Kassierer gez. Walter Kummer, Spielausschußvors,
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Nr, 3/1963 Frankfurt (Main), den 1. März 1963

Kegeln, Sport für ältere Freunde.

Wenn ich jetzt etwas über den Kegelsport schreibe, Kegeln, Sport
für ältere Freunde, so möchte ich es in Anführungsstriche setzen,
Es ist jetzt nicht so, daß diese Spertart nur der Unterhaltung
dient, Sondern es ist ein ausgesprochener Leistungssport, der
Jahrelanges Training erfordert. Kondition und Konzentration bil-
den die Grundlage jeder sportlichen Voraussetzung dieser Dis-
ziplin.
Bei uns in. den Verkehrsbetrieben haben sich nun die älteren Sprortr
freunde, die nicht mehr aktiv auf dem grünen Rasen tätig sind,
in den Kegelmannschaften zusammengefunden. Weniger, um sportliche
Erfolge zu erzielen, sondern vielmehr, um die Kamrradschaft zu
erhalten und weiter zu fördern. Die Kameradschaft, der Zusammen-
halt und die gemeinsame Verkundenheit sind nicht etwa Faktoren
die man bestimmen oder auf dem Papier formulieren kann, sondern
sie müssen in der Gemeinschaft bewiesen werden. Der Verein, die
Mannschaften, sie bilden die Zelle und den Kraftspender dieser
guten Eigenschaften. Es sell daher unser grösstes Ziel sein, unsere
ganze Kraft dafür einzusetzen, daß wir unsere Vorstellungen von
einer großen Gemeinschaft zum Segen aller Vereine und Freunde in
die Tat umsetzen können,
Ich begrüße es daher von Herzen, daß sich nun auch die Kegelmann-
schaften aus vielen Vereinen an einem Wettbewerb auf großer Ebene
beteiligen. Mögen diese Stunden des Wettkampfes nicht ausschließ-
lich dem sportlichen Ruhm dienen, sondern im gleichen Maße mit
dazu beitragen, daß viele Freunde auch menschlich zueinander
finden. Diese Aufgabe in diesem Sinn zu lösen scllte daher unser
gemeinsames Ziel sein,

gez. Gerhard Schimmig, 1.Vors.

ar
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Die Vereine und Abteilungen berichten:

Sspiel- und Spertverein 1951 Kassel.

Am 4.2.1963 hatten wir unsere Jahreshauptversammlung. Der Bericht
des Vorstandes und Kasßierers war sehr zufriedenstellend. Stolz
konnten wir auf die Gründung zweier Abteilungen sehen, Für unsere
Damen wurde eine Kegelabteilung gegründet, Sie sind sehr aktiv
und der Vorstand konnte nur "Gut Holz" wünschen, Die zweite Ab-
teilung ist bereits etwas grösser und konnte auch schon im Raum
Kassel bei den Vereinsmeisterschaften einige Siege erringen,
Wichtig für uns. ist, daß wir hier unsere Jugend wieder ansprechen
knnnten. Es ist die Ski-Abteilung für welche dieser starke und
mächtige Winter vollkommen richtig war,
Bei. den Neuwahlen wurde unser 1.Vors., Sportfreund Fritz Haupt,
wiedergewählt. 2,Vors.wurde unser Sportfreund’ Adam Stör. I.Kassierer
blieb Chr.Engelhardt und I.Schriftführer Julius Urff. Zum Spar-
 tenleiter Fußball wurde der Sportfreund Karl Weide gewählt,
Abteilungsleiter der Ski-Abt,wurde Sportfreund Horst Liduch und
für die Damen-Kegelabt. unsere Inge Brödner.
Über eine Fahrt oder den Empfang einer Strassenbahner-Sportge-
meinschaft konnte noch nicht gesprochen werden,Es lag leider
noch nichts vor. Die Versammlung verlief sehr kameradschaftlich.
Bericht von unserer Ski-Abteilung: Am 26.12.62 konnte unser Sport-
freund Gerhard Müller beim Ski-Springen der Kasseler Vere&ne in
der 2,Altersklasse als zweiter Sieger hervorgehen. Im Elfbuchen-
Abfahrtslauf am 6.1.63 wurde Horst Liduch vierter der Vereins-
meisterschäften der Stadt Kassel und erster der 1.Altersklasse.
Beiden wurde eine Erinnerungsurkunde vom Verein verliehen,

 

Bez, Inlaus.UrfE

Sportabteilung Stuttgarter Strassenbahnen.
Te} s

Hhermit geben wir allen Vereinen und Abteilungen unsere Veran-
staltungstermine für das Jahr 1963 bekannt:

8. Februar Faschingsveranstaltung
9. März Kameradschaftsabend

«13-14, April Besuch bei den Berufskollegen in Würzburg
11. Mai Besuch bei den Berufskollegen in Heidelberg
18.19. Mei Empfang der Berufskollegen aus Nürnberg
15.-16. Juni Int.Turnier mit Sportclub Strassenbahn

Strassburg
2 Jule Familienausflug*
50,8.-2,Sept, Teilnahme an einem Tumier in Berlin

B.V.,G. Zehlendorf
22. Sept. Familiennachmittag
134: Dez, Jahreshauptversammlung,.

Verhandlungen über einen Besuch in Wien sind z.2t. Ringeleitet,

gez. Walter Kummer

-—  . 2. —-

Tischtennis-Gruppenspiele,
 

Zu unserer größten Freude haben sich die Tischtennismannschaften
sehr positiv entwickelt. Ihre Spiele laufen mit einer Exaktheit
und Präzision ab, die allen Fussballmannschaften Anlaß sein-sollte,
‚es ihnen gleichzutun. Obwohl es auch hier um einen hohen Einsatz
geht,, steht der Freundschaftliche und kameradschaftliche Wert
weit über dem des sportlichen, Und so sillte es auch immer bleiben.
In der Gruppe A beteiligten sich die Vereine SIV.Mannheim, letzt-

- im
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Jähriger Vizemeister, die Sportgemeinschaft Heidelberg und die
8.6. 1928 Frankfurt/M. Im Spiel jeder gegen jeden zeigten sich
die Spieler aus Mannheim ihren Gegner weit überlegen und konn-
ten beide Spiele glatt gewinnen, Heidelberg belegte vor Frank-
furt einen ehrenwerten 2,Platz.
Karlsruhe, Stuttgart und Saarbrücken mit 2 Mannschaften kämpf-
ten um den Sieg in der Gruppe B. Der Karlsruher Mannschaft ge-
lang der Gruppensieg vor Stuttgart, Saarbrücken I und Saar-
brücken II „ Damit hat sich neben Mannheim auch Karlsruhe für
das Endspiel qualifiziert. In der Gruppe 0 beteiligten sich
neben München als Titelverteidiger und Regensburg zum ersten Mal
Nürnberg und Augsburg als Neulinge. Beiden Mannschaften kann an
gieser Stelle bescheinigt werden, daß sie sich ganz großartig
geschlagen haben, Sie sind beide noch sehr entwicklungsfähig
und werden in den kommenden Jahren achtbare Gegner für die Großen
aus München und Regensburg abgeben.
Die: Beteiligung mit insgesamt 11 Mannschaften um den D,S.V,
Wanderpokal kann als sehr gut bezeichnet werden und sollte sich
in den folgenden Jahren einer noch größeren Beliebtheit erfreuen,
Wir hoffen, mit dieser schönen Sportart, viele Freunde in unseren
Vereinen angesprochen zu haben, Sich in den Dienst einer guten
Sache zu stellen, :

gez. Gerhard Schimmig

Rätselwettbewerb März 1963, 2
1. Wer wurde deutscher Hallenhandballmeister der Männer 1963,

wer belegte den 2, u. 3.Platz ? 2 Punkte

2. Nenne den Weltmeister 1963 im Querfeldeinradsport und wo
fanden diese Weltmeisterschaften statt ? 2 Punkte

5. In Ruhpolding wurden die deutschen Skimeisterschaften 1963
ausgetragen. Nenne den deutschen Meister in der nordischen
Kombination. Wie heißt der deutsche Meister im Spezial-
Sprunglauf 1963 ? 4 Punkte

4. Nenne das Wahrzeichen von Bremen, Hamburg, Karlsruhe,
Lübeck, München, 5 Punkte

5, Im Berner Oberland finden wir das berühnte Dreigestirn.
Wie heißen diese Berge ? 3 Punkte

6. Welcher Bergriese wurde zuerst bezwungen? Nenne seine
Bezwinger ? 5 Punkte

7. Auf welcher deutschen Werft wurde der größte Tanker der
Jemals in Europa gebaut wurde vom Stapel gelassen, Wie
heißt dieser Tanker, wieviel Tonnen Tragfähigkeit hat er?

4 Punkte

— 0 Te

Auflösung der Januar-Aufgabe 1963.

1. Das Kanalnetz der Stadt Frankfurt/Main beträgt 920 km und
bewältigt in einem wahren Labyrinth von Kanälen unter der
Stadt die anfallenden Abwässer. _ 4 Punkte

2. Die Farbwerke Höchst wurden 1863 von Wilhelm Meister und
Dr.Eugen Lucius und dem Teilhaber August Müller gegründet,
5 Arbeiter, 1 Kontorist und 1 Chemiker bildeten die erste
Höchster Belegschaft. Heute zählen 53 000’ Menschen zu
diesem Unternehmen, davon 22 000 im Stammwerk Höchst.

4 Punkte

u
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3. Das war ein dreifacher Triumpf für Barbi Henneberger, Die 2
junge Münchnerin holte sich nach ihrem Sieg im Spezialslalom i
bei den internationalen Damen-Skirennen in Grindelwald auch
den 1,Platz im Abfahrtslauf und war damit zugleich Beste
der Kombination mit der Idealnote null, 4 Punkte

4. Christel Cranz, vor 1939 unsere beste Skiläuferin, hatte
: diesen Wettbewerb 19537, 38 und 39 gewonnen. Heidi Biebl

siegte 1961 und 1962, 5 Punkte

Auflösung der Februar-Aufgabe 1963.

1. Horst Emscher, nach 1945 neben Schalke 04 eine sehr gute
und starke Mannschaft im Westen,
Die Elf vom Rothenbaum ist der H.S.,V.
Als Ernst Lehner bei Schwaben Augsburg spielte, nannte man
den Verein nur die Lehner-Elf,
Hertha BSC heißt eh und je die Mannschaft vom Gesundbrunnen,
Unter dem Namen die Rethosen ist Bayern München bekannt
und die Zebras nennt man den Meidricher S.V, 4 Punkte

2, Auf dem Betzeberg, 1,F.C.Kaiserslautern, am Tivoli#Alemania
Aaachen, Kampfbahn Rote Erde = Borussia Dortmund, Am Rieder- m
wald = Eintracht Frankfurt, an den Brauereien = VfR Mannheim,
Am Ronhof = Spvrg,Fürth, Glückauf Kampfbahn = Schalke 04,
Kieselhummes bezw,Ludwigspark = 1,F.C. Saarbrücken, 4 Punkte

3. 1.F0. Nürnberg, Eintracht Frankfurt, 1.7.0,Köln, Schalke 04,
Borussia Dortmund, H.S.V., Werder Bremen, 1,7, (,Saarbrücken
und Hertha B.S.C, Berlin, 2 Punkte

4. Sportler des Jahres Gerhard Hetz, Sportlerin des Jahres
Jutta Heine und Mannschaft des Jahres der Achter von
Ratzeburg, 3 Punkte

5. v.Moltke war der überragende Zehnkämpfer 1962, der nur
denkbar knapp bei den Europameisterschaften in Belgrad
unterlag, 2 Punkte

6. VEB Stuttgart gewinnt gegen Eintracht Frankfurt mit 1:0 Toren,
Offenbacher Kickers verlieren gegen Nürnberg mit 1:3. Toren,
Hessen Kassel unterlag Schweinfurt 05 mit 1:2 Toren und
München 1860 u. B,C.Augsburg trennten sich 2:2 unentschieden,

: 2 Punkte a3
7. Soweit die Füße tragen von J.M. Bauer a

Die Höhlenkinder von A,Th.Sonnleitner.

8. In die Geschichte ist die Stadt Marburg durch das "Marburger
keligionsgespräch" im Jahr 1529 zwischen Luther und Zwingli
und durch viele andere historische Ereignisse eingegangen.
Den Mittelpunkt des kulturellen Lebens bildet seit eh und je
die Philipps-Universität, die 1527 als erste protestantische
Universität gegründet wurde. 4 Punkte, °

Liebe Rätselfreunde !

Es ist wieder soweit, es wird wieder um die begehrten Punkte ge-
kämpft. Was ich im Stillen so sehnlichst gewünscht habe, daß in
diesem Jahr vielleicht neue Mannschaften dazukommen, hat sich
bis zum heutigen Tag nicht erfüllt. Von den altbekannten Mann-
schaften haben Kassel, Stuttgart und Augsburg bereits ihre Er-
gebnisse des 1. und 2,Durchganges eingeschickt. Es fehlt noch
die Auflösung aus Nürnberg. Mit Rücksicht darauf, daß wir in
diesem Monat schon am 22ten abgeschlossen haben, um die Mitteilungen
möglichst um den 1,.eines jeden Monats herauszubringen, darf ich
aennehmen,daß die Nürnberger Freunde ihre Auflösungen in den

- 5 -
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nächsten Tagen der Geschäftsstelle zustellen. Ich werde ihre
Auswertung dann im März berücksichtigen. Im Zukunft darf ich die
Nürnberger Freunde bitten, ihre Einsendungen bis spätestens den
22ten eines jeden Monats vorzunehmen, damit keine Verzögerungen
entstehen. Und nun zum Wettbewerb -einige Worte. Die Aufgaben
waren ganz allgemein gestellt,wenn auch eine Frage mehr geraten
und somit der Glücksgöttin Fortuna vertraut wurde, Ich war über-
rascht, es wurde von allen beteiligten Mannschaften richtig ge-
raten, In der Januaraufgabe wurde von allen Mannschaften die
Höchstpunktzahl 17 erreicht und auch im Februar erreiehten
von 23 möglichen Punkten Kassel und Augsburg diese Punktzahl.
Lediglich ‚Stuttgart hatte Zweifel in der Beantwortung der Frage
nach den Zebras, Als Zebra wird der Meidericher SV Oberliga West
genannt, Unter diesem Namen sind Sie bekannt und gefürchtet,
Das bedeutet 0,5 Punkte für Stuttgart weniger, sollte aber
bei der noch zu erwartenden Länge dieses Wettbewerbes nicht von
entscheidender Bedeutung sein,
Der Tabellenstand nach den ersten beiden Runden;

1. 8, V, Kassel: 1951 40 Punkte
2. 8, V, Augsburg 1953 40 U
3. Sportabt. Stuttgart 39,5 N
4. Elektra Nürnberg 50) er

Für die "kommende Runde wünsche ich allen Mannschaften viel Freude
und einen vollen Erfolg,

Der Quizmeister,

DS. Nur n.Geschöftsstelle,

Hermann Essig Gedächtnis- und D.3.V.Wanderpreis-Pokalspiele 1967/64,
 

Die ungünstigen Witterungsverhältnisse der letzten Monate haben
den Spielplan in den einzelnen Landesverhänden vollkommen auf den
Kopf gestellt.Es läßt sich heute nrch nicht ükersehen wann entgül-
tig damit zu rechnen ist, diese Verhandsspiele unter. Dach und Fach
zu bringen. Diese Umstände lassen heute den Vereinen und Abteilungen
keine Sicheren Voraussagen hinsichtlich der Freundschaftsspiele und
unserer Pokalspiele treffen. Der augenblicklichen Situation frlgend
wird dieses vor Ende Juni wnAal nicht der Fail sein. Trotzdem muß
sich der Spielausschußvors., Sportfreund Kummer, schon heute Gewiß-
heit verschaffen, wer sich alles an den Pokalspielen für 1963/64
keteiligen möchte,Der bisherigen Aufforderung wurde nur sehr zaghaft
von den Vereinen und Abteilungen entsprochen.Dieses ist unserer
Auffassung nach auf die schlechten Srielmöglichkeiten der letzten
Monate zurückzuführen, Aus diesem Grunde werden alle interessierten
Vereine und Abteilungen nochmals gebeten ihre Meldung kpis spätestens
15. März 1965 an den Spielausschuß Walter Kummer, 7 Stuttgart,
Rosenbergstr.9€ zu richten. Die Vereine werden- unverzüglich nach
dem: 15. März über’ den Ablauf und die weitere Gestaltung unterrichtst,

D.S.V, Tischtennis-Wanderpreisspiele 1962/63.

Recht gut und ansprechend haben sich diese Spiele unserer Gemein-
schaft entwickelt, sehr zum Wohle und Ansehen des D.S.V. Bei ihnen
gibt es keine grösseren Probleme und Terminschwierigkeiten, die
Sich hemmend auf das Geschehen auswirken könnten, Zu unserer
großen Freude haben sie die Vorrunfenspiele im Herbst des letzten
Jahres beendet und sehen nun den Endspielen entgegen.Am Endrunden-
turnier beteiligen sich die Mannschaften von Karlsruhe, Mannheim
und der Tidelverteidiger Stadtwerke München, Diese 3 Mannschaften
haben sich in ihren Gruppen für das Endspiel qualifiziert,.Ihnen
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unseren herzlichen Glückwunsch, Dank aber auch allen anderen Mann-
schaften, die sich an diesen Srielen beteiligt haben.
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D.8.V,-Jahreskonferenz 1963 in Mannheim,

Die diesjährige Jahreskonferenz ist eine Vollversammlung mit Neu-
wahlen und deshalb kommt ihr eine besondere Bedeutung zu,Wenn es
uns heute noch nicht möglich ist, nähere Einzelheiten über den Ab-
lauf und die äussere Gestaltung zu vermitteln, so können wir jedech
den Zeitpunkt der Konferenz bekanntgeben.Sie findet am 29. -30.6,63
statt,.Einen ausführlichen Bericht mit allen Einzelheiten werden
wir in den Mitteilungen vum Arril veröffentlichen. Nachdem nun der
Termin der Konferenz bekannt ist, können sich heute schon die Vereine
und Abteilungen entsprechend darauf einrichten bezw.die Delegierten
können ihren Urlaub Tür diese beiden Tage festlegen. Formblätter für .
die Anmeldungen gehen den Vereinen und Abteilungen mit den April-
Mitteilungen zu.

Anträge betreffs Ehrungen durch den D.S.,V.

Mit Schreiben vom 11.2,.63 wurden alien Vereinen und Abteilungen
Anträge zwecks Verleihung des "Kleinen Ehrenbriefes" zugestellt.Es e
ist. auch in diesem Jahr beabsichtigt, verdiente Mitglieder anläßlich
der Jahreskenferenz in Mannheim auszuzeichnen, Es können jedech nur
solche Mitglieder gekhrt werden, die sich auch wirklich um den Verein
verdient gemacht haben und nicht aktive Spieler, die 150 mal und
mehr für den Verein gespielt haben.Wir bitten dieses unter allen
Ums tänden zu berücksichtigen,

A nschriftenverzeichnis, :
Zwecks Berichtigung unserer Anschriftenliste wurde den Vereinen und
Abteilungen im Februar 1963 ein Vordruck zugestellt, der bis zum
25.2.,63 an die Geschäftsstelle Zurückgereicht werden sollte,Zu un-
serem großen Bedauern müssen wir heute feststellen,daß derartige
Terminangelegenheiten von einigen Freunden keine große Beachtung
finden,Es kümmert sie-scheinbar wenig, sonst würden sie mit dem
nötigen Ernst an die Sache gehen. Sie helfen nicht nur der Geschäfts-
stelle schnell und korrekt zu arbeiten, sondern sie verärgern durch
unnötige Rückfragen die betreffenden Kollegen, die eine genaue und
präzise Auskunft benötigen. Die noch fehlenden Unterlagen bitten wir
umgehend der .Geschäftsstelle in Frankfurt/M, Cordierstr.18 Fritz
Müller zuzuleiten, PR

Der 'kleine Notizblock.

Sportfreund Werner Wahl, Kassierer der Sportabt.Stuttg.Strassenhahn
und Kassierer des D,8,V. feiert am 21.2,63 seinen 44. Geburtstag.
Der Spielausschußvors, der Stuttg.Strassenbahn, Sportfreund Franz
Altvater, feiert am 15,3.63 seinen 42, Geburtstag,
Wir gratulieren beiden Sportfreunden recht herzlich dazu,

Langersehnte Wünsche sind nun Wirklichkeit geworden, Ein kräftiger
 Stammhalter meldete sich bei unserem Sportfreund Wilhelm Höllriegel,
München und seiner Gattin an.
Wenn unser Wilhelm in den kommenden Jahren mehr denn je familiären
Pflichten nachkommen muß, so wollen wir hoffen,daß er dem Sport
nicht untreu wird, Herzlichen Glückwunsch und ein glückliches
blühen und gedeihen seines Sprösslings von allen seinen Freunden
U DeDeN.. re
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i gez. Gerhard Schimmis, 1.Vors.
gez, Fritz Müller, Schriftf, gez. Willi Müller, 2,Vors,
gez. Werner Wahl, Kassierer gez. Walter Kummer,Spielausschußvors.
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Nr. 2/1963 Frankfurt (Main), den 1. Februar 1963

Liebe Freunde |!

Das hochaktuelle Thema Bundesliga hat seinen ersten Höhepunkt
mit der Bekanntgabe der Mannschaften erreicht, die in der konm-
menden Saison in der höchsten Spielklasse spielen werden. Für
neun Vereine wurden Hoßfnungen wahr, für andere Bewerber schwan-
den Sie ganz, wieder andere dürfen noch weiter hoffen. Natür-
lich war es eine schwere Aufgabe der Kommission, jetzt schon die
ersten Vereine zu benennen. Aber gibt es an der Nomfinierung
des 1,7,C,Nürnberg, Eintracht Frankfurt, HSV usw. überhaupt einen
Zweifel? Sie bildeten in den letzten Jahren und auch ‘jetzt die
deutsche Spitzenklasse und in der Bundesliga haben doch nur die
besten Vereine einen berechtigten Anspruch. Neben den sportlichen
Leistungen spielen natürlich auch noch andere Belange eine wich-
tige Rolle, Zu ihnen zählt in erster Linie die finanzielle Lage.
Es hat überhaupt keinen Sinn, daß sich Vereine in dieses Aben-
teuer stürzen wenn von vornherein feststeht, daß sie finanziell
diesen Belastungen nicht standhalten können, Damit wäre A
manden gedient, Schaut man sich einmal die große Zahl der Ver-
eine an, die ihre Berechtigung angemeldet haben, so muß man sich
auch gleich fragen, ob es nicht besser gewesen wäre, sie hätten
von Sich aus gleich darauf verzichtet. Welche Fähigkeiten bringst
etwa Schweinfurt 05, Schwaben Augsburg, Hamborn 07, Bayer Lever-
kusen, Arminia Hannover, Viktoria 89 Berlin mit, das ihren An-
spruch rechtfertigen würde. Wenn wir ehrlich sind, überhaupt kei-
nen, Tradition allein genügt nicht, die liegt weit zurück oder
besteht nur darin, daß sie der Oberliga angehören. Somit war es
gut, ihnen jetzt schon klar zu Sägen, daß sie für die Bundes-
liga nicht in. Frage kommen. Anders sieht es dagegen bei den Ver-
einen aus, die noch hoffen können, Sie bringen Leistung und
finanzielle Sicherheit mit und ihr Tabellenstand im auslaufenden
Oberligajahr wird wahrscheinlich den Ausschlag geben, Allen
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Vereinen war die Bedeutung der Bundesliga mit Beginn der Spiel- benzeit 1962/63 klar, sie hatten die Möglichkeit sich darauf ent- -sprechend vorzubereiten und ihre Entscheidungen zu treffen.
Haben sie Unterlassungssünden gegangen, müssen sie auch die Kon-seguenzen daraus mm ziehen, Den deutschen Fußball sollte diekommende Entwicklung jedoch von großen Nutzen sein, an den großeninternationalen Leistungsstandard wieder anzuschliessen, Auchauf den Zuschauer sollten diese Spiele ihre Wirkung nicht ver-fehlen, denn nun gibt es keine solide Hausmannskost, sonderngute Spiele, Eine gesunde Entwicklung, die allen Beteiligten vonNutzen sein sollte,

gez. Gerhard Schimmig, 1.Vors,

Gesamtdeutsche Mannschaft auch für Innsbruck und Tokir,

Immer wieder haben wir es erfahren müssen, daß die Aufstellungeiner gesamtdeutschen Mannschaft zu den Olympischen Spielen zuden größten Schwierigkeiten zählt, Der Sport, die letzte Brückemenschlicher Verbundenheit zwischen Ost und West drohte in den —,letzten Wochen auseinander zu fallen. Das NOK der Zone war durchden Mayer Vorschlag ermutigt, bei den nächsten Olympischen Spieleneine eigene Mannschaft zu entsenden, Für die Zone war somit einlangersehnter Wunsch in Erfüllung gegangen, nun neben der poli-tischen auch die sportliche Trennung erzwungen zu haben, Wirwissen nur zu gut, daß Jede gesamtdeutsche Mannschaft in den letz-ten Jahren mehr denn je einem Kuhhandel, nicht aber SportlichenInteressen galt, Es wurde allen Beteiligten klar, daß das NOKder Zone keinen großen Wert auf eine gemeinsame Mannschaft legte,Nichts konnte daher ihren bisherigen Zielen nützlicher erscheinenals der Mayer Vorschlag, je eine Mannschaft aus Ost und West.Gemeinsam sollte nur noch die Fahne beim Einmarsch und die Hymnenach einer Goldmedaille Sein. Völlig überraschend kam nun dieNachricht, der Präsident des I0OC Avery Brundage hat den MayerVorschlag verworfen und angeordnet, daß nur eine gesamtdeutscheMannschaft an den Olympischen Spielen in Innsbruck und Tokioteilnehmen kann. Vom NOK der Bundesrepublik wurde diese Mitteilungmit Genugtuung aufgenommen, wie zeigt sich nun aber die Reaktionbeim NOK der Zone? Schon heute Kann behauptet werden, daß das >Pokerspiel um die Aufstellung einer gemeinsamen Mannschaft mitsller Härte geführt wird, Nur ungern erinnern wir uns noch derSchikanen bei den Ausscheidungskämpfen, deren Leidtragende immerdie Aktiven waren, ganz gleich ob Sie aus der Zone oder der Bun-desrepublik kamen. Im Interesse einer echten gesamtdeutschenNennschaft können wir nur hoffen, daß letzten Endes die Vernunftsiegt, mit den besten Athleten aus Ost und West in echter Ge-meinschaft an den Spielen teilzunehmen. Solange Avery BrundageI0OC Präsident ist, Sollte es möglich sein,

gez. Gerhard schimmig, 1.Vors,

Atselwettbewerb Februar 1963,

1. Spielerpersönlichkeiten bezw.Ortsteile gaben einigen Vereinenbesondere Namen unter denen sie bekannt wurden, Welcher Vereinwurde bekannt unter dem Namen "Emscher Husaren", die E1f vomRothenbaum, die Lehner Elf, die Mannschaft vom Gesundbrunnen,die Rothosen, die Zebras, 4 Punkte
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2. Nenne die Vereine, die auf folgenden bekannten Sportplätzen
spielen. nr
Auf dem Betzenberg, Am Tivoli, Kampfbahn Rote Erde, Am Rieder-
wald, An den Brauereien, Am Ronhof, Glückauf Kampfbahn,
Kieselhummes bezw,Ludwigspark. 4 Punkte

3 Welche Mannschaften haben bereits einen Platz in der kommen-
den deutschen Fussballbundesliga ? 2 Punkte

4, Nenne den Sportler, die Sportlerin und die Mannschaft des
Jahres 1962 ? 3 Punkte

5. Wer. war der beste deutsche Zehnkämpfer 1962 ? 2 Punkte

6. Wie endeten die letzten Begegnungen zwischen VFB Stuttgart-
Eintracht Frankfurt, Offenbacher Kickers-1,F,C,Nürnberg,
Hessen Kassel-Schweinfurt 05, 1860 München-BC Augsburg.

2 Punkte

7. Wer schrieb das Buch "Soweit die Füße tragen" und wer ist
der Autor des Romans "Die Höhlenkinder" ? 2 Punkte

8. Wann und wo wurde die erste protestantische. Universität
in Deutschland gegründet ? 4 Punkte

— 0 en

Liebe Rätselfreunde !

Die zweite Runde ist schon etwas interessanter und bringt einige
Fragen, die nicht gleich auf Anhieb beantwortet werden können,
Trotzdem bin ich nicht der Meinung, daß die Fragen zu Schwer
sind. Die sportliche Seite überwiegt, hier ist keine Schwierig-
keit und die beiden letzten Fragen sind auch nicht ausser gewöhn-
lich. Wird eine Frage nicht gleich richtig beantwortet, bedeutet
es für die Mannschaft nicht das Ende. Der Wettbewerb läuft über
das ganze Jahr und es gibt genügend Möglichkeiten die kleine
Scharte wieder auszubügeln. Viel Spaß und Freude wünscht allen
Mannschaften

Der Quizmeister.

— nn

Freies Wort und freie Meinungsäusserung |!

Es kann nicht oft genug und mit allem Nachdruck immer wieder

darauf hingewiesen werden, daß auch den Deutschen in Ost und West

das Recht auf Selbstbestimmung in Frieden und Freiheit zugestan-

den werden muß. Dieses Recht wird nicht nur von den Deutschen
selbst, sondern auch von allen freiheitsliebenden Völkern gefor-

dert und erhoben, Es ist und bleibt daher unsere Aufgabe, die
gesamte Welt immer wieder an dieses Recht zu erinnern, wie wir
es auch für andere Völker, ob in Afrika oder sonst wo in der
Welt tun, Umso erstaunter war ich nun, als ich aus einer Presse-
nntiz entnehmen konnte, daß ans dieses Recht überhaupt nicht zu-
steht. Um überhaupt diese Ungeheuerlichkeit richtig zu verstehen,
habe ich diesen Artikel zweimal gelesen und in der Tat, es stimmt,
Der dieses nun behauptet hat, war kein Politiker aus dem Osten,
es wurde auch von keinem Redakteut im Spiegel gesagt, sondern es

- 4A -
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handelt sich um den Kirchenpräsidenten von Hessen-Nassau, Herrn a
Niemöller, Er traf diese Feststellung anlässlich einer Tagung, =
wenige Tage vor Beginn des SED-Parteitages, in West-Berlin. Mir
persönlich unverständlich, daß er es in West und nicht in Ost-
Berlin sagte, denn dort hätte er bestimmt mehr Eindruck machen
können. Man hätte ihn dort sicherlich in den Kreis der Aktivisten
aufgenommen und ihm für seine besonderen Verdienste auch noch
einen Orden verliehen, Anlässlich der Tagung sagte er nämlich
wörtlich: Durch die bedingungslose Kapitulation hat Deutschland
aufgehört als Staat zu bestehen, Ost und Westdeutschland sind
zwei verschiedene Staaten und niemand hat oder besitzt das Recht
für die Selbstbestimmung der Deutschen in Ost und West einzu-
treten, Liebe Freunde, ungeheuerlich dieser Verrat an unseren
Brüdern und ”chwestern in der Zone, ausgesprochen von einem
Menschen, der die. - "westliche Freiheit in vollen Zügen
genießt, selbst nicht darauf verzichten will, sie aber anderen
Menschen nicht zugesteht, Aufgabe eines Seelsorgers ist es,
den verzweifelten Menschen Trost und Hoffnung zu spenden, sie
in ihrem Glauben an Recht und Gerechtigkeit zu stärken. Statt
dessen tut er das Gegenteil. Hier hat er Gott und den Menschen
wahrlich keinen guten Dienst als Mensch und Seelsorger erwiesen, PR
Wie hat Christus doch so treffend gesagt: Hütet euch vor den f
wölfen im Schafspelz, Ich muß mich hier wirklich ernsthaft fragen,
waren die Gutachten der Völkerrechtler, die sich doch Sehr ein-
gehend mit der deutschen Frage beschäftigt haben, die feierlichen
Proklamationen im Bundestag durch den Kanzler und die Parteien
nur ein Bluff, oder hat sich der Herr Kirchenpräsident etwas
ausserhalb der Loyalität bewegt ? Dieses Wort hat uns in der
letzten Zeit sehr eingehend beschäftigt und ich glaube, wir
sollten es nicht so leicht nehmen, Selbst där Papst ist auf dem
letzten Konzil in Rom nicht soweit gegangen und spricht von
deutschen Ostgebieten deren Schicksal erst durch einen Friedens-
vertrag endgültig entschieden werden, In der Spiegelaffäre sprach
man ganz unverblümt von Landesverrat, nbwohl heute noch vieles
umstritten ist, Dieses hier ist nicht nur Landesverrat, sondern
Verrat an der Freiheit der Menschlichkeit von rund 60 Mill,
Menschen und das wiegt weitaus schwerer. Ich muß mich ernsthaft
fragen, wer gibt diesem Kirchenpräsidenten das Recht, was befugt
ihn dazu, den Menschen in Ost und West das Recht auf Selbstbe-
stimmung einfach abzusprechen? Wenn ihn die Politik mehr reizt,
wenn er glaubt sich dadurch beliebt zu machen, dann soll er heute
noch die Bibel mit. dem Stuhl des Politikers vertauschen, um sei-
nen berufenen Ambitationen auf diesem Gebiet Rechnung zu tragen.
Er soll sich heute noch bei Ulbricht anmelden, denn morgen könnte
es zu spät sein. Man kann wirklich gespannt sein, wie hier nın
die Bundesregierung reagieren wird. Hoffentlich auch so schnell
wie sie von Herrn Niemöller überrascht wurde. Ich kin der Meinung,
daß ohne Rücksicht auf die Person diesem Fall die gleiche Be-
deutung beigemessen wird, wie seinerzeit dem Spiegel, Das deutsche
Volk und unsere Freunde haben ein Recht darauf.

gez. Gerhard Schimmig.

DSV - Geschäftsstelle,
 

Rätselwettbewerb 1963,

Besondere Umstände haben mit dazu beigetragen, daß sich die Heraus-
gabe unserer Januar-Mitteilungen um einen vollen Monat verzögert
haben,.Dadurch hat der Rätselwettbewerb eine kleine Unterbrechung
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erfahren, die aber keineswegs von entscheidender Bedeutung sein
sollte. Die erste Runde beschränkt sich auf 4 Fragen und es dürfte
keine Schwierigkeit sein, :die Fragen der ersten und zweiten Runde
gemeinsam zu beantworten. Ich bitte diesen Hinweis zur Kenntnis

„zu nehmen und in der Auflösung zu beachten, damit es zu keinen
Unachtsamkeiten in der Beantwortung der Auflösung kommt. Beant-
wortet werden beide Aufgaben gemeinsam, bewertet allerdings ge-
trennt,

Anschriftenverzeichnis,

Irotz mehrfacher Hinweise musste der Vorstand feststellen, daß
Anschriftenänderungen bezw, Neubesetzungen in den Vorständen
bei den Vereinen und Abteilungen wenig oder gar keine Beachtung
finden, Um einen guten und reibungslosen Geschäftsbetriebg zu
garantieren ist es unbedingt erforderlich, daß der Geschäftsstelle
des DSV Nachricht darüber zugeh&. Den Vereinen und Abteilungen
geht in der Anlage ein Anschriftenverzeichnis zwecks Ausfüllung
zu, das umgehnmnd, spätestens jedoch bis zum 25, Februar 1963,
zurückzusenden ist, Bitte um vollständige Beantwortung.

Der kleine Notizblock,

Wir gratulieren zum Geburtstag in recht herzlicher Verbundenheit
am 5. Februar 1963 Herrn Dir.Bauer, Strassenbahn Kassel
in 4 a Herrn Dir.Büttner, H N

und wünschen alles Gute und noch recht viele Jahre bester Gesund-
Hei.

Die Vereine und Abteilungen berichten:

Sportverein Stadtwerke München e.V,

In der Nr. 10/1962 des Mitteilungsblattes berichteten wir u.a.
von unserer äusserst rührigen und auch sehr erfolgreichen Eis-
Schützen-Abteilung. Dieser Abteilung und damit zugleich dem Sspnrt-
verein Stadtwerke München e.V, wurde seitens des Verbandes der
BayerrzBisschützen, nicht zuletzt in Anerkennung ihrer guten
Leistungen, die Ehre zuteil, die bayerischen Oberligameisterschaf-
ten der Eisschützen, die nach 1o-jähriger Pause nach München
vergeben wurden, auszurichten und durchzuführen.
München war daher am 19. und 20. Januar 1963 Treffpunkt der baye-
rischen Eisschützen, Startberechtigt waren 27 Vereine, von denen
sich fünf für die Deutschen Meisterschaften im Februar in Berlin
qualifizierten. In der Einzelwertung wurden sechs bayerische
Eisschützen für die deutschen Titelkämpfe ermittelt. Die Besten
empfehlen sich gleichzeitig noch für die Europameisterschaften
in Innsbruck, Die Durchführung der vom Verband übertragenen Auf-
gabe erforderte umfangreiche Vorarbeiten. Die gestellten Forderungen
konnten durch vorbildlichen Einsatz der zuständigen Funktionäre
und von Mitgliedern des Vereins zur vollen Zufriedenheit des
Sportverbandes erfüllt werden. Im einzelnen berichtete unser Sport-
referent Grimm über den Verlauf der Meisterschaften folgendes:
An der Meisterschaft haben alle 27 Bayer.Oberliga-Moarschaften
teilgenommen. Am 19.1.1963 wurde um 2,30 Uhr bei sehr gutem Eis
und herrlichem Winterwetter auf dem Natureis in Hinterbrühl mit
den 26 Einzelkämpfen begnnnen. Insgesamt mußten 676 Durchgänge
ausgespielt werden. Bis zum Abend des 19.1. konnten rund 500

ee
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Spiele durchgeführt werden, Zwischen den Mannschaftskämpfen

wurde der Einzelmeister im Ziel- und Stockschiessen ermittelt.

Am Abend fand unter Teilnahme nafmhafter Künstler für die Mann-
schaften ein Kameradschaftsabend statt. Die Veranstaltung Tand

einhellige Zustimmung der Eisschützen aus ganz Bayern,

Am 20.1.1963 wurde um 9.00 Uhr der Kampf auf dem Eis fortgesetzt.

Zahlreiche Zuschauer und Vereinsmitglieder haben ihre Mannschaft

angespornt. Um 12,30 Uhr waren alle 676 Spiele abgewickelt und

die Meisterschaft entschieden. Die Eisschützen aus Füssen wurden

zum erstenmal Bayer.Meister, Der Veranstalter Stadtwerke München
erreichte von 27 Mannschaften einen beachtlichen 10. Platz. Bei

der Siegerehrung konnten allen teilgenommen Moarschaften zum

erstenmal sehr schöne Preise - die vom Veranstalter gestiftet

wurden - überreicht werden, Der Sieger im im Einzelschiessen,

ein junger Eisschütze aus Bad Reichenhall, erhielt ein wert-
volles Kofferradio; weiteren 15 Einzelschützen konnten eben-
falls schöne Preise übergeben werden,
Abschliessend kann gesagt werden, daß die geleistete Arbeit
des Vereins volles Lob von allen Bayer,Vereinen erhalten hat,

a
e
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gez. Ri-e t'z’e a"

gez. Gerhard Schimmig, 1.Vors,

sez. Fritz Müller, Schriftf, gez. Willi Müller, 2.Vors,.
gez. Wemer Wahl, Kassierer gez. Walter Kummer,Spielausschußvors.
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 MITTEILUNGSBLATT
 

‚Nr. 1/1963 Frankfurt (Main), den 1. Januar 1963

Liebe Freunde !

> An der Schwelle des neuen Jahres ist es mir ein echtes Bedürfnis
' und inniges Anliegen, allen Freunden, Gönner, Vereine und Ab-

teilungen des D.S.V. für die geleistete Mitarheit im abgelaufenen
Jahr meinen herzlichsten Dank zu sagen. Ohne die große sichtbare
Arbeit, aber auch ohne die kaum erkennbare Arbeit in den Vereinen
und Abteilungen, zum Wohle unserer Gemeinschaft, wären uns: die
sroßen Erfolge im abgelaufenen Jahr nicht gelungen. Jeder an sei-
nem Platz und alles zur rechten Zeit, das sind die echten Garan-
ven unserer gemeinsamen’ Arbeit. Viele spertliche Begegnungen und2 ‚ Veranstaltungen 1962 haben die Grundlage für unsere Arbeit der

An kommenden Zeit gelegt, Darüher hinaus ist es uns gelungen, die
Sportlichen und menschlichen Kontakte zu unseren Freunden in der
Schweiz, Oesterreich und Frankreich weiter zu vertiefen und zu
fördern. Einer weiteren Entwicklung dieser angebahnten Freund-
Schaft gilt auch im neuen Jahr unser Hauptaugenmerk, Besonders
unseren Freunden in der Schweiz ist es sehr viel daran gelegen
und es sollte für unsere Vereine 1963 kein leichtes Unterfangen
Sein, den vielen Wünschen Rechnung zu tragen, Trotz der großen
Anzahl innerdeutschen Veranstaltungen bin ich der festen Uher-
zeugung, daß wir mit der. nötigen Unterstützung aller Vereine
rechnen können.
Zu besonderen Höhepunkten im neuen Jahr zählen die Ausscheidungs-Spiele um den Hermann Essig Gedächtnis- und D.S.V. Pokal. Weiterdas Endspiel um den D.S.U. Tischtenniswanderpreis, die erste Rundeum den Keglerwanderpreis und die Jahreskonferenz in Mannheim,Diese wenigen Hinweise von großer Bedeutung, abgesehen von den
vielen freundschaftlichen Veranstaltungen, geben einen kleinen
Überblick über die kommenden Ereignisse und die damit verbundeneArbeit für 1963,
Ich wünsche ällen Vereinen und Abteilungen für das Jahr 1963
recht viele Erfolge, allen Freunden .und Gönner weiterhin schöne

Een 



=
)

 

  

und nette Stunden in unserer Gemeinschaft und dem D,S.V. eine
weitere Aufwärtsentwicklung zum Segen aller Vereine,

gez. Gerhard Schimmig, 1.Vors,

Die Vereine und Abteilungen berichten;

Sportabteilung Stuttgarter Strassenbahnen.

Am Freitag, den 7. Dezember 1962 um 19,30 Uhr fand im Waldheim
Stgt.-Degerloch die Jahreshauptversammlung der Sportabteilung
statt. Annähernd 70 Mitglieder hatten sich eingefunden. Nach
"kurzer Begrüssung durch den 1.Vors. Walter Kummer, erhoben sich-
die Mitglieder zu Ehren der verstorbenen Sportkameraden A,Sand
und Karl Schäfer. Anschliessend wurde durch den 1.Vorsitzenden
der Sportkamerad Shristian Holzmann für 25 jährige Mitglied-
schaft, sowie die Sportkameraden P.Hahn, A,.Walden für 200 Spiele
und B.Zeller, A.Kuffner und A,Belssner für 125 Spiele gekhrt,
Darauf verlas der Vorstand die Tagesordnung, welche einstimmig Ir
angenommen wurde, Im Bericht des Vorstandes wurde noch einmal
das Geschehen des Jahres 1962 in Erinnerung gebracht. Am Schluß
dankte er all denen, die mitgeholfen haben die Erfolge zu-er- %
reichen. Ausserdem dankte er der Direktion der Stuttgarter
Strassenbahnen AG, sowie dem Sozialwerk für die tatkräftige Unter-
stützung. Die Mitglieder fnrderte er auf im kommenden Jahr sich
noch aktiver an der Vereinsarbeit zu beteiligen. Der Bericht
des Kassierers, welcher einen guten Kassenbestand zeigte, wurde
mit Genugtuung aufgenommen. Im Bericht des Spielausschußvor-
sitzenden wurden die schönen Erfolge der Fussballmannschaften
bei den Verbandsspielen um die Württ.Firmensportmeisterschaften,
sowie die Endrunde um den Hermann Essig Pokal hervorgehoben.
Die TT-Mannschaft konnte ebenfalls schöne Erfolge erringen,
hier forderte Spartenleiter Bellsner die Sportkameraden auf,
sich für diese Sportart zu melden. Bei der Neuwahl wurden folgende
Sportkameraden zu Furiktionären für das Geschäftsjahr 1963
bestellt;

1. Vorstand Walter Kummer, Stgt.-W. Rosenbergstr.96
en = : Erwin Laible, Stgt.-Bad Cannstatt, Nürnbergerstr, u
Kassierer : Werner Wahl, en u ; . 1 \
SCHrIRLE, ‚. Horst Plautbz, "“ Münster, Ammergasse 12 m
Spielleiter :; Franz Altvater, " -Vaihingen, Heerstr,33
Beisitzer : Belssner, Holzinger, Ott, Grützmacher.
Spartenleiter: ITT - Alferd Belssner,Stgt-13, Gablenbergerhauptstr.61a
Es folgten nun noch die Wahlen der Unterkassierer, FPlatzwarte
und Kassenrevisoren. Unter Punkt Verschidenes wurde noch kurz
diskutiert und die Veranstaltungen für das Jahr 1963 bekannt-
gegeben, Die harmonisch verlaufene Versammlung endete gegen 22,00 Uhr.

gez. Horst Plautz

Liebe Rätselfreunde !

Bevor wir mit unserem neuen Wettbewerh gseginnen, darferich nnche
mals allen Freunden für ihre Mitarbeit in abgelaufenen Jahr 1962
meinen verbindlichsten Dank sagen, Hart aber fair war der Kamp?
um die Punkte und ich darf heute die Hoffnung aussprechen, daß
sich auch im neuen Jahr alle bisherigen Mannschaften wieder an
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diesem Wettbewerb beteiligen werden, Ich würde mich aber ganz be-
sonders freuen wenn sich noch einige neue, junge "annschaften
diesem Kreis anschliessen. Je grösser die Beteiligung, umso
interessanter und spannender der Wettbewerb.
Für die erste Runde wünsche ich allen Mannschaften viel Glück
und &in erfolgreiches Beginnen.

Der Quizmeister .

Unser Rätselwettbewerb Januar 1963,

1. Wie lang ist das Kanalnetz der Stadt Frankfurt (Main) ?
Das Kanalnetz (Kanalisation) einer Stadt ist ein sehr
wichtiger Faktor und erfordert daher einer besonderen
Wartung.
a) 560 km b) 750 km c) 920 km dä) 1030 km 4 Punkte

2. Wann wurden die Farbwerke Höchst gegründet ?
3). 1823 D) 1846 ee) 1863. d). 1882 4 Punkte

5. Wer gewann das Damen-Skirennen 1963 in Grindelwald ?
Spezialslahonm, Abfahrt und Kombination. 4 Punkte

4, Eine bekannte Skiläuferin hatte vor 1939 schon dreimal
die Kombination in Grindelwald gewonnen.
Nenne ihren Namen und die Jahre. 5 Punkte

D.5.V. - Geschäftsstelle.

Rätselwettbewerb 1962,

Der Vorstand dankt nochmals allen beteiligten Mannschaften für
ihre großartige Mitarbeit im abgelaufenen Jahr und spricht die
Hoffnung aus, daß die Süegerpreise in Form von wunderschönen
Büchern noch rechtzeitig zum Weihnachtsfest eingetroffen sind,
Verbunden mit einem herzlichen Dank spricht er den Wunsch aus,
daß in diesem Jahr der Wettbewerb durch eine grössere Beteiligung
noch interessanter gestaltet werden kann. Den Sieger im abgelau-
fenen Jahr stellte die Mannschaft von Nürnberg und Stuttgart
mit gleicher Punktzahl, dicht gefolgt von Kassel und Augsburg.
Möge es für die beiden Sieger Verpflichtung sein auch im neuen
Jahr ihr grosses Können unter Beweis zu stellen, den beiden
Verlierern soll es aber Ansporn sein noch härter und intensiver
an diesem Wettbewerb zu arbeiten, um Sich auch in die Sieger-
liste eintragen zu können.

D,S.V, - Anstecknadel,

Durch die großzügige Unterstützung der Saarbrücker Freunde ist
es uns nun möglich mit der Anfertigung einer Anstecknadel zu
beginnen, Wir hoffen, dieselbe bei der nächsten Jahreskonferenz
in Mannheim allen Freunden zugänglich zu machen. Über den Preis
können wir allerdings noch keine genaue Angaben machen, da sich
dieser aus der zu bestellenden Stückzahl und der Anfertigsungs-
methode zusammenstellt. Der geschäftsführende Vorstand hat sich
sehr eingehend mit dem Entwurf befasst und ist zu der Überzeugung
gekommen, daß der angefertigte Entwurf aus Saarbrücken allen
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Anforderungen auf eine wirkungsvolle Anstecknadel entspricht. .
Gleichzeitig möchten wir allen Freunden für ihre Mitarbeit, es s
sind eine ganze Anzahl brauchbarer Entwürfe eingegangen, unseren
herzlichsten Dank sagen, Es versteht sich natürlich von selbst,
daß nur der beste Entwurf unsere . Berücksichtigung finden konnte.
Die nicht verwendeten Entwürfe gehen den Einsendern per Pest
wieder zu.

Weihnechts- und Neujahrswünsche.
 

Für die dem D,».V. recht zahlreich übermittelten Weihnachts-
und Neujahrsgrüsse der Vereine und Abteilungen, ganz besonders
aber unseren Schweizer Freunden auf diesem \lege unseren herz-
lichsten Dank,
Gleichfalls bedankt sich der 1.Vors,,‚Sportfreund Schimmig,
für die ihm persönlich zugedachten Grüsse und Wünsche anläss-
lich der Jahreswende,

Der kleine Notizblork., Fa

Von dem Sportfreund Josef Scherer, Güdingen/Saar ging bei der
Geschäftsstelle eine Spende in Höhe von DM 10.00 ein. Wir danken
ihm noch nachträglich recht herzlichst dafür, -

Dem 1,Vorsitzenden der Sportabteilung Stuttgarter Strassenbahn,
Sportfreund Walter Kummer, wurde von dem SV.Heslach für 40 jährige
Mitgliedschaft die goldene Ehrennadel verliehen,

gez. Gerhard Schimmig, 1.Vors.

ge2z. Fritz Müller, Schriftf. gez, Willi Müller, 2.Vors,
gez. Werner Wahl, Kassierer gez. Walter Kummer, Spielausschußvors.f?
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