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MITTEILUNGSBLATT
Nr. 12/1962

Weihnachten 1962.

Prankfurt (Main), den 1. Dezember 1962

Das Jahr 1962 neigt sich nun langsam seinem Ende zu.Es wird noch
einmal von dem Glanz der Lichterbäume überstrahlt,eingefangen von
dem schönsten und größten Pest der Liebe unter den Menschen,dem
Weihnaohtsfest.Vi^elche Bedeutung und Erinnerung wird gerade beim
Anblick der Kerzen und des Baumes in allen Menschen,in allen Her
zen wachgerufen? Ist es die- Preude,die Besinnlichkeit dieser zwei
Tage, die die Menschheit nur für eine kurze Zeit ändert,oder ist
es Symbol und Ausdruck der Y/iederkehr Christi Geburt, die Licht,
Glaube und Hoffnung in das Dunkel der Herzen der Menschen bringt.
Hier sollten wir alle ein wenig nachdenklich werden,Weihnachten
ist nicht nur der Ausdruck irdischer Geschenke,des beschenkt
Werdens, 0 nein, Christus wurde geboren,um die Welt zu erlösen,
der Welt den Brieden zu bringen,Einen Brieden,nach dem sich die
Menschheit heute wieder mehr denn je selant,Brieden den Menschen
auf-Erden,die guten Willens sind,so wurde es von den himmlichen
Heerscharen verkündet,Erinnern wir uns nicht nur in diesen Tagen
unserer großen Pflicht,einander zu lieben,sondern bemühen wir
uns in allen Tagen des Jahres unserer christlichen Verpflichtung
nachzukommen.
Unabhängig von diesen gr'^ßen gesellschaftlichen Verpflichtungen
ist das Weihnachtsfest und ganz besonders der Heilige Abend,
mehr als alle anderen Beiertage,ein Pest der Pamilie,obwohl
man immer mehr dazu neigt,Weihnachten,die heilige Stunde der
Besinnung,in einen wahren Weihnachtsrummel umzuwandeln.Das be
ginnt schon viele Wochen vorher mit einem großaufgemachten Rekla
mewirbel,der von der Geschäftswelt entfacht wird.Die innigsten
und lieblichsten Attribute dieses Bestes,Weihnachtskerzen,Tannen
grün,Engelsgestalten und vieles andere,dienen ausschließlich der
erhofften und erstrebten Umsatzerhöhung von Geschenken aller Art,
Weihnachts-Vereinsfeiern mit dem Gesang: Stille Nacht,heilige Nacht,
oder Süsser die Glocken sie klingen usw. mit abschliessen" •*
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dem Tanz sind nicht dazu angetan, dieses Pest im rechten Licht
erstrahlen zu lassen. Mit dem tiefen Sinn des Vi^eihnachtsfestes
hat dies alles nichts mehr zu tun,
Weihnachten will im engsten Familienkreis gefeiert werden,wenn
es seinen geheimnisvollen Zauber offenbaren aoll,
Bemühen wir uns auch in den Vereinen, Weihnachten in der Gestalt
zu feiern, wie es seiner Bedeutung entspricht. Denken wir bei
dieser Gelegenheit an die vielen Menschen in der Welt, unsere
Brüder und Schwestern in der Zone, denen Weihnachten auch ohne
großen Prunk ein inniges Pest der Preude ist. Benutzen wir die
Gelegenheit ihnen durch eine kleine Aufmerksamkeit unsere Ver
bundenheit gerade in diesen Stunden zu bekunden, dann wird die
ses Pest zu einem wahren christlichen Pest der Preude,
In diesem Sinne wünscht allen Freunden nah und fern, allen
Vereinen im DSV ein frohes, glückhaftes Weihnachtsfest.

gez. Gerhard Schimmig, I.Vors.

Herbert Schade und der Dank des D.L.V.

Häufigeri^ainerwechsel bei den Vereinen, oft auch noch während
der laufenden Saison, sind heute keine aufsehenerregende Sen
sationen mehr, Sie gehören mehr oder weniger zu den gegebenen
Tatsachen im Vereins-oder Verbandsleben. Man hat sich an diese
Dinge gewöhnt und deshalb erscheinen sie in den Tages-oder
Sportzeitungen nicht mehr als eine besondere Aufmachung,sondern
meistens als ein kleiner Vermerk ohne jede Bedeutung.In den
letzten Tagen erschien in den Tageszeitungen wieder eine derartige
Hotiz, daß der Trainer des DLV, Herbert Schade, zurückgetreten
ist,Angeblich hat es k^-eine Differenzen zwischen ihm und einigen
Aktiven gegeben,Bei einer genauen Betrachtung dieser Erklärung
erscheint mir dieselbe lächerlich, denn wer den Mensch und Sport
ler Herbert Schade kennt, weiß seine großen Qualitäten in beiden
Richtungen zu schätzen, Herbert Schade war menschlich und sport
lich einer unserer größten Athleten, ̂ tets Vorbild und Ideal
unserer Jugend,Von ihm konnte unsere Jugend etwas lernen, zu ihm
konnte sie aufschauen, für sie war er ein großer Freund und Lehrer.
Weniger war er es gegenüber einem anderen,Diese Erscheinungen sind
uns auch in anderen Sportarten weitgehend bekannt,Ich darf bei
dieser Gelegenheit nur an Helmut Bantz erinnern, einer unserer
ganz großen_Turner nach dem letzten Kriege, der würdig an die
alte Tradition anschloss, als er sich zum Sprecher aller Turn
freunde aus einer berechtigten Sorge im Hinblick auf die Olym
pischen^ Spiele 1960 machte und es wagte, den Turnwart Herrn Spleth
zu kritisieren, wurde er in die Wüste geschickt. Mehr noch, er
wurde gesperrt, weil er es gewagt hatte gegen ein Vorstandsmit
glied des Deutschen Turnerverbandes aufzubejpehren. Wie recht er
hatte, haben die die Spiele i960 bewiesen. Ähnlich liegen die
Dinge mit Herbert Schade, Wer Herr Pohlmanns vom DLV ist,dürfte
allen Preimden weitgehend bekannt sein. Er hat nicht immer die
glücklichste Hand gehabt und seinetwegen ist es schon zu vielen
Differenzen mit Trainern und Aktiven gekommen. In unseren Ver
einen und Verbänden, ähnlich wie bei der Bundesregierung, stehen
Vorstandsmitglieder und, Minister unter Denkmalschutz und wer es
wagen sollte,^sie zu kritisieren, ist ein toter Mann, Wir haben
uns noch garnicht so weit vom Pührerprinzip entfernt, denn was
nichtig oder ffalsch ist, wird von ihnen bestimmt.Mir scheint
für sie gilt das Sprichwort: Der Spatz auf dem Dach ist wichtiger
als die Taube in der Hand,__denn er sitzt höher, wenn es auch nur
ein Spatz ist,Ich bin der Überzeugung den Posten von Herrn Pohl
manns kann man mindestens zehnfach besetzen und darüber hinaus
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nocii "besser, als es jetzt der Fall ist, aber den Sportsmann
und Trainer par excellence Herbert Schade nicht. Daß dieses ■
geschehen konnte, finde ich - schade! Es sollte alle zum Nach
denken veranlassen. Was Herbert Schade während seiner großen
aktiven Zeit leistete, geschah zur Ehre dieser Männer, was er
aber ehrenamtlich als Trainer tat, geschah zum Wohle unserer
Jugend.

gez. Gerhard Schimmig, l.'Vors.

Weltfriedenspreis 1962.

Etwas besorgt aber auch' nachdenklich habe ich die NachrääJht
zur Kenntnis genommen, daß der Weltfriedenspreis 1962 nicht ver
liehen wird.Und gerade in diesen so weltumspannenden Tagen soll
te es dem verantwortlichen Gremium in Oslo wirklich nicht schwer

'gefallen sein, den Friedenspreis nicht nur an eine* sondern
gleich an zwei Personen zu verleihen.Hier hat man.die große Chance
ausgelassen, die sich allen geboten hat. Man kann nun zu .der Sache
stehen wie man will. Aber waren es nicht die schweren Tage der
Kuba-Krise, die die ganze Menschheit in Atem hielt,Stand das
Spiel, das grausame Spiel eines 3.Weltkrieges, mit allen seinen
vernichtenden Waffen, nicht auf des Messersschneide. Es gab
wirklich .' keinen real denkenden Menschen auf dieser Welt,
der nicht bereit gewesen wäre, alles Menschenmögliche zu tun,
damit wir imd die ganze übrige_Welt davon verschont bleiben.
Nicht allein die konseq_uente Hältung von Präsident Kennedy,der
klipp und klar zu erkennen gab, daß der Gewalt linhalt geboten
wird, sondern auch die sachliche Erkenntnis des Sowjetminister
präsidenten Chruschtschow, daß man mit dem Feuer nicht spielen
kann und darf, haben die gesamte Welt vor einer großen Katastrophe
bewahrt. Ihnen beiden gehört meiner Meinung nach der Friedens
preis 1962 und was mir noch wichtiger erscheint, sie hätten
beide mit der Annahme, die sie nicht verweigern konnten, auch
eine Verpflichtung zur Erhaltung des Weltfreidens auf sich ge
nommen, Sie hätten sich fortan nur noch Freund Friedenspreis
träger ansprechen können und nicht wie bisher, als feindliche
Brüder. Hier ist in Oslo die große Gelegenheit verpasst worden,
zwei Menschen in ihren Ansichten vom Weltfrieden zu vereinen

und sie sömit zum Hüter dieses Friedens zu machen,Es bleibt uns
und der ganzen Welt nur der eine Wunsch, daß sie sich ihrer gros-
sen Verantwortung voll bewußt bleiben und den Weltfl^eden er
halten,

gez, Gerhard Schimmig, I.Vors.

Die Vereine und Abteilungen berichtens

Sportabteilung der Stadtwerke Pforzheim,

Unsere diesjährige Generalversammlxmg fand am 19.11.62 in der
neuen Kantine der Verkehrsbetriebe statt,Im Anschluß an die je
weiligen Sparten-Berichte,wurde nach der üblichen Entlastung
des gesamten Vorstandes, die Neuwahl vorgenommen.
1,Vorstands Kurt Ostertag, Maurerstr,7
2. " u.DSV-Saccbearbeiter; V/ilh,Weber, Salierstr,66
Schriftführers Karl Kant, Kömerstr. 6
Kassierers Fritz Lutz,Belremstr,56
Spielausschußs . Eichard Kühn, Blauenstr.13
Gerätewarts Helmut Maaß,Hohwiesenweg 1
Spartenleiter Tischtennis; Werner Haller,Hercyniastr,35

Schießens Karl Roth,Hohwiesenweg 1
Schach: Wilhelm Bäuerle,Maximilianstr,71
Photo: Bernh,Schnäbele,Eutingerstr,2a
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Unser langjähriges Mitglied, ehem.Spielausschußvors. u. DSV-
Sachhearbeiter Sportkamerad Kurt Henne, der aus gesundheitlichen
Gründen vorerst nicht in der Lage ist ein i\mt zu bekleiden,
hat sich erfreulicherweise bereit erklärt,trotzdem unsere Sport
abteilung mitberatend zu unterstützen.

Unsere Pussballabteilung hat wie in jedem Jahr den Spielbetrieb
bis zum kommenden Frühjahr eingestellt.
Dafür werden bei uns Gymnastik-und Schwimmstunden durchgeführt,
die überall großen Anklang gefunden haben.
Durch die Wahl eines neuen Spartenleiters im Tischtennis hoffen
wir,dass' diese schöne Sportart,die bei uns seit 3 Jahren wegen
Mangels an Beteiligung nicht mehr betrieben wurde, endlich wie
der einmal in Pluß kommt.
Unsere Schießabteilung führt z.Zt.ein Preisschießen durch,das
am 29,12,62 bei der schon Tradition gewordenen Sylvesterfeier
sein Ende findet.Hierbei kommen sehr schöne Preise zur Verteilung.
Unsere Schachfreunde kommen wie seit langer Zeit immer jeden
Dienstag zusammen und versuchen sich gegenseitig - Matt - zu
setzen.
Unsere Photoabteilung versucht neue Freunde zu gewinnen und hat
sonst nichts Heues zu berichten.

Zum Schluss meines Berichtes möchte ich nicht versäumen,allen
Sportkameraden im DSV, sowie unseren Schweizer Sportkameraden
im Hamen unserer Sportabteilung zum bevorstehendan Weihnachta-
fest recht viel Freude zu wünschen. Gleichzeitig wünschen wir
für das Jahr 1965 alles Gute und recht viel Glück, Möge das
Heue Jahr für alle ein gesundes und erfolgreiches Jahr sein.
Allen kranken Sportkameraden wünschen wir eine baldige Gene
sung.

gez. Wilhelm V/eber

Sportgemeinschaft der Heidelberger Strassonbahner

Hach Abschluß unseres Sprtbetriebes auf. dem grünen Rasen möch
ten wir einen kurzen Überblick über die letzten Ereignisse' bei
uns geben. Am 7.u.28.9.62 trugen wir im Stadion der Freien
Turnerschaft Heidelberg imsere diesjährige Betriebsabteilungs-
meisterschaft im Faustball aus^ Sämtliche Spiele wurden fair
und anständig ausgetragen,wenn auch in den meisten Spielen
hart um den Sieg gerungen wurde. Bei unserem Abschlußsportfest
am 29.9-62 auf demselben Platz konnten wir als unsere Gäste
begrüssen; Die A^-H Fußballmannschaften des SSV 192? Mannheim
und der F.T.Heidelberg, sowie die A-H, Faustballmannschaft
der TG 1878 Heidelberg, Ab 15.oo Uhr wickelte sich dann bei
herrlichem ViTetter und in Anv/esenheit von Herrn Dir.Brückner,
sowie des Betriebsratsvors.Kollege K.Martine und zahlreicher
Zuschauer ein buntes,sportliches Programm ab. Zum Abschluß des
Tages fand dann im Schulungsraum des Betriebshofes ein gemüt
liches Beisammensein mit' unseren Gästen,verbunden mit der
Siegerehrung statt.Im Hamen der Sportgemeinschaft begrüßte der
1.Vors,Sportkamerad Willi Schroer alle Anwesenden, besonders
aber unseren Personal-u.Sozialsachbearbeiter Herrn Stadtrat

Schlick als- Vertreter der Direktion, unseren Betriebsratsvors.
Kollege K.Martine, unsere Gäste u.Kollegen vom Strassenbahner
Sportverein 1927 Mannheim, die A-H. Faustballmannschaft der
Turngemeinde 1878 Heidelberg und nicht zuletzt die seit langem
mit uns befreundeten Sportler der Freien Turnerschaft Heidelberg.
Hach der Begrüßimg gratulierte der 1 .Vors.V/illi Schroer unserem
altverdienten Mitglied Karl Marschall,der am Hachmittag noch in
der-A-H, Mannschaft Faustball spielte, zu seinem 6o,Geburtstag
und überreichte ihm ein kleines Geschenk,Im Anschluß gab dann
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Sportkamerad Otto Hubein die Ergebmisse und Sieger bekannt: '
Eaustball: l, Sieger Verwaltung
-4x1oo m Staffel; 1, " • Werkstatt
Pussballturniers 1. " SG- der Heidelberger Strassenbahner
Im Namen der Direktion begrüßte nun Herr Stadtrat Schlick imsere
Gaste und entschuldigte Herrn Dir»Brückner, dem es leider nicht
möglich war, anwesend zu sein, Herr.Schlick würdigte in seinen
Worten die Bedeutung des Sportes als sinnvolle Preizeitgestaltung
und als Ausgleich für die gewiß nicht leichte Arbeit des Strassen-
bahners.Mit einem Lob für die Leistungen der Sportler und dem
Dank der Direktion schloss Herr Schlick seine Ausführungen*Bei
der nun folgenden Siegerehrung konnte die Paustballmannschaft
der Verwaltung aus^den Händen von Herrn Schlick den " Pritz
Bergmaier-Gedächtnis-V/anderpreis " in Empfang nehmen. Der
siegreichen 4 mal loo m Staffel der Werkstatt überreichte Herr
Schlick den " Prits Thum-Gedächtnis-Wanderpreis Beide Wander
preise sind eine Stiftung der Direktion zur Erinnerung an zwei
treue Freunde und Förderer unserer Sportgemeinschaft, Mit dem
Absingen des Liedes "Blau und Weiß wie lieb ich Dich" schloß
dsr offizielle Teil des Abends,
Hnfter der bewährten Leitung von Hans Hess wickelte sich nun
ein buntes Programm ab. Viel Beifall fanden unsere "Strabas"
für ihre gesangliche Darbietungen und für das "Heidelberger
Strassenbahnerlied" das auf keiner Veranstaltung fehlen darf,
Zwei Mannheimer Sportfreunde hatten für ihre humoristischen
Vorträge die Lacher auf ihrer Seite.Den Vogel an diesem Abend
schoß aber wieder unser unverwüstlicher Erwin Volkwein mit
seinem Vortrag "Strassenbahner-Sport am Freitag" ab. Pur die
musikalische Unterhaltung un d zum Tanze spielte unsere Haus
kapelle unter Leitung von Emil.Pontius,In ausgezeichneter
Stimmung vergingen sclinell die schönen Stunden.Bevor kurz vor
24,00 Uhr imsere Mannheimer Freunde wieder die Heimreise an
traten sang man noch gemeinsam das Lied "So ein Tagso wimder-
schön V7ie heute"; Wieder war ein Tag vergangen,der unserer
Sportgemeinschaft sportlich und gesellschaftlich einen vollen
Erfolg brachte.
Zum Abschluß der Saison machte unsere A.H. Fußballmannschaft,
die in diesem Jahr in 8 Spielen ungeschlagen blieb und 2 Tur
niersiege errang, einen Fämilienausflug nach dem Luftkurort
Ziegelhausen,Bei herrlichem Wetter und guter Beteiligung ging
der V/eg über den Königsstuhl,Hohler Kästeribaum zur neuerbauten
Sportplatzanlage der T,S.G.Ziegelhausen«In"einem Freundschafts
spiel konnte unsere Mannschaft gegen'den Gastgeber mit 2;1 ge
winnen. Nach dem Spiel"war man noch gemütlich beisammen.
Mit 2 Omnibusse starteten wir am 13.1o,62 zum diesjährigen
Betriebsausflug,Yi^ieder war uns der Wettefgött gut gesinnt,Die
Fahrt ging über Speyer nach Niederhochstadt in der schönen
Pfalz.Dort wurde im Lokal zumCöhsen das Frühstück eingenommen.
Weiter ging dann die Fahrt über Annweiler,Erlenbach nach Ludwigs
winkel.Nach dem Mittagsessen im Lokal Rösselsquelle fuhren wir
dann über die Deutsch-Französische Grenze.In dem schönen Stadt- •
chen \Yeissenburg wurde eine Kaffeopause eingelegt,In kurzer
Fahrt erreichten wir das Deutsche Weinter in Schweigen,wo wir
eine kurze Rast einlegten, um einen guten Tropfen zu geniessen.
Zum Abendaufenthalt brachten uns dann die Busse wieder nach
Niederhochstadt,Nach einem kurzen Imbiss war bei einer erst
klassigen Kapelle die Stimmung bald auf den Höhepunkt gestiegen.
Bei Gesang und Tanz und verschiedenen Einlagen von Rösl Fehren
bach, Karin Harren, Willi Schroer, Erwin Volkwein u.Karl Rensch
vergingen die schönen Stunden nur zu schnell.Nach fröhlicher
Heimfahrt und in dem Bewusstsein einen schönen Tag erlebt zu haben
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kamen wir wieder wohlbehalten in Heidelberg an.
Vom DSV wurde uns die Durchführung des DSV-Tischtennis-Pokal-
Turniers der Gruppe 1 ubertragen. Die Spiele wurden am 2l,1o,
1962 im Schulungsraiim unseres Betriebshofes ausgetragen. Es
beteiligten sich die Städte Prankfurt, Heidelberg u,Mannheim.

gez. Otto Bubein

Strassenbahner-Sportverein 1931 Kassel ,

Allen Preunden und Mitgliedern des D.S.V. wünschen wir ein
frohes v/eihnachtsfest und ein erfolgreiches 196^.

gez. Julius Urff

Sportgemeinschaft 19^8 Prankfurt a.Main

Wir v/ünschen allen dem D.S.V. angeschlossenen Vereinen, Preun
den und Gönnern ein "Prohes Weihnachtsfest'' und für das
Jahr 1365 recht viel Glück und schöne Erfolge,

gez. langguth

Sportverein Stadtwerke München e.V.

Zum bevorstehenden V/eihnachtsfest und zum Jahreswechsel wün
schen wir allen, im Deutschen Sportring der Verkehrsbetriebe
zusammengeschlossenen Sportkameraden und ihren Angehörigen
aus ganzem Herzen alles erdenklich Gute, Gesundheit, Glück
und persönliches Wohlergehen, Unser besonderer Gruß gilt
insbesondere den Sportkameraden der Vereine, die seit Jahren
schon in ständiger Verbindimg mit uns stehen, allen voran
unseren Berliner, Heidelberger und Prankfurter Preunden.Möge
das kommende Jahr ujis wieder in Brieden im edlen sportlichen
Wettstreit ein frohes Wiedersehen ermöglichen.
Dem Deutschen Sportring der" Verkehrsbetriebe wünschen wir
eine stete glückhafte Weiterentwicklung,

gez. Pran^ Eietze

der Hovember Rätselecke 1962.,

1. 8 Spieler vom 1 .P. C.Hürnbeig am 5.6.1924 in Oslo, gegen
Norwegen 2sO gev/onnen,
7 Spieler von der Sp.Ver.Pürth am 26.3.22 in Prankfurt/M
gegen die Schv^^eiz unentschieden 2;2
7 Spieler vom 1 .P, C.Nürnberg am 21'.9.24 in Budapest
gegen Ungarn 1^4 verloren.
6 Spieler vom Karlsruher P.V, am 24,3,12'in Zwolle
gegen Holland unentschieden 5;5 4 Punkte

2. Die fränkische Metropole Nürnberg-Fürth stellte am
13.1,24 gegen Oesterreich in Nürnberg 4:3 gewonnen und
am 21.4.24 in Amsterdam gegen Holland 1:0 gewonnen die
Nationalmannschaft allein. Im I.Spiel 6 Nürnberger,
5 Pürtlier, im 2, Spiel 6 Pürther, 5 Nürnberger 4 Punkte

3. Stuttgart:
1933/34 Breslau 02,Hertha Breslau,Vorwärts Breslau,Breslau 06.
1934/35
1935/36
1936/37
1937/38
1938/39

T.F.B.

Hertha

1 .P.C.
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10, 7.Kaiserthermeriystammen aus dem Anfang des A.Jahrhunderts,
8,Amphitheaterj 1oo n.Chr. von den Römern angelegt, hatte
Platz für ca. 25ooo Menschen.
9.Römerbrücke, stammt aus dem Anfang des 3.Jahrhunderts,
1o.Porta Nigra (Schwarzes Tor) A.Jahrhundert, 2 Punkte

11, Per Sonnenblick betrüget mit mildem, falschen Schein,
die Schwalbe selber lüget, warum? Sie kommt allein.
Gedicht; "März" von Johann Wolfgang v.Goethe. 3 Punkte

ViTenn ich solche Y/orte singe, braucht es dann noch grosser
hinge, dich zu preisen, Prühlingstag?
Gedicht; "lob des Prühlings" von Ludwig Uhland. 3 Punkte

Zieh hinaus bis an das Haus,wo die Veilchen sprießen,
wenn du eine Rose schaust, sag ich laß sie grüßen,
Gedicht; "Gruß" von Heinrich Heine, 3 Punkte.

Liebe Rätselfreunde 1

Bevor ich mit meinem heutigen Schlußbericht beginne möchte ich ^
noch kurz zu der Oktoberauflösung Stellung nehmen.IDch v/eiß,
viele werden nun sagen,was interessiert uns die Oktoberauflösung,
die ist doch durch das Endergebnis überholt und besitzt deshalb
nur eine untergeordnete Bedeutung.Mag vielleicht sein,wir wollen
uns trotzdem an den ordentlichen Ablauf dieses V/ettbewerbs halten
und dazu gehört auch die Bekanntgabe der ©ktoberauflösung. Es
war kein Versäumnis des Quizmeisters oder der Schriftleitung,son
dern ging einzig imd allein auf die fehlende Unterlage eines
Teilnehmers zurück.Um die Herausgabe unserer Mitteilungen nicht
zu gefährden, haben wir auf das Ergebnis verzichtet und wollen
es somit heute nachholen. Obwohl^ d^e Fragen einige Schwierig
keiten aufzuweisen hatten,wurden sie von allen Teilnehmern mit
großartigem JJrfolg gemeistert,Wenn die Differenz vom Ersten zum
Letzten 2,5 Punkte betrug, so beweist dieses,wie ausgeglichen
die diesjährigen Teilnehmer sind.Von 33*5 möglichen erreichte
Dürnberg mit- 31 Punkten die Höchstzahl. Frage Dr.1 ging aller
dings daneben und das kostete 2 Punkte. Stuttgart erreichte
3o,5 Punkte.Hier war die Voraussage nach dem Sieger Deutsch
land oder Polen falsch und das bedeutete 3 Punkte minus,
Augsburg und Kassel errangen 28,5 Punkte. Sie hatten beide
2 Fragen falsch beantwortet,äber immerhin 28,5 Punkte sind
trotzdem sehr beachtlich. In der Spitze hat sich der Abstand
von Dürnberg zu Stuttgart auf 2 glatte Punkte erhöht,Augsburg
und Kassel trennen v/eiterhin 1n Punkte,Obwohl sie am Endergebnis
nichts mehr ändern können,liefern sie sich einen erbitterten
Kampf um Platz 3 und A. Der Tabellenstand nach der vorletzten
Runde hat nun folgendes Aussehen;

■  1, Dürnberg 308,5 Punkte
2. Stuttgart 306,5 "
3. Augsburg 288^5 "
A. Kassel 278,5 "

Was ich schon in der Dovemberausgabe angedeutet hatte,ist nun auch
Y/irklichkeit geworden.Zugegeben, die Fragen waren nicht leicht,
sie hatten es,mehr als den einzelnen lieb v/aren, in sich,Und aus
gerechnet die Dürnberger Freunde haben sich in der deutschen Li
teratur einige Seitensprünge erlaubt,Wie das geschehen konnte,
ist mir imerklärlich. Gaethe kennen sie, aber von Uhland und
Heine haben sie noch nichts gehört und v;enn,dann eben nicht diese
Gedichte.So unbekannt sind sie eigentlich nicht,daß man es nicht
wissen sollte.Aber so ist es nun einmal beim Quiz, 1o Runden hat
diese Mannschaft,v^^enn auch sehr knapp,die Führung behaupten kön
nen und ausgerechnet in der letzten und entscheidenden Runde
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verschv^findet der alleinige Sieg wie eine Pata morgana.Die Ner
ven haben einfach nicht mehr mitgemacht oder war es Leichtsinn ?
Die Stuttgarter Mannschaft zäh und verbissen, hat dieses Spiel
nie aufgegeben und buchstäblich in der letzten Runde alles hinein
gelegt. \¥ie ein Fußballspiel erst nach Ablauf von 9o Minuten
beendet ist, so ist es in unserem Quiz die Beantwortung der letz
ten Frage,Und diese letzte Fra^e war wirklich von entscheidender
Bedeutung,Sie konnten neben Goethe noch Uhland stellen,Und das
genügte für den Gleichstand*Von 4o möglichen ereichte Nürnberg
27,5 j Stuttgart dagegen 29,5 Punkte* Somit haben sich beide
Mannschaften in die Siegerliste für 1962 eintragen können.
Meinen herzlichsten Glückwunsch sowohl der Mannschaft aus Nürn
berg wie auch der Mannschaft aus Stuttgart,Sie waren in dissem
Jahr mit Abstand die beständigsten Mannschaften und somit ge
bührt ihnen die Ehre*
Den 3*Preis errang die Mannschaft aus Kassel mit 308,5 Punkten
vor Augsburg,die in der letzten Ausspielung kein Ergebnis aufzu
weisen hatten,Bemerkenswert,daß Kassel mit 3o Punkten die größte
Ausbeute hatte,
Endstand; Nürnberg 336,0 Punkte

Stuttgart 536,0 "
Kassel 308,5 "
Augsburg 288,5 "■

Allen Rätselfreunden für-ihre Mitarbeit 1962 meinen verbind
lichsten Bank und für ihre Leistungen meinen Gluckwimsch,

Ber Quizmeister ,

BISKÜSSION UNB FREIE MEINUNG , * ■

War das notwendig, Herr Bundeskanzler ?

Liebe Freunde, hoch gingen die Wellen innerhalb unseres Volkes
mn die Spiegelaffäre,Es waren nicht nur die Bebatten von rechts
und links, sondern die Meinung des Volkes^ ist durch diesen Vor-

^  gang in zwei Lager gespalten. Ich spreche'hier nicht als 1,Vorsr
.  des B,S.V,, sondern als Bürger dsr Bundesrepublik, den dieser

Vorgang in seinen bisher abgerollten Einzelheiten in seinem
Glauben an die demokratische Ordnung und Rechtsprechung auf das
Tiefste erschüttert hat. Ich bin kein Freund des Spiegels und
will mich auch garnicht schützend davor stellen. Aber gibt es
in gewissen Punkten nichts zu denken? Was hier heute gesahah,
kann morgen schon einen andern treffen, Oder ist jemand anderer
Meinung? Ich bin nämlich nicht bereit, das Gegenteil anzunehmen,
denn wie anders könnte es sonst möglich sein,daß sich die Meinung
des Volkes in zwei Lager gespalten hat. Soviel Spiegelleser gibt
es garnicht in der Bundesrepublik,Hier liegen die wahren Gründe
doch viel tiefer.Bie Sorge, die uns in diesen Stunden bewegt,ist
der echte Glaube;?{ an .Recht und Gerechtigkeit unserer demokra
tischen und rechtstaatlichen Ordnung,Wir weisen immer wieder
auf die diktatorischen Staaten im Ostblock hin und sprechen
von einer gemeinen Vergewaltigung der Rechtssprechung,Im diesen
Staaten spricht die Regierung von Verrat lund Verrätern und der
Staatsanwalt bestätigt nur noch,was bereits ausgesprochen wurde.
Machen wir uns nichts vor.Bie dunklen Begleitumstände der Spiegel
aktion haben auch das gesamte Ausland aufgescheucht imd hell
wach werdän lassen. Sind "das schon wieder die Beutschen? Es sind
nicht wenige Finger auf uns gerichtet, die da warnen.Biese Affäre
wird weidlich ausgenutzt,wenn auch oft unsachlich. Bie Frage
stunde im Bundestag gab dafür eine kaum wiederkehrende Gekegen-

-  . - 10 -



- 10 -

. heit, das, im Ausland aufgeflammte Abneigungsfeuer einzudämmern.
Der Bundeskanzler hat bei dieser Gelegenheit an höchster Stelle
der deutschen Aussen- imd Innenpolitik einen schlechten Dienst
erwiesen, Nie durfte er von Landesverrätern sprechen, Wir be
sitzen in unserer Demokratie ein oberstes unabhängiges Gericht
und das allein hat darüber zu entscheiden! Und wenn es not tut,
auch sehr hart. Ein Recht in ein schwebendes Verfahren einzu
greifen, ja noch mehr, jetzt schon von Landesverrätern zu spre
chen, das hat auch nicht der Bundeskanzler, Kein Gericht der
freien Welt spricht schon vorher'von einem Mörder oder Verbre
cher wenn verhandelt wird. Diese Bezeichnung fällt erst im
Urteilsspruch, An dieser Stelle sei vermerkt, daß der Staats
präsident von Israel den Journalisten streng untersagt hatte,
Eichmann einen Mörder zu nennen, nachdem nicht das Gericht
diesen Urteilsspruch gefällt hatte. Erst wenn dieses geschehen
ist, dann kann von einem Mörder, einem Verbrecher oder Landes
verräter gesprochen v^^erden. Wenn nun eines Tages unser höchstes
Gericht die Spiegel-Leute verurteilt, dann kann- das Ausland
mit Recht unangefochten sagen, das ist keine Demokratie, das
ist kein demokratischer Rechtsstaat, denn das Gericht wieder
holt nur das Urteil, das der Bundeskanzler am 7.November ver
kündet hat. Der Kanzler meinte in der Bundestagsdebatte, es
sei ihm völlig einerlei, ob Herr Ahlers in Malaga oder Hamburg
verhaftet worden sei, Herr Bundeskanzler hier werde ich sehr
nachdenklich und nicht nur ich, s'^ndern sehr viele Bürger unseres
Landes. Es ist noch garnicht so lange her, da wurden dieselben
Methoden angewandt. Auch heute noch gibt es Staaten die sich
dieser Methode bedienen und das haben wir entschieden abgelehnt
und hart verurteilt. Ist die Souveränität eines fremden Landes
ein Nichts? Soll man bei uns feststellen, daß wir schon wieder
soweit sind, daß v/ir mißliebige politische Verbrecher packen
wo v/ir sie bekommen? Ich kann mir nicht denken, daß dieses Bei
spiel mit dazu beigetragen hat, unser demokratisches Ansehen
in der Yi'elt zu festigen. Im Gegenteil, ich komme zu der Über
zeugung, daß es für sie keine Grenzen gibt. Wir wissen, daß
sich die Blicke der Welt viel schneller auf uns richten, als
anders wo. Deshalb sollten wir uns hüten zu demonstrieren,wie
unübertroffen wir im Pprzellanzertrümmern sind. Völlig unver
ständlich wurde der Bundeskanzler als er sinnlos auf die Inse
renten des Spiegelmagazins einschlug. Ich muß hier einmal fragen,
was^haben die denn eigentlich mit Landesverrat zu tun. Offen hät
er ihnen seine Verachtung zur Schau gestellt. Zu den fleissig-
sten Inserenten gehörten Bundesminister Erhard, Schröder,
Höcherl, Seebohm. Ferner die DAN AM, die Lufthansa, AIR CANADA,
Farbwerke Höchst, Radio Braun, die Automobilwerke Austin und
viele andere, Dai3 der Eundeswirtschaftsminister nicht sehr
hoch angesehen ist beim Kanzler, das ist uns allen bestens be
kannt. Warum muss er aber vor dem Parlament die Mißachtung
gegen^Erhard und die übrigen Minister aussprechen. Y/as aber
noch interessanter is,t, die Nato hat auch ganze Seiten belegt.
Wird^sie auch vom Kanzler verachtet? Wenn dem so ist, dann ist
er nicht allzuweit von der Ansicht Augsteins und seiner Mit
arbeiter entfernt. Und nun noch eine wesentliche Betrachtung
zur Menschenwürde, Der Kanzler proklamierte fragend im Bundes
tags Gott, Was ist mir Augstein. Darf ich ihnen hier antworten
was^Gott und jeder rechtsdenkende Mensch dazu zu sagen hat.
Er ist ein Mensch wie jeder andere, der das Recht eines jeden
Staatsbürgers hat, erst dann verdammt zu v/erden, wenn seine
Schuld durch das' Gericht erwiesen ist und nicht früher. Sie
haben nicht das Recht ihn jetzt schon zu verurteilen,
Herr Bundeskanzler, Bie haben der Welt un,d uns genügend Material
geliefert, um hellhörig zu v/erden, nicht zum -Nutzen, sondern
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zum Schaden unserer jungen Demokratie. Es wird lange dauern
T^d ihrem Nachfolger schwer fallen, hier zu kitten was sinn
los zerschlagen wurde. Glauben und Vertrauen, Recht und Ge-

sind die Bestandteile einer jeden echten demo
kratischen Ordnung, nicht nur vom Bürger zur Regierung,sondern
auch von der Regierung zum Bürger.

gez. Gerhard Schimmig •

DSV - Geschäftsstelle,

Eetr.s Hermann Essi^ und DSV Pokal.

Da wir auch im kommenden Jahr 1963 die Pokale wieder im edlen
Wettstreit ausspielen werden, bittet der 1.Spielausschußvors.
Sportfreund V/alter Kummer,Stuttgart alle Vereine und Abteilungen
die sich an der Ausspielung beteiligen wollen bis zum 31,1,63
um Meldung ihrer Mannschaften.

Betr.; Sparte Kegeln.

In unserer Oktober—Ausgabe haben wir die Vereine und Abteilungen
angesprochen, daß sie ihre Keglermannschaften, die gewillt sind
an einer gemeinsamen Meisterschaft teilzunehmen, melden sollen.
Wie uns nun der Spartenleiter Sportfreund Ludwig Busch,Prank
furt/M, ,Mainzerldstr.476 mitteilt sind bei ihm bis jetzt erst
3_Meldimgen eingegangen. Wir nehmen an, daß der Termin von den
einzelnen Vereinen übersehen wurde und bitten um baldige Nach
meldung, damit der Spartenleiter recht bald mit der Einteilung
beginnen kann. (Termin 15.1.1963.)

Der kleine Notizblock.

Sportfreund Britz Haupt, I.Vors. SSV 1951 Kassel, wurde im
November 63 Jahre alt, ifachträglich gratulieren wir recht
herzlich zum Geburtstag und wünschen alles Gute,

gez. Gerhard Schimmig, I.Vors,

gez. Britz Müller, Schriftf. gez. Willi Müller, 2.Vors.
gez. Werner Wahl, Kassierer gez. Walter Kummer,Spielausschußvors•
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MITTEILUNGSBLATT
Frankfurt (Main), den 1, November 1962Nr. 11/1962

Liebe Freunde ! ■

Las Endspiel um den Hermann Essig Gedächtnis-Pokal und den LSV-
Wanderpreis liegt nun hinter uns. Es ist das große Ereignis und wie
immer der Abschluß und Ausklang imserer gemeinsamen Bemühungen,den
Sport tmd die menschliche Verbundenheit in den Mittelpunkt unserer
Arbeit zu stellen. Leider war es mir infolge Krankheit nicht ver
gönnt, dieser Veranstaltung beizuwohnen und ich möchte es daher nicht
versäumen an dieser Stelle allen beteiligten -Mannschaften, ganz be
sonders aber dem diesjährigen Ausrichter, der Sportabteilung Stutt
garter . Straßenbahnen und Herrn Lirektor. Speh für sein persönliches
Erscheinen,■ nicht nur meinen sondern auch den Lank des Leutschen
Sportrings der Verkehrsbetriebe auszusprechen, Herr Direktor Speh
hat durch seine Anwesenheit diesem Endspiel sein besonderes Gepräge
gegeben. Der Sport dient nicht nur der körperlichen Ertüchtigung
und der Erhaltung der Arbeitskraft, sondern er verbindet und ver
tieft unsere gemeinsamen i^aenschlichen Anliegen,
Lern Sieger, Verkehrsbetriebe Regensburg, sowie dem Gewinner des DSV-
Wanderpreises, der Sportabteilung Stuttgarter Strassenbahnen und auch
der Sportgemeinschaft 1928 Frankfurt/Main zum dritten Platz, raeinen
herzlichsten'Glückwunsch, Möge dieser schöne Erfolg in der Zukunft
Ansporn sein, auch weiterhin an der sportlichen Entwicklung zu ar
beiten, Sie soll imd darf aber unter keinen Umständen dazu führen,
nun auf den Lorbeeren ai^uruhen, die Hände in den Schoß zu legen,
um sich im Glanz des Sieges zu sonnen. Gleichzeitig haben sie auch
eine große sportliche Verantwortung auf sich genommen. In der Zu
kunft werden sich die Blicke mehr denn je auf sie richten und ich er-
'warte von ihnen ganz besonders in allen Spielen, ob hier innerhalb
des DSV oder gegen befreundete Kollegen in Frankreich, der Schweiz
oder Oesterreich ein gutes sportliches und menschliches Auftreten,
Freundschaft mit .allen Kollegen und sportliche Fairnis muß immer
unser höchstes Ziel sein und bleiben. Nicht der. Sieg um jeden Preis,
Liebe Freunde wenn wir uns alle diesen hohen Aufgaben voll bewußt
bleiben, leisten wir einen wesentlichen Beitrag zurVerständigung
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und zum Verstehen, nicht nur in unseren Reihen, sondern auch der
Völker. Dieses ist mein sehnlichster V/unsch für 19^3 nnd die kern-
mende Zeit,

gez. Gerhard Schimmig, I.Vors.

leichtathletik-Länderkampf gegen.Polen,

Die ITiederlage gegen Frankreich hatte die Offiziellen im Deutschen
Leichtathleten-Verband gewaltig aufgeschreckt und deshalb war zu er
warten, daß der Landerkampf gegen Polen in Frankfurt noch einmal
einen besonderen Höhepunkt bringen mußte. Natürlich sind die Fran
zosen heute nicht mehr eine zweitrangige Nation und die Ergebnisse
bei der letzten Europameisterschaft in Belgrad hätten alle Zweifel
beseitigen müssen. Mit der zweiten Garnitur kann man hier zu keinem
Erfolg kommen. Das wurde auch eindeutig unter Beweis gestellt.
Dieses Ergebnis und der Landerkampf gegen Polen lie^ die Geister
lebendig werden und es wurden die augenblicklich besten Athleten
aufgeboten, Frankfurt hatte nach 28 Jahren in dieser Sportart wie
der einmal seinen großen lag. Ein Länderkampf gegen eine der stärk
sten Nationen der V/elt ist nicht nur ein besonderes Ereignis für
die Aktiven selbst, sondern ein sportlicher Leckerbissen für den .
Zuschauer schlechthin. Leider hat Frankfurt diese Erwartungen, we-
niger in sportlicher, vielmehr in finanzieller Hinsicht nicht er
füllen können. Die verantwortlichen Männer im DLV werden es sich
gewiß überlegen noch einmal dieses Risiko mit Frankfurt als Aus
tragungsort auf sich zu nehmen, Frankfurt scheint,mir wird vorerst
an die letzte Stelle gesetzt und es würde mich nicht wundern, sollten
wir wieder 28 Jahre warten müßen, um dann einen Länderkampf zu
sehen. Die Bewährungsprobe ist vertan, vertan auf eine Art die mir
unerklärlich ist. Zur Ehre der loooo Besucher sei noch vermerkt,
daß sehr viele von ihnen überhaupt keine Frankfurter gewesen sind.
Der Fernsehreporter Maegerlein kritisierte die Pfiffe der Zuschauer
und meinte, man merkt doch, daß Frankfurt 28 Jahre keinen Leicht-
athleten-Länderkämff erlebt hat. Ich verzeihe ihm, denn er konnte
ebendo wenig wie auch die vielen Freunde der Leichtathletik wissen,
daß die meisten Zuschauer keine Frankfurter waren,

gez. Gerhard Schimmig, 1,Vors.

Ein Spiel mit dem Feuer. ' ^
Das Pokerspiel der Sowjet-Regierung hat nun mit den Vorgängen in
Kuba_ihren ersten Höhepunkt erreicht. Die USA hat in dieser ent
scheidenden Phase weltpolitischer Bedeutung ganz klar der Sowjet-
Union zu verstehen gegeben, daß sie nicht weiter gewillt ist sich
dem Druck der Drohungen und Provokationen zu beugen, ViTas Präsident
de Gaulle schon immer in den Vordergrund seiner Politik gestellt
hat, ist nun Wirklichkeit geworden. Er stand.und steht auch heute
noch zu seinem Wort, daß man mit den Sowjets nicht unter dem Druck
der Bajonette verhandeln soll und nur eine feste Haltung der ganzen
freien Welt hier eine Änderung herbeiführen kann. Auch der Indische
Ministerpräsident Nehru hat sich durch die Chinesen eines besseren
belehren lassen müssen. Die weiche Welle, die friedliche Koexistenz
von dem Zusammenleben der Völker hat sich ins Gegenteil umgewandelt.
Es geht heute in der V/elt nicht mehr um politische Ansichten, son
dern im die Machtstellung zwischen Ost und West, Jedes Zögern,jede
Uneinigkeit, jede nationale Vorrangstellung kommt den Sowjets zu
gute und sie haben auf Grund ihrer Diktatur die Möglichkeit, mit
oder ohne Gevifalt, die Weit in Schrecken oder Angst zu versetzen.
Hier gibt es nur eines, daß sich die freie Welt noch fester als
bisher zusammenschließt und den Sowjets klaf- zu verstehen gibt,
daß sie fest entschlossen ist, die Freiheit imd den Frieden der
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Welt zu erhalten, Präsident Kennedy hat nun in Kuba eine klare und
deutliche Sprache gesprochen und es .liegt nun an den Sowjets, ob
sie bereit sind mit an der Erhaltung des Priedens beizutragen.Diese
Sprache ist klar und deutlich genug. In einer Welt der Atom- und
Wasserstoffbomben sollten sich alle Völker und Politiker voll ihrer
Verantwortung bewußt sein. Ein Krieg in dieser Porm bringt keinen
echten Prieden, sondern er kann nur den Weltuntergang für alle Be
teiligten bedeuten, Trotzdem läßt und.diese Entwicklung auf Kuba,
die klare \md unmißverstandene Antwort des amerikanischen Präsiden
ten zu der Uberzeugung kommen, die Welt war einem dauerhaften Prie
den noch nie so nahe wie gesade jetzt. Die Sowjets wissen, die freie
Welt ist entschlossen sich nicht mehr in der Porm provozieren zu
lassen, sie sollten ihre Politik schnellstens einer Neuordnung unter
ziehen,

gez. G-. Schimmig, 1 ."^rs.

Liebe Preunde 1

Der Pührerschein und alle damit in einem indirekten oder direkten

Zusammenhang stehenden Prägen des Verkehrsrechtes, der Verkehrslage
und der Verkehrsgestaltung, ist nicht nur eine Angelegenheit der
Öffentlichen Stellen und Behörden, sondern im gleichen Maße betrifft
es alle Kraftfahrer und Pührerscheininhaber.Nach den bisherigen
Presseberichten und Meldungen, ganz besonders aber nach dem letzten
Easthausgespräch muss man den Eindruck gewinnen,■dass es weniger an
ernsthaften Maßnahmen als vielmehr an gewinnbringenden Einnahmequel
len gelegen ist.Man scheint hier auf diesem Gebiet schon viele gute
Erfahrungen gesammelt zu haben, z.B. die Parkuhren haben sich bestens
bewährt und werden noch lange unsere Parkplätze zieren.Weiter hat
man gegen Pahrzeugdiebstählen die pflichtgemäßen Sicherheitseinrich
tungen anbringen lassen,Diese Liste könnte man noch beliebig fort
setzen,Im krassen Gegensatz dazu muss festgestellt werden, dass die
Parkraumnot nicht im geringsten behoben, der Pahrzeugdiebstahl auch
nicht in dem Maße zurückgegangen ist, wie man ihn sich erhofft hatte.
Bei einer richtigen Überlegimg hätte man es anders und wirkungsvoller
anstellen können, um dann die kleinen Differenzen mit Gesetzen zu
Lasten der Kraftfahrzeugbesitzer zu belegen.Großangelegte Parkplätze
vor den Toten der Städte, harte "und strenge Strafen für jeden Auto
dieb hätten hier wirkliche Abhilfe geschaffen.Vi/enn gute Worte ni^döht
mehr helfen, dann muss die ganze Härte des Gesetzes diese Menschen
treffen. Der Pührerschein auf Lebzeiten oder mit einer fünfjährigen
Wiederholung, dieses aktuelle Thema der letzten Zeit, sollte dem
entsprechend beleuchtet und diskutiert vi/crden. Entsprechend der gros-
sen Anzahl von Pührerscheininhabern in unserer grossen Gemeinschaft
erscheint es uns interessant und angebracht einmal dieses heisse
Eisen anzufassen und sich darüber zu unterhalten.
V/ir würden uns daher freuen in der kommenden Zeit die Ansichten zu
diesem Thema aus dem großen Kreis unserer Kraftfahrer zu erfahren
und in umserem Mitteilungsblatt zu diskutieren.

Verkehrsentwicklung und Probleme der Zukunft,

Dieses Thema hat in der letzten Zeit mehr oder weniger alle verant
wortlichen Stellen berührt und erfaßt. Es erscheint m'ir daher auch
wirklich interessant genug, daß sich neben diesen Stellen auch ein
mal alle Kraftfahrer mit dieser Sache befassen. Nach amtlichen Mit
teilungen gibt es heute in der Bundesrepublik ungefähr 1o Millionen
Pührerscheinbesitzer, d.h. mit änderen Y/orten, jeder , fünfte Bmdes-
bürger besitzt einen Pührerschein, der ihn berichtigt ein Kraftfahr
zeug zu lenken. Hohe Unfallzahlen, gekoppelt mit tödlichem Ausgang,
haben die Planer und Fachleute für das Verkehrswesen zu der Ansicht
bewegen, Vekehrsmoral und Disziplin der Verkehrsteilnehmer sind mangel'
haft und unzureichend. Nach ihrer Ansicht sind die älteren Inhaber
von Pührerscheinen hauptverantwortlich. Die Meinungen der Verkehrs-
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experten, gestützt auf statistische, Unterlagerij geben ihnen die
Erkenntnisse zu dieser Begründung. Es heißt da schlicht und ein
fach, _ daß Eührerscheininhaber von 192o, 1925 oder vielleicht 1930
wohl ihren Führerschein sachgemäß erworben haben, jetzt aber erst
in der Zeit des Wirtschaftswunders sich einen eigenen Wagen leiste
ten und sie somit heute nicht mehr den■Anforderungen des Verkehrs
nachkommen können.Hier glaube ich doch sagen zu müssen, es liegt
ein folgenschwerer Irrtum vor,Von diesem Recht des Wirtschaftswun
ders haben die wenigsten Fuhrerscheininhaber der damaligen Zeit,
Gebrauch gemacht,Ich darf dem entgegenhalten, die meisten von ihnen
haben ihren Führerschein vor 3o oder noch mehr Jahren doch aus be
ruflichen Erwägungen heraus erworben und nicht wie heute es der
Fall ist, weil das Auto zum guten Ton gehört. Und von denen die
ihn seinerzeit aus reinem Vergnügen gemacht haben sitzt heute ein
verschwindend kleiner Kreis noch am Lenkrad, bezw, sie haben einen
eigenen Fahrer,Alle anderen haben während der Kriegszeit in Kraft
fahrzeugeinheiten überwiegend Verwendunggefunden, um dann nach
1948 wieder berufsmäßig ein Kraftfahrzeug zu lenken, Sie sind in
der Mehrzahl ebenso mit der technischen Entwicklung und ihren Ver
kehrs technischen Problemen mitgegangen, wie die vielen Handwerker
in ihren Berufen,Hier nach den Quellen zu suchen wäre müssig,wenn
man die Augen den wirklichen Tatsachen verschließt,Wenn man heute
die Unfallstatistik täglich in den einzelnen Zeitungen verfolgt
kommt man um die Feststellung nicht herum, daß die meisten schweren
Unfälle von verhältnismäßig jungen Führerscheininhabern verursacht
werden,Oder will jemand im ernst behaupten, daß ein, 2 oder 3 jäh
riger Besitz eines Führerscheines eine ausreichende Qualität aus
weißt ? Jeder Handwerker, jeder Akademiker oder Techniker braucht
eine ausreichende Lehrzeit,bezw,ein Studium, um danach sein Wissen
und Können gepaart mit der Erfahrung der täglichen Arbeit nicht nur
ziim eigenen Nutzen und iiVohle, sondern zum Nutzen und Wohle aller
Menschen anzuwenden. Die Verantwortung und das Verantwortuihgsgefü3il
erwächst dem Menschen auf Grund seiner an ihn gestellten Aufgaben,
Und das erscheint mir als ein wesentlicher Faktor unserer heutigen
Verkehrslage, Ich kann mir nicht gut vorstellen,daß der junge Mann
von 21 Jahren auf __der Autobahn Frankfurt - Mannheim, als er " .
durch ein rechts Überholen unschuldige Mitmenschen in den Todriß,
verantwortungsvoll gehandelt hat. vVar es hier nicht die Sucht und
der Drang, schneller zu sein als die anderen, war es nicht die Ver-
antwortungslosigkeit, sich über alle gültigen Gesetze hinwegzusetzen,
die anderen^den Tod brachte? Noch unverantwortlicher erschien mir
das Urteil in der I.Instanz, die diese Fahrweise auch noch bejahte.
Heftige Diskussionen entbrannten, obwohl es garnicht nötig war.Y^ofür
gibt es eine StVo die im § 10 ganz klar sagt; Es ist rechts auszu
weichen und links zu überholen. Das ist nur einer von vielen Fällen,
Die wirtschaftliche Entw_icklung in der Bundesrepublik hat es mit s
sich gebracht, daß die Menschen allgemein, besonders aber die jungen
Menschen^über^mehr Geld verfügen, wie es vor 3o Jahren imd mehr der
Fallwar.Was liegt nun näher, dieses Geld auch entsprechend anzuwen
den,Erst wird der Führerschein gemacht, dann kommt der Wagen,Oft
ist es aberjso, daß der Wagen als Geschenk, oder auch selbst gekauft,
schon vor dem Führerschein da ist.Ob der Führerschein im ersten,zwei
ten oder dritten Anlauf gelingt, das spielt alles gar keine Rolle,
es wird bezahlt.Selbst die Behörden schweigen zu diesen Methoden,
sonst könnte es nicht passieren, daß einem Menschen über 7o Jahren
nocn der Führerschein gegeben wird, um ihn dann nach einem tödlich
verlaufenen Unfall wieder einzuziehen. Die. Sachlage war vollkommen
klar, dem Mann konnte kein F^rerschein ausgehändigt werden, er hät
es aber nach einigen_Anläufen doch geschafft,obwohl er eine Gefahr
für die Öffentlichkeit war. Eine ebenso große Verantwortungslosig-
keit ist der Genuß von Alkohol am Lenkrad.Er ist der größte Feind
aller Menschen im wohlverstandenem Sinne,Der Genuß von Alkohol für
den Kraftfahrer hat eine zweifache Bedeutung^Ep gefährdet nicht nur
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sich selbsty sondern auch alle anderen Teilnehmer im öffentlichen
Verkehr.Jahrelang wird nun schon über diesen Punkt im Strafrecht
verhandelt und es ist heute noch garnicht abzusehen, wann er 2»jim
erfolgreichen Abschluß geführt wird.Es kann uns vollkommen gleich
gültig sein wie der Streit der Experten von 0,2 bis 0,8 ausgeh-,
der kann jahrelang noch^geführt werden,viel wichtiger erscheint
mir die Tatsache, daß einmal und möglichst schnell von verantv/ort —
licher Seite aus dem Bundesjustizministerium ein Gesetz verabschie
det wird, daß jeglichen Genuß von Alkohol) am Lenkrad unter eine
empfindliche und harte Strafe stellt.Mir scheint wir beschäftigen
uns zu sehr mit den Verkehrsproblemen anderer Staaten und verlie
ren deshalb den Überblick, das klare Erkennen der eigenen Situation.
So verschieden die Mentalität der Menschen ist, so verschieden war
auch die Verkehrsentwicklung in den einzelnen Ländern.Ich will
nicht behaupten die Amerikaner seien bessere Kraftfahrer als die
Bundesdeutschen.^Ich möchte aber sagen,daß sie grösseres Verant
wortungsgefühl sich selbst und ihren Mitmenschen gegenüber aufwei
sen. An Eußg^gerÜberwegen,Kinderspielplätzen und dergleichen laßen
sie die nötige Sorgfalt walten und bringen ihr Fahrzeug zum stehen,
wenn es erforderlich erscheint,Kun, der Verkehr hat in Amerika eine
ganz andere Entwicklung als bei uns genommen.Bas Verkehrsnetz wurde
immer wieder dem steigenden Bedarf sinnvoll angepasst,Wir sind ent
gegengesetzt gegangen.Der ständig wachsende Autoverkehr droht in
unserem kläglichen Straßennetz zu ersticken,Das jetzige Straßennetz
entspricht bestenfalls den Erfordernissen aus dem Jahre 195n,Katür-
lich ist es leicht und einfach,weil man nicht mehr Herr der Lage
ist,einen gewaltigen Schilderwald aufzubauen,um der eigenen Pflicht
genüge zu leisten,Aber wem ist damit geholfen?Doch am allerwenigsten
dem Kraftfahrer,Viele Gelder aus der Kraftfahrzeug-und Mineralöl-
steuer stehen der Verbesserung und dem Ausbau neuer Verkehrswege
;)ahrlich zur Verfügung,zweckentfremdend fliessen sie in andere Ka
näle,Hätten wir in Bonn nicht eine gute Opposition,wären es heute
vielleicht ganz kleine Beträge die noch diesen schwerwiegenden Pro-
ijekten zufließen würden. Verkehrsampeln in den Städten erfüllen dann
nur ihren Sinn und Zweck,wenn sie 1,den Verkehr regeln und 2,den
Verkehr flüssig halten,Beides sinnvoll gestaltet und angewandt trägt
mit dazu bei Gefahren zu beseitigen,Obwohl keine Unfälle vorgelegen
haben war die Frankfurter Innenstadt am Montag,den 15.Oktober voll
kommen blockiert und das, trotz Einsatz von fernsehgesteuerten
Ampelanlagen,Wollen wir eines Tages nicht ganz im Verkehr ersticken,
darf nicht nur probiert und improvisiert werden,Soll nun die 5 jährige
Wiederholung der Führerscheinprüfung etwa das Allheilmittel auch
äagggen sein? Verspricht man sich davon einen besseren Verkehrsab
lauf und weniger Verkehrsunfälle.Ist es nicht besser,die Gefahren
quellen erst einmal zu beseitigen,Es ist nämlich falsch,verschließt
man sich dieser Tatsache und sucht nur noch in der Wiederholung die
einzige Lösung.Nur zu leicht könnte man dann wieder sageniDas konnte
man vor 5 oder 1o Jahren nicht voraussehen.Ein Wissenschaftler,ein
Chemiker,will er zum Erfolg kommen,muss Versuche machen,muss pro
bieren.Neue Versuche bringen neue Erkenntnisse.Ein Techniker dage
gen muss^das Endziel klar vor Augen sehen und entsprechend planen,
sonst bricht das Haus,die Brücke oder was es sonst sein kann zu
sammen,Nein, hier gilt es den Tatsachen fest ins Auge zu schauen.
Niemand sollte sich der Verantwortung entziehen,Dieses gilt sowohl

Verkehrsexperten und Fachleute wie auch für die Kraftfahrer.
Die jüngeren Führers eheininhaber mögen sich der großen Verantwortung
voll bewußt sein,die sie mit dem Erwerb des Führerscheines auf sich
genommen haben,die_Mteren Stilen ihnen stets Vorbild sein,Kraft
fahrer, denen das eigene Leben wenig,das Leben seiner Mitmenschen
überhaupt nichts bedeutet,sie gehören nicht auf unsere Strassen.Sie
sind eine GemeingeSahr für die Öffentlichkeit schechthin. Bayerns
Innenminister,Herr Goppel ist auf dem richtigen Weg,Herr Minister.
Franke dürfte der gleichen Ansicht sein,allen Vekehrsunholden
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wirkungsvoll zu begegnen.V/enn Herr Minister Croppel dann noch hinzu
fügt,daß er eine klare und verständliche Heufassung des veralteten
Strassenreöhts für dringend erforderlich hält,kann man diese Auf-
fassimg nur begrüssen.Es ist der richtige Weg,ihn au beschreiten
heisst das Übel an der Vtoael fassen.Oesterreich,vor einigen Jahren
in der gleichen Situation stehend wie wir heut9,hat den richtigen
We^ eingeschlagen und hart zugegriffen.Ein vollzogenes Urteil gegen
eine deutsche Führerschäininhaberin in Salzburg,Führerschein einge
zogen,V/agen beschlagnahmt,Einreiseverbot für einige Jahre und noch
einiges mehr^sind Zeugen berechtigten handelns gegenüber verantwor
tungslosen Kraftfahrern,Vorbeugen ist besser als heilen soll und
muss immer den Vorrang besitzen.

»  gez, G-erhard Schimmig,Frankfurt/M.

Die Vereine und Abteilxmgen berichtens

Sportverein U-Bahn 59 Berlin.

Die im Sommer des Jahres in Saarbrücken' begonnene Sportfreundschaft
zwischen der Sportkameradschaft Saarbrücken und dem Sportverein '
U-Bahn Berlin,konnte'nun erneut Bestätigung imd Vertiefung finden.
Am 28,9« feierten die U-Bahn-Sportler mit ihren Freunden aus Saar
brücken V/iedersehen, Sportlicher Höhepunkt des Treffens waren zwei
Fiißballspiele ■ im Lichteifielder Stadion, sowie ein Tischtennisver
gleichskampf in der Ruppin-Schule in Friedenau.Vor den Spielen im
Stadion ließ es sich Herr Direktor Kirchert von der BVU-Verwaltung
nicht nehmen,die Kollegen aus Saarbrücken mit herzlichen W9rten zu
begrüssen.An dieser Stelle sei unserer Direktion für die freundliche
Unterstützung gedankt,die dem Vorstand des SV U-Bahn die Durch
führung des Sporttreffens erst..ermöglichte,Nach der Begrüßung hatte
König Fußball das Wort.Im Spiel der 1.Mannschaften beider Städte
fehlte das rechte Feuer,obwohl unsere Gäste nach wenigen Minuten
mit 2i0 Toren in Führung gingen.Es sah fast so aus als v/ürde Berlin
diesmal nicht,wie in S aarbrücken,mit einem Unentschieden (2:2)davon-
kommen.Aber nachdem sich der U-Bahnersturm gefangen hatte,hieß es
zum Spielende doch wieder unentschieden 3s3.Ein schönes Ergebnis
für ein Freundschaftstreffen.Danach spielten die Alten-Herren der
U-Bahn gegen die 2,Mannschaft des SKS.Hier fand man die Bestätigung
für den echten Geist des ,^Betriebssportes,Man kämpfte mit sportlicher
Fo-irness und zeigte Sport um des Ausgleiches willen,Ein Lob den
Berliner Kollegen,die als Zuschauer fungierten und sich mit dem An-
feuerungsruf; "Saarbrücken vor, nkch ein Tor" die Kehlen "durstig"
riefen^Leider blieb es dann bei dem einen Tor für Saarbrücken und
so ging der Sieg mit 5s1 Toren an die U-Eahner.Unparteiischer
dieses Spieles war der Ehrenvorsitzende des SV U-Bahn,Arnold Bierwald,
der damit sein letztes Berliner Spiel leitete,Ihm sei an dieser
Stelle, für ̂ seine Arbeit,die dem 'Aufbau und der Verbreitung des/Be
triebssportes in der U-Bahqdiente,gedankt.Am Nachmittag fanden die
Tischtennisvergleiche statt.Auch hier wieder ein fairer Kampf der
dann mit 8i1 für die Berliner endete. Gesellschaftlicher Höhepionkt
wurde der Tanzabend im "Cafe Thieleck"«Nach einer kurzen offiziellen
Einblende»während der Geschenke»Ehrennadeln und Ehrenurkunden
verliehen v^airden, f and man sich dann schnell zum Tanz bis in den Sonn-
tagmorg'en und die Gemütlichkeit schlug hohe Wellen,Am Sonntagfrüh
fand man sich,wenn auch etwas müde,aber doch vollzählig,zur Stadt
rundfahrt auf dem Fehrbelliner Platz ein.Mit f/eundlicher Genehmigung
der BVG-Verwaltung war es möglich den Gästen eine Besichtmgung des
Betriebshofes Cicerostraße,sowie des U-Bahn Stellwerkes Olympia-
Stadion zu bieten,Den Herren Piefke und Feist,die in hervorragender
Weise unsere Gäste führten und die technischen Erläuterungen gaben,
sei herzlich Dank gesagt,Doch das Hauptinteresse unserer Sa®rbrücker
Sportfreunde galt der Mauer,die unsere Stadt in so unmenschlicher
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Weise trennt,Erschüttert standen unsere Saarbrückener Freunde vor
den Gedenkstätten der von Vopos gemordeten Deutschen^ an,der Ober
baumbrücke wie in der Bernauerstrasse,Nachdenklich gestimmt durch
den Anblick der Mauer,des Stacheldrahtes,der dahinter lauernden
Voposchergen und der wenigen sehnsüchtig herüberwinkenden Ostber
liner, fuhr man in die Quartiere,Am Sonntagabend waren dann Gast und
Gastgeber unter sich,Man ging zum Oktoberfest in die Deutschland
halle, ins Resi oder ins.Haus Carow und so lernte mancher unserer
Gäste noch ein Stück Berlin bei Nacht kennen,Als man sich am Mon
tag trennen mußtespürte man wie es manchem Sportkameraden,ob Ber
liner oder Saarbrücker,schwerfiel sich nun für unbestimmte Zeit
zum letztenmal die Hand zu drücken,Mancher hatte ein verstecktes
Tränchen im Auge, .Das Ergebnis dieser Tages Berliner und Saar
brückener haben echte Freunde gewonnen,die auch in Zukunft einander
nicht vergessen werden,Die Meinung unserer Gäste;"Berlin ist eine
Reise wert','aber nicht nur wegen seiner Sehenswürdigkeiten,sondern
vor allem wegen seiner "duften Menschen"! Wir Berliner können -dieses
Kompliment aus tiefstem Herzen den Saarbrückener Freunden zurück
geben, denn es trifft für sie genau so zu,

gez. Klaus W'^che

Strassenbahner Sportverein Mannheim 19^7

Am 29.8,62 fand unsere Jahreshauptversammlung statt,Nach der Be
grüßung durch den 2,Vorsitzenden Federle gab der 1,Vorsitzende
Graf den Jahresbericht,Durch Neuzugänge bei der Fußball-und Kegel
abteilung hat der Verein einen beachtlichen Mitgliederstand er
reicht, In der Abteilung Fußball konnte die I.Mannschaft in der
Verbandsrunde 1961/62 der B-Klasse den 6,Platz belegen,die II,Mann
schaft den 3.Platz,Die III.Mannschaft in der C-Klasse belegte nur
den 10-, Tabellenplatz .Bei einem Turnier in Seebach bei Bad-Türkheim
konnten wir den Turniersieger stellen,Von den acht teilnehmenden
Vereine spielten mehrere davon in der Amateurliga,Die AH-Mannschaft
die ebenfalls an einem Turnier in Seebach beteiligt war,mußte sich
mit dem Fairn^spreis' begnügen,Ebenso führte die AH-Mannschaft ver
schiedene Freundschaftsspiele durch,die teils mit Erfolg,aber auch
mit Niederlagen endeten,Am 11.8,62 wurde der Gruppensieger der
Gruppe 3 2um Hermann Essig-Gedächtnispokal in Verbindung mit einem
Sportfest in Mannheim ermittelt.Mannheim konnte hierbei hinter
Frankfurt den 2,Sieger stellen.Die Tischtennisabteilung errang in
der A-Klasse den 4,Tabellenplatz,Bei den DSV-Pokalspielen mußte
Mannheim im Endspiel in Karlsruhe anlässlich der DSV-Jahreskonferenz
München den Pokaisieg überlassen.Mit der Neugründung zweier Kegel
clubs ist die Kegelabteilung auf 7 Clubs angestiegen.Die Vereins
meisterschaften 1961/62 waren im April beendet und konnte vom Kegel
club "Stecher" mit 12oo9 Holz bei 14 Spielen gewonnen werden,Die
beste Einzelleistung mit einem Durchschnitt von 1774 Holz bei 14
Spielen-war Sportfreund Heimann,Beste Einzelkeglerin war Sport
freundin Gerard mit einem Durchschnitt von 168 Holz bei 12 Spielen,
Am 21vu,22,7.62 wurde in Augsburg ein Kegelvergleichskampf zwischen
Augsburg und Mannheim ausgetragen,Die I.Mannschaft musste mit 68
Holz Augsburg den Sieg überlassen,die 2.Mannschaft konnte mit einem
Sieg von 66 Holz den Vorsprung reduzieren,Der Vergleichskämpf endete
mit einem knappen Sieg der Au^sburger Sportfreunde.Zugleich be
danken wir uns bei Augsburg für die herzliche Aufnahme und Bewirtung.
A m 11,8,62 fand ein Städtevergleichskampf zwischen Mannheim und
Frankfurt statt,Es wurde in 5er Mannschaften gekegelt.Die Damen von
Mannheim konnte den Kampf mit 128 Holz gewinnen.Bei den Herren
errang Px-ankfurt I mit 68 Holz den SiegjSiie Mannschaft von Mann-
heimll jedoch einen Vorsprung von 92 Hölzvsomit konnte Mannheim
mit 152 Holz den Vergleichskampf gewinnen.Abendswar in den Höpfner-
Stuben gemütliches Beisammensein mit Siegerehrung,
1.Vorsitzender Graf konnte seinen Bericht mit dem Wimsche schließen,
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der Strassenbahner Sportverein Mannheim 192? ist-mit dem Erreichten
zufrieden;jedoch soll das kommende Geschäftsjahr uns noch grössere
Erfolge ̂ "bescheren,Der anschliessende Kassenbericht zeigte,dass die
ordentliche Geschäftsführung und Betreuung der Abteilungen hohe
Summen erfordern.Der Endbestand der Kasse war zufriedenstellend,
da ein kleines Plus zu verzeichnen war. Die Neuwahl erbrachte keine
Veränderung. V/ir bitten sämtliche Post an den Verein an die Adresse
des I.Vorsitzenden Rudi Graf, 68 Mannheim-Neuostheim,I)urerstr.74
zu richten.

gez, Ludwig Neil

Strassenbahner Sportverein Elektra I925 Nürnberg,
Wir Nürnberger hatten im Monat Oktober zwei aus dem Alltag des
Sportes besonders herausragende Erlebnisse.La war zunächst am
7*10,62 das Endturnier um den Hermann ESsig-Gedachtnispokal in Stutt
gart "and das Zwischenrundenturnier um den LSV-Tischtennispokal am
21,10,62 in Augs"burg4 Stuttgart zeigte sich wieder einmal mehr von
seiner besten SeiteiWir haben das Vergnügen,die Preunde und Mit
arbeiter um Walter Kummer schon lange zu kennen und waren doch wie
derum von ihrer G)ii'as tfreundschaf t, der herzlichen Aufnahme und der
bestechenden 9rganisation (hierfür ein besonders Lob) aufrichtig
begeistert,Bei ihnen klappt einfach alles.Schade,daß sich zu diesem
Turnier nicht mehr Lelegationen von anderen Vereinen eingefunden
haben,Lie bei herrlichem Wetter durchgeführten Endspiele zeigten
(nach unserer persönlichen Meinung) leider nicht allzuviel Höhe- •
punkte,Prankfurt war nur mit einer mäßigen Ersatzmannschaft ange-
treten und^Stuttgart hatte der mit einem unbezähmbaren Einsatz und
Ehrgeiz spielenden^Regensburger Elf bezüglich des spielerischen
und körperlichen Einsatzes nicht sehr viel entgegenzustellen.Spiel-
technisch ist den Freunden aus Stuttgart ohne weiteres ein Plus
voran zu setzen,das aber den Willen zum Sieg und dem Einsatz der
letzten p^aft der Regensburger Kollegen nicht ausgleichen konnte,
Liese 3 Spiele haben wieder einmal mehrgezeigt, dass zur Er-ringung
des oieges mehr als spielerisches Können gehört und von nöten
ist, Regensbürg hat uns das gelehrt,denn es hat nicht nur beide
Endspiele gewonnen,sondern auch spielerisch starke Mannschaften,
wie die von Augsburg (B-Klasse) und Nürnberg (C-Klasse) auä dem
leide geworfen.Les\egen erscheint uns die Heimführung des Pokals
in die Niederbayerische Hauptstadt auch gerechtfertigt.Und trotz-
dem, es sollten sich doch alle Mannschaften noch mehr als bisher
bemuhen auch in diese Spiele mehr Preundschaftscharakter zu tragen,
Ler Pokal wurde gestiftet zu Ehren des Begründers des LSV und zur
Festigung der Preundschaft unter dessen Mitgliedern.Las sollten
sich die Verantwortlichen der Mannschaften immer vor Augem halten,
Lie^freundschaftliche Begegnung ist der Hauptzweck,dass dabei ein
wenig Fußball gespielt wird, ist eigentlich nur Rahmensache,
Ein weiteres schönes Erlebnis war für mich,wie bereits angedeutet,
das Zwischenrundenturnier um den Tischtennispokal'in.Augsburg.
Auch hier gebührt den Sportkameraden Siegel,Hanke und Markus für
die mustergültige Organisation und die gewährte Gastfreundschaft
herzlicher Lank,Bei_der Unbestimmbarkeit der Spieldauer der ein-
zelnen Kampfe,ist ein so einwandfreier Ablauf umso höher zu bewer-
ten.Es hat alles vorzüglich geklappt.Lass Sportfreund Siegel dabei
nach Zeit fand als Schiedsrichter tätig zu sein und gleichzeitig
^9*^ durchgeführt wurde, ist umso erstaunlicher.Pur
die Nürnberger Mannschaft war dieses Turnier eine Vergleichsmöglich-
keit hinsichtlich der Spielstarke unserer Brudervereine,wie wir sie
bisher noch nicht hatten.Tr-^tz der 3 eindeutigen Niederlagen war die
Fahrt nach Augsburgfür uns ein Höhepxmkt in der Geschichte unserer
noch recht jungen Tischtennisabteilung,Sie hat aus diesen Spielen

gelernt und Eindrücke aufnehmen können,die sich zu
kunftig in der Arbeit der Abteilung bestimmt gut auswirken werden.
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Die Dalirt- war also nicht -umsonst und brachte neben den aufgezeigten
.  . NutsnielBungen für die Zukiuift noch die Anknüpfung guter Kamerad

schaften und frohe Stunden. Ich selbst hoffe^dass sich für unsere
Tischtennisspieler bald wieder die Möglichkeit ergibt, zu lernen
und an kameradschaftlichen Gegnern zu wachsen, ./ir sind deshalb gerne
bereit Abteilungen anderer DSV-Vereine zu empfangen bezw.ihren Ein
ladungen Folge zu leisten.

gez. Herbert Gruner.

Sportkameradschaft Strassenbahn Saarbrücken.

Gegenbesuch bei unseren Sportfreunden vom U-Bahn Sportverein 59 Berlin.

Am Morgen des 28,9, gegen 4.3o Uhr fiel der Startschuß für unsere
schon lange geplante und bis ins Einzelne ausgearbeitete Fahrt nach
Berlin,In froher Laune ging die Falirt unserer 4o köpfigen Reisege
sellschaft mit 7 PKl/V und einem VV\f-Bus über die Autobahn Richtung
Frankfurt-Kassel-Braunschweig.Am Stadtrand von Braunschweig
empfingen uns drei heimkehrende Urlauber i.mserer Sportkameradsshaft
die mit uns ihre Fahrt fortsetzten,uns aber zunächst in die Kan
tine der Braunschv/eiger Verkehrsbetriebe lotsten.Dort war nach
telefonischer Rücksprache das Mittagessen für uns bestellt,Der Direktor
und der Personalrat dieser Verkehrsbetriebe hatten es sich nicht

nehmen lassen in unserer Mitte zu v/eilen,Beide übertrugen uns Grüße
an unsere Berufs--und Sportfreunde in Berlin,wünschten uns frohe
Stunden in der Hauptstadt und teilten uns mit,dass es für die Braun
schweiger Verkehrsbetriebe eine Selbstverständlichkeit sei, die Kosten
des Essens zu übernehmen,Hach einer kurzen Rast und einem herzlichen

dankeschön an die Braunschweiger Verkehrsbetriebe verliessen wir
diese gastfreundliche Stadt. Weiter ging es in Richtung Helmstedt.
Bald v/ar dann die Stelle erreicht an der unser Vaterland in zwei
Teile geteilt ist, die sogenannte Zonengrenze,Nach Erledigung aller
Formalitäten,die durch den Anfall so vieler Wagen sehr langsam
vonstatten ging, fuhren wir-unserem Reiseziel "Berlin" entgegen.
Es v^3,r bereits dunkel als wir endlich am Treffpunkt pünktlich ein
trafen. Unsere Berliner Freunde geleiteten uns zu ihrem Vereinslokäl,
wo wir bereits sehnsüchtig erwartet wurden,Schnell wurden Gäste
und Gastgeber miteinander bekannt gemacht und langsam leerte sich
das Lokal,ganz unverv/üstliche sollen aber erst gegen 2 Uhr nach
Hause bezw,ins Bett gekommen sein.Der nächste Tag war nun den Spielen
und dem gesellschaftlichen Zusammensein gedacht,Bereits am Morgen
um 9 Uhr begannen die Fußballspiele.Zuerst traten die 1.Mannschaften
auf den Plan.Unsere Mannschaft fand sich gleich gut zurecht und er
zielte in der ersten■Viertelstunde gleich zwei wunderschöne Tore.
Berlin kam immer mehr auf, erzielte im Laufe des Spieles den Aus
gleich,ging sogar 3s2 in Führung ehe Saarbrücken wieder auägleichen
konnte,Sö endete das Spiel mit einem allerseits gerechten Unent
schieden 353. Im anschliessenden Spiel der AH-Mannschaften waren
uns die Berliner überlegen,dementsprechend auch das Endergebnis von
5s1, Das Tischtennisspiel am Nachmittag mußten wir mit einer stark
geschwächten Mannschaft bestreiten.Sehr zuvofkommend unser Gegner,
er verzichtete auf das Spiel seiner stärksten Leute und stellte da
für Ersatz.Trotz alledem ging auch dieses Spiel für uns mit 8:1 ver-
loreniAm Abend trafen sich Gastgeber und Gäste im Vereinslokal zum
gemütlichen Beisammensein bei Musik und Tanz,Alte Freundschaften
wurden wieder aufgefrischt, neue wurden geschlossen und viele Er^
innerungen ausgetauscht.Nur schwer hat mancher diese "gast(wirt-
söhaft)liche" Stätte verlassen.Der Sonntag galt dann einer Stadt
rundfahrt und wer Berlin kennt der weiß, daß ein Tag nicht ausreicht
um diese Stadt nur annähernd kennen zu lernen.Wir sahen an diesem
Tag nur die schönsten und bekannteaten Sehenswürdigkeiten,aber auch
das -graurigste Stück Geschichte von Berlin.Man kann in V/orten gar-
nicht schildern wie einem zu Mute ist,wenn man plötzlich vor dieser
Schandmauer steht, die unsere Hauptstadt seit einem Jahr teilt,
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Unvergesslich wird dieser Anblick für. uns Saarbrücker bleiben.Nach
beendeter Fahrt stand dann der Spätnachmittag und der Abend zur
freien Verfügung.Für 9 ühr war dann am"anderen Tag die Abfahrt fest
gesetzt.Nach nochmaligem Dank an unsere Gastgeber und einem ̂ rz-
haften "Auf '/Wiedersehen im nächsten Jahr in Saarbrücken" war die
Zeit der Abfahrt doch um eine Stunde überschritten.Die Rückfahrt
verlief reibungslos und sind wir alle wieder wohlbehalten in unserer
Heimat eingetroffen.
An dieser Stelle wollen wir es nicht versäumen unseren Gastgebern
und hier vor allen Dingen unseren "Schlummermuttis",denn sie hatten
ja die meiste Arbeit mit uns, nochmals unseren allerherzlichsten
Dank für die erwiesene Gastfreundschaft auszusprechen.\/ir können
mit ruhigem Gewissen sagen: "Der Berliner hat nicht nur ^ne jrosse
Schnauze, nein, er hat ein noch viel grösseres Herz.

Berlin war diese Reise wert.

Von unserer Tischtennismannschaft ist noch zu berichten,dass sie
zwei Spiele gegen unseren hiesigen Polizei-Sportverein austrug.
Der erste Kampf_wurde mit 9:5 gewonnen.Der Rückkampf auf unserer
eigenen Platte, als Generalprobe für das Turnier in Karlsruhe ge
dacht, ging mit 9s4 verloren.

gez. Zimmermann

Sportabteilung Stuttgarter Strassenbahnen.

Endturnier um den Hermann Essig-Gedächtnispokal in Stuttgart.

Drei Mannschaften, Regensburg, Frankfurt und Stuttgart hatten sich
für die Endrunde q_ualifiziert.Die Regensburger trafen schon am
Samsdtäg in Stuttgart ein.Sie wurden in unserem Waldheim von unserem
Vorsitzenden Walter Kummer begrüsst.Anschliessend wurde die Quartier-

■ Verteilung vorgenommen. Die Frankfurter hielten am, Sonntagmorgen
mit 7o Personen Einzug in unserem Waldheim. Vor dem Mittagessen
begann die Auslosung der Spiele, Um 12.3o Uhr liefen alle 3 Mann
schaften aufs Spielfeld. SpielausschuJ3vorsitzender V/alter Kummer
begrüßte die Mannschaften im Namen des DSV und forderte sie auf,
die Spiele im Geiste von Hermann Essig auszutragen,Nachdem er jeder
Mannschaft ein Blumengebinde überreicht hatte,begannen die Spiele
mit der Begegnung Regensburg - Frankfurt,Dieses Spiel wurde fair
ausgetragen und endete 4,:1 für Regens bürg. Das B.Spiel brachte für
Stuttgart das Endspiel,denn es hieß 2:0 gegen Frankfurt.Auch dieses
Spiel wurde von beiden Mannschaften in fairer und sportlicher Weise
ausgetragen und war für den DSV eine gute 'w'erbung. Im Endspiel
standen sich nun die Mannschaften Regensburg und Stuttgart gegen
über. Pokalgewinner wurde mit 2:1 Toren Regensburg, Die Siegerehrung
fand im überfüllten kl.Saal des Waldheims statt,Walter Kummer,
Spielausschußvors,des DSV, begrüsste die Gäste,Unter anderen konnte
er Herrn Direktor Speh und dessen Gattin,sowie die Herren Hirsch
und Hägele vom Personalrat und die Vi/itwe des Gründers des DSV,
Frau Essig, die mit einem Bliunenstrauß beehrt wurde, begrüßen,Nach
dem Sportfreund Kummer den 1.Vorsitzenden des DSV Gerhard Schimmig
infolge Krankheit entschuldigt hatte und auf den Sinn der Pokal
spiele hingewiesen hatte, gab er das Wort an Herrn Direktor Speh,
In seiner Begrüßungsansprache kam noch einmal klar und deutlich
der Sinn und Wert der Hermann Essig Pokalspiele zum Ausdruck, Herr
Direktor Späh überreichte dann dem Sieger Regensburg den Pokal.
Im Namen des Personalrats sprach er Kollege Hirsch zu den Anwesenden.
Der Spielausschußvors,W.Kummer überreichte der Stuttgarter Mannschaft
den DSV-Wanderpokal.Ein Trostpreis wurde der Frankfurter Mannschaft
überreicht. Als Gäste v/aren in unserer Mitte, die Delegieiten aus
Nürnberg, Saarbrücken, Heilbronn und Pforzheim. Mit Musik geht be
kanntlich alles besser. Unsere Kapelle,welche ein besonderes lob
verdient,sorgte für Sümmung und Humor, Alles nimmt einmal ein Ende,
Nach (^r Abfahrt der Gäste waren wir Stuttgarter noch ein paar Stun-
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den gemütlich beisammen.Allen Beteiligten, besonders aber der Sport-
abteilnng der Stuttgarter Strassenbahnen sagen wir auf diesem 'ffege
unseren allerherzlichsten Bank für die Durchfiührung des Turniers.

gez. A.Altvater

Die Stuttgarter Kegelabteilung berichtet;

Am 6.U.7.I0. waren die Regensburger Kegler zum erstenmal bei uns
zu G-ast, um einen freundschaftlichen ./ettkampf zu bestreiten,Sie
wurden von imserem Vorstand herzlich empfangen.Bei den Begrüßungs
ansprachen wurden die Gastgeschenke ausgetauscht. Beide Mannschaften
kegelten mit 12 Mann und zwar I0 Kugeln ins Volle und 15 Kugeln
mit Abräumen.Gewertet als. Vvettkampf wurden von jeder Mannschaft
nur (^ie ersten fünf Kegler.
Bas "^rgebnis der Fünfer-Mannschaften;
Stuttgart siegte mit 494 Holz vor Regensburg mit 352 Holz.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen verlief dsa? Nachmittag sowie der
Abend leider viel zu schnell. Unsere Kegler verabschiedeten sich
mit der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen in Regensburg, um wie
der so einen netten Kegeltag zu verbringen.Wir grüssen auf diesem
Wege alle Kegelfreunde im Sportring insbesondere unsere neuen
Freunde aus Regensburg.
Ba die Stuttgarter Kegel-Abteilung einen neuen Vorstand sowie
Schriftführer hat, möchte ich deren Adresse bekannt gebens
Vorstand; Alfred Prohai,Stuttgart-Nord, Lipkenweg 2
Schriftführer: Kurt John, Stuttgart-13, Libanonstr.128 .

gez. Kurt John,

Sportverein Stadtwerke München e.V.

Wie in der letzten Nummer des Nachrichtenblattes angekündigt,wollen
wir diesmal den im "Beutschen Sportring der Verkehrsbetriebe" zu
sammengeschlossenen Sportfreunden einige, ohne Zweifel interessante
und allgemein interessierende Erläuterungen geben über den sich ei
ner immer größeren Beliebheit erfreuenden Judo Sport, Diese
Sportart taucht unter den verschiedensten Bezeichnungen auf,wie z.B.
Kempo, Aia wuri, Aki ido, Jutzu Ju, Jiu-Jitsu oder auch Judo. Der
Name Jiu-Jitsu kommt aus dem Japanischen und heißt zu deutsch • .
etwa "Die sanfte Kunst". Judo ist eine waffenlose Angriffs- und
Verteidigungskunst, chines,-japanischen Ursprungs.Das Judo beruht
nicht so sehr auf Körperkraft als auf großer Gewandtheit, Wie "sanft"
sich diese Kampf-mnd Sportart auswirken kann,wird ersichtlich durch
die kurze Feststellung der Aus Übungsart dieses Sportes,Judo stützt
sich vor allem auf die Anwendung und Ausnutzung der Hebelwirkung
des Armes oder Beines,um mit verhältnismassig leichten Druck dem
Gegner große Sdnhmerzen zu verursachen oder ihm gar mit einem Ruck
das Gelenk zu brechen-/ Schläge mit der. Hand oder Fußtritte gegen
sehr empfindliche Körperstellen,insbesondere die Nervenstränge,sind
charakteristisch für diese Kampfsportart,Judospo'rt ist über die ganze
Welt verbreitet, er hat in allen Ländern zahlreiche Anhänger und
Freunde,Im Bundesgebiet zählt man am 31.12,1957 1485o aktive, in
Sportvereinen organisierte Judosportler,Bas grösste Kontigent an
Judokämpfern stellt der Fachverband Nordrhein-^/estfalen mit 3511
aktiven Mitgliedern,Nach Hessen folgt als drittstärkster Pachver-
band Bayern mit 148o Judoanhängern, Über die Entwicklung dieser
Sportart und dem Geschehen in seiner Abteilung,wollen wir nach
stehend dem Leiter unserer Judoabteilung,der zugleich als Trainer
wirkt, den Sportkameraden Werner Schmaus,Gelegenheit zu mannig
fachen Ausführungen geben,
"Wie kam man auf eine Sportart oder Kampftechnik,die es auch einem
Schwachen ermöglicht, ohne Waffen gegenüber körperlich stärkeren
Gegnern siegreich zu bestehen und die,im Ernstfall angewandt,zum
Tod des Gegners führen kann," Um 17oo wurde von den japanischen
Samurais,den Adeligen Nippons,die aus China von Seeleuten eingeführte
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Kampftechnik in ihren Eitterschulen verbessert und geübt.Von den
Samurais geheimgehalten,geriet;^! Judo wieder in Vergessenheit,bis
es erst wieder in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
mehr in Erscheinung trat*Djigoro Kano,ein Professor der japanischen
Hochschule Tokio,geriei beim Lesen alter S chriften auf die Spuren
dieser Kampfart und widmete sein weiteres Leben nur noch dem Ju^.e-
Sport.Er gründete in Tokio die weltberühmte "Kodokan-Schule".Von
dort aus wird auch heute noch das Judo-Geschehen in aller Welt be

obachtet und geleitet.Die Regelauslegung beim Judo ist gegenüber
anderen Kampfsportarten so differenziert,daß es dem Laien fast un
möglich ist,dem. Kampfgeschehen einwandfrei zu folgen.Beim Judo
gilt u.U. ein Schultersieg nicht als Erfolg,Eigene Auslegungen der
"Bodenarbeit" veranlassen oftmals den eigentlich'überlegenen Oben
aufsitzenden zur Kampfaufgabe, Die Kampfart auf der Matte wird in
Gruppen eingeteilt, in die V/urftechnik und die Bodenarbeit, So wie
es im Stehen eine große Zahl der verschiedenartigsten Würfe und
Wurftechniken gibt,unterscheiden sich auch am Boden, Halte, Würge-
und Hebelgriffe voneinander und dabei wieder eine Unzahl der ver
schiedenartigsten und raffiniertesten Griffe.Um das gelernte dann
auf einen Henner zu bringen,gibt es Graduierungen,Je nach seinem
Können und der Perfektion seiner Darbietung,erhält ein Schüler
seinen Kyu-Grad,der in der Parbe seines Kimonogürtels zum Ausdruck
kommt,Die Grade gehen vom sechsten bis zum ersten Kyu in den Barben
weiß, gelb, orange, grün, blau und braun. Braun ist der höchste
Schülergrad und nach einer zweijährigen Brist kann der Schüler in
die Dan-Klasse aufrücken,wobei er wieder eine Prüfung ablegen muß
(Schwarz-Gurt).Von Grad zu Grad wird dabei natürlich mehr Können
von einem Judoka- verlangt.Das Ballen ist das a und o des Judo-Sportes.
Immer und immer wieder wird das Ballen in.die verschiedensten Rich
tungen und die verschiedensten Lagen geübt und zur Vollkommenheit
gebracht,- - - - Am 13.11.1958 wurde die Judo-Abteilung im SSM ge
gründet,Rasch entwickelte sich die >.bteilung und schon im nächsten
Jahr errang die Mannschaft bei dem international besetzten Mannschafts
treffen zum lo-jährigen Bestehen des TSV.Großhadern (München) unter
13 Mannschaften einen achtbaren 5.Platz.Im Laufe der Jahre haben
sich "imsere Judokas bei verschiedensten Kämpfen hervorragend geschla
gen.Bei der oberbayerischen Meisterschaft 1961 erreichte die Mann
schaft des SSM einen, auch in der Presse vielbeachteten I.Platz.
Sportkamerad Schmaus,der Leiter unserer Judoabteilung (Träger des
braunen Gürtels) widmet sich mit seiner ganzen Kraft der Weiterent
wicklung der z'.Zt, 23 Mann starken Abteilung.Er möchte auf diesem
Wege alle Judo-Abteilungen der im Deutschen Sporting vereinigten
Sportvereine herzlich grüßen.

gez. Rietze

Unser Sport-Quiz Hovember 1962,

1, Welcher Verein stellte die meisten Nationalspieler in einem
Länderspiel ? 4 Punkte

2, Eine Koibination aus zwei Vereinen stellte gemeinsam 2-mal
die Nationalmannsohaft.V/er Waren die 2 Vereine und gegen wen
spielten sie ? 4 Punkte

3, Stuttgart nennt alle Breslauer Mannschaften die während der
Zeit von 1933 bis 1939 in der Gauliga Schlesien gespielt
haben.

Augsburg nennt alle Brankfurter Vereine die während der Zeit
von 1933 bis 1939 in der Gauliga Südwest gespielt haben.
(Nicht Offenbach berücksichtigen)
Kas sei nennt alle Nürnberg-Bürther Vereine die v/ährend der
Zeit von 1933 bis 1939 in der Gauliga Bayern gespielt haben.
Nürnberg nennt alle Dresdener Mannschaften die während der
Zeit von 1933 bis 1939 in der Gajiiga Sachsen gespielt haben.

3 Punkte

- 15 -



- 13 -

4. V/ann wurde die erste oesterreichische Fußballmeisterschaft
ausgetragen? Nenne den Meister. 2 Punkte

5. Wann wurde der italienische Pußballverband gegründet?
a)l882, b)l889, c)1893, d)1898, ä)l9o2, f)l9o5 3 Punkte

6. Auf welcher Olympiade holte Deutschland die erste Gold
medaille im Rudern? a)l896 in Athen, b)l9oo in Paris,
c)l9o4 in St,Louis, d)l9o8 in London. 5 Punkte

7* In welcher Bootsklasse wurde der Sieg errungen? a)im Einer,
b)im Zweier mit, c)im Vierer mit, d)im Vierer ohne. 3 Punkte

8. Wer war der erste deutsche Springer der 2 Meter erreichte?
3 Punkte

9. Konnte jemals ein deutscher Leichtathlet bei olympischen
Spielen eine Medaille im Hochsprung erringen? Wenn ja,auf
welcher Olympiade,wie hoch ist er gesprungen und nenne
den Namen, 4 Punkte

Nenne wenigstens 6 berühmte Bauwerke der Stadt frier, 2 Punkte

11. Große Dichter besingen den Frühling,Ergänze folgende Texte,
nenne das Gedicht und den Dichter,Nur zwei Zeilen.

Frage; Es ist ein Schnee gefallen,denn es ist noch nicht Zeit,
daß von den Blümlein allen,v;ir werden hocherfreut,

3 Punkte

Frage; Saatengrün,Veilchenduft,Lerchenwirbel,Amselschlag,
Sonneregen,linde Luft. 3 Punkte

Frage; Leise zieht durch mein Gemüt,liebliches Geläute,
klinge kleines Frühlingslied,kling hinaus ins Weite, 3 Punkte

Auflösung der Oktober-Ausgabe 1962,

1. In J km Tiefe beträgt die Temperatur 30*^. In 1o km Tiefe
300 .Die Temperatur steigt gleichmässig je km 30 , 2 Punkte

2, Der Erdumfang beträgt am Äquator 4o o7o,364 km, 2 Punkte

5» Harz; Oker-Talsperre, Oder Talsperre, Söse-Talsperre
Sauerland; Mohne-Talsperre, Sorpe-Talsperre, Verse-Talsperre

—" 3 Pimkte
4. Der Eifelturm hat eine Höhe von 3oo m, die Frauenkirche in

München 99 m, der Schiefe-Turm von Pisa 54 m. 3 Punkte

5. Flughafen Riem = München, Wahn = Köln-Bonn, Neuenland =
Bremen, Lohausen Düsseldorf, Rhein-Main = Frankfurt,2 l/2 Punkte

6. Der höchste Berg in Indien = Kantschindschunga,
in Tibet = Mount Everest, in China = Minya Gonkar 3 Punkte

7. Die Rudermeisterschaften 1962 im Rudern fanden auf dem Rotsee
bei Luzern statt.Deutschland war die erfolgreichste Ruder
nation mit 5 Gold und 1 Bronze-Medaille. 2 Punkte

8. 1962 war die erste V/eltmeisterschaft, 2 Pimkte

9. In einem hochdramatischen Spiel trennte man sich in
Madrid 3:3 unentschieden, 2 Punkte

10, Der 1.F.C.Köln verlor gegen F,C,Dundee mit 8:1 Toren,2 Punkte

11, Die Europameisterschaften der Leichtathleten 1962 wurden
in Belgrad ausgetragen. 2 Punkte

12, Die Gesamtdeutsche-Mannschaft belegte den 2,platz.
4 Gold, 11 Silber, 8 Bronze-Medaille. 2 Prinkte
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13^ Der nächste Länderkampf der Leichtathleten 1062 fand in
Frankfurt statt gegen Polen, Sieger "blieben die Polen«

6 Ptinkte

Liebe Rätselfreunde,

Die letzte Runde bringt noch einmal -einige interessante Fragen,die
fUr manche Überraschungen sorgen werden.V/er sich mit einer ruhigen
und angenehmen Abschlußrunde' vertraut gemacht hatte, den muß ich
leider enttäuschen«Natürlich hemßt das nicht,daß diese Fragen nicht
zu beantworten sind,daß sie vielleicht einem Examen gleichkommen.
So ist dem nicht,Die Schwierigkeit liegt vielleicht einzig und allein
darin, daß sich die Fragen meistens auf die Zeit vor 194o beziehen
und hier müssen schon einmal die älteren Freunde ihr Gedächtnis
ausschütten«Sie werden sich bestimmt noch an das eine oder andere

Ereignis erinnern,vielleicht sind sie auch Zeugen dieser Begeg
nungen gewesen,Andernfalls werden sie von diesen Ereignissen in
der sehr reichhaltigen Sprtliteratur gelesen haben,Jetzt gilt es
noch einmal, alles zusammenzufassen und in Punkte auszuwerten.
Das febiet Literatur erscheint in dieser letzten Runde nicht,um
die schon ohnehin gequälten Geister nicht weiter zu strapazieren,
dafür habe ich eine bedeutende Frage aus dem Gebiet der Heimat
kunde beigefügt,Der moderne Mensch soll nicht nur die Heimat kennen,
er soll auch mit offenen Augen durch die V/elt gehen.Und dieses gee
schieht auch im wohlverstandenen Sinn, indem er in seinem Urlaub
fremde Länder,"Völker,Sitten und Bräuche kennen lernt,Nachdem er
seine Heimat zur genüge kennt,habe ich eine Frage gestellt,die
sich sehr eingehend damit befaßt.Ich hoffe,daß sie die v^renigste
Schwierigkeit bereitet tnad somit zu einem guten Abschluß für 1962
führt. Liebe Freunde die Rätselecke ist zu einer interessanten

und allseits beliebten Bereicherung unserer Mitteilungen geworden.
Es wird allerseits mit einer sehr intensiven Genauigkeit gearbeitet
und hat sich einmal ein Druckfehler eingeschlichen,wird sofort
mit tausendstimmigen Geschrei geantwortet.Fruokfehlerteufelchen
schleichen sich überall einmal ein,sehr zum Leidwesen des Heraus
gebers,Es waren nur einige wenige im abgelaufenen Jahr dabei.V/ir
bitten dieses zu entschuldigen,Soll nun auch im kommenden Jahr
die Rätselecke weiterhin bestehen bleiben,so darf ich den Wunsch ■
aussprechen,daß sich nicht nur ̂  Mannschaften daran beteiligen,son
dern sich aus der Schar unserer vielen Mitgliedsvereine noch wei
tere diesem Wettbewerb anschliessen.Es durfte doch wirklich kein
Problem darstellen,oder ist es die Angst einmal daneben zu greifen?
Ich kann es mir wahrlich nicht vorstellen und fordere daher alle
interessierten Freunde auf im kommenden Jahr an diesem schönen
V/ettbewerb teilzunehmen,Die Teilnahme ist mit keinem großen Risiko
verbunden,sondern erfordert nur Mut,Ausdauer und Geduld.Nicht gleich
werden sich die erhofften Erfolge TqTnmThn einstellen,sondern es wird
eine gev\fisse Zeit vergehen bis sich die Teilnehmer in diesem Wett
bewerb zurecht gefunden haben,Jeder Anfang ist schwer,so auch dieser
und ich darf offen und überzeugt aussprechen,daß die "bereits be- ■
teiligten Teammannschaften mit großer Lust und Liebe bei der Sache
sind,die sie in der kommenden Zeit nicht vermissen möchten. Mit
Rücksicht auf die Fertigstellung der Mitteilungen für November kann
ein Ergebnis der Oktoberaufgabe nicht erscheinen.Die einzelnen
Städte werden um Verständnis gebeten,ausserdem ergeht an sie die
Bitte,die letzten Auflösungen bis spätestens 2o,November an den
1.Vors,Gerhard Schimmig,Frankfurt/M.,Breslauerstr=2o einzusenden.Im
Dezember erscheinen dann die■Auflösungsergebnisse der letzten bei
den Monate,

Der Quizmeister
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DSV - Geschäftsstelle.

Fussballs .

Fachdem nun am 7«Oktober das Endspiel 1962 um den Hermann Essig
Gedächtnis-Pokal und den DSV Wanderpreis stattgefunden hat,werden
die beiden Sieger Regensbürg und Stuttgart gebeten,die Gravierungen
vornehmen zu lassen.Gleichzeitig ergeht an beide Vereine die dringende
Bitte,die Pokale sorgfältig zu behandeln und vor jedem äusseren
Schaden zu bewahren.Für jeglichen Schaden wird der betreffende Ver
ein zur Verantwortung gezogen. Herzlichen Glückwunsch den beiden
Siegern, aber auch der Sportgemeinschaft Frankfurt,die an diesen
Endspielen beteiligt war,Unseren ganz besonderen Dank aber den
Stuttgarter Freunden,die weder Mühe noch Anstrengungen gescheut
haben,dieses Endspiel für alle beteiligten Mannschaften und Gäste
zu einem besonderen Erlebnis werden ließen,

Tischtennis;

Vom Spartenleiter Tischtennis werden alle Anstrengungen unternommen
diesen Wettbewerb mit der gleichen Präzision abrollen zu lassen,
wie es nun schon jahrelang bei den Fußballern geschieht.Leider müssen
wir hier feststeilen,daß nicht alle seine Anweisungen in dem Rahmen
beachtet und erfüllt werden,wie sie nun einmal zu einer reibungsi-
losen Ausspielung erforderlich sind. Anfragen und Anweisungen seil
ten auf dem schnellsten Wege von den verantwortlichen Freunden in
den^Vereinen beantwortet, bezw, beachtet werden.Verantwortungs-
losigkeit nicht nur gegenüber dem Spartenleiter, sondern aux!h den
an diesen Spielen beteiligten Mannschaften kann unserer gemeinsamen
Sache nur Schaden bringen. Vi/ir bitten daher alle Freunde,die für
diese Sportart in den Vereinen verantwortlich zeichnen, diesen
kleinen Hinweis zur Kenntnis zu nehmen, um unliebsamen Vorkomm
nisse in der Zukunft zu vermeiden.

Im ersten Vorrundenspiel um den TT-Wanderpreis in Augsburg siegte
München vor Regensburg, Augsburg und Nürnberg. Damit hat sich
München die Teilnahme am kommenden Endspiel bereits erkämpft und a
man darf gespannt sein, wer die weiteren beiden Teilnehmer sein
werden. Die Geschäftsstelle bittet die Vereine um eine sofortige
Mitteilung über den Ausgang der beiden weiteren Gruppenspiele.

Jahresbeitrag der Vereine und Abteilungen.

Der Kassierer führt berechtigte Klage darüber,daß noch eine größere
Anzahl unserer Mitgliedsvereine und Abteilungen mit ihren Bei
trägen im Rückstand ist.
Wir bitten alle Vereine und Abteilungen ihre Beiträge noch vor
Ablauf des Jahres an den Kassierer Herrn Werner Wahl, 7 Stuttgart-
Cannstatt, Nürnbergerstrasse 1 zu überweisen.
Andernfalls sehen wir uns leider gezwungen die Vereine Öffentlich
im Januar-Mitteilungsblatt zu benennen.
Wir hoffen davon keinen Gebrauch machen zu müssen und danken für
die rechtzeitige Überweisung.

Rätsel^'jettbewerb 1963.

Mit der Einführung des Rätselwettbewerbs haben wir in erster Linie
an all die vielen Freunde in^ den Vereinen und Sportabteilimgen
gedacht, die sich nicht mehr aktiv am sportlichen Geschehen be
teiligen, Ihnen sollte hier die Möglichkeit geboten werden, si^jh
etwas geistig zu betätigen.
Leider hat der bisherige Zuspruch nicht alle unsere Erwartungen
erfüllt.Bevor wir im kommenden Jahr mit einer neuen Runde begin
nen, bitten wir alle Vereine und Abteilungen der Geschäftsstelle
ihre Teilnahme bis zum 15.November 1962 mitzuteilen. Wir bitten
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diesen Termin unter allen Umständen einzuhalten, damit wir unsere
Vorbereitungen entsprechend einrichten können«

c-

Der Sportverein Stadtwerke München e.V« möchte gerne wissen in
welchem Verein des Sportrings eine Judo-Abteilung besteht.
Sollte der eine oder andere Verein diese Sportart betreiben,so
bittet der SSM ̂ xm die Vereinsanschrift,

gez,

gez,

gez-, Gerhard Schimmig, I.Vors.

Pritz Müller, Schriftf, gez. Willi Müller, 2,Vors,
gez. Walter Kummer,Spielausschußvors.Werner Wahl, Kassierer

Ä'
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MITTEILUNGSBLATT
Hr. 10/1962

Liebe Freunde 1

Frankfurt (i,5ain), den 1» Oktober 1962

Zwei große sportliche Ereignisse haben in der letzten Zeit die
G-emüter erhitzen lassen, Sie haben nicht nur die Erwartungen weit
übertroffen^ sondern sie sollen gleichseitig Anlaß zum Nachdenken
sein« Bei den Ruderv/eltmeisterschaften 1962 in Luzern wurde der
sportliche Triumpf von 1936 nicht nur erreicht, sondern noch über
troffen, Der Deutsohe Ruderverband v/ar mit sechs Booten an den
Endkämpfen beteiligt und erreichte 5 Goldene und 1 Bronze-Medaille,
Was 1961 in Prag bei den Europameisterschaften durch i\nglückliche
"Verkettungen äusserer Einwirkungen den Aktiven versagt blieb,
wurde hier in Luzern unter normalen Bedingungen mit eindeutigen
Siegen unterstrishen. Der Leistungsunterschied war in einigen Boots
klassen derartig groß, daß bei einer anderen Wettbewerbsausschreibung.
(Beteiligung mehrerer Boote) auch noch der 2, oder 3* Platz an den
DRV gegangen wäre. Dex großzügigen und'intensiven Breitenarbeit des
Ruderverbandes muß uneingeschränkt Achrung und Anerkennung gezollt
werden, Obv/ohl nicht auf goldenen Federn gebettet, versteht er es
immer wieder, Erfolge zu verzeichnen, die aufhorchen lassen.Diese
Siege sollen nun nicht dazu verleiten auf den Lorbeeren auszuruhen,
sondern sie sollen. Ansporn für die nächsten Europa und V/eltmeister-
schaften sein, diesen Erfolg ehrenvoll zu verteidigen.
Es war in der Sportwelt allgemein bekahnt, daß die Leichtathleten
bei den Europameisterschaften in Belgrad einen weitaus schweren
Stand haben, um ähnliche Erfolge zu erzielen. Trotzdem sollte man
mit dem Ergebnis der Gesamtdeutschen Mannschaft vollauf zufrieden
sein. Auch hier haben die Sportler aus West und Ost ihr Bestes
gegeben, wenn auch die eine oder andere Hoffnung nicht in Erfüllung
gegangen ist. Die Zeiten eines Fütterer, Lauer, Hary und anderer
mehr sind vorbei/ und werden auch nicht so schnell wiederkehren.Es
waren Ausnahmeers ehe inungen, wie sie in der Leichtathletik', von
Amerika abgesehen, alle 10 Jahre einmal vorkommen. Ein Athlet sollte
aber trotzdem,besonders hervorgehoben werden, dessen Leistung Auf
sehen erregte,.der Zehnkämpfer v.Moltke, Ganze 4 Punkte trennten ihn
nur von dem Gold, das für ihn in greifbarer Nähe lag. I/IO Sekunde
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schneller hei einem Laufweithevverh und er hätte es geschafft.
Hier wird Jedem Nichtsportier klar, wie dicht Freud und Leid
oft nebeneinander stehen,

ges. Gerhard Schimmig, 1,Vors,

Vorbild oder sportlicher Untergang.

Mit einem Reklamerummel ohnegleichen wurde in Amerika der Welt
meisterschaftskampf dm Schwergewicht zwischen dem Sportler und
Vorbild der_Jugend Floyd Pattensen und dem krimnmellen Totschlä
ger Sonny Listen vorangetrieben. Es war, finanziell gesehen,
ohne Zweifel der Kampf des Jahrhunderts, Der Titelverteidiger
Ployd Patterson erhielt eine Börse von rund 8 Millionen Mark,
Es war ein_Bombengeschäft, aber zugleich auch ein Paustschlag
in das esicht des sauberen Sports, Penn mit Sonny Liston hat
m^ einen Mann nach vorn gebracht, der nicht weniger als 19 Vor
strafen aufzuweisen hat. Aber was fragen gewinnsüchtige Manager
schon nach einem spberen und fairen Sport.Bei ihnen gilt das
Geschäft, Pieser liston wäre sicherlich die große Attraktion
eines Jeden Rummelplatzes, ein Aushängeschild des Boxsports ist
er nicht. Solch öin Mann verdient es nicht, als leuchtendes Vor
bild der boxsportbegeisterten Jugend hingestellt zu werden.
Wenn m^ die lange Reihe der Schwergewichts-V/eltmeister durch- ^
geht, die Gedanken zurücklaufen läßt, zu Jim Corbett über Jack
Pemsey, Jenne Tuimey, Max Schmeling und Joe Louis bis zu Ployd
Patterson, so klingt es geradezu wie ein Hohn, den neuen Welt
meister Sonny Liston hier im gleichen Atemzuge zu nennen.
Ployd Patterson hat am 26.Sept, nicht nur den Kampf um die Welt
meisterschaft, sondern auch gleichzeitig die Schlacht für den
sauberen^Boxsport verloren, Pieser Vorgang gibt mir zu denken
und bestätigt die Vorgänge dunkler Geschäfte, Piesen Sonny Liston
kann ich unserer Jugend als Vorbild nicht empfehlen,

gez, Gerhard Schimmig, I.Vors,

Endspiel um den Hermann Essig-Gedächtnispokal 1962.
Abschluss und Höhepunkt unserer sportlichen Veranstaltungen ist
oS Endspiel um den Hermann Essig-Gedächtnispokalam T.^Oktober 1962 m Stuttgart.

Endspiel haben sich die Mannschaften Regensburg,
Stuttgart und Prankfurt qualifiziert. Ich erwarte von allen be-
Q i f.? ^'^a^schaiten ein gutes sportliches Auftreten und fairenbport. Mögen diese Spiele zu einer echten Werbung für den Sport-

vorangegangenen

Im Interesse unserer gemeinsamen Verbundenheit würde ich es be-
grussen,_v/enn sich recht viele Pelegationen am T.Oktober zu diesen
Spielen in Stuttgart-Waldheim einfinden,

gez, Gerhard Schimmig, I.Vors.

Pie Vereine'und Abteilungen berichten;

Strassenbahn-Sportverein, Augsburg.
Seit unserem letzten Bericht sind Ja nun die Punktspiele der Puß-
baller in vollem Gange.Unsere I.Mannschaft konnte von den bisher

^ gewinnen und 2 gingen unentschieden aus,sodaß wir nun mit 10s2 Punkten immer noch an der Tabellenspitze
zu finden sind,Nur eine^Mannschaft steht noch ohne Verlustpunkte,

Spiel im Rückstand vor.uns.Auch unsere 2,Mann-
j  o si^en guten Start und konnte alle 5 Spiele gewinnen,Punkte die Tabelle der Reserven anführen.Beiden

Mannschaften wollen wir an dieser Stelle die Anerkennung für die
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bisher geaeigten Leistungen aussprechen.
Am 1 5./16-Sgf"t.' hatten wir wieder unsere Pforzheimer Kollegen
bei uns, La die 1,u,2,Mannschaft am gleichen Sonntag in Punkt
spielen standen^ trat am Samstag eine gemischte A,-HrMannschaft
gegen unsere Sportfreunde aus Pforzheim an. Das Spiel endete
gerechter Vi^eise unentschieden 2:2. Wenn auch einige Freunde aus
Pforzheim nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis waren, so hoffen
wir, daß sich inzwischen die etwas erhitzten Gemuter wieder be
ruhigt haben. Daß es ihnen bei uns gefallen hat, entnehme ich
aus dem inzv/ischen bei mir eingegangenen Brief des Sportfreundes
Weber,
Unsere Tischtennisabteilung bereitet sich nun mit Eifer auf das
am 2i,io,62 stattfindende Vorrundenturnier um den Tischtennis-
Pokal vor, das ja in diesem Jahr in Augsburg ausgetragen wird.
Allerdings hätten wir es gern gesehen wenn wir jetzt schon die
Zu-oder Absage aller beteiligten Manns.chaften gehabt hätten,
denn zur Vorbereitung eines solchen Turniers gehört wohl in er
ster Linie, dass der Ausrichter genau weiß wer mitmacht und
wer nicht. Aber wir hoffen, daß sich die betreffenden Mannschaften
bis zum 10.10,62 entgultig entschieden haben ob sie teilnehmen
oder nicht,

^  gez. Georg Hanke
"s

BVG/SV U-bahn 59 Berlin.

SVU 59 darf sich in diesem Monat eines gesellschaftlichen Er
eignisses erfreuen, die Anwesenheit unserer Berufs-und Sport
kollegen der Sportkameradschaft Strassenbalin Saarbrücken. Die
Tage in Saarbrücken im Mai d.J, waren für SVU 59 in ihrer Art
unbeschreiblich schön, von der ersten bis zur letzten Stunde
reich an Eindrücken und hervorragender Gastfreundschaft, schlecht
hin ein einziger Höhepunkt, Deshalb wird man es verstehen,daß
wir uns auf die erneute Begegnung mit den Freunden aus Saarbrücken
V, 28,9, - 1.10,62 freuen und hoffen, sie fahren mit den gleichen
beglückenden Gefühl von uns, wie wir es getan haben.
Auf dem sportlichen Sektor konnten unsere Fußballer das gesteck
te Ziel nicht erreichen, in Kürze entscheidet es sich, ob sie Iä
der 2,Klasse verbleiben.
Liebe Sportkameraden im DSV !
In diesem Tagen verabschiedet der U-Bahnsportv.erein Berlin seinen

^ Ehrenvorsitzenden und Mitbegründer
Sportfreund Arnold Bierwald ,

Wir verlieren in unserem Arnoldleinen der Wenigen, die sich in
der heutigen Zeit einen Rest von Idealismus bewahrt imd dissen
stets freudigen Herzens in den Dienst unserer Sache gestellt
haben, SVU 59 dankt seinem Arnold für die geleistete Arbeit und
hofft, daß er auch in seinem neuen Wirkungskreis seine Freunde,
Sportkameraden und den DSV nicht vergisst.

gez, Hans Brunnert

Sportgemeinschaft 1928 Frankfurt a.Main

Run ist die schöne Zeit der Fahrten und Freimdsch.aftsspiele vorbei.
Alle aktiven Mannschaften stehen schon wieder in der Verbands-
Runde, Unsere I.Mannschaft hat bis jetzt 6 Spiele ausgetragen,
hiervon wurden 4 gewonnen Lind 2 leider durch unglückliche Um
standen verloren. In der Tabelle nimmt sie den 3.Platz ein,Wir
alle drücken unserer Mannschaft die Daumen und wünschen, dass
sie in diesem Jahr ihr gestecktes Ziel erreicht.
Am 18,/l9.8,62 verweilten unsere Sportfreunde aus Bensberg bei
Köln/Rh, zum Rückkampf unter uns. Unser Vorstand hatte die Gäste
an der Autobahn abgeholt und leitete sie auf dem kürzesten Weg
in die Griesheimer Turnhalle zum offiziellen Empfang,Hachdem die
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Begrüssungen beendet und die Quartiere verteilt waren, ging
jeder G-ast mit seinem Quartiergeber ■ zum Mittagessen. Am l^ach-
mittag traf man sich auf dem Sportplatz wieder.Hier fanden die
Spiele der 1, u, 2, Mannschaften statt. Beide Spiele wurden von
uns gev/onnen. Am Abend traf man sich wieder zu einem gemütlichen
Beisammensein, Nach Ansprachen der Vorsitzenden beider Vereine
und nach^Austausch der Präsente, spielte eine 4 Mann Kapelle
bis in die spate Nacht ganz groß zum Tanz auf.Der Sonntagvormittag
stand zur freien Verfügung und die meisten unserer Gfaäte nutzten
diese Gelegenheit aus und besichtigten die frankfurter Sehens
würdigkeiten, Am Nachmittag kam dann der große Abschied und keiner
der Gäste wollte in den Bus einsteigen, denn jedem fiel es schwer
sich zu trennen. Da konnte man eine echte sportliche Kameradschaft
sehen md an manchen Ecken rollten sogar auch Tränen.Gegen 19.oo
Uhr, mit 2 stündiger Verspätung, fuhren dann unsere Sportfreunde
wieder zurück in ihre Heimat*

gez. Langguth

Sportverein Stadtwerke München e.V.

Der Sportverein Stadtwerke München e.V., vormals S'trassenbahn-
Sportverein, wurde gegründet im Jahre 1926 und kann v/ohl ohne
Zweifel mit seinem 36-jährigen, wechselvollen und erfolgreichen
Vereinsleben mit zu den ältesten, im Deutschen Sportring der
Verkehrsbetriebe zusammengeschlossenen Sportvereine der Verkehrs
betriebe, zählen. Ohne in Superlativen zu schwelgen, nimmt der
Sportverein der Stadtwerke München e.V,(SSM) das Recht in An
spruch, nicht nur einer der ältesten, sondern auch einer der
grössten und hinsichtlich der Arten der Sportausübung vielsei
tigsten Strassenbahnersportvereine zu sein. Mit über 3 ooo,
zum größten Teil den Sport noch aktiv ausübenden Mitgliedern,
ist der SSM weit über Münchens Mauern hinaus bekannt und aus
dem Sportleben der Bayerischen Landeshauptstadt nicht mehr hin
wegzudenken. Die Vielseitigkeit der im SSM ausgeübten Sport
arten beleuchtet die nachstehende Aufstellung. An Sportarten
werden betrieben! Pussball, Leichtathletik, Gymnastiks Boxen,
Tennis, Tischtennis, Eisstockschiessen, Paustball", Motorsport,
Anglorsport und Judo. Eine Reihe schönster Spörterfolge konnte
an die weiß-blauen Vereinsfarben des SSM im Laufe der Jahre '
geknüpft werden. Im Mitteilungsblatt des D.S.V. wird der Sport
verein Stadtwerke München nunmehr laufend Kurzberichte aufnehmen
lassen. Es soll dies einerseits zum Ruhme unserer erfolgreichen
Sportkameraden geschehen, zum anderen soll damit der breiten
Öffentlichkeit kund getan werden, welch reiches Sportleben sich
in den Reihen der Beschäftigten in den deutschen Verkehrsbetrieben
entwickelt. Weiter soll mit der Bekanntgabe der in unserem Ver
ein ausgeübten Sportarten den übrigen, im Sportring zusammenge
schlossenen Vereinen die Möglichkeit aufgezeigt werden, nicht
nur im Pussball sondern auch in anderen Sportarten ihre Kräfte
im edlen Wettstreit mit uns zu messen.
Heute berichten wir von unserer Eisschützen-Abteilumg, Diese
zahlonmässig kleine Abteilung ist äußeret rührig und vor allem
sehr erfolgreich. Am 13.Nov,196l' erreichte sie im Turnier der
Münchner Eisschützenvereine den 3. Platz, In einem internatio
nalen Turnier in Davos (Schweiz) belegte die Moarschaft des SMM
den 2,Platz .Unser Sportkamerad Hammerl erkämpfte sich bei die
sem Turnier als "Ziel-Stockschütze" den 1. Platz, Bei einem
ebenfalls im Nov,196l durchgeführten internationalen Vergleishs-
kampf mit dem Kreis Donauland belegten unsere Eisschützen wie-
der_^den 1. Platz, Die lange Reihe weiterer Erfolge unserer Eis
schützen aufzuführen, würde den Rahmen dieses Berichtes sprengen.
Es darf an dieser Stelle bemerkt v/erden, daß bei uns im Süden
und insbesondere auch in unseren Nachbarländern Oesterreich und
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der Schweiz der Eisschießsport sich großer Beliebtheit erfreut.
In den Meisterschaften des Kreises München I errangen vinsere
Eisschützen bei einer Teilnahme von 27 Moarschaften den 1, Platz,
In der Deutschen Weitschießmeisterschaft am 10,1.62 am Perchen
see v/urde, unser Sportkamerad Hammerl zum zweiten Male Deutscher

Meister im Weitschießen.Bei den Bayer.Meisterschaften in Mitten
wald errang unser Kamerad Eibel Anderl beim Ziel-Stockschießen
mit 61 Punkten"den 2.Platz. Unsere Eisschützen beteiligten sich
auch am Internationalen Eisschieß-Tumier um den Martin§.-Cup
am 1,Sept.62 in Bavos (Schweiz) mit außerordentlichem Erfolg.
An diesem Wettstreit beteiligten sich neben weiteren bayer,
Vereinen 2 Prankfurter Eissportclubs (Rot-Weiß-Eot Prankfurt
und Porsthausstresse Prankfurt) und eine stattliche Anzahlöster
reichischer, schweizerischer und italienischer Vereine. Von
15 Siegern belegte unsere Mannschaft nach dem E.C.Bregenz II
den 2, Platz. Bei der gleichzeitig durchgeführten Einzelmeister
schaft im Ziel-Stockschießen beBiegten "unsere Kämpfer den 1.,
3« und 4. Platz.
Im nächsten Nachrichtenblatt wollen wir unsere Judokämpfer zum
Wort kommen lassen.

gez. Rietze

Strassenbahner-Sportverein Elektra 1925 Nürnberg.

Nürnberg hat die Sommer-u,Preundschaftspielzeit mit-einem kame
radschaftlichen Treffen in Bad Reichenhall am 15.u,16,9.62 ab
geschlossen. Bamit liegt für dieses Jahr die schöne Zeit der
Freundschaftstreffen und der Begegnung mit den gleichgesinnten
Berufs-und Sportkollegen im BSV hinter uns, zumindest gilt das
für die Pußballabteilung für dieses Jalir. Hoffen wir, dag wir
im kommenden Jahr wiederiun so schöne und ffohe Zusammenkünfte,
wie in diesem Jahr mit Kassel, Augsburg und Regensbürg, sowie
eben jetzt mit Bad Reichenhall durchführen können. Bereits seit
4 Wochen stehen wir in der ausgeglichenen Nürnberger Sportge
meinde wieder in harten Punktekämpfen. 4 Pluspimkte konnten
wir in 4 Spielen einheimsen und 4 Minuspunkte. Bie Mannschaft
ist noch nicht wieder im richtigen Tritt, doch wir hoffen, daß
dies bald der Pall sein wird und die Leistungen wieder an Aua-
geglichenheit zunehmen.
Erst im Jahre 1959 machten wir die Bekanntschaft der Bad Rei-
chenhaller Berufs- und Sportkameraden und zwar aus Anlaß der
Vorrundenspiele um den Hermann Essig-Gedächtnispokal, Eine Be
kanntschaft, aus der sich sofort unmittelbare menschliche Preund-
Schäften und Beziehungen ergaben die im Laufe der kurzen Zeit
immer mehr gefestigt und vertieft wurden. Beide Seiten waren
daran interessiert, sie nicht nur durch eine Begegnung zu er
neuern, sondern sievielmehr noch inniger z u schließen,Baraus
resultierte auch der oftmals geäusserte Wunsch, einmal nach
Bad Reichenhall kommen zu dürfen und die große Preude, mit der
im vergangenen Frühjahr die Einladung aus Bad Reichenhall be
grüßt wurde. Um die Freunde in Bad Reichenhall nicht zu über
nehmen, hatten wir in Nürnberg schwere Arbeit zu leisten und
manchen versteckten Vorwurf hinzunehmen, denn hätten wir alles
mit nach Reichenhall genommen was den Wunsch zur Mitfahrt^;K{
äußerte, wären trotz den hohen Kurtaxen die Bad Reichenhaller
einer Pleite entgegengegangen. Trotz alledem waren es aber
immer noch mehr als 60 Pahrtteilnehmer, wovon, ein ziemlicher
"Teil auf eigene Kosten reiste, die am Samstag, 1 5.9.morgens
um 5.45 Uhr bei schönstem Wetter die Fahrt über München ins
schöne Gebirgsland antraten. Mit nur wenigen Minuten Ver-.
spätung imd viel Ärger in den Autobahnraststätten kamen wir
kurz nach 11.po Uhr in Bad Reichenhall an, Ber schnell durch
geführten Quartierverteilung folgte ein Mittagessen, dessen
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Zusamenstellung etwas "besonderes für die I^ümberger Gaumen
war, Neben schmunzelten Gesichtern sah man auch süßsaure,Die
Zeit drängte, denn bereits um 13.3o Uhr traten die Reserven
zum'"Vorspiel an und trennten sich nach einem fairen Spiel
1os1 für die Bad Reichenhaller Freunde, Uns wurde Angst, denn
selten hatten wir eine so gute Reservemannschaft im DS"V" gesehen,
Spitzbubischerweise hatte man uns aber nicht verraten,daß drei
Spieler der Reserve nochmals in der 1 .Bdannschaft antreten mußten,
was diesen bei dem schönen, aber warmen Pußballwetter doch
schließlich zum Verhängnis wurde. Nach 2x45 Minuten konnten wir
das Spiel, durchgeführt im Geiste guter Kameradschaft, ohne jedes
Foul, ohne jede unschöne Bemerkung mit 7s0 gewinnen. Dank den
Reichenhaller Freunden für die sportliche Haltung die einen
anständigen Verlierer bewies. Erst nach den sportlichen Ausein
andersetzungen wurden z\m größten Teil die Quartiere aufgesucht.
Pünktlich um 2o,oo Uhr trafen sich dann alle Interessierten.im
Münchner Hof zu einem gemütlichen Kameradschaftsabend mit Tanz,
der von der Vorstandschaft Kholl, Strobel und Heklin vorzüg
lich organisiert war,Schon in der ersten Stunde, in der die
offizielle Begrüßung und der Austausch von Freundschaftsgeschen-
ken stattfand, eneichte die Stimmimg den ersten Höhepunkt. Für
ihre Bemühungen und die Pflege der Freundschaft und der dabei
erreichten guten Erfolge wurden die Sportfreunde Kholl und Hans
Strobel mit der Ehrennadel in Silber von uns ausgezeichnet,Die
gleiche Auszeichnung konnte unser Sportkamerad Georg Schmidt
aus der Hand von Kholl-Sepp entgegennehmen. Bei froher Musik
viel Humor, kameradsshaftlichen Spielen, einer nett zusammenge
stellten Tombola und viel Tanz verbrachten wir in fröhlicher
Stimmung, Stunden nettester Kameradschaft und erst das Signal
des abfahrenden Busses brachte die unermüdlichen Tänzer dazu,
das Sciaachtfeld zu räumen. Sin weiteres unvergessliches Erleb
nis war die Fahrt mit dem Sessellift und die frohen Stunden
die wir auf dem Stadtberg erlebten. Wie vereinbart traf sich
hierauf um 1_4.oo Uhr alles zu einem gemütlichen Abschiedstrunk
im Bürgerbräu und mit nur wenigen Minuten Verspätung konnten
wir ü"ber die Queralpenstraßß' die Heimfahrt antreten.Nach dem
herrlichen Sonnenwetter in Bad Reichenhall erschien uns die
Heimfahrt bei ununterbrochenen Schnürlregen einfach trostlos,
sodaß die Stimmung nach den schönen und ffohen Stunden in Bad
Reichenhall auf den Nullpunkt sank,
Liebe Bad Reichenhaller Freunde es ist uns ein wirkliches Her
zensbedürfnis Euch allen, besonders aber unserem Hans Strobel
für seine äußerst fürsorgliche Betreuung unserer Mitglieder und
unserem Sepp Knoll für sein ständiges ''Zur Verfügung-Stehen"
dank zu sagen. Dank für die herrlichen Stunden in Bad Reichen
hall und die uns bewiesene Freundschaft.Wir sehen uns bald wieder.

gez. Herbert Gruner

Sportabteilung Stadtwerke Pforzheim.

Auf freundl,Einladung unserer Augsburger Sportfreunde verweilten
wir am 15.u,16.9.62 in der schönen Fuggerstadt Augsburg, Am
"^5.9. fuhren wir mit unserem Bus um 7.3o Uhr in Pforzheim ab und
wurden gegen 11,3o Uhr an der Autobahn-Ausfahrt von unseren Freun
den in Augsburg abgeholt,Man begleitete uns zunächst zum Betriebs
bahnhof II, wo wir bei eeht bayerischer Blasmusik aufs Herzlichste
empfangen wurden.Herr Baurat Schroth*verzierte den Empfang durch
seine überaus^herzliche und freundliche Begrüßungsrede. Nach der
Quartierverteilung und der üblichen Stärkung, trat unsere A-H
Mannschaft am Nachmittag gegen die A-H von Augsburg' zum Wett
kampf ̂an. Nach einem wirklich fairen Spiel trennten wir uns 2s2 ,
Bei einem Tänzchen verbrachten wir nach dem Abendessen gemeinsam
mit unseren Gastgebern den Rest des Tages.Verschönt wurde dieser
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Unterlialtungsabend durch, einige lustige Solovorträge unserer
Augsburger Sportfreunde.Das Aufsuchen unserer Quartiere in vor
gerückter Stunde war der beste Beweis,daß dieser gelungene Abend
zu aller Zufriedenheit ausgefallen war.An Sonntagnorgen wurden
wir zu einer schönen Stadtrundfahrt eingeladen,Von den vielen
Sehenswürdigkeiten waren wir alle tief beeindruckt.Das Mittag
essen wurde wieder gemeinsam eingenommen und der Sonntagnach
mittag stand zur allgemeinen freien Verfugung. Um 18,3o Uhr
verabschiedeten wir uns von unseren Sportfreunden in Augsburg
und erreichten ohne Zwischenfall wieder unsere Heimatstadt.
Wir möchten jedoch nicht versäumen, an dieser Stelle unseren
Augsburger Sportfreunden für die überaus herzliche Aufnahme und
für die nette und liebe Gastfreundschaft zu danken und würden
uns außerordentlich freuen, wenn wir unsere Augsburger Freunde
im kommenden Jahr begrüßen und somit mit ihrem Gegenbesuch
rechnen dürften.

Gez. Weber

Sportverein Stadtwerke Regensburg.

Unsere 1, Fussballmannschaft startete vor 3 Wochen die neue Punkt
spielsaison der c-Klasse. Der Anfang ist allerdings nicht viel
versprechend, die ersten beiden Spiele wurden mit 6s7 und 2:3
verloren, erst im 3.Spiel gelang uns ein Sieg mit 4s1, Mit 2:4.
Punkten und 12r11 Toren liegen wir am 8.Platz von 11 Teilnehmern,
Hoffen wir nur, daß wir in Stuttgart bei den Endspielen lua den
Hermann Essig-Gedächtnispokal etwas mehr Glück haben.

Am 15o9i52 morgens um 3.oo Uhr traten wir unsere Reise nach Zürich
mit 2 Omnibussen an.Leider hatten wir uns in der Fahrzeit erheblich
Verrechnet,"Bei einem Bus handelte- es sich offenbar um eine Schnecke,
nicht aber um ein flottes Fahrzeug,So benötigten wir fast 12 Stun
den,Die Ankunft war für 12,oo Uhr vorgesehen, kamen aber erst
gegen 14.oo Uhr an.Run ging natürlich alles etwas überstürzt zu,
das Essen wurde schnell aufgetragen und v/ährend dem Essen wurden
die Quartiere verteilt. Mit einer Stunde Verspätung begann das
Spiel der II.Mannschaften.Auch die Kegler fuhren zu ihrem Wett
kampfort, Das Spiel der II,Mannschaften stand ganz im Zeichen '
der Rcgenäburger, da es sich bei Zürich meist um ältere Spieler
handelte, Sie konnten mit dem Tempo nicht mithalten und ver
loren mit 2so Toren, Etwas anders sah es dann bei der I.Mann
schaft aus, die anschliessend spielte.Die erste Halbzeit konnte
unsere Elf einen kleinen Vorteil herausarbeiten,der auch mit
einem Tor des RA Czogalla unterstrichen wurde.Mehrere Schüsse
von Mst.Weinmann verfehlten nur knapp das Ziel,vom Züricher Sturm
ging hier noch keine Gefahr aus.Wir hofften nun in der 2,Halb-
zeitnoch einen Treffer unterzubringen und das schien uns schon
fast sicher, als uns in der 62.Minute 1 Handelfmeter zugespro
chen wurde, den allerdings HL Brücklmeier weit daneben schoss.
Dann war -unser Pulver verschoßen und die Züricher belagerten
des öfteren unseren Strafraum und ihr Ehrgeiz sollte belohnt wer
den. In der 73.Minute erzielte der HR Hof den Ausgleich und der
selbe Spieler war es der aus der gleichen Position zum 2:1 ein
sandte, Beide Spiele verliefen äusserst fair. Am Abend verbrach
ten wir mit unseren Züricher Freunden, nachdem auch die Kegler
eingetroffen waren, einen gemütlichen Abend, Die Kegler von
Zürich konnten unser Team glattschlagen.Am nächsten Tag trafen
wir uns um 9.oo Uhr zu einer Stadtrundfahrt,wobei die Züricher
2 ihrer Stadt-Omnibusse zur Verfügung stellten,Am See vind am
Flughafen machten wir kurze Pausen,da es hier am meisten zu be
staunen gab. Um 12,00 Uhr nahmen wir das Mittagessen ein,wobei
wir den Freunden aus Zürich eine Liesl überreichten,Auch uns

wurden Geschenke bereitet, jeder einzelne Sportler bekam einen
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wunderbaren Becher mit einem Symbol der schönen Stadt Zürich
und unser Verein bekam ein schönes Gemälde, hach dem Essen um
14.00 Uhr . traten wir die Heimreise an und landeten wohl
behalten lund ffoh soj^ viele Erinnerungen mit nach Hause nehmen
zu dürfen um 2,oo Uhr in Eegensburg. Auf jeden Hall bedanken
wir uns auf diesem V/ege noch einmal bei unseren Züricher Freun
den herzlichst, daß sie sich wirklich alle Mühe gaben, es uns
so angenehm als möglich zu machen. Wir freuen uns heute schon
darauf sie im nächsten Jahr bei uns .in Regensbürg begrüssen zu
dürfen,

gez, A,Winkler

Sportabteilung Stuttgarter Strassenbahnen,

Mit einer herrlichen Schwarzwaldfahrt in Richtung Strassburg be
gann für uns am 1,9.62 der Tag. Das Wetter einmalig schön, kamen
wir gegen 8.3o Uhr in Stre.ssburg an. Mit einem herzlichen Will
kommen wurden wir von Herrn Benset empfangen und zum technischen
Lyzeum gebracht,Herr Präsident Schäeffer begrüßte dort alle Teil
nehmer des internationalen Pußballturniers und mit einem guten
Glas 'Wein wurde die herzliche Begrüßung besonders unterstrichen.
Hach der Begrüßungsansprache wurde jedem Spieler ein Geschenk
der Brauerei Ercnenbuerg überreicht.Dich wenig überrascht waren
wir, als man uns zu unserem Ruhelager führte,Alles war so pick
fein, sauber und ansprechend, sodaß man sich gleich wie zu Hause
fühlen konnte,Jedes hatte seinen eigenen Schrank,sein eigenes
Waschbecken und selbst die herrlichen Duschräume^ standen uns
zur Verfügung,Nachdem wir uns an die Umgebung gewöhnt und uns
erfrischt hatten, gings zum Mittagessen.Dieses war .vorzüglich
zubereitet und sehr reichlich,Anschliessend ging es mit den Om
nibussen zum Stadion, wo das internationale Turnier stattfand,
Punkt 14.00 Uhr begann der Einmarsch der 6 Mannschaften,Herr
Minister Kleck mit Prau Gemahlin sowie ein hoher französischer
Offizier lund einige hohe Ehrengäste begrüßten jeden Spieler
mit Händedruck,Anschliessend f .nd die Pahnenhissung und das Ab
spielen der Nationalhymnen statt.Inzwischen ist auch der deut
sche Konsul Herr Dr. Hans Gunther eingetroffen.Der deutsche
Konsul ließ sich unsere J.fennschaft vorstellen und begrüßte jeden
einzelnen Spieler,Dies war für uns natürlich eine besondere Ehre,
Was die Spiele anbelangen, so wurden diese überaus fair und im
kameradschaftlichen Geiste ausgetragen.Den ersten Platz erkämpfte
sich die Mannschaft der Brauerei Cronenbuerg,Sie war einwandfrei
die Beste \md hatte so bekannte Spieler wie Hahn,ein National
spieler Prankreichs,sowie einige Spieler der I.Liga Prankreichs
in ihren Reihen. Den zweiten Platz belegte Basel und unsere
Mannschaft belegte verdient den 3.Platz. Nach dem Sieg unserer
Mannschaft- um den 3.Platz bat Herr Dr.Gimther unseren Vorstand
Walter Kummer, sich von der Mannschaft verabschieden zu dürfen.
In seinen Worten dankte Herr Dr.Gunther der Mannschaft für ihr
sportliches und faires Auftreten während des Turniers und gab
seiner Preude Ausdruck,daß wir Deutschland so würdig vertreten
haben,
Endstand des Turniers;

1. Cronenbuerg 4. Lüttich
2. Basel 5, Genf
3. Stuttgart 6, Strassburg

Anschliessend an die Spiele ging es zurück zum Lyzeum,wo uns ein
erstklssiges Essen erwartete,Um dieses zu loben,findet man nihht
die passenden Worte.Soviel aber sei gesagt, man hat uns buchstäb
lich gezwungen,nicht auf die Linie zu achten,Hinzu kamen noch
die diversen Getränke,Alles war bestens abgestimmt,Es folgte nun
ein großer Galaabend im Pestsaal der Börse,Die Peierlichkeiten
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fanden ihren Höhepunkt «Mit der i\nsprache des Herrn Präsidenten
A-Schäeffer wurde das Abendprogramm eröffnet imd die Preisver
teilung vorgenommen,Darauf folgend v/urden dem Jubilar Geschenke
überreicht durch die Teilnehmer.Unser Vorstand Vi/e.lter Kummer
überreichte mit kameradschaftlichen Worten,die zugleich auch
den Dank für die herzliche Aufnahme zum Ausdruck brachten,den
leuchtenden Stuttgarter Pernsehturm,Besonders erwähnt,über
mittelte Vorstand Walter Kummer,als Spielausschußvorsitzender
des Deutschen Sportrings der Verkehrsbetriebe die besten Grüße
und Wünsche zum Stiftungsfest vom Deutschen Sportring der Ver
kehrsbetriebe,Herr Präsident Schäeffer bedankte sich mit leuch
tenden Augen,War dieses doch ein Zeichen der Verbundenheit,
Ein bunter Abend mit Witz, Volkstänzen und Gesang gab den Ge
mütern Anlass zur besten Laune,Selbst eine Tombola mit tollen
Preisen fehlte nicht.Das Tanzbein v/urde geschwungen und jeder
kam auf seine Kosten,Es war ein Abend der Preude und der Kame
radschaf t. Allzu schnell vergingen die Stunden.Einigermassen
ausgeruht .fanden wir uns am Sonntagmorgen um 9,oo Uhr zum Früh
stück ein,Anschließend begann mit Omnibussen eine Stadtrundfahrt
und Besichtigung der Depots der O.T.S, Die Führung hat Herr
Präsident Schäeffer persönlich übernommen.Den Depots wirrde viel
Interesse entgegengebracht.Strassburg die schöne Stadt hat an
Sehenswürdigkeiten viel zu bieten,Was unbedingt erwähnt werden
muß, es ist und wird noch sehr viel gebaut,Unter anderm kamen
wir zum Europahaus.Dank der Persönlichkeit Herrn Schäoffers,
durften v/ir das Euräpahaus auch von innen besichtigen,Dies war
für uns v/ieder ein besonderes Erlebnis.Nach dem Mittagessen
folgte eine Vogesen und Weinstraßenfahrt.Dieselbe führte uns über
Stra,ssburg Entzheim - Rosheim - Beersoh - Obernai - Barr -
Dambach - Chatenois - Kintzheim nach Bergheim.Hier wurde eine
Weinkellerei besichtigt,Kostproben-wurden verabreicht und der
Wein schmeckte so gutjdaß viele von uns sich einige Flaschen
mitnahmen,Leider hieß es bald Abschied nehmen,Wir verabschie
deten uns von unseren alten Freunden aus Basel, Lüttioh und
Genf und fuhren zurück nach Strassburg.Erwähnt zu werden verdient
unser Reiseleiter Herr Bührel, welcher uns nach Eergheim uind
zurück nach Strassburg mit Charm und Witz begleiteten Herr Bührel
ist so unterhaltend und lustig,daß die Stunden im. Fluge vergehen.
Die Lachmuskeln waren ständig in Bewegung.Diesem Mann wollen wir
allerherzlichst Dank sagen und ihm weiterhin alles Gute wünschen,
damit er noch viele Menschen mit seinem Humor erfreuen kann.
Allen von uns war es wehmütig ums Herz,als Herr Präsident
Schäeffer zum letzten Mal Worte der Freundschaft imd des Wieder
sehens an uns richtete, denn wir mußten uns von einem Mann ver
abschieden, der so großartig war, stets unermüdlich für das Wohl
seiner Gaste besorgt und es meisterhaft verstanden hat,seine
Leute so gut unterzubringen. Herr Präsident Schäeffer ist ein
Organisator ersten Ranges und Strassburg kann stolz sein auf
diesen Mann. Er■hinterläßt den Eindruck, daß er immer bestrebt
ist allen gerecht zu werden und wer ihm unterstellt ist, kann -
sich bestimmt nur lobend über Herrn Schäeffer aussprechen.Wir
sagen ihm für seine große Mühe, seine große Opferbereitschaft,
für alles Gelungene unseren herzlichsten und besten Dank,
Strassburg wird uns immer in bester Erinnerxmg bleiben,

gez. A.A.

Sportverein Elektra Bad ^eichenhall.
Die Nürnberger Elektra besuchte die Reichenhaller !
■Haben Sie schon einmal versucht,sich mit Eoxhandschuher bewehrt
eine Zigarette anzustecken? Wahrscheinlich nicht.Aber vielleicht
können Sie sich vorstellen, wieviel Geschicklichkeit und Gewandt
heit dazu erforderlich sind. Nun, bei dem großen Kameradschafts-
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treffen des SY Elektra Nürnberg mit ihren Kameraden aus Bad Rei
chenhall übten sich die beiden Törsteher der ersten Mannschaften

in dieser ungewöhnlichen Sportart und hier erwies sich der Rei-
chenhaller erfolgreicher als während des Spieles nachmittags im
Stadion» Mit diesem Besuch in Bad Reiohenhall erwiderten die Elek-
trasportler den Besuch, den die Reichenhaller vor zwei Jahren
den Nürnbergern abstatteten. Und v/ie damals wurde auch dieses
Treffen ein richtiges Familienfest. Über 7o Pahrtteilnehmer er
lebten ein fröhliches, sportlich beschv/ingtes Wochenende, das
ihnen ihre Gastgeber bereiteten. In zwei Freundschaftsspielen
trafen sich die Fußballer nachmittags im Stadion. Im ersten
Treffen maßen die Reserven ihre Kräfte und hier siegten die Rei
chenhaller überlegen mit 1o;1, Die ganz in Rot spielenden Nürn
berger hatten den schwungvoll aufdrehenden Flatzherreh wenig ent
gegenzusetzen imd lagen bereits bis zur Halbzeit mit Os5 im Rück
stand. Nach dem Seitenv/echsel beim Stand von 8s0 gaben die Rei
chenhaller ihren Gästen die Chance zu einem Ehrentor,erhöhten
aber dann bis zum Schlußpfiff noch auf 1oi1,.Das Spiel selbst,
bar jeder Härte, war eigentlich mehr ein freundschaftliches
Geplänkel, denn eine ernsthafte kämpferische Auseinandersetzung,
wenn es auch der sportlichen Begeisterung duifechaus nicht ent
behrte. Im Haupts|)iel der ersten Mannschaften wendete sich das
Blatt, was das Endergebnis betraf, beträchtlich,Bei Wahrung
aller sportlichen Fairness wohnte dieser Auseinandersetzung ent
schieden mehr Draufgängertum inne als dem Vorspiel. Den gleich
SU Beginn mächtig aufdrehenden Nürnbergern hatten die Reichen
haller nichts Ebenbürtiges gegenüberzustellen,Sie spielten reich
lich zerfahren und brachten keine Linie in ihre Gegenaktionen,
die, kaum eingeleitet, an der Nürnberger Abwehr zum Scheitern
verurteilt waren. Daß es im Endergebnis nicht zu einer zv;ei-
stelligon Niederlage kam, v/ar ausschließlich das Verdienst des
Tormannes, der übrigens hier sein Debüt gab und seiner Leistimg
nach zu urteilen, auch bei den kommenden- Punktspielen eine
durchaus respektable Figur abgeben dürfte,Die heimische Elf
litt sichtlich unter Konditionsschwäche.Ihr fehlte einfach der
innere Zusammenhang,iils Entschuldigung ma,g hier vorgebracht
v/erden, daß einige der Spieler bereits kurz vorher schon in
den Reihen der Reservemannschaft gespielt haben und durch diese
zv/eite Begegnung einfach überfordert wurden.So war es für die
Nürnberger, die übrigens auch mehr vom Spiel hatten und in
ausgezeichnete'± Verfassung v/aren, nicht schwer, die Auseinander
setzung mit 7°0 für sich zu entscheiden. Abends fanden sich
dcrm die Sportler der Stadtwerke mir ihren Gästen im Saal des
llüncnner Hofes zusammen, um diesem Treffen auf sportlich-humor
volle v/eise einen beschv/ingten Schlußpunkt zu setzen.Die Gast
geber hatten wirklich alles aufgeboten - und das alles aus
ihren eigenen Reihen um ein Untcrhaltxmgsprogramm auf die
Beine zu stellen, das sich sehen lassen konnte. Zu Boginn dieser
A bendveranstaltung begrüßte der Vorsitzeiide des SV Elektra
Bad Reichonhall, Josef Knoll, noch einmal die Gäste aus Nürn
berg und überreichte ihrem Vorstand als Erinnerungsgabe das von
einem Kameraden in Intarsia gearbeitete Wappen der Stadt xurid
jedem einzelnen Spieler ein persönliches Geschenk.In-humor
vollen Worten versicherte dann der Vorstand der Nürnberger,
\7ie sehr sie sich auf diesen Besuch in Bad Reichenhall schon
gefreut hätten und daß sie dieses Wochenende so schnell auch
nicht vergessen V7ürden, Zu den Spielen vom Nachmittag meinte er
daß mit den Ergebnissen auch hier ein schöner Ausgleich er
zielt Vierden sei und mahnte, den Sport stets als das anzusehen,
was er eigentlich sein sollte; ein Spiel! Dann dankte er den
Reichenhallern für die Einladung und den herzlichen Empfang
und sprach die Hoffnung aus, die Gastgeber bald wieder einmal
in Nürnberg zu einem Gegenbesuch erwarten zu können. Dem Vor-
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stand Josef Knoll und Strobl vom SV Elektra überreichte er_als
Anerkennung die silberne Ehrennadel seines Vereins und gleich
zeitig ein sehr gewichtiges Erinnerungsgeschenk an diesen Abend.
Dann gings aber hinein ins Vergnügen mit humoristischen^Vor
trägen und Einlagen des Vereinskomikers Spermann als "Billiger
Jakob" und Trauernder Witwer"? Wettkämpfe im Inhalieren von
Schlagsahne ohne Zuhilfenahme der Hände, das Verspeisen eines
großen Apfels aus einer Schüssel vo3il Wasser, die bereits ein
gangs erwähnte Manipulation mit den Boxhandschuhen und derglei
chen heiteren Unsinns raehr.Eie Zuschauer tobten vor Vergnügen
beim Anblick dieser meist unfreiwilligen Komik,Selbstverständ
lich durfte auch die übliche Tombola nicht fehlen,Aber auch
hier erwies sich der Einfallsreichtum der Gastgeber,Die ein
zelnen Lose waren nämlich in appetitlichen und lecker aussehen
den "Mohrenköpfen" eingebacken. Auch das tanzfreudige Volk
kam auf seine Rechnung, Es war ein großer Tag für den SV Elektra
und seine nürnberger Gäste, (So schrieb das Reichenhallor
Tageblatt.)
Ergänzend zum obigen Artikel fügen wir noch folgendes hinzus
Am Sonntag um 9.oo Uhr trafen sich alle Eahrtteilnehmen an der
Talstation des Sesselliftes um eine Sesselliftfahrt zu unter
nehmen, Bei strahlendem Sonnenschein blieb alles einige_Stunden
im Bergcafe oder machte einen kleinen Spaziergang zum nächst
gelegenen Gipfel, Um l2,oo Uhr fuhr man wieder zur Stadt zurück.
Die Abfahrt der Sportfreunde aus Nürnberg erfolgte Punkt 15»5o
Uhr, Inzwischen überzog sich schon der Himmel und eine Stunde
später hatten wir in Reichenhall Sturm,Am nächsten Tag, ich^
traute meinen Augen nicht, lag bis zum Bergcafe des Sesselliftea
Schnee, Ich vjar froh, daß unsere Nürnberger Freunde während
ihres 2tägigen Aufenthaltes das herrlichste V/etter hatten,So
wurde der Besuch unseres Taufpaten zu einem großen Erlebnis.
V/ir stehen nun fest in den Verbandsspieion xmä liegen nach
Spielen an 3.Stelle, Es scheint, daß nun der Bann gebrochen ist,
denn v/ir waren zwei Jahre lang, immer am Tabellenende.

gez. Josef Knoll

Sportfreunde Würzburgor Strassenbahn, Würzburg

V/ieder veranstaltete die TT Abteilung einen Eamilienausflug der
einmal etwa,s anders geartet war. Um 9.oo Uhr gings mit 2 Bussen
besetzt mit Kindern und Eltern in fro]g.er Stimmung ab,Liesmal
sollte die eigene nähere Heimat bewundert werden, iii einer Zeit
der Reisen in den Süden und in ferne Länder.Um 12,oo Uhr kamen
wir in eine herrlich gelegene Waldschanke, wo wir imser Mittag
essen unter freiem Himmel einnahmen.Nach der Stärkung begann nun
mit Musik das Spiel für die Kinder.Bei Eierlaufen und Sackhüpfen
wurde hart um die besten Plätze gekämpft und beim Würtchenschnap-
pen gings besonders heiss her,Auch unsere Muttis und Vatis ver
suchten ihr Glück bei diesem Spiel und die grössere Jugend ver
suchte den stärksten Bläser beim Luftballonaufblasen zu ermitteln.
Was ja nicht fehlen durfte,ein kurzes Fußballspiel der älteren
Herren,es war ein herrlicher Ahblick wie sie auf dem Waldboden
übersät mit Wurzeln und angefeuert von ihren Kindern imd Ehefrauen
um den Ball kämpften.So verging der ganze Nachmittag mit Spiel
und Sport für Jung und Alt.Als man sich zirr Heimfahrt rüstete er
strahlten die Augen der Kinder,die mit Märchen,Malbüchern,Bällchen
und Süäsigkeiten,die reichlich an alle verteilt wurden,beschenkt
waren,Lies war der schönste Anblick und Lank für die Vorstandschaft
der TT Abteilung,daß sich ihre Mühe gelohnt hat,Mancher mag noch
im Traum von dem schönen Kinderfest gezehrt haben und alles freut
sich schon auf das nächste Jahr,um wieder dabei zu sein,beim
Familienausflug unserer Sportabteilung,

gez. 0, Gutmann
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KVG-Direktor CARL ^VERNER gestorben.
Lange Jahre leitete er die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft,

Im Alter von 71 Jahren starb der langjährige Direktor der Kasse
ler Verkehrs-Gesellschaft, Carl Werner. Auch im Ruhestand hatte
er sich keine Ruhe gegönnt und sich weiter der komunalpolitischen
Arbeit als Stadtverordneter der DDP gewidmet,die er seit vielen
Jahren im Kasseler Stadtparlament ausübte. Er entstammte einer
alten Kasseler Straßenbahnerfamilie. Sein Vater hatte 44 Jahre
lang ersf bei der Pferde- und dann bei der Straßenbahn gearbeitet.
Carl Werner sagte man nach,daß er die Kasseler Verkehrsgesell
schaft "stets auf dem richtigen Gleis" fahren ließ,Der Verstor
bene war mit viel Liebe bei der Sache und galt als Mann der Schiene.

Am 22.Sepr.MZ verschied piotztich

Herr Oirektor i.R.

Carl Werner

Der Ver^rerbene hat sich durch seine uner.
müdiiche Schaffenskraft urtd cturch sein
soziales Verstanänis ̂ roße Verdienste
erwerben.

Nil ihm veriierh mehr nur der S.S.V. 51,
sondern anctt der 0.5.V. einen großen
Freund und Forderer.
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken
bewahren.

O.S-V. 5.S.V.1951
5chrmmfg|,ö. HOlUp^, fr.

'. r-l-Ji

Fach dem Kriege widmete er sich mit aller Kraft dem Wiederaufbau.
Er schaffte Gliedertriebwagen■an.Seine größten Leistungen im
Dienst des Kasseler Nahverkehrs durften jedoch in die Kriegszeit
selbst fallen. Mehrfach wurde Direktor Werners Stärke im "rich
tigen Moment zu handeln und zuzupacken" auch nach dem Kriege her
vorgehoben. Carl V/erner war seit 1929 im Vorstand der KVG tätig
gewesen,Er kam im Jahre 19I8 zur Kasseler Straßenbahn, 1926
wurde Carl Werner Prokurist. Direktor Werner hat sich bemüht,
Kassels Vorkriegsruf,eine der modernsten Verkehrsgesellschaften
Deutschlands zu sein,auch nach dem Krieg zu erhalten,Er arbeitete
darüber hinaus auch sehr intensiv am Ausbau der sozialen Ein
richtungen. Werner wirkte auch als Arbeitsrichter und Arbeit
gebervertreter, Wer ihn kannte, schätzte ihn als einen>jann,
mit dem man offen reden konnte.

\
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Uiaser Sport-Quiz Oktäber 1 962

1

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1o,

11

12.

13.

Die Temperaturen in 1 km Tiefe
a) 12 , b) 2o j c) 27 , d) 3o ,

Der Erdumfang (Äquator) beträgt ? a
b) 4oo7o,364 km, c) 4o385,587 km, d
Nenne je 3 Talsperren im Harz \md

betragen
e) 33 ,

?

f) 37 Grad,

39768,367 km
40763,355 km

im Sauerland ?

2 Punkte

Punkte

Punkte

Der Eifelturm ist 3o5 m hoch. Die Frauenkirche in
München ist 1o7 m hoch. Der Schiefe Turm von Pisa
ist 59 m hoch. Stimmen diese Angaben,wenn nein,
setze die richtige Höhe ein.

Zu welcher Stadt gehört der Flughafen ?
a) Riem, b) Wahn, c) Neuenland,
d) Lohausen, e) Rhein-Main ,

Nenne den höchsten Berg in
a) Indien, b) Tibet, c) China

Wo fanden die Weltmeisterschaften 1962 im
statt.Welches Land war die erfolgreichste

Wieviel Vi'eltmeisterschaften haben bereits
Rudern stattgefunden?

Wie endete das erste Europapokalspiel 1962
Real Madrid und Anderleecht ?

2

Rudern

Nation?

im

zwische

3 Punkte

 1/2 Pimkte

3 Punkte-

2 Punkte

2 Punkte

n
2 Punkte

Wie endete das
1.F.O, Köln ?

V/o fanden die

athleten 1962

Welchen Platz

E

b

erste Europapckalspiel 1962 des
2 Punkte

uropameis ters ohaften
statt ?

der Leicht-

2 Punkte

elegte Mannschaft
2

die Gesamtdeutsche
und wieviel Medaillen wurden errungen ?

Wo findet der

athleten 1962
Gesamtsieger, Diese Frage ist bis spätestens
12,Oktober zu beantworten (Poststempel)Später ein
gehende Antworten können nicht berücksichtigt werden.

P

nächste

statt.?
Länderkampf der Leiibht-
Nenne den voraussichtlichen 6 P

unkte

unkte

Auflösung der Sentember-Ausgabe 1962 ,

1. Die Turnweltmeisterschaften 1962 fanden in Prag statt.
Bei den Männern siegte Japan vor Rußland im Mannschafts-
karapf,Deutschland belegte den 16,Platz, Bei den Frauen
siegte Rußlan d,unsere Frauen erreichten den 13.Platz

2 Punkte

2, Bei der .berühmten Henley Regatta feierten die Höchster
Jordan/Neuß im gesteuerten Zweier einen großartigen Er
folg,Hier konnten sie die gesamte Elite der Welt besiegen.
Im Endkampf gegen die Engländer erreichten sie mit 2 Boots
langen ganz überlegen das Ziel. 3 Pimkte

3. Dieser gesteuerte Zweier war der 6,deutsche Henley Regatta
Sieg.19o3 gewann der Berliner Zweier,1932 und 1934 der Ber
liner Skuller 2i)r, Buhtz, 1934 wieder der Berliner Zweier,
1937 der Wiking Achter aus Berlin, 3 Punkte

4, Erstmals seit den Erfolgen von Mercedes-Benz in den Jahren
1954 u,1955 hat ein deutscher Rennwagen ein Grand-Prix-
Rennen gewonnen.Der 31jährige Dan Curney steuerte den ver
besserten Achtzylinder Porsche auf dem 353,268 km langen
Kurs in Rouen zum Sieg im großen Preis von Frankreich,

3 Punkte

- 14 -
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5. Die'Radrundfahrt Tour de Rrance 1962 gewann Jacq.ues-An-
quetilsRrankfreich erneut, nachdem er sie schon 1961 ge
wonnen hatte,Sieger im grünen Trikot wurde mit einer
großen Leistung Rudi Altig. 2 Punkte

6, Die jüngste deutsche G-roßstadt looooo Einwohner ist
Koblenz• . 2 Punkte

7« Das griechische Alphabets Alpha, Beta, Camma, Delta,
Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Jota, Kappa, Lambda, My,
Ki, Omikron, Pi, Rho, Sigma,' Tan, Ypsilon, Phi, Chi,
Psi, Omega, 3 Pmkte

8, Das DIE Eormat für Briefpapier DIN A 4 21ox2g7, für
Postkarten DIR A 6 1o5x14B. Die heutigen Zeitungen er
scheinen in einer unterschiedlichen Grosse,jedoch ist
das Zeitungsformat DIN A 3 2g7x42o . 3 Punkte

9. In der internationalen Handelsabkürsung bedeutet;
a.b.w, air way bill = Luftfrachtbrief
0,0,d. cash on de livery = zahlbar bei Auslieferung
f.o.r, free on rail = frei Versandbahnhof
M,0, Monsy Order = Zahlungsanweisung
T, Tourist class =.Touristenklasse im Elmgverkehr, 4 Punkte

10. Wenn es in Berlin 12,oo Uhr (MEZ) ist, haben nachstehende
Orte folgende Zeits Bern l2,oo Uhr, Moskau 14,oo Uhr,
New York 6,oo Uhr, Paris 11,oo Uhr, London 11,oo Uhr,
Rom 12,00 Uhr,
Ohne Berücksichtigung der sogenannten "Zonenzeiten" und
der in einigen Ländern geltenden Sommerzeit;
Bern 11;3o Uhr, Moskau 13.3o Uhr, New York 6,oo Uhr,
Paris 11,15 Uhr, London 11,oo Uhr, Rom 11,45 Uhr. 3 Punkte

11. Der Berugsfußball vmrde in England 1884 eingeführt,4 Punkte

12. Bis 1923 gab es Silberstücke mit der Prägung 1/2 Mark,
Vor dem letzten Krieg 1939 Nickellegierung mit der Prägung
5o Pfennig, 4 Punkte

13. Der Autor des Buches: Geschichte des deutschen Eaßball-
sports ist Carl Koppehel, Herausgeber Limpert Verlag,
Erankfurt /Main. 2 Punkte

Liebe Rätselfreunde !

Nachdem es mir im Sept.,bedingt durch meinen Urlaub nicht mög-'
lieh war, eine Gesamtübersicht und den augenblicklichen Tabellen
stand der einzelnen Mannschaften zu geben, so will ich es heute
in Verbindung mit der Oktoberausgabe nachholen,Ich hoffe, bei
allen beteiligten Mannschaften volles Verständnis zu finden
und danke ihnen für die mir gewährten ruhigen Urlaubstage,
Jetzt geht es mit vollen Segeln in die letzten 2 Runden,die
nun über die endgültige Platzierung entscheiden müssen,Ich möehte
mmTfim aber gleich vorausschicken, es ist nur ein Spiel des Kopfes
Tund der Eeder, nicht der eines Kampfes mit den Beinen und der
Kraft, Das soll aber nicht heißen, daß bei diesem Wettbewerb we
niger hart um die Punkte gestritten wird.Jedes Spiel soll Reize
ausstrahlen, soll begeistern, am Ende wartet der Lohn für ein
Jahr geistiger Arbeit.Nicht alle Freunde können sich in ihren
Vereinen sportlich betätigen und aus diesem Grunde haben wir
diesen schönen Wettbewerb eingeführt. Es bleibt nur zu wünschnn,
daß im Interesse dieser Freunde auch in den kommenden Jahren

diese Wettbev«/erbe ausgetragen werden und die Beteiligung eine
noch bessere wird. .Hart und umstritten war die Runde im August,
w/as aus der erreichten Punktzahl sehr ersichtlich wird. Die

Freunde aus Stuttgart haben bis auf 1/2 Punkt zu der führenden
Mannschaft aus Nürnberg aufschliessen können. Auch Augsburg und

- 15 -

..-iV.-ca



- 15 -

Kassel haben sich gana hervorragend gehaltenj werden aber den
lEichxsinnig verschenkten Punktrückstand nicht mehr aufholen
können.Eigentlich schade, denn dann wäre die Spa.nnung eine
noch grössere und nur ein kleiner Patzer hätte am Ende über
Sieg und Niederlage au entscheiden.Trotzdem möchte ich ihnen
für ihr tapferes Mitstreiten meine Anerkennung aussprechen
und sie bitten, für das kommende Jahr eine feste Teamraannschaft
aufzustellen. Pur den Sept. hatte ich gehofft und diese Freude
müsst ihr schon dorn Quizmeister gönnen, daß einige verfängliche
Fragen auf eine falsche Fährte die Hater geführt hätte,Ich muß
sagen imd bin überrascht, es war nicht der Fall. Nürnberg und
Stuttgart nehmen als Spitzenreiter die Sache sehr ernst und
liessen sich nicht' bl^iffen. Trotzdem haben die Nürnberger
1 Punkt gutmachen können und führen nun wieder mit 1 1/2 Punkt
Vorsprung. Ein T in der internationalen Handelsabkürzung ist
nicht Tara, sondern Touristenklasse im Flugverkehr, So schnell
kann man sich vertun. Ich weiß, das Stuttgart, nachdem sie die
Auflösung gelesen haben, nun auch wissen oder besser gesagt,
es auch gewußt haben, daß es die Touristenklasse ist.Pie Augs
burger Freunde haben wieder tapfer mitgehalten, nur haben sie
sich in 2 Fragen zu sehr dem Glück oder Zufall, wenn man es so .
nennen v;ill, vertraut.Und das mußte schief gehen,dadurch büß
ten sie 6 Punkte ein, Pie Mannschaft aus Kassel hat auch in die
ser Runde wieder ganz ansprechend abgesciinitten,allerdings sind
es 6 und nicht 2 Sieger in der Henley Regatta gewesen, Pieses
kleine Versehen kostet Punkte,

Per neue Tabellenstand lautet nach der Spptember-A.usgabe;

1, Strassenbahn Nürnberg 277,5 Punkte
2, - ■ - " Stuttgart--276,o " -
5 c " Augsburg 26 0,0
4-« " Kassel 250,0 "

Viel Erfolg in der neuen Runde v/ünscht der

Quizmeister . .

PSV - Geschäftsstelle.

Pas Hermann Essig-Gedächtnispokal-Endspiel findet am 7,Oktober
auf dem Sportplatz Stuttgart Y/aldheim statt.
Es nehmen die Mannschaften aus Regensburg, Stuttgart imd Frank
furt daran teil,
Pio Vereine xmd Abteilungen werden gebeten sich mit offiziellen
Abordnungen recht zahlreich in Stuttgart ej.nzufinden, Gäste
sind herzlich vvillkommen.
Wir wünschen den Spielen einen guten und fairen Verlauf«Mögen
sie zu einer echten Werbung für unseren Sport werden,

Tischtennis,

Im Oktober finden die ersten Vorrundenspiele (Gruppen) um den
PSV - Wanderpreis statt. Es wird von einzelnen Vereinen Klage
darüber geführt, dass sie unzureichend über die Zeit und den
Ablauf der Spiele informiert worden sind.
Per Spartenleiter Sportfreund Reinach, Karlsruhe wird dringend
gebeten, geeignete Massnalmaen zu treffen, -um dieses Übel abzu
stellen.

Kegeln.

Wir sind stets bemüht das sportliche Programm ständig zu erwei
tern, Nachdem die Sparten Fußball und Tischtennis zu einem
festen Bindeglied unserer Gemeinschaft geworden sind, wollen wir

- 16 -
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auch weitere Sportarten in unser Gebiet aufnehmen. Bisher haben
sich die Kegler der einzelnen Vereine und Abteilungen gelegent
lich freundschaftlicher Treffen der Bussballer an einem Ver
gleichskampf beteiligt. Der Zuspruch^ auch die Keglergruppen
SU erfassen und sie an einer gemeinsamen Meisterschaft teil
nehmen zu lassenj war dermaßen groß, daß wir uns entschloßen
haben im nächsten Jahr damit zu beginnen. Die Vereine werden
gebeten, die Mannschaften (Männer und Frauen) bis zum
I.Kovember 1962 an den vorläufigen Spartenleiter

Sportfreund Ludwig Buscha Frahkfurt/M. , Mainzerlands_tr.4-76
schriftlich zu melden, damit er die entsprechenden Vorarbeiten
leisten kann.

Wie uns der Spielverein U-Bahn 59 Berlin mitteilt verlasst
ihr langjähriger DSV-Sachbearbeiter und Ehrenvorsitzender,
Sportfreund Arnold Bierwald, Berlin, um seine neue Stellimg
in Hamburg anzutreten. Aus diesem Grunde wird gebeten in
Zukunft alle Bost an seinen Nachfolger Sportfreund Hans Brunnert,
(1) Berlin-SchmargendorfjFriedrichshallerstrasse 23 zu senden.

Dem seitherigen DSV-Sachbearbeiter Sportfreund Eierwald sagen
wir auf diesem ¥/ege für seine geleistete Arbeit unseren ver
bindlichsten Dank und wünschen ihm in seinem neuen Wirkungs
bereich alles Gute.

gez. Gerhard Schimmig, I.Vors,

gez. Fritz Müller, Schriftf, gez. Willi Müller, 2.Vors,
gez. Werner Wahl, Kassierer gez. Y/alter Kummer,Spielausschuß-

Vors,
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MITTEILUNGSBLATT

Nr. 9/1962 Prankfurt (Main), den 1. Septein"ber 1962

Lie"be Sportfreunde ! ■;
Nach jahrelangen Diskussionen hat der Bimdestag des D/P.B. mm
endlich mit grosser Mehrheit für die Bundesliga gestimmt, was auch
den Wünschen vieler Pußballfreunde entspricht und der National
mannschaft und den Vereinen in ihrer Leistungsstarke neuen Auf
schwung verleihen wird. Bei einer Bundesliga geht es weniger um
Tradition, damit kann man nicht Pußhallgeschichte von morgen
machen. Erinnerung und Tradition mag die alten Tage vergolden,
aber was jetzt kommt ist neu in der Geschichte des- deutschen
Fußball. Daran müssen sich alle Vereine gewöhnen. Immer wieder
wurde nicht nur von den Vereinen darauf hingewiesen, daß im gros-
sen internationalen Sportverkehr die Leistung hinter der anderer
Vereine und Ländermannschaften zurücksteht. Besonders deutlich
wurde dieser Ruf nach einer Bundesliga nach der Eußballwelt- .
meisterschaft in Chile. Dank gebührt den Männern im D.P.B, die
sich trotz vieler Anfeindungen immer wieder mit allem Nachdruck
und aller Zähigkeit für dieses grosse Ziel eingesetzt haben.
An den Vereinen wird es nun.liegen mit dazu beizutragen, dieses
Ziel in die Tat umzusetzen neue Wege zu beschneiten und den
Deutschen Pussball einer besseren Zukunft zuzuführen.

gez. Gerhard Schimmig, 1,Vors.
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Die Vereine und Abteilungen "bericlitens
*

Sportgemeinschaft 1928 Frankfurt /Main,

Nachdem die Sommerpaiise ihren Ausklang gefxmden hat und'die Puß-
"ballahteilung ihren Betrieb wieder aufnahm, möchte ich kurs mit
teilen was sich in di^^ser Zeitspanne getan hat:
Am 29,Juli 62 hatten wir einen A-Klasse Gegner als Gastgeber.
Es war^der S.V. Bonames, die I.Mannschaft unterlag nach schönem
und fairen Spiel 3s4-. Vv'ir hatten erstmals zwei unserer Neuer
werbungen aufgestellt die auf Anhieb gut einschlugen. Es waren
dies Mittelstürmer Haas und Linksaussen Bolender, Acht Tage spä
ter hatten wir einen Verein aus der B-IG.asse zu Gast und zwar
die S.K.G.Prankfurt. Das Spiel das ebenfalls auf sehr hoher Stu
fe unsererseits stand, endete 2:2 . Hätte der Gästetorhüter nicht
einen ganz grossen Tag erwischt, es hätte bestimmt einen hohen
Sieg gegeben. Am 11. August 1952 fuhren wir nach Mannheim um dort
unsere Gruppenspiele um den Hermann Essig-Gedächtnis-Pokal aus
zutragen, Gegen Mannheim gevyannen wir 5sO (Halbzeit 2:0) und
gegen Saarbrücken 6:0 (Halbzeit 2:0). Durch diese Siege wurden
wir Gruppensieger und haben die Endrunde erreicht. Beide Spiele
standen bei strahlenden Sonnenschein und fairer spielweise auf
sehr hoher Stufe.Erfolgreichster Torschütze war in beiden Spielen
Haas mit 5 Treffern, es folgte Bernhardt mit 3 Treffern. Alle
diese Eesultäte^zeigen heute schon einen steilen Anstieg nach
oben. Sollten wir bis zum Beginn der Verbandsrunde am 19,8.62
keine Bückschläge mehr erleben (Verletzungen usw.) so kann es
im kommenden Spiel jähr zu einem der I.Plätze in der B-Klasse
reichen.

gez, Langguth

Sportgemeinschaft _der HeideIberger Strassenbahner.

Am 3o. _Juni 1962 beteiligte sich unsere A.H.-Mannschaft an dem
traditionellen A.H,-Turnier in Pforzheim, Nach schönen, in fairer
Weise ausgetragenen Spielen konnte unsere Mannschaft den Turnier
sieg erringen und 1 Plakette in Golg mit nach Hause nehmen,Zum
Abschluß des^Tages trafen, sich dann am Abend alle Mannschaften
zu einem gemütlichen Beisammensein, V/ir Heidelberger möchten an
dieser Stelle unseren Pforzheimer Preunden nochmals recht herz
lich danken für die schönen Stunden die wir dort verleben durf- ^
uGn, Besonderen Dank aber von unseren Prauen für den schönen
Nachmittag, In den Tagen vom 4, - 63-August 1962 hatten wir zwei
Mannschaften des S.S.München zum Gegenbesuch bei uns zu Gast,
Die 2 Preundschaftsspiele brachten 2 Siege für unsere Müchener
Gäste. Es spielten I.Mannschaften 4!3 und 2.Mannschaften 3:1 .
Einen ausführlichen Bericht über diese Tage möchten wir unseren
Münchener Preunden überlassen. Nach langer Pause kam es am 17,8.62
wieder zu einem^Treffen der beiden Nachbarstädte Mannheim und
Heidelberg.In einem Preundschaftsspiel standen sich die A.H,-
Mannschaften beider Städte auf dem P.T.H.-Stadion gegenüber.Am
Ende des schönen und fairen Spieles konnte Heidelberg mit Glück,
dies sei nicht verschwiegen, als, 5:4 Sieger den Platz verlassen.
Dies konnte aber, unsere Mannheimer Sportfreunde nicht entmutigen
und so war man nach dem Spiel noch einige Stunden bei Musik und
uesang fröhlich beisammen.Wir möchten den beiden Mannheimer
Stiiamungskanonen und unserem unverwüstlichen Erwin Volkwein die
alle zu dem guten Gelingen des Beisammensein beigetragen haben
rechij herzlich danken,Mit dem Absingen des Heidelberger Straßen—
bahnerliedes klang dei* Abend aus. Bevor man auseinander ging war
man sich einig, bald das Eückspiel in Mannheim auszutragen. So

- 3 - .



- 3 -

sein "bei sportlichen Treffen imter Strassenbahner.
I)ie_bpiele um den Hermann Essig-Gedächtnis-Pokal der Gruppe 3
am 11,8.62 in Mannheim wurden von einer Abordnung aus Heidel
berg besucht.

gez. Otto Rubeln

Sportverein Stadtwerke München e.V.

Machen in Heiäelb^rg__!
^jn 4.August 1962, pünktlich 14.öo Uhr (wie es sich, für Straßen-
pahner gehört), fuhr der '/eiss-Blaue Bus der Verkehrsbetriebe
München in Heidelberg ein, erwartet von einer Abordnung der Hei
delberger Kollegen, 2 Euß"ballinannschaften der Verkehrsbetriebe
Machen waren nach Heidelberg gekomjnen, um auf dem Snortplatz

Kollegen die Kräfte zu messen, ■Uach einer
inoifiziellen^Begrüßung in der Bürokantine durch den I.Vorstand,
bportifeund \Yilli•Schroer und der anschließenden Quartierein-
teilung wurde um-19.30 Uhr im Unterrichtsraum des Heidelberger
Strassenbahndeprts ein Kameradschaftsabend veranstaltet»Anwesend
waren ausser der Vor^tandschaft die beiden Direktoren Herr Brück
ner und Herr Herth sowie der Betriebsratvorsitzende der Ver—
Kenrsbetriebe Heidelberg, Kollege Karl Martine. Dass sich die
_Munchener und Heidelberger Sportler diesen Abend nicht entgehen
ließen, war^selbstverständlich, Hach den Begrüßungsansprachen
von Herrn Direktor Brüoloner und dem Sportkameraden Schroer,
so\/ie den Münchner Kollegen Kötterl und Karl erfolgten verschie-

Sportkamerad Kötterl überreichte dem I.Vorstand
Willi Schroer die silberne Ehrennadel des SV Stadtwerke München.
Herr Direktor Brückner und 4 Münchner Sportkameraden wurden mit
dem silbernen Ehrenzeichen der Heidelberger Sportgemeinschaft
ausgezeichnet. Der Münchner Sportkamerad Karl überreichte als
Geschenk ein von ihm selbst gemaltes Bild, das großen Beifall
land.Uacn^dem offiziellen Teil wurde bis 24.00 Uhr, unterbrochen
von humopstischen Vorträgen, kräftig das Tanzbein geschwungen.
i\achdem der Sonntagvormittag zur freien Verfügung der Münchner
Gaste stand, begannen um 15.00 Uhr im Stadion der Universität
Heidelberg die beiden Freundschaftsspiele. Hach spannenden 3
Suunden, _die auch an sportlichen Höhepunkten und spielerischen
Können nichts fehlen ließen, mußten sich die Gastgeber in allen
f  geben. Das I.Spiel endete 3^, das 2.Spiel.  ̂ '^P^ehen, Bei dem anschließenden zwanglosen Beisammensein

Sp Heidelberger Sportler waren die Hiederlagen baldim

^  ̂ Gesang kam zu seinem Recht. Am Montagfrüh konnte die Mimchner Hxpedition noch eine kostenlose Bergbahnfahrt
Schloßbesichtigung machen und waren dann zum

Mittagessen Gast der Direktion. Mach einer AbschiedsansrrRPhP■agöbsen^ ü-asr aer Direktion. Mach einer Abschiedsansprache
von Herrn Dipktor llerth der Heidelberger Verkehrsbetriebe A.G.
;.urde dem ochriftführer der Heidelberger Sportgemeinschaft,
Sportfreund Otto Rubeln, vom Münchner Sportkamerad Karl in VYürdi-
gimg seinp Arbeit das silberne Ehrenzeichen des SV Stadtv/erke
München uberreicht. Um 14.3o Uhr verabschiedeten sich die Münch-ner Kollegen und traten die Heimreise an. Für die Organisation
und die vjrastfreundschaft, die unsere Heidelberger Kollegen in
diesen 3 Tagen bewiesen haben, kann man nur das höchste Lob aus-
sprcchen,^Die Münchener Kolle^enschaft wird diese Tage immer in
bester Erinner^g_ haben. Für ihre Arbeit und Gastfreundschaft
mochten wir auf diesem v/ege allen unseren Heidelberger Sport-
kameraaen sowie der Direktion der Heidelberger Verkehrsbetriebe
A.G. nochmals iinseren besten Dank übermitteln.

gez. SVS Hünchen

- 4 -



- 4 -

Strassenbahner Sportverein Elektra 1925 Nürnberg .

Uach den schonen Tagen in Kassel mmssten wir leider wieder mit
aäler Kraft in die harten Punktspiele einsteigen und an den Mitt
wochabenden' zwischendurch auch noch die DPB-Pokalspiele absol
vieren,, Pie Kräfte, an denen schon die vorausgegangenen 3o Punkte
spiele sehr gezehrt hatten, reichten aber auch in diesem Jahr
nicht aus imd so mußten wir uns wiederum mit dem 2,Platz in der
C-IG.asse begnügen und konnten den Aufstieg in die B-Klasse nicht
schaffen.Ebenso konnten wir in den Pokalspielen des DPB nur hxs
SU den Kreisligisten vorstoßen, dann aber war es aus. Die Sommer
pause leiteten wir mit den Spielen um den Hermann Essig-Gedächtnis-
Pükal ein. Zwei Niederlagen, je 1:2 gegen Augsburg und Regensburg
steckten v/ir ein und im Gegensatz zu den Leistungen unserer 1,
Mannschaft vor zwei Jahren, bot diese heuer ein klägliches Bild
auf dem Spielfeld, Durch eine gewaltige Energieleistung und dem
unbedingten V^illen zum Weiterkommen errangen die Eegensburger
Preunde einen weiteren Sieg gegen Augsburg (ebenfalls 2:1), so
daß sie nunmehr gegen Stuttgart und Prankfurt für das Endturnier
feststehen. Wir wünschen diesen Freunden auch in den weiteren
Spielen guten Erfolg, Der Tag in Nürnberg verlief in guter Harmo
nie und wir hoffen unseren Verpflichtungen als Gastgeber einiger- ^
maßen nachgekommen zu sein. Mehr über diese Spiele z u sagen er
scheint mir verfehlt, denn der Spielausschußvorsitzende des DSV
Sportfreund Walter Kummer, war selbst anwesend und konnte sich
von der einv/andfreien Durchführung und der Pairnes der Spiele
selbst überzeugen. Am I.Juli konnten wir dann die V/ürzburger
Preunde zu einem Freundschaftsspiel empfangen, das mit 7sO für
unsere Werkmannschaft Schweinau endete. Der Vormittag wurde mit
einer Stadtrxmdfahrt zugebracht, der Abend vereinte uns mit den
Freunden vom Main in guter Geselligkeit bis zu deren Abfahrt,
Schone Tage verlebte unsere Tischtennismannschaft am 9.u.1o.6.62
in Karlsruhe, die trotz der 9sO Niederlage mit unvergeßlichen
Eindrücken aus Karlsruhe zurückkehrte und auf diesem Wege den
Freunden dieser herrlichen Stadt nochmals herzlichsten Dank für

empfangene Gastfreundschaft und Betreuung sagen möchte.
Nun ist die schöne Zeit der Freundschaftsspiele mit Gleichge
sinnten und die erholsame Zeit des Pausierens vorüber xmd wir
steigen schon- jetzt v/ieder ein in die Runde um die Punkte. Es
werden harte 15 Sonntage werden, die nur von -uaserer Fahrt am
15o und 16,September nach Bad-Reichenhall unterbrochen sein wer- ä
den,Auf diesen Besuch freuen wir uns ganz besonders, hoffen wir
doch, die zwischen Reichenhall und uns bestehende herzliche ■
Freundschaft noch vertiefen zu können. Die Tischtennisabteilung
wird am 21:, 1o, in Augsburg an den Vorentscheidungen um den DSV.
Tischtennispokal teilnehmen und hofft dort in näheren Kontakt
mit den Abteilungen aus Augsburg, München, Reichenhall und Re
gensburg zu kommen und selbstverständlich auch einen guten Platz '
zu erreichen.
Dieser Bericht aus Nürnberg mag Ausgeglichenheit und Zufrieden
heit seitens des Beriohters ausstrahlen; und doch, es gab in
dieser Zeit auch v/ieder eine überaus große Enttäuschung. Unsere
Berufskollegen in Bologna, denen wir im Jahre 1957 einen Besuch
abstatteten haben uns wieder einmal mehr als enttäuscht und sit

zen gelassen. Seit 1958 versuchten wir immer wieder unsere Schuld
ihnen gegenüber abzudecken, leider nur mit wenig Erfolg, Erst
wurde unsere Einladung mit der Begründung "'finanzielle Schwierig
keiten" abgelehnt, dann maßlose Forderungen aufgestellt die un
erfüllbar waren. Ein Jahr später wurde erst abgesagt mit dem
Hinv/eis auf eine Fahrt nach Paris, als diese ins Wasser fiel,
sollten wir den Besuch innerhalb von nicht ganz zwei Wochen vor
bereiten, Die darauffolgenden zv/ei Jahre erhielten wir nicht ein
mal eine Antwort auf unsere Einladungen.In diesem Jahr aber
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äusserten die Bolognesen mit Sehr. v,3o.4«62 selbst den "\toisch
nach Nürnberg su kommen. Wir waren froh und glücklich, endlich
einmal eine druckende Dankesschuld abtragen zu können, denn der
Empfang imd der Aufenthalt seinerzeit in Bologna war großartig.
In weiterem Schriftwechsel wurde sich auf alles geeinigt und der
Ankunftstag auf den 3.August festgelegj^t .Wir glauben im Rahmen
der -uns gegebenen Möglichkeiten gute Gastgeber zu sein,diesmal
aber wollten wir bis zur Grenze der Leistimgsfähigkeit gehen und
sollte es den finanziellen Ruin des Vereins bedeuten. Alles wur
de bis ins Kleinste sorgfältig vorbereitet und durchdacht,Selbst
unsere Direktion zeigte sich von einer bisher unbekannten Gebe
freudigkeit und v/ar uns in jeder Hinsicht äusserst behilflich.
Von der ersten Minute der Ankunft bis zum letzten Augenblick vor
der Heimfahrt war alles festgelegt und gesichert,Welche Arbeit
für einen dreieinhalbtägigen Besuch notwendig und welche Mühe
dies alles erfordert, -werden die Funktionäre wohl selbst am besten
beurteilen können, die sich je mit diesen Dingen befaßt haben.
Aber langer Rede kurzer Sinn: Einen Tag nach der Beendigung der
Vorbereitungen erhielten wir die lakonische Nachricht aus Bologna,
daß sie nun nicht mehr nach Nürnberg kommen können, da sie in
"einen anderen Teil Europas" fahren und daß diese Fahrt schon
lange vor uns geplant gewesen sei und sich nur die "verwaltungs
bürokratischen Arbeiten" solange hinausgezogen hätten, daß nun
mehr für eine Fahrt nach Nürnberg keine Zeit mehr vorhanden wäre.
Bums - aus - und dafür hat eine Vorstandschaft wochenlang gear
beitet. Und doch waren die Vorarbeiten noch eine Kleinigkeit ge
genüber der Peinlichkeit des "Alles wieder Absagen müssens". Es
bedarf wohl keines besonderen Hinweises - und alle DSV-Vereine
sollen das wissen - daß die Angelegenheit Bologna nunmehr end
gültig für uns erledigt ist und die Beziehungen nicht mehr be
stehen, \/ir berichten über dieses an und für sich vereinseigene
Problem, um allen D3V-Freunden zu zeigen, daß es überall nicht
nur Licht- sondern vielmehr auch dunkle Schattenseiten gibt und
daß dies doch niemanden dazu verleiten sollte, die Lust an un
serer wirklich ideellen Arbeit zu verlieren, sondern daraus zu
lernen, aus diesen Enttäuschungen heraus noch mehr als dies bis
her der Fall gewesen ist, sich eng in unserer Interessengemein
schaft zusammenzuschließen und zusammenzuarbeiten,

gez, Herbert Gruner,

Unser Sport-Quiz September 1962,

1, Wo fanden die Turnweltmeisterschaften der Männer und Frauen
1962 statt ? Wer siegte im Mannsqhaftskampf und welchen Platz
belegten unsere Männer und Frauen ? 2 Punkte

2, An der berühmten Henley-Regatta beteiligte sich 1962 nach
langer Zeit auch wieder ein deutsches Boot, Nenne die Mann
schaft und welcher Platz v/urde erreicht ? 3 Punkte

3* Deutschland stellte bei der Henley-Regatta bisher a)2 Sieger
b) 3 Sieger, c) 5 Sieger, d) 6 S ieger , 3 Punkte

4. Nenne den Sieger und das Markenfabrikat beim "Großen Auto
mobilpreis 1962 von Frankreich ? 3 Punkte

5. Wer gewann die Radrundfahrt Tour de France 1962 ? Wer war
der Träger des grünen Trikots ? 2 Punkte

6. Die jüngste deutsche Großstadt ist ? a) Hildesheim, b) Rheydt
o) Witten, d) Koblenz, e) Leverkusen , 2 Punkte

7- Nenne wenigstens 8 Buchstaben aus dem grieshischen Alphabet ?
3 Punkte
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8. Die Papierformate werden nach DIK gemessen, h'enne das DIST
Pormai für Zeitungen^Briefpapier und Postkarten, 3 Punkte

9. V'/as bedeutet in der internationalen Handelsabkurzung
a,w,b,, c,o,d.j f,p,r,, M.O,, T, 4 Punkte

10. V/enn es in Berlin 12, oo Uhr (MEZ) ist, haben nachstehende
Orte folgende Ortszeit (ohne Berücksichtigung der sogenann
ten Sonnezeiten und der in einigen Ländern geltenden Som
merzeit, a) Bern, b) Moskau, c) Uew York, d) Paris,
e) Rom, f) London, 3 Punkte

11, Wann wurde, in England im Fußball das Berufsspielertum ein
geführt ? a) 1871, b)1884, c)1906, d)1921 4 Punkte

12, Hat es vor dem letzten Krieg 5o Pfennig Stücke in Silber
gegeben? Stand auf dem Geldstück 5o Pfennig oder "eine
halbe Mark" ? 4 Punkte

13. Wer ist der Autor des Buches; "Geschichte des deutschen
Pußballsports" ? , 2 Pimkte

Auflösung der August-Ausgäbe 1962,

1 . Tegel Berlin y;urde in Yi/uppertal mit 1 ;0 Toren über den Tura ^
Bonn Deutscher Meister der Amateure-,Torschütze BÖlk durch
Strafstoß. 2 Punkte

2. Der Titelverteidiger Brasilien schickte beim Auftakt gegen
Mexico die älteste Mannschaft auf das Feld, Durchschnitts
alter 29,7 Jahre. Es folgt Spanien mit 29,3 , Schweiz 27,5
Ungarn 27,3 , UdSSR 26,6 , Deutschland 25,7 2 Punkte

3. Ältester Spieler war Brasiliens Außenläufer Uilton Santos
mit 37 Jahren, der jüngste Italiens Halbstürmer Giovanni
Rivera, der jetzt im August 19 wird, 2 Punkte

4. Hessen Kassel und T,S.G.Ulm 1846. Der 1,F,0,Pforzheim
verscherzte sich den Aufstieg im letzten Spiel in Hanau,
das mit 3s2 Toren verloren ging, nachdem man bis zur Pause
mit 2;0 geführt hatte, 2 Punkte

5. Durch einen knappen 2s1 Endspielsieg über den VfR Pforzheim
sicherte sich der nordbayrische Titelträger Sp.Vgg.Erlangen-
Büchenbach in Karlsruhe-Daxlanden die Süddeutsche Amateur-
Meisterschaft, 2 p-unkte '

6. TSV Viktoria Hannover-Linden gegen den SO Heuenheim-Heidel
berg in Hamburg im 42,Endspiel 11s3 (o;3). Linden vmrde da
mit zum 10.Male Leutscher Meister, 4 Punkte

7. Der braune Bomber war Joe Louis, der eiserne Kanzler war
Bismarck, der große König war der Alte Fritz, der Ulan vom
Rhein wurde Max Schmeling in Amerikoi genannt. 2 Punkte

8. a) aus Wilhelm Teil,erste Szene Friedrich v,Schiller,
b) aus Lied der Glocke von Friedrich v,Schiller,
c) aus Die Wäscherin von Adalbert von Chamisso-,
d) aus Wanderers Hachtruh von Johann Wolfgang v,Goethe,2 Punkte

9* a) August der Starke, b) Heinrich mir graut vor dir,
c) Iwan der Schreckliche, d) Alle Tage ist kein Sonntag,
e) Die Axt im Hause erspart den Zimmermann, f) Man soll den

Tag nicht vor dem Abend loben, gü Eigener Herd ist gol-
des Wert. 3 Punkte

I0, Gert Ledig, 1921 in Leipzig geboren und während der ICriegs-
und Nachkriegszeit in allen Gegenden Europas gev/eson,blieb
1950 in Freilassing hängen,lebte hier 7 Jahre und schrieb
die Romane Die'Stalinorgel erschienen 1955, Vergeltung 1956,
und Faistrecht 1957. 6 Punkte,
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Hermann Essig G-edächtnis-Pokal»

Hachdera nun auch die Vereine der 3.G-ruppey Prankfurt ̂ Saarbrücken ?
und Mannheim^ ihre Turnierspiele am 11,August 1962 ausgetragen
haben, stehen die 3 Endrundeteilnehmer fest. Es sind dies die
Verein^ Gruppe 1 Regensbürg

"  2 Stuttgart
' " 3 Prankfurt ,

Alle 3 Vereine haben sich bereiterklärt am 7«Oktober 1962 in
Stuttgart zum Endrunde-Turnier anzutreten. Die Ausspielung er
folgt nach denselben Richtlinien v/ie in den Vorrundenspielen. Es
spielt wieder jeder gegen jeden 2x30 Minuten, ITäheres über den
Spielplan gehen den 3 beteiligten Vereinen noch zu.
Ich danke allen Vereinen und Abteilungen der 3 Gruppen zunächst
für ihre Beteiligung und ganz besonders für ihre faire und kame
radschaftliche spielv/eise.

gez, W.Kummer, Spielausschußvors,

DSV - Geschäftsstelle.

Der Vorstand des DSV dankt der Mannheimer Verstandschaft für ihre
Mühe und Arbeit die sie sich gemacht hat, um eine mustergültige
Ausrichtung der Zwischenrunde,um/^ den Hermann Essig Gedächtnis-
Pokal, zu gewährleisten. Der vorgesehene Spielplan Ikef reibungs
los ab.

Auch den 3 beteiligten 2/Iannschatten aus Prankfurt, Saarbrücken,
und Mannheim sagen wir herzlichen Dank für ihr spcamtliches
Benenmen vor und nach den Spielen, denn Kameradschaft und Pre;ind-
schaft stand immer im Vordergrund, So soll es sein. Diese Spiele
waren wieder einmal eine sehr gute Werbung für den Strassenbahner-
sport.

Der kleine Hotizblook.

T.Tnser 1,Vors., Sportfreund Gerhard Schimmig, befindet sich ZyZt,
j.n Erlaub (Lermoos/Tirol), Mögen ihm die Tage der Ruhe gut be
kommen, sodaß er sich nach Beendigung des Urlaubs v/ieder wohl
gestärkt und in alter Prische in die DSV-Arbeit stürzen kann,
V/ir wünschen unserem Sportfreund Schimmig nebst Gattin viel
Sonnenschein und geruhsame Tage,

Mit den besten Sportgrüßen verbleibt der Vorstand.

gez, G.Schimmig, I.Vors,
gez^ P.Müller, Scliriftführer gez, W.Müller, 2,Vors,
gez. W-.Wahl, Kassierer gez, Y/,Kummer, Spielausschußvors,
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MITTEILUNGSBLATT
8/19.62 Prankfurt (Main), den 1, August,1962

Er kennt den Brenner,
er kennt die vielen Renner#

Nur Hast und Eile,
nicht mehr Eile mit Weile.

Weiter nach Bozen und Meran,
diese Hetze, welcher Wahn#
Venedig,Florenz,Rom,Padua,
Ahrutzen,Neapel,Vesuv und Genua,
der schiefe Turm von Pisa,
schnell noch ein Blick zur Mona Lisa.
Ach wie schnell die Zeit vergeht, .
der Urlaub wie vom Wind verweht.
Heimwärts geht's müde und abgespannt
aus diesem Urlaubsland#
Die Erkenntnis kommt,das sei dir bewußt,
ein solcher Urlaub ist kein Hochgenuß.

Wälder, Wiesen, Berge und Höh'n
sie laden ein, auch die vielen See'n,
Warum denn Kilometer immerfort,
Urlaub, Erholung an einem stillen Ort
könnt ihr finden und genießen
wenn Urlaub wieder echter Urlaub wird#

Sommerzeit# Urlaubszeit 1

Die Urlaubszeit ist nun angebrochen. Aber lange zuvor wurde das Ziel
ausgesucht, gewählt. Es wurden Pläne aufgestellt und wie so oft, auch
die Verwendung der einzelnen Tage festgelegt. Bei unserer modernen
Zeit an und für sich kein Problem. Es gibt viele Verkehrsmittel die
uns sicher und schnell in wenigen Stunden an das Reiseziel bringen,
wofür früher Tage benötigt wurden. Las am meisten benutzte Verkehrs
mittel ist das Auto, mit dem es sich auch sehr gut reisen lässt#

- 2 -

■  L; «,?«•

'



- 2 -

Man ist jedenfalls unabhängig von jedem amtlichen Zeitplan. Aber
gerade die Urlaubsreise mit dem Auto bürgt viele Gefahren in sich,
die den Urlaub nicht zu einer Erholung, sondern vielmehr zur
Strapaze für den Geist und Körper werden lasst. Hinderte von Kilo
meter werden ohne Pause zurückgelegt und die Begierde, möglichst
viel zu sehen, führt letzten Endes dazu, daß der Urlaub einem
täglichen Programmablauf unterworfen ist. Der Urlaub in unserer
bewegten Zeit, in der Epoche der Automation und Eationalisierung
wird von dem schaffenden Menschen mehr denn je benötigt, um
wieder frische Kräfte während dieser Zeit zu sammeln< Bas kann
man aber nur, wenn der Urlaub wirklich zu einem körperlichen
und geistigen Entspannen beiträgt. Am zweckmäßigsten wählt man
einen festen Ort, unternimmt Spaziergänge und V/anderungen, um
das Land und seine Bewohner kennen zu lernen. Jedes Stückchen
Erde hat seine Reize und Schönheiten, an denen man sich erquicken
und erffeuen kann. Keine Hetze und Eile, denen sind wir ja ent
flohen, sollen unsere Wegweiser sein. In der Hatur finden wir
das, was wir alle als Großstadtmenschen so dringend notwendig
brauchen, Ruhe , Ber arbeitende Mensch braucht unbedingt diese
Ruhe, um heute noch den steigenden Anforderungen des täglichen
Lebens begegnen zu können. Alles andere bedeutet Raubbau an un
serer Gesundheit zum Schaden des Betriebes und des Volkes, vom
eigenen ganz zu schv/eigen, Y/enn wir den Sinn vom Urlaub richtig
erfaßt haben, werden die Urlaub^tage zu einem wirklishen Urlaub
und zu einem Erlebnis, das noch lange in uns nachklingt,Gönnen
v/ir deshalb dem Auto auch die Ruhe, denn es soll uns ja wieder
sicher heimbringen.
Ich wünsche allen Freunden, ob daheim oder in südlichen Gefilden
einen guten und angenehmen Urlaub und eine glückliche Heimkehr,

gezc Gerhard Schimmig, I.Vors.

Bie Vereine imd Abteilungen berichten;

Straßenbahn-Sportverein Augsburg.

Am 2o,6,62 fand unsere Jahres-Hauptversammlung statt. Rund 7o
Mitglieder vi/aren anwesend. Mach der Begrüßung durch den I.Vor
stand, gab der 2,Vorstand den Jahresbericht und anschliessend
kamen die einzelnen Abteilungsleiter mit ihren Berichten zu
V^ort. _Baraus ging hervor, daß unsere 1 .Mannschaft im Fussball
auch in diesem Jahr wieder auf dem 5»labellenplatz in der B-
Klasse gelandet ist.Obwohl wir bis zur Winterpause immer die
2.Position einnehmen konnten, gab es nach der Pause eine kleine
Krise innerhalb der Mannschaft, Bei der Ausgeglichenheit der
einzelnen Mannschaften ist aber dieser Platz immer noch als aus
reichend zu bezeichnen, Bas Hauptereignis bei den Tischtennis
spielern war die Erringung des 2,Platzes innerhalb des Vorrunden
turniers um den BSV-Pokal in München. Im übrigen wurden im Laufe
des Jahres verschiedene;!^ Freundschaftskämpfe mit wechselndem
Erfolg ausgetragen. Auch in diesem Jahr beabsichtigt die Ab
teilung wieder einen 2-tägigen Ausflug zu unternehmen, das Reise
ziel ist allerdings noch nicht ganz klar,Von den Keglern war
der 3flPla-tz in Stuttgart zu erwähnen, mit dem man 'allerdings
nicht ganz zufrieden war,- Ber anschliessende Kassenbericht gab
zu erkennen, daß die Finanzen immer noch einen positiven Stand
anzeigen, was in der Hauptsache auf die Einnahmen des Glücks
hafens und au^ Spenden zurückzuführen ist,Immerhin konnten sich
die Mitglieder auch einmal davon überzeugen, daß die Ausgaben
in einem Jahr doch eine ganz schöne hohe Summe erreichen,Mit
Beifall wurde am Ende der restliche Kassenbestand aufgenommen.
Vor der anschließenden Heuwahl des Vorstandes gab unser bis-
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heriger 1..Vorstand hekanntj daß er sein Amt aus gesundheitlichen
Gründen zur Verfügung stellt. Der neue Vorstand wurde nun wie folgt
gewählts

1, Vorstand Artur Siegel
2, " U.Schriftführer Georg Hanke .

Wir bitten sämtliche Post an den Verein weiter an die Adresse des
2,Vorstand xind Schriftführer Georg Hanke,Augsburg,Priedbergerstr. 1 5
zu richten.
Unseren Nürnberger Preunden, bei denen wir am 24,6,62 mit den Regens
burger KoRßgen das Vorrundenturnier um den H.Essig-Gedächtnis-Pokal
bestritten, möchten wir auf diesem Wege unseren Dank für die Gast
freundschaft sagen.
Am Samstag u.Sonntag, den 21,-22,Juli 1962 hatten wir unsere Mann
heimer Seglerff-eunde bei uns zu Gast, Past auf die Minute genau
kamen sie am Samstag gegen 1o.3o Uhr in Augsburg an und wurden
von uns und Herrn Baudir,Schroth an der Autobahn-Ausfahrt abgeholt
und zum Betriebsbahnhof II geleitet,Hier wartete schon unsere Musik
kapelle die die Gäste mit schneidiger Musik,in Empfang nahm. Nach
der Begrüßungsansprache durch Herrn Baudir.Schroth wurden die Quar
tiere verteilt. Am Nachmittag um 14.oo Uhr begann der Wettkampf
der I.Mannschaften beider Städte,Hier mußten sich die Mannheimer
mit 68 Holz geschlagen geben. Um IB.oo Uhr war eine Stadtrundfahrt
angesetzt und anschliessend ging es in den Saalbau Pirnhaberau
wo das Tanzbein bis l.oo Uhr geschwungen wurde. Die Stimmung
war ausgezeichnet, iim Srnntagmorgen um 3,3o Uhr kämpften die 2,
Mannschaften um die begehrten Hölzer. Hier drehten die Mannheimer
den Spieß um und siegten mit 66 Holz Vorsprung, der Endstand
beider Mannschaften lautete also 2 Holz Vorsprung für Augsburg.
Nach dem Wettkampf wurde das Mittagessen gemeinsam im Pfalzerhof
eingenommen, an dem auch Herr Baudir,Schroth mit Gattin teilnahm.
Das anschließende gemütliche Beisammensein bis zur Abfahrt der
Gäste war gut besucht, Herr Baudir,Schroth ließ es sich nicht
nehmen bei uns zu bleiben und unsere Gäste um 18.3o Uhr zu ver
abschieden, Wir hoffen, daß es imseren Gästen bei uns gefallen
hat und freuen uns auf den Rückkampf im nächsten Jahr,

gez, Gg,Hanke

Sportkameradschaft Strassenbahn, Saarbrücken .

In der Berichtszeit konnten'hier in Saarbrücken, bddingt durch
Sommerspielsperre und Urlaub, nur wenige Spiele ausgetragen werden.
Unsere im Aufbau begriffene 2.Pussballmannschaft, hauptsächlich
aus jungen Kräften unserer Werkstatt bestehend, trug mehrere
Spiele gegen starke Pirmenmannschaften aus, die zum Teil sehr
hoch verloren gingen.Die Mannschaft findet sich von Spiel zu Spiel
besser und enthält Kräfte, die schon heute in die I.Mannschaft
eingebaut werden können. Die I.Mannschaft trug nur 2 Spiele aus,
die beide knapp gewonnen wurden,Im Spiel gegen den hiesigen Post
sportverein behielten wir mit 3:2 die Oberhand, Gegen die starke
Mannschaft der Firma Overbeck gewannen wir mit 6i5, nachdem wir
schon mit 6:1 in Führung lagen.In diesem Spiel wirkten 5 Mann
unserer 2,Garnitur mit. Verständlich, daß bei ihnen gegen Ende
des Spieles die Kondition nachliess. Nebenbei war dies die erste
Niederlage der Firma Overbeck in diesem Jahr,

Zum Schluß meines Berichtes möchte ich mich im Namen der Sträßen-
bahn - Sportkameradschaft - Saarbrücken bei all den Vereinen
recht herzlichst bedanken, die so spontan ihr Vereinsabzeichen
nach hier geschickt haben. Ich möchte sie an dieser Stelle nament
lich erwähnen; Heidelberg hat uns ja gleich das Abzeichen in
Karlsruhe überreicht, Pforzheim schicktB in der Woche nach der
Tagung sein Abzeichen, und nun erhielten wir das Abzeichen unserer
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J'reunde vom U - Bahn Sportverein Berlin, die ja bekanntlich
nicht in Karlsruhe v/aren. Entweder gingen die Abzeichen der an
deren 15 Vereinen bei der Post verloren, oder aber sie haben
wenig Interesse daran, daß wir hier in Saarbrücken die von uns
übernommene Aufgabe, die Schaffmg einer ESV-Eadel, recht bald
in /mgriff nehmen können. In den vergangenen 6 V\foohen dürfte
es doch nicht so schwer gefallen sein, uns eine Antwort zugehen
zu lassen.

ge z. Ai Z imme rmann

Sportabteilung Stadtwerke Pforzheim.

Unser alljährliches, schon zur Tradition gewordenes AH-Turnier,
wurde in diesem Jahr am 3o.6,62 durchgeführt.Hierzu haben wir
die Mannschaften von Ereiburg,Heidelberg,Stuttgart,sowie die
AH-Elf des TS Bilfingen, ein Vorort im Landkreis Pforzheim, bei
der unsere Mannschaft eine 1/Voche zuvor anlässlich eines Sport
festes zu Gast war, eingeladen. Durch die Vorbereitungen für
unser Turnier hatten wir alle Hände voll zu tun und so haben wir
au%eatmet als am 3o,6.62 um 13.3o Uhr das erste Spiel angepfiffen
wurde,Zu dieser schönen Veranstaltung haben v/ir unseren eigenen
Sportplatz im Eutinger-Tal so hergerichtet, daß es wirklich ^
ein Genuß sein muß, auf diesem herrlichen Rasen zu spielen,Unsere
Turnierleitung hatte alles hervorragend organisiert, sodaß nicht
einmal ein Verbandszelt des Deutschen Roten Kreuzes fehlte, das
übrigens von 3 Samaritern besetzt war. Dank der schönen und fairen
Spiele war ihr Einsatz nicht nötig. Die 2 angeforderten Verbands
schiedsrichter äußerten sich am Ende, des Turniers,daß es wirklich
eine Seltenheit sei, solch schöne Spiele, die sich vor allem
durch ihre Eairneß hervortaten, geleitet zu haben. Dieses Turnier
sein/ein Symbol des wirklichen "Betriebssportes" gewesen,Wir
sagen an dieser Stelle allen Sportlern, die an diesem Turnier
teilnahmen, für ihr sportliches und faires Auftreten unseren Dank,

Die Tabelle; Spiele gew. un. verl. Tore Punkte

Heidelberg
Bilfingen
Ereiburg
Pforzheim

Stuttgart

4 2 2 3s1 6
4 2. 2  • — 4^2 6
4 1 2 1 3!2 4
4 1 1 2 4s5 3
4 — 1 3 0;4 1

Turniersieger:
2, Platz

3. "

Heidelberg
Bilfingen
Ereiburg

Plakette in Gold

"  ■" Silber
"  " Bronce

Während der Spielzeit schaltete sich auch unsere Erauengruppe ein,
die alle anwesenden Damen der Gastmannschaften zu einem sehr gut
gelungenen Kaffeekränzchen in die Kantine Gaswerk eingeladen hatte
Hach einer von unserem I.Vorstand verabreichten 3.Cognacrimde,
fü^te Sportkamerad Lutz, unser Spezialist in Damenbetreuung,
seine Schützlinge durch das neuerbaute Reuchlin-Museum im Eforz-
heimer Stadtgarten, wo auch u.a.Erzeugniße unserer Goldstadt zu
sehen waren. Wir hoffen, daß alle Damen durch diesen Rundgang
allerhand gehört und viel Kostbares geshhen haben. Gegen 2o,oo
Uhr versammelten sich alle Turnierteilnehmer, sov/ie Gäste, Ereunde
unserer Sportabteilung zu einem gemütlichen Beisammensein in der
Gastwirtschaft "Stadt Pforzheim" in Pforzheim-Dillstein.Unser
Direktor der Verkehrsbetriebe Her:i^ E, Brüx begrüßte alle An
wesenden und brachte in seiner Rede zum Ausdruck, daß der Betriebs
sport stets ein Zeichen von guter Zusammenarbeit und gutem Kame
radschaftsgeist ist. Er dankte allen Sportlern für ihre sport
lichen und fairen Leistungen imd wünschte dem Abend noch einen
schönen Verlauf. Unser Sportkamerad Knauß, dem die Aufgabe zuge-
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dacht war, die eigentliche Unterhaltung des Abends zu übernehmen
und zu leiten, ist kurz vor dem Turnier leider erkrankt. Zu un
serer allergrößten Freude ist jedoch der unterhaltende Teil des
Abends doch nicht ganz ausgefallen, denn unsere Gäste aus Frei
burg und Heidelberg hatten einige Stimmungskanonen mitgebracht,
die es wunderbar verstanden haben, daß das Stimmungsbarometer
an diesem Abend ganz gewaltig in die Höhe stieg. Es ist mir
heute als Pflicht auferlegt worden, diesen Solisten für ihre
Vorträge auf diesem ¥/ege im Namen unserer Sportabteilung aufs
allerheö?zlichste zu danken. Sie haben es fertig gebracht, daß
dieser Abend, der Abschluß unseres diesjährigen AH-Turniers,für
jeden noch ein schönes Erlebnis geworden war,

■Unsere Schützen waren am 18,6.62 zu einem'Vereinsschießen in
Pforzheim-BrÖtzimgen eingeladen. Von den 19 beteiligten Mann
schaften stellten wir drei die den 4. 9. "und 18,Platz belegten.
Im Einzelschießen erhielten wir den 3. 5. und B.Preis,

Das große Schachturnier, das Schachfreunde unserer Sportabteilung
^ seit einiger Zeit mit Pforzheimer Firmen durchführen, ist inrniEr

noch im Gange, Voraussichtlich wird das Turnier im August" beendet.

Unsere Fotoffeunde sind z.Zt, im Urlaub und werden sicher in ab
sehbarer Zeit ihre im Urlaub geschoßenen Bilder in Form eines
Lichtbildervortrages, der übrigens immer sehr gut besucht ist,
auf die Leinwand werfen, "fir freuen uns schon mächtig darauf.

Die Tischtennisabteilung ist leider seit längerer Zeit in einen
tiefen Dornrös'chenschlaf verfallen. Wir suchen innerhalb unserer
Sportabteilung mit aller Macht einen geeigneten Prinzen der die
se schöne Sportart wieder aus dem Schlafe rüttelt.

gez. Wilhelm Weber

Sportabteilung S trassenbahn Stuttgart.

Unser Besuch in Linz .

Der Tag für die Sportabteilung SSB begann am 5o,6.62 um 0,45 Uhr,
Zur angegebenen Zeit fuhren wir mit 1 Omnibus ab Schloßplatz,
Degerlochin Richtung Autobahn, Tiefe Nacht xunhüllte uns und so
wurde allgemein ein Schläfchen bevorzugt.Genanntes jedoch wurde
in der Nähe von Ulm durch das Knallen eines Reifens gestört,So
kam es, daß wir mit einer Verspätung um 7.45 Uhr in Salzburg
ankamen,Gemeinsam wurde dort das Frühstück eingenommen.Frisch und
munter ging es nun dem schönen Linz entgegen.Schon vor Linz wurden
wir von dem Vorstand Max Einhard, dem Spielleiter Martin Egger
und dem Tischtennisleiter Hans Gruber empfangen.Angekommen waren
wir in der Kantine um l2,3o Uhr. Dort fand eine herzliche Begrüßung
und das Mittagessen statt,Unser Vorstand v/alter Kummer,gerührt
von den netten Worten des Vorstandes Max Einhard bedankte sich
für den überaus herzlichen Empfang.Nach dem Essen vmrden__wir in
die Quartiere eingev/iesen.Alles war bestens organisiert,Äusserst
interessant für uns war die Betriebsbesichtigung "Neue Remise
Kleinmünchen und Obushof St.Martin". Die Führung hatte Herr
Prok,Ing,\/eiser übernommen,wofür wir zugleich unseren besten Dank
sagen,Trotz wenig Schlaf hatten sich unsere Tischtennisspieler
für das Freundschaftsspiel in der neuen Europa-Schule eingefunden.
Mit dem Einsatz ihrer ganzen Kraft und dem Gefühl der Freundschaft
endete das Spiel 9s4 für die Gastgeber,Mit einem gemütlichen
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Beisaiimiensein bis in die Nacht hinein endete dieser Tag,Bei
strahlender Sonne^aber immer noch Spuren der Müdigkeit in den
Knochen;begann am Sonntagmorgen um I0.00 Uhr das Nußballspiel,
Zuvor aber begrüßte'Herr Dir«Müller die beiden Mannschaften.
Stuttgart ging mit 1 sü in Nührung^kurz vor der Halbzeit jedoch
hat Linz durch einen Strafstoß ausgeglichen,In der 2.Halbzeit
bekam Linz die Oberhand und das schöne«vor allem aber faire
Spiel endete 6^1 für die Gastgeber,Daß uns die Grillhahnohen
dann geschmeckt haben,bedarf keiner besonderen Betonung.In-
zwischen v/urde es 14,3o Uhr imd wir fuhren mit unserem Bus nach
StcDlorian zur Stiftbesichtigung (Wirk und Gedenkstätte Anton
Brucloiers). Der Höhepunkt des Tages war der Abend auf dem PÖst-
lingbergn _Zu unserer großen Preude war auch Herr Dir.Müller
zugegen.Die Ansprache von Herrn Dir,Müller war überaus herzlich.
Es wurden^Erinnerungsgeschenke ausgetauscht.Vollen Lobes sind
wir über das gut ausgesuchte Pestessen,wozu wir von der Direk
tion eingeladen wurden.Ins Märchenland (Grcttenbaim.) führre
uns nun^Herr^Dir,Müller, Erwähnt sei,daß so mancher dabei an
seine Kindheit zurückdachte .Es war ein Gonu'3 und zugl.eich eine
große PreudSjdaß wir dieses erleben durften.Wir danken diesbe
züglich Herrn Dir.Müller ganz besonders.Mit einen Sondorwagen
der_Bergbahn ging es zur Stadt zurück und da wir alle keine
Müdigkeit ̂ ^erspürten,wurde noch ein hübsches Weinlokal aufge
sucht. Der Ausklang dieses- Tages endete feucht-fröhlich.
Montagfrlth 9>oo Uhr nach dem Prühstuck_hieß es Abschied nehmen
von unseren Gastgebern die uns wirklich schöne Stunden geschenkt
und an Herzlichkeit nicht ge3;^art nabeii,Nociimals dafür aller-
herslichsten Dank, .Weiter .ging es nach Kapr-un.Die Pahrt verlief
ohne Zwischenfälle .Landscliaftl ich gesehen wurde uns viel geboten.
Gegen 19<00 Uhr Ankunft in KaprunoDer Himmel hing voller Tränen,
aie Stimminig aber war enorm-Der Boß des Hauses strahlte über das
gan^? -jesicht.als er seine Sfutxgirter wieder begrüßen durfte.
Nach der_ Verteilung der Nachtlager versammelten v/ir uns in dem
gemütlich geheizten Stüberl.Was das Essen anbelangt,so hatten
wir immer großes Glück,Auch V/ein u.id Bltrr fehlte nie,Man merkte
es an der Stimmung,Die Lachplatten waren ständig aufgezogen,
Dienstagfruhs Mit Omnibussen ging es bergauf zum Schrägaufzug
(Larchv/and),weicher 14o Personen pro Fahrt befördern kann,Dies
schon war ein H^rlecnis.Aiischllessend fuhren wir weiter zum
Kraftwerk Stausee-Mooserboden,In über 2ooo Meter Hohe hatten
wir eineii herrlichen Spaziergang unternormen und auch die Schnee-
bälleh kaiaen zur Geltung.Es war eine wahre Freude. So haben wir
Stunden in_dieser herrlichen Gegend verD3Moht,wo uns auch an
Aussicht viel geboten war,Pur das leibliche Wohl war ebenfalls
gesorgt.Und nun kommen wir zum letzten Abend vor unserer Ab—
reise.Uns wurde eine Freude zuteil,die war kaum zu glauben \"agten.
Als Zeichen der Beliebtheit für die Stuttgarter wurde umserem
Vorstand Waloer Kummer eine "Ehrenplakette'' von dem charmanten
_^d stors hochverehrten Herrn Dir,Gassmann überreicht,Diese hohe
Ehrungwar wirklich die Krönung unseres Besuches in Kaprun,denn
Lrwaiiiies v/ird__nur Selten und bei ganz außergewöhnlichen und
besonderen Anläßen verliefen,Man gab uns bei dieser Angelegenheit

Stuttgarter die beste und netteste Gesell-
soha-L 0 seienund^ec immer eine besondere Freude wäre,wenn wir nach
Kapruii kommen,Diese hohe Auszeichnung soll Dank zum Ausdruck
bringen und die Verbindimg und Freundschaft zu Stuttgart weiter-
hin aufrecht erhalten,Leider war nun die Stunde gekommen undirj
es h^eß Abschied n ehmen.Mii;. der Geste des Dankes verabschiedeten
wir ums von Kaprun,Aa Aachensee wurde HaJ.t gemacht und das Mit
tagessen Gingenommen,An der SollgrenzG angekommen,mußten wir uns
oinej.' Paßkontrolle unterziehen. Man hat es xms scheinbar angesehen

- 7 -



- 7 -

daß wir ehrliche Leute sind,denn von einer weiteren Kontrolle
wurde abgesehen.Leister Imbiß fand in Oberelchingen bei Ulm
statt.Kurs nach 22.oo Uhr waren wir wieder auf dem Schloßplatz
in Stuttgart angekommen. Was uns bleibts Es sind Erinnerungen
an die schönen Tage, Wir möchten nicht versäumen,all denen zu
danken, besonders unserem Vorstand Walter Kummer, die uns
diese Eahrt. ermöglicht haben,

gez. Anneliese Altvater

Unser Sport-Quiz August 1062 ,

1, Wie heißt der Deutsche Eußballmeister 1962 der Amateure,
Wer war Endspielgegner und wo fand dieses Spiel statt ? ̂

2 Punkte

2, Welches Land stellte bei den Eußballweltmeisterschaften 1962
in Chile die älteste Mannschaft,(Durchschnitt) ̂  2 Pxmkte

3. Kenne den ältest^ und jüngsten Spieler dieser Welt
meisterschaft, V 2 Punkte

4, Wie heißen die beiden Aufsteiger in die Oberliga Süd für
das Spieljahr 1962/63 ? v/ . 2 Punkte

5. Vfeloher Verein war Süddeutscher Meister der Amateure 1962?
Kenne den Endspielgegner und wo fand dieses Spiel statt?

2 Punkte ■

6. Kenne den Deutschen Rugb5rmei3ter 1962 ? Wer war Endspiel
gegner und wo fand dieses Spiel statt ? 4 Pxmkte

7» Wer war der braune Bomber ? Wer war der eiserne Kanzler ?
V/er war der große König ? Wer war der Ulan vom Rhein ?

2 Punkte

8, Von welchen Dichter stammen folgende Verse ?
a) Es lächelt der See,er ladet zum Bade,der Knabe schlief

ein am grünen Gestade,
b) Wohltätig ist des Eeuers Wacht,wenn sie der Mensch be

zähmt, bewacht,
o) Sie steht geschäftig"bei den Linnen,die Alte dort im

weißen Haar,
d) Über allen Wipfeln ist Ruh,in allen Gipfeln spürest

du kaum einen Hauch, o ^ j-
2 Punkte

9» In folgenden Aussprüche haben sich einige Dehler einge
schlichen, Berichtige und stelle richtig,
a) Albert der Starke, b) Otto mir graut vor dir, c) Kurt

der Schreckliche, d) Alle Tage ist kein Ereitag,
e) Die Axt im Hause erspart den Metzger, f) Man soll die

Kacht nicht vor dem Abend loben, g) Eigene Stube ist
Goldes Wert. , -n t u.

3 Ppinkte

1o. Wer 'schrieb die Romane "Die Stalinorgel" und
"Vorgeltung und Eaustrecht" 6 Punkte

Auflosung der Juli-Ausgabe 1962 .

1. Die Ausscheidungsspiele im Damenhandball zwischen der Ost
zone -und der Bundesrepublik endete in Wien im ersten Spiel
7s5 für die Ostzone;Im zweiten Spiel in Warschau siegte d$e
Bundesrepublik mit 1oi6 Toren,Auf Grund des besseren Torver
hältnisses fährt die Bundesrepublik zu den Weltmeisterschaf
ten nach Rumänien.Hier belegte die Mannschaft in der Trost
runde hinter Polen den 2.platz,. 2 Punkte

- 8 -



■  ■ ■■■- 8' -

.  2, Im Davis-Cup spielte die Bundesrepublik in Berlin gegen
Südafrika,Nach einer 2!0 Bührung ging dieses Spiel noch
mit 3s2 Punkten verloren, 2 Pimkte

3« Der beste deutsche Schwimmer ist z,Zt,der Hofer Gerhard
Hetz.Er ist das eintige Aß von \Veltklasse, 2 Punkte

4. In der Schweizer Radmmdfahrt 1962 siegte Hennes
Junkermann, 2 Punkte

5. Schwergewichts-Europameister ist der Schwede Igmar
Johannson,der im Titelkampf den Engländer Dirk Hichardsen
in der 9.Runde K. o. schlug. ■ 2 Punkte

6. Geisler, Radoher, Maß, Schmitt, Dieter, H.H.Dieter,
iiagarden, Schulz, Benedens, Regenauer. Das sind die
1o Meister 1962 im Amateurboxen. 2 Punkte

7. Deutscher Meister im Korbball der Brauen wurde zum ersten
Mal Groß Gerau, Hessen , 2 Punkte

8. Deutscher Meister im Hockey der Männer 1962 Berliner
Hockey-Club, Brauenmeister Harvestehude,Hamburg, 2 Punkte

9. Die Mannschaft des Deutschen Goldachters i960 ruderte mit
Rulffs, Schröder, Groddeck, Brank Schepke, Hopp, Bittner,
Kraft Schepke, lenk und Steuermann Padge. Trainer waren
Wiepke und Adam. 3 Punkte

10. Mit dieser Aufstellung verlor die Spvg.Bürth 192o das
Endspiel gegen den 1,B.C,Dürnberg mit 2s0 Toren, 2 Punkte

11. Da-das Spiel nicht unterbrochen worden ist, der Ball sich
also weiter "im Spiel" befunden hat,muß der Schiedsrichter
auf Tor erkennen,Anders wäre es gewesen,wenn der Torwart
bei einem regelrechten "Abstoß" ins Tor gespielt hatte,
denn dann wäre der Ball nicht aus dem Strafraum heraus
gekommen, was er, sollte er "ins Spiel" gebracht werden, '
hätte tua müssen. 4. Punkte

12. Heidi Schmidt belegte bei den Deutschen Bechtmeister-
schaften 1962 den A.Platz. 2 Punkte

13. Ihr 2ooo-jähriges Bestehen als Stadt feiert in diesem
Jahr Mainz, 3 Punkte

14. Schirmherr der Kieler Woche ist Bundespräsident Heinrich ■
Lübbke,Vorher war es der Altbundespräsident Theodor
Heuss, 2 Punkte

15. Der älteste Mitgliedsverein ist der S.V.Elekträ I925
Nürnberg. 2 Punkte

Liebe Rätselfreunde I v
Das Erfreuliche an der Juli Auflösung ist die Beststellung,daß
alle 4 beteiligten Mannschaften eine sehr hohe Punktausbeute '
e_rringen konnten. Dabei muß erwähnt werden,daß Augsburg die
Höchstpunktzahl erreichte,Hat sich hier nun wieder die alte
Wahrheit von der wahren-Kraft ihres Könnens und aus der Ver-
pflichti^g heraus, den I.Platz aus dem Jahr I96I ehrenvoll■zu -
verteidigen, durchgesetzt ? Runde für Runde schieben sie sich
nun, nachdem eine Sohwächeperiode die Mannschaft weit zurürfk-
fallen ließ, wieder an die Spitzengruppe der beiden führenden
Mannschaften heran, die zäh und verbissen um die Spitze, bezw,
Stuttgart um den Anschluß kämpfen,Auch der Neuling unter diesen
altbewährten und routinierten .Mannschaften hält sich über Er
warten gut und hätte nicht der eine krasse Versager so viel
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Pimkte gekostet, v/er weiß wie es heute in der Spitze aussehen
würde.Je einen Fehler leistete sich Nürnberg mit dem ältesten
Verein, ■Stuttgart und Kassel mit dem Meister im Korbball der
Frauen 1962, Ich weiß, -im Fußball und den sonstigen Fragen be
sitzen die Vereine Spezialisten, aber unser Quiz umfasst auch
im sportlichen Teil,. Fragen der verschiedensten Sportarten.
Feshalb ist es immer gut und stets auch angebracht, sich mit
allen aktuellen Fragen zu beschäftigen. Im Korbball wurden
zum ersten Mal ein Verein aus einer kleinen hessischen Stadt
Deutscher Meister, Augsburg als Endspielgegner wusste dement
sprechend diese Frage auch richtig zu beantworten. Wie Nürn
berg Ludwigshafen als den ältesten Verein einstufen und das
Gründungs jähr auch mit 19^4 angeben konnte, kann ich nicht
recht verstehen. Wenn die monatlichen Mitteilungen richtig
gelesen v;erden, dürften derartige Fragen immer eine richtige
Ant'wort erfahren, denn dort v;ird über diese Ereigniße sehr
eingehend berichtet. Oder haben die Freunde aus Nürnberg sich
selbst nicht benennen wollen und haben.aus Fairnisgründen
auf diese- 2 Punkte freiwillig verzichtet ? Ich weiß es nicht,
könnte es mir aber auf diese Art erklären,Nun, die kommenden
Runden werden noch manche nette Überraschung bringen und auch
durch die IJrlaubszeit soll der Wettbev/erb keine Unterbrechung
erfahnen. Dem Körper v;ollen wir während dieser Zeit seine wohl
verdiente Ruhe .zukommen lassen, den Geist dagegen müssen wir
einsetzen,Trotzdem hoffe ich, daß es sich nicht zum Schaden
ausv/irken v;ird,Auch während der Musezeit kann eine kleine
geistige Tätigkeit manche nette Anregung für den Urlaub bringen.
Nachdem die Juli-Auflösungen keine großen Differenzen ergeben
haben,sind Verschiebungen der einzelnen Plätze ausgeblieben,
Nürnberg behauptet weiterhin die Führung, gefolgt von Stuttgart,
Augsburg hat sich um 2 Zähler verbessert,v/ogegen Kassel um
2 Punkte zurückgefallen ist.V^as bedeuten schon 2 Punkte ? Im
Moment nicht viel und trotzdem bei dieser Gleichwertigkeit der •
Mannschaften können sie von entscheidender Bedeutung sein.Wie
gering war doch das Ende im letzten Jahr.
Der neue Tabellenstand im August ;

1. Strassenbahn Nürnberg 213 Pirnkte
2, "■ Stuttgart 2lo "
3* " Augsburg 2o1 "
4. ' " Kassel 188 ' "

Viel Glück und eine ungetrübte Freude an der neuen Rmide für
August wünscht allen Freunden

Der Quizmeister ,

D.S,V. Geschäftes teile.

Berichte der Vereine und Abteilungen.

Die Vereine und Abteilungen werden gebeteh, ihre Berichte für
den Monat September 1962 bis spätestens 2o, August der Ge-
schäftssteile, zuzuschicken. Ebenfalls -bis zum 2o. "August müssen
die Rätselauflösungen abgeschickt sein.
Die Geschäftsstelle ist vom I.Sept, bis 25.Sept. infolge Ur
laub" geschlossen. Anfallende Post bitte während dieser Zeit an
den 1,Vors, Gerhard Sohimmig,Frankfurt(Main),Bres1auerstr.2o
senden*,
V/ir bitten diesen Hinweis zur Kenntnis zu nehmen,

D.S.Vc Anstecknadel,

In der Juli-Ausgabe unserer Mitteilimgen hatten wir eingehend
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darauf hingewiesen_und alle imtgliedsvereine imd Abteilungen-
gebeten, ihre Vereinsanstecfcnadel (l Exemplar) an Sportfrexaid
Zimmermann, Saarbrücken 2, Eußhütterstr.72,zwecks Vorbereitung
einiger Entwürfe,zu schicken. Zu unserem Bedauern müssen wir
leider feststellen, daß bisher 3 Vereine unserer Bitte ent
sprochen haben, Ihnen sagen wir unseren verbindlichsten Bank.
Es ergeht daher nochmals die Bitte, die BadeIn möglichst
schnell dorthin zu schicken, damit die Vorbereitung endlich
beginnen kann-,

D.S.V, Termine,

Besonderer Hinweis im Juli,
Wenn erminsachen erscheinen, haben sie ihre Berechtigung.Leider
mußte ■ die Greschäftssteile feststellen, daß derartige Hinweise
wenig oder überhaupt nicht beasshtet Werden, In diesem Zusammen
hang v;eisen wir nochmals auf die Terminangelegenheiten in der
Juli-Ausgabe hin und erwarten umgehend von den Vereinen und
Abteiliingen Nachricht,

Bie Sportabteilung der Stuttgarter Strassenbahn beteiligt sich
an einem Turnier anlässlich des 3o-jährigen Stiftungsfestes
der Strassburger Sportfreunde, Bort nehmen weiterhin die Mann
schaften der Verkehrsbetriebe Basel/Schweiz und Lüttich/Belgien
teil.

Wir wünschen der Veranstaltung einen vollen sportlichen Erfolg,
Mögen die Stunden gemeinsamer Verbundenheit wesentlich zur
Eestigimg der bestehenden Freundschaften beitragen, mögen sie
aber auch dazu führen, einmal unser großes Ziel zu erreichens
Sportliche Verbundenheit in einem.neuen Europa,

gez. Gerhard Schimmig, 1,Vors.
gez. Fritz Müller, Sohriftf. gez. Willi Müller, 2.Vors.
gez. Werner Wahl, Kassierer gez. Walter Kummer, Spielausschuß
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MITTEILUNGSBLATT
Nr. 7/1962 Prankfurt (Main), den 1. Juli 1962

Liebe Sportfreunde.

Auch in diesem Jahr wurde die Jahreskonferenz zu einem be
deutenden sportlichen und gesellschaftlichen Ereignis erster
Ordnung. In Verbindung mit dem lo-jährigen Stiftungsfest,
zwei grolBartigen sportlichen Veranstaltungen und als Ab
schluß der Eestabend am ersten Tag, wurde sie für alle De
legierten und G-äste zu einem einmaligen und besonderen Er
lebnis xmserer Gemeinschaft.
Als Vorsitzender des D.S.V. ist es mir daher ein inniges
Bedürfnis hier an dieser Stelle dem Vorstand, allen Mit
gliedern und Preunden der Sportgemeinschaft Strassenbahn
Karlsruhe^für die Ausrichtung und die großartige .Betreuung
Wahrend dieser Jahreskonferenz den verbindlichsten Dank und
die ^erkennung aller Delegationen und des geschäftsfUhren-
den Vorstandes auszusprechen. Mein ganz besonderer Dank gilt
aber der Stadtverwaltung und der Direktion der Straßenbahn
für Ihre.tatkräftige Unterstützung und Hilfe.
Bis Persönliche Anwesenheit von Herrn Bürgermeister Dullen—
köpf, Herrn Stadtbaudirektor Riedinger, sowie weiteren Herren
der Stadtverwaltung, des Badischen Eußballverbandes, der
Gewerkschaft^und der Presse gaben Zeugnis von der großen Ver--
bundenheit mit den Sportlern der Verkehrsbetriebe,
Auch für unsere Schweizer Ereunde aus Zürich und Basel, die
zum ersten Mal mit^ihren Delegationen an einer Jahreskonfe—
renz des D.S.V. teilnahr.ien, sollten diese Stunden in Karls
ruhe wichtige Erkenntnisse für ihre v/eitere Arbeit inner-
ha-i-b ihres Landes gebracht haben.
Die diesjährige Konferenz stand unter einem guten Stern,
Alle Delegierten waren bemüht, Prägen und Probleme in ruhiger
und sachlicher Porm zu lösen. Bei dieser Gelegenheit hatten

Jie Möglichkeit,etwas über die sportlichen und gesell
schaftlichen Belange unserer Schweizer Preunde zu erfahren.
Es hat uns alle überrascht von ihnen zu erfahren, daß es etwas
Derartiges noch nicht in ihrem Lande gibt.
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Ich darf daher die Hoffnung aussprechen, daß die Stunden der
geneinsarien Arbeit und der anschließende Festabend wesent
lich dazu beigetragen haben das Band der Freundschaft inner
halb des D,S»V,, aber auch mit unseren Schweizer Freunden,
noch enger zu schließen«
Unser großes Ziel liegt in der Einigkeit und der Verbunden
heit genieinsamer Bestrebungen sportlicher, gesellschaftlicher
und kultureller Interessen, Mögen die vielen guten Eindrücke
dieser Konferenz noch recht lange in uns nachklingen und uns
die Kraft geben, die kommenden schweren Aufgaben zum Wohle
der Gemeinschaft zu lösen.

gez, Schimmig, 1. Vors.

Jahreskonferenz des Deutschen Sportrings der Verkehrsbetriebe
am Uo 10. Juni 1962 in Karlsruhe.

Der diesjährigen Jahreskonferenz konnte man zeitgemäß mit
gemischten Gefühlen entgegen sehen, hatte man nämlich die
Bfingstfeiertage dazu auserwählt. Trotzdem sei gleich am An
fang erwähnt, daß alle Befürchtungen auf ein mangelndes
Interesse unangebracht waren und die Beteiligung, wie schon
in den Jahren zuvor, außerordentlich groß war. Vom Veran
stalter, der Sportgemeinschaft Strassenbahn Karlsruhe, war
alles bestens vorbereitet. Die Teilnehmer hatten zur besseren
Orientierung einen Stadtplan erhalten, in welchem der Konfe
renzort eingezeichnet v/ar« Somit war es möglich, ohne große
Schwierigkeiten, sofort das Tagungslokal zu finden.
Um 9,00 Ülir konnte Sportfreund Karl Speck die anwesenden
Delegierten und Gäste im Hsimen-der Sportgemeinschaft begrüs-
sen.- Die Grüsse der Direktion überbrachte Herr Baurat Dorbath.
Im Anschluß an die Begrüßung hielt Herr Baurat Dorbath einen
interessanten Vortrag über die Entwicklung der Stadt Karls
ruhe und seiner Verkehrsmittel.. Aus kleinen Anfängen heraus
hat sich Karlsruhe in verhältnismäßig kurzer Zeit zu einer
bedeutenden Großstadt gesteigert. Einst Residenz und stille
Stadt, ist sie heute eine Industriestadt mit steigenden
Tendenzen. Sein Vortrag fand lebhaften Beifall bei allen
Delegierten und Gästen,
Nach einer kurzen Pause konnte nun die eigentliche Konferenz
ihren ihifang nehmeno V^ie in allen Jahren zuvor wurden sämt
liche Unterlagen wie Protokoll, Tagesordnung, KassenbeniisSit
und Anträge in einer Mappe den einzelnen Delegierten über
geben und jeder hatte somit Gelegnnheit sich schon vor Be
ginn intensiv mit allen vertrauten Fragen zu beschäftigen.
Anwesend waren die Städte: Augsburg, Bad-Reichenhall, Frank
furt/Main, Heidelberg, Heilbrenn, Karlsruhe, Kassel, Dud-
wigshafen, Mannheim, München, Nürnberg, Pforzheim, Saar
brücken, Stuttgart und Würzburg.
Entschuldigt hatten sich die Städte: Freiburg, Regensbürg,
Berlin Nord und U.Bahn Steglitz.
Als Gäste nahmen an der Konferenz Vertreter aus Zürich und
Basel teil, , .
Nachdem noch einmal die Tagesordnung verlesen und ein Dring
lichkeitsantrag, den Kassel schriftlich eingebracht hatte,
einstimmig angenommen wurde, begann der 1^Vors.Sportfreund
Schiniiiig mit. seinem Rechenschaftsbericht. Er dankte nochmals
den Gastgeber, der Sportgemeinschaft Karlsruhe für die dies
jährige, Ausrichtung und Gestaltung der Konferenz. Sodann
gegrüßte er alle anwesenden Städte, erwähnte in diesem Zu
sammenhang gleichzeitig das lo-jährige Bestehen der Sport
gemeinschaft Karlsruhe, aber auch das zweite Geburtstags-
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kind in unserer großen Gremeinschaft, die Verkehrsbetrie"be
Eegensburg. Auch sie begehen in einem größeren sportlichen
und gesellschaftlichen Rahmen ihr 1o-jähriges Bestehen unter
Beteiligung der Städte Rrankfurt/Main, München und als G-äste
die Breunde aus Linz in Oesterreich. Somit wird ihr Fern
bleiben allen Beteiligten verständlich erscheinen. Sehr sach
lich und eingehend befaßt er sich mit der Entwickl'ung im
LrSoV. und kommt auch auf die Probleme unserer Berliner
Freunde zu sprechen. Dabei ruft er aus, daß wir nur hoffen
können, daß der 13.August, dieser unglückliche Tag für unsere
Brüder und Schwestern in Berlin und- in der Zone zu keinem
Markstein deutscher Geschichte wirdi Sehnlichst wünschen
wir uns alle den Tag der Wiedervereinigung mit diesen Men
schen herbei, um auch mit ihnen einen geregelten und freien
Sportbetrieb aufnehmen zu können. Es sollte daher unsere
größte Aufgabe sein, für dieses Glück der Freiheit unsere
ganze Kraft einzusetzen, die Freiheit nicht als eine Selbst
verständlichkeit anzusehen, sondern täglich dafür zu kämpfen.
Er denkt in betont herzlicher V^eise den Freunden aus München
und Saarbrücken für die Tage menschlicher und sportlicher
Verbundenheit anläßlic]". der Besuche unserer Berliner Kollegen
in München und Saarbrücken, Weiterhin dankt er den Kollegen
aus Bad-Reichonhall für den Empfang der Freunde aus Zürich.
Auf das große sportliche Geschehen eingehend, sagt er unter
anderem; Es ist nun an der Zeit, daß sich der Gedanke einer
sportlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung
zu einer großen Verbundenheit im europäischen Denken und
Handeln formt. Uns alle, ob hier in der Bundesrepublik,
in Oesterreich, Frankreich oder in der Schweiz, bewegen
die gleichen Gedanken und Ziele, die Verbindung zu unseren
Freunden. Wir müssen uns heute freimachen von der Isolierung,
wir^^müssen auch im Sport begreifen, daß wir alle zueinander
gehören. Die Sportler sind schon immer die besten Sendboten
des Freidens und der Völkerverständigung gewesen. Hur in
dem ständigen Gedankenaustausch, dem sich kennen lernen,
von Besuchen bei uns oder unseren Freunden in den Hachbar-
ländern kann der Geist entstehen, der unsere gemeinsame
Zukunft bestinmien v;ird.
Sehr eingehend befaßte er sich dann mit den monatlichen
Mitteilungsblättern, die ih"!!, wie er sagte, sehr am Herzen
liegen. Wir ha,ben heute schon über 2oo Ausgaben, die sich
nur deshalb noch nicht erhöht haben, weil den Vereinen nur
eine begrenzte Stückzahl zur Verfügung steht., Diese Be
grenzung entspricht der Wirtschaftlichkeit, denn den größten
Portosatz benötigen die monatlichen Mitteilungen, Er forderte
nochiiials alle D.S.V. Sachbearbeiter auf, intensiv an der Ge-,

■ Staltung und V/eiterentwicklung dieser Mitteilungen mitzuar-
beiten^ An dem Qüizwettbewerb beteiligen sich in diesem Jahr
4 Städte, trotzdem sollten es im kommenden Jahr wenigstens
8 sein. Das Quiz dient der geistigen Unterhaltung und ist
für_alle diejenigen Kollegen gedacht, die sich nicht mehr
aktiv am Sjrrtgcschehen beteiligen können.
Am Schluß seiner Ausführungen dankt er allen Vereinen und
Sportabteilungen für die Mitarbeit im abgelaufenen Jahr, er
dankt aber auch allen Direktionen und städtj.sohen Körper
schaften für die g'ewährten Unterstützungen unserer Vereine.
Dem Ehrenbeirat dankt er ebenfalls für die Bemühungen, daß
der Sport zu einem wahren Bindeglied unserer Betriebe wird,

Jn dieser Stunde berechtigter Freude wollen wir \ms auch
dessen erinnern, dem der Sportring 1954 seine Gründung ver
dankt. In Ehrfurcht gedenken wir in dieser Stunde unseres
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toten Freundes Hermann Essig. Gleichzeitig verbeugen wir uns
vor unseren toten Freunden des letzten Jahres. Hier hat das
Schicksal hart zugeschlagen und zwei unserer Besten, Fritz
Thum und V/erner Sorge in die Ewigkeit abberufen. Unseren ver
letzten und kranken Freunden gelten unsere besten YiTünsche
einer baldigen Genesung. In einer stillen Minute wurde ihrer
gedacht.
Der 1, Vors. wünscht am Schluß seines Berichtes der Konferenz
einen guten Verlauf und ein erfolgreiches Jahr 1962/63,

Der SpielausBchußvors. Sportfreund Walter Kummer gibt über
seine Tätigkeit einen kurzen, aber sachlichen Bericht, War
das Jahr 1961 nur mit Freundschaftsspielen ausgefüllt, so
wird in diesem Jahr der Hermann Essig Gedächtnispokal das
Spielgeschehen bestimmen. Er hofft, daß das Endspiel im Herbst
zur•Austragung gelangt, nachdem die Termine für die Vorr\mde
festliegen.

Sportfreund Heinach', als Leiter der Tischtennisfachgruppe,
gibt seiner Freude Ausdruck, daß es schon hier in Karlsruhe
zum ersten Endspiel zwischen Mannheim und München kommt,Die^
Tischtennisfachgruppe hat eine freudige Entwicklung genommen
und es ist stark damit zu rechnen, daß die Beteiligung in
der kommenden Hunde noch eine Steigerung erfährt.

Im Bericht des Schriftführers Sportfreund Fritz Müller kommt
die gute Zusam:ienarbeit zwischen den .einzelnen Vereinen und
der Geschäftsstelle zum Ausdruck. Allerdings sollte nicht
unerwähnt bleiben, daß die Pünktlichkeit der Berichte noch
einige V/ünsche offen lassen, v/as zu einer Verzögerung unserer
Mitteilungen führt. Dieses sollte sich bei etwas guten Willen
für die Zukunft abstellen lassen.

Der Kassierer Sportfreund 'Werner "Wahl brauchte keine große
Y\forte zu verlieren, lag doch jedem Delegierten der Kassen
bericht, aufgeschlüsselt in die einzelnen Positionen, vor.

In der nun anschließenden Aussprache über die einzelnen
Berichte dankte Sportfreund Drechsler,Ludwigshafen dem Vor
stand für die saubere und gute Führung und sprach die freu
dige Erwartung aus, daß der D.S.V. in guten Händen ist,

Hachdem bei der letzten Jahreskonferenz 1961 in Kassel weder
der Schriftführer noch der Spiclausschuß der Tischtennis
gruppe von der Versamialung gewählt ?;aren, mußte eine Nachwahl
vorgenoim:ien werden. Beide Freunde, Fritz Müller und Heinrich
Reinach, waren bereit, dieses Amt auch für das Geschäftsjahr
1962/63 auszuüben. Ihre Wahl in den Verstand erfolgte ein
stimmig.
Im Anschluß daran überbrachte Spprtfreund Schenkel, Zürich
die Grüße seiner Freunde und dankte für die Einladung zu die
ser Konferenz, Er und seine Freunde seien mit offenen Augen
und Ohren bei dieser Tagung und viele Erkenntnisse und Hin
weise werden sich auch in seiner HeiEiat nutzbringend anwen
den lassen. Im komi;ienden Jahr findet die Schweizer Meister
schaft der Verkehrsbetriebe in Zürich statt und er würde
sich freuen, den Vors. Sportfreund Schimmig dort begrüßen
zu können.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen begann um 13.3o Uhr die
eigentliche Arbeitstagung mit den einzelnen Anträgen.Bevor
man aber zu diesen Pamkten überging, ehrte der I.Vors. die
beteiligten Mannschaften der Tischtennisrunde mit einer Ur
kunde, Verdiente Sportfreunde erhielten aus seiner Hand den
Kleinen Ehrenbrief. Unter ihnen befand sich auch ein Sport-
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freund aus Zürich, der sich um die sportlichen und mensch
lichen Besiehungen besonders verdient gemacht hatte. Dieser i
Kleine Ehrenbrief ist ein äusseres Zeichen des Dankes, es
sollte aber alle Ereunde anspornen c-uoh weiterhin für die
große Sache ihr Wissen' und Können zur Verfügung zu stellen.

Die einzelnen iuiträge konnten in diesem Jahr sehr eingehend
behandelt werden, weil die Konferenz nicht unter Zeitnot zu
leiden hatte= Punkt 1 behandelte die Spielordnung der Tisch
tennisgruppe, Es 'wurde von der Konferenz beschlossen eine
gleiche Spielordnung wie im Eussball zu schaffen. Damit wur
de der Spartenleitor Sportfreund Reinach beauftragt.
Ein sehr wichtiger Punkt war die Beitragsordnung, die ein
gehend vom 1, Vors. des D.S.V, erläutert wurde. Es sollen
keine Reichtümer durch den Beitrag geschaffen werden, es
muß aber eine finanzeile Rücklage angelegt werden, um auch
anfallende Kosten für Tagungen und dergleichen im allgemeinen
Interesse für D.S.V, Vorstandsmitglieder zu bestreiten.
Dieser jintrag v/urde von allen Delegierten anerkannt und be
fürwortet, Die neue Beitrags Ordnung soll den Vereinen schrift
lich zugestellt Werder.
Ein weiterer wichtiger Antrag war die Schaffung einer eigenen.
Verbandsansteclmadel. In der Zukunft koEimen große sportliche
und gesellschaftliche Ereignisse auf den D.S,Vn zu, die es
erforderlich machen sich einmal mit diesem Gedanken zu be
fassen. Kach eingehender Diskussion kam man dahin, daß alle
Vereine eine Vereinsnadel an die Sportkajaeradschaft Saar
brücken schicken, die dann e?jaen Entwurf anfertigen, der von
llünchen weiter bearbeitet wird. Da es ein allgemeines An
liegen ist, werden die Vereine aufgefordert, intensiv daran
mit zuarbe i ten.
Als Ausrichter der nächsten Konferenz
bereit erklärt, nachdem keine weitere
VAirden,
Die anschließende Diskussion im Punkt "Verschiedenes" brachte
manchen guten Hinv/eis für die nächste Zeit. Unter anderem
wurde vorgeschlagen a.uch eine Sparte Kegeln ins Leben zu
rufen, die ähnlich den beiden bestehenden Sportarten auch
einen Wettbewerb durchführen kann. Am guten \¥illen des D.S.V.
Vorstandes soll es nicht liegen, er ist bereit, auch hier
einen Wanderpreis zur Verfügung zu stellen.
Um 18.00_Uhr konnte der 1. Vors. Sportfreund Schimmig die
diesjährige Jahreskonferenz, die einen guten und harmo
nischen Verlauf nahm, im ersten Teil schliessen. Nach einem
gemeinsamen Abendessen konnten sich nun alle Gäste und De
legierten dem eigentlichen Eestabend, dem 1o—jährigen
Stiftungsfest der Sportgemeinschaft Strassenbahn Ka.rlsruhe
zuwenden,

gez. Müller, Schriftführer

1963 hat sich Mannhein
Anmeldungen vorgetragen

-  -sn
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Die Vereine und Abteilungen berichtens

BSG/BVG Nord e.V, Berlin

■In der Zeit vom 18,5» bis 21.5"1962 waren Y^ir zu Besuch bei
unseren Sportfreunden vom Strassenbahner Sportverein München.
Es war ein Ereundschaftsspiel gegen eine Mannschaft des Bahn
hofs 2 vereinbart. Am 18.5. pünktlich um 12.00 Uhr war die
Abfahrt vom Vereinslokal in der Schwabs trasse. Yvir fuhren mit
zwei VW Busse und 4- PKW. Nach einer E,ahrt durch die Sowjet- ■
Zone, die reibungslos vonstatten ging, trafen-wir in der Auto
bahnraststätte Hollidau eine Abordnung der Münohener Sport
freunde, Über die neugebaute Autobahnabfahrt München fiüiren
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wir auf den Icurzesten V/eg suni Vereinsheim, wo die Quartier
verteilung statt fand. Um Mitternacht war jeder von uns
"bereits im Bett. Am andern Morgen um I0.00 Uhr war der of
fizielle Empfang durch den 1, Vors. des SSM Sportfreund
Hopriegel.-Uach einem echt bayrischen Eriihstück ging jeder
np seinen Gasteltern zum Stadtbummel. Am Nachmittag um
Ib.00 Up trafeh sich beide Mannschaften auf dem Sportplatz

ppgesetzten Eußballspiel. Bei strömenden Regen eröffnete
pe ptwe unseres unvergessenen I.Vors. Werner Sorge mit
pm Anstp des Balles das Spiel. Die Platzverhältnisse waren
dadurp denkbat schlecht, aber trotzdem ging unsere Mann-?
ppf.t mit zwei Toren in Pührung, die bis- zur Halbzeit ge
halten vmrde. Dann stellte sich allerdings heraus, daß un-
sere Mannschaft den pstronungen der Bahrt imd den kraft-
raupbenden Platzverhältnissen nicht gewachsen waren.Unsere
Munchener Gegner, konnten dank ihrer Kondition ausgleichen
pd papr sogar noch einen 5:2 Erfolg für sich buchen,
p Abend beim gemütlichen Beisammensein war aber von der
^xeaerlage nicps mehr zu merken. Ich sah Bayern und Preußen
piepich vereint an der Theke stehen. Eine ausgezeichnete
Kapple sorpe für die Tanzlustigen und manche Freundschaft
prde geschlossen oder bestehende noch vertieft. Bei einer
Joirzen Anprape wurde den langjährigen Freunden unseres '
Vpeinp pn oportfreunden Höllriegel und Bobinger, die
prpmitgliedschaft durch eine entsprechende Urkunde ver-

Sonntag wurde frei gelassen, um jeden von uns
die Möglichkeit zu geben einen ausgedehnten Stadtbummel zu
machen. Es war exn schönes Gefühl, einmal außerhalb unserer

pädt, ungehindert die Sehenswürdigkeiten der
padt München kennen zu lernen. Im September erwarten wir
den Gegenbesuch unserer Münchener Freunde, um sie mit der
verpppen Lage unserer Stadt bekannt zu machen und selbst-
yerstpdlich die erlittene Niederlage wieder wettzumachen.
Am Montag verabschiedete uns Sportfreund Höllriegel wieder
pper Aupbahn und in flotter Fahrt ging es in Richtung
pimap pne kleine Panne passierte unserem Geschäftsführer
Apo Tscheu, als ein Stein die Windschutzscheibe" zerschlug,

Weise ist alles gut verlaufen. Mit dem
Gefühl eine alte Sportfreundschaft wieder aufgefrischt zu
hpen, prüfen wir um 21,00 Uhr in Berlin ein. Es war für
alle ein schönes und unvergessenes Erlebnis.

gez. Horst Töpffer

Sportabteilung Strassenbahner Ludwigshafen.

pchpm ich mich bereit erklärt habe die Geschicke der
bportppilung, dem Sportring gegenüber, in die Hand zu neh
men, bitte ich alle imgelegenheiten an meine Adresse zu

Drechsler, Ludwigshafen/Rh.,Wildermuthstr.28 .
Ippoffe die alte Freundschaft wieder finden zu können. Zu-
gleph möpp ich mich bei Karlsruhe (Sportfreund Karl Speck)
nocmps bedanken, für die Gastfreundschaft -am 9./l.o.6,62,
auch Dank fürpie 'Quartierleute.
pn einen kleinen Bericht unseres Sportbctriebes. Zur Zeit
phen wir 4 aktive Mannschaften davon beteiligen sich 2 an
der Verbandsrunde, für die 2 weiteren mußten Privatspiele
gesucht werden, war nicht immer leicht, alle Vereine waren
pi pp Verbands runde. Unsere I.Mannschaft konnte nach 32
Spielen und 2 Entscheidungsspielen den Meistertitel holen.
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•Die letzten 6 Spiele verfolgte uns Gönnhein, die dann auch
mit uns ■ punktgleich wurden, T/ir nui3ten. 2 Spiele austragen,
Einjual,1s1 trotz Verlängerung und 2 Tage später konnten wir
3;1 gewinnen und vmrden somit C-Klasse Meister. Die 2.Mann
schaft stand bei 18 Vereinen an I2,stellej auch ein schöner
Erfolg wenn man, bedenktj dass sie nur gegen erste Mannschaf
ten spielen mussten. In der nächsten Saison spielen wir mit
2 Mannschaften in der C-Klasse und mit 2 Mannschoften in der

B-Klasse und hoffen gut über die Runde zu kommen. In nächster
Zeit wird unser Sportplatz umgelegt und vergrössert.Die Stadt
Ludwigshafen macht das ganze Gelände vor dem Stadion zu Sport
plätzen und de. ist auch einer für uns dabei. Unsere Aktiven
machen'noch 2-3 Privatspiele/ die A-H. nimmt am 24-,6, in See
bach an einem Turnier teil, wo Mannheim auch zugegen ist.
Am .Ende der Saison veranstalten v;ir eine kleine Meisterschafts--
feier, dann geht es in die Sommerpause,

gez, Jakob Drechsler

Die Sportgemeinschaft 1928 Erankfurt/Main auf großer Eahrt.

Über die Pfingstfeiertage war die SG 1928 mit allen Abteilungen
ausser Schach auf, einer lo-jährigen Jubiläums-Veranstaltung
in Regensburg zu Gast, Die dortigen Stadtwerke hatten uns da
zu herzlichst eingeladen, ka Samstag ging die Eahrt hier in
Prankfurt/Main ab und abends gegen 2o,oo Uhr waren wir in
Regensburg angekomen. Dort wurden gleich die Quartiere ver
teilt, Alle.Aktive sowie Schlachtenbummler waren sehr gut
untergebracht. Es sei an dieser Stelle unseren Regensburger
Freunden für ihre große Bemühungen und das mit großer Sorg
falt ausgerichtete Programm herzlichst gedankt. Und nun nach
stehend die einzelnen Ergebnisse unserer Abteilungens

Fus sball'

1 0,6,62 9.00 Uhr D-Juge.nd Regensburg-SG 28 Efn 0;1
14.00 " I.Mannsch, " " " " 1s4
16,00 " 1, " ■ München-E, S, G, Linz 2ß1

11,6,62 14.00 " Beide Verlierer des Vortages
E.S.G, Linz - Regensburg A%3 ■

16,00 " Beide Sieger des Vortages
München - S.G, 1928 Efm 2:4

Damit hatten unsere Eussballer alles erreicht was zu errei
chen war, indem sie einen wunderbaren Pokal mit nach Kause
nehmen konnten. Ebenfalls am Pfingsnontag trat unsere 2,
Mannschaft zu einem Turnier an.Sie waren weniger glücklich
als die I.Mannschaft und verlor ihre beiden Spiele,sodass
es nur zu einen 3.Platz reichte.

Kegeln,

Männer Regensburg SG 1928 Efn l64o : 1929 Holz
Frauen. ' " - " " " 6oo ; 582 Holz

Tischtennis,

Auch hier wurde -ein Turnier ausgetragen,Unsere junge Mann
schaft überraschte angenehm und konnte einen schönen 2,Platz
belggen, Regensburg - S.G. 1928 Efm 3 : 9

ESG Linz - " ' i' " 9: : 4

Zum Schluß sei nochmals allen aktiven Sportlern für ihr faires
Auftreten bei allen vvettkämpfen unseren besonderen Dank gesagt.
Die Eahrt und der Aufenthalt in Regens bürg v/ar für uns alle
ein Erlebnis, ■

gez. Kurt Hauok
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Sportgemeinschaft Strassenbahner Karlsruhe.

Wir Karlsruher sind stolz, daß es uns gelungen ist, als kleine
Gemeinschaft, die Tagimg des 1,S.V, auszurichten und den an-
we)?{denden Delegierten und Gästen ein bleibendes Erlebnis an
Karlsruhe zu schenken. Man hat mich allerseits um die Zeitimgs-
artikel der Karlsruher Tageszeitungen gebeten. Jeder möchte
gerne wissen, was die Presse über die D.S.V, Jahreskonferenz
und über unser lo-jähriges Jubiläum zu berichten weiss.
4 grosse Tageszeitungen brachten am 12,6,62 Berichte, U.a,brach
te die "Badische Keueste Kachrichten" folgenden Berichts

SPORT /2LS AUSGLEICH UKD ERHOLUI-JG
Bundestagung des Sportringes der Verkehrsbetriebe
Ig Jahre.jSpbrtgemeinschaft Strassenbahn Karlsruhe

Die Sportgemeinschaft Strassenbahn Karlsruhe führte anläss
lich ihres 1o-jährigen Jubiläums die Bundestagung 1962 des
Deutschen Sportringes der Verkehrsbetriebe über Pfingsten in
unserer Stadt durch, Reben starken Abordnungen aus 18 deut
schen Städten, die z,T, in sportlichen V/ettbewerben ihre Kräf
te maßen, waren auch Gäste aus Zürich und Basel erschienen,
die Grüße und Glückwünsche der Schweizer Kollegen überbrach
ten. Einer internen Jahrestagung des Deutschen Sportringes
der Verkehrsbetriebe in der "Kronenhalle", folgte der Jubi
läumsakt in der Kantine der Strassenbahn, in dem Vorsitzender
Karl Speck, Karlsruhe, die vielen Gäste willkommen hieß. Be
sondere Grußworte galten Bürgermeister Otto Dullenkopf, den
Stadträten Wäldele, Dr,Eiglestahler, Halbauer, Singer und
Meinzer, den Baudirektoren Riedinger und Stengel, dem 1,Ver
sitzenden des Deutschen Sportringes Gerhard Schimmig, Frank
furt, sowie Direktor Lübbecke, Saarbrücken, Die besten Wün
sche des Oberbürgermeisters und des Stadtrates übermittelte
Bürgermeister Dullenkopf, Für die Direktion der Städtischen
Verkehrsbetriebe wünschte Baudirektor Riedinger als Haus
herr den Veranstaltungen, guten Verlauf, Ramens der Personal
vertretung gratulierte Walter Kober. In seiner Festansprache
streifte Stadtrat Wäldele die Begriffe Freiheit und Freizeit,
Wir ständen im Anfang einer weltweiten Auseinandersetzung mit
den Kräften der Unfreiheit, sagte er, zu deren Überwindung
ein gesunder Geist in einem gesunden Körper gehöre,' Reben
Arbeit brauche der freie Mensch freie Zeit für seine persön
lichen Reigungen und Liebhabereien. Den Sinn der Leibeser
ziehung sieht Vifäldle nicht nur in der Erreichung von Höchst
leistungen, mehr noch im gemeinsamen Streben nach Körperer
tüchtigung, Sein Dank galt allen iuagehörigen des Sportringes
der Verkehrsbetriebe, Der Dienst im Verkehr erfordere immer
größere Aufmerksamkeit, Deshalb benötige gerade der Straßen
bahner den Sport zum Ausgleich und zur Gesanderhaltung,
1 . Bundesvorsitzender Schinimig dankte, der Stadtverwaltung und
der Direktion der Verkehrsbetriebe für die gastfreudige Auf
nahme der auswärtigen Delegationen, Die Tagung gelte gemein
samer Arbeit und der Gründungsfeier, der hiesigen Sportgemein
schaft. Willi Brenner, Karl Hetzel, Karl Reinach und Rolf
Kapferer überreichte er den Kleinen Ehrenbrief des Deutschen
Sportringes der Verkehrsbetriebe, dem Karlsruher Vorsitzen
den Karl Speck in Anerkennung seiner Verdienste die silberne
Rädel der Stadtwerke München 1926, Er selbst n^hm mit sicht
licher Freude den Grossen Ehrenbrief entgegen. Räch der Über
gabe von Pokalen an einige Sieger im vereinsinternen Tisch
tennis-Wettbewerb ehrte Karl Speck eine Anzahl Mitglieder der
hiesigen Sportgemeinschaft mit Abzeichen in Gold, Silber und
Bronze, Das goldene Abzeichen erhielten Karl Hetzel, Heinrich
Reiner und Willi Brenner, Den offiziellen. Teil beendeten
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Glückwünsche von Vertretern der Gastvereine, wohei die Schwei
zer Kollegen nit "besonders ̂ starken Beifall bedacht wurden.
Eine aufgelockerte Programnfolge, gestaltet von Karlsruher
.Vokalquartett unter Leitung von Hans Scheer und Mitwirkung
von Doris Neininger, Erich Riedle, Ered Stech leitete zum
abschließenden harnonischen Unterhaltungsteil.
Der Pfingstsonntag stand In Zeichen des Sports, Tischtennis
dominierte in der Strassenbahn-Kantine, der Eußball auf dem
Platz des 1, PC Nordstern Rintheim. Siegerehrung und Pokal
verleihung für die Siegermannschaften erfolgten am Abend
durch den 1, Bundesvorsitzenden Schimmig. Den DSV-Tisohtennis-
pokal gewann München gegen Mannheim 9s2 , In den Tischtennis
Preundschaftsspielen schlug Karlsruhe 1 - Nürnberg 1 9:0
und Mannheim II gegen Miünchen II 9i6, Den Siegerpokal im
Gruppenturnier Pußball überreichte Schiiamig der Mannschaft
Stuttgart I, die am Nachmittag Pforzheim I hoch mit 9sO ab
fertigte. Die anderen Resultate des Pußball-Gruppenturniers;
Karlsruhe I - Pforzheim I 5sO, Heidelberg I - Karlsruhe II
5:0, Karlsruhe I - Stuttgart I 0:0 .

Ähnlich berichteten die "Badische Volkszeitiuig" die "Karls
ruher Allgemeine Zeitung" und das "Durlacher Tagblatt",

gez, Karl Speck

SSV Elektra 1925 Nürnberg.

Obwohl v/ir die harten 15 Pimktspielsonntage der ■ Rückrunde in
diesem Jahr immer noch nicht hinter uns haben, begannen wir
mit einer Pahrt nach Kassel schon die erforderliche Auflocke
rung des JahresProgramms, Einer Einladung unserer Kasseler
Preunde folgend, traten wir mit 54 Personen am Preitag, den
1 S.Mai mittags 12,5o Uhr die Pahrt in die Herkules-Stadt an.
Ohne ;^liche Unterbrechung wurden die 33o km zurückgelegt.
Obv/ohl wir wussten, dass uns in Kassel Preunde, gute Orga
nisatoren und hervorragende Gastgeber erwartetet, waren wir
doch von der Herzlichkeit der Aufnahne, dem glatten Ablauf
des Eintreffens und der Quartierverteiluing äußerst überrascht.
Schon in den ersten Minuten unseres Dortseins war klar, daß
alles bestens-vorbereitet war, wie sich später ja auch zeigte.
Mit herzlichen Begrüßungsworten nahmen uns die Preunde Ger
hard Müller und Julius Urff in Empfang und luden uns zu der
allen Konferenzteilnehmern bekannten Roongaststätte zu einem
für unsere Gaumen ungewohnten, aber umso besser mundenden
Abendessen ein. Die Quartierverteilung, von beiden Vereinen
gut vorbereitet, ging fast unbemerkt vonstatten und schon
■saßen Gastgeber und Gäste zu einem gemütlichen Umtrunk bei
sammen, denn von der langen ununterbrochenen Pahrt waren di$
Kehlen trocken geworden. Noch heute bedauere ich die Bedienung
die .mindestens 6 Beine und 12 Hände hätte haben sollen. Wie
kann man auch mit Gläs-chen einen bayrischen Durst stillen
wollen. Obwohl von der Reise ermüdet (viele hatten am Vor
mittag noch Dienst geleistet) trennte man sich nur sehr
schwer und erst gegen Mitternacht suchten die letzten die
Quartiere auf. Der Abend war im.Austausch von gemeinsamen
Interessen zu schnell vergangen. Trotz des aufkommenden Land
regens versammelten sich frohgelaunt Gastgeber und Gäste am
Samstagmorgen 9 Uhr zur vorgesehenen Stadtrundfahrt, die in
2 Omnibussen durchgeführt wurde. Dank der vorzüglichen Stadt
kenntnis der Preunde Urff und Karlheinz (anders ist er uns
nicht bekannt) haben wir viel schönes gesehen und wissens
wertes erfahren. Besonders beeindruckte uns das vorzügliche
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Straßennets, die herrlichen Wilhelmshöher-Anlagen, die Lö
wenburg und der Herkules, obwohl wir seine Höhe wegen des
stromenden Regens^nicht voll erkennen, sondern nur ahnen
konnten, Hachmittag, wieder bei aufgeklartem Y/etter.kamen
die sportlichen Begegnungen zu stände. Die Reserven zeigten
den zaiiLreichen Zuschauern ein gefälliges, ruhiges und ge
mütliches Spielchen, so wie es unter Preimden sein soll.
Hach einer Ehrung verdienter Kasseler Spieler durch Sport-
irei^d Britz Haupt,- freundlichen Begrüßungsworten an die
Laste imd dem Austausch der Mannschaftsgeschenke durch die
Spielführer begannen die ersten Mannschaften ihren Vergleichs
kampf bedeutend rasanter, aber auch nervöser. Zwei gleich
wertige Gegner, das zeigte sich bald, wenn auch die Nürn
berger zunächst leicht in Vorteil waren und schon nach 2o
Minuten mit 1;0 in Führung ge^en konnten, Kassel führte
aber das schönere und produktivere Spiel vor und keia mehr
^d mehr zum Zug, während sich in den Reihen der Nürnberger
der Zug zum Eigensinn und zur Zerfahrenheit, die nicht da
zu -angetan war, die Nervosität zu beseitigen mehr und mehr
breit nachte, Warum eigentlich ? Es führte dazu, daß nach
der Halbzeit Kassel sein Spiel spielte und letztlich den
Sieg für sich verdient buchen konnte, 2sl verdient gewonnen,

bessere M-annschaftsleistung und Kameradschaft,
Beide M^nschaften bemühten sich größter Fairnis und kame
radschaftlichen Verhaltens gegenüber dem ^egner. Ein Spiel
wie sie alle in DSV-Geschehen durchgeführt werden sollten,
^s war anständiger kameradschaftlicher Sport, so, wie wir
ihn als^Verantwortliche sehen wollen. In dieser Hinsicht-
beiden Mannschaften Dank. Daß in diesem Spiel einige Spie-
-Cr loserer Mannschaft mehr mit dem Mund als mit den Füßen
gespielt haben, wurde ihnen inzwischen bereits klar gemacht
und war letzten Endes spielentscheidend. Am Abend hatten die
Kasseler Freunde uns zu einem Begrüßungs- und Kameradschafts-
abend mit Tanz gebeten und alle alle kamen und sie kamen
punktlich. Dies wird besonders freudig vermerkt. Diese Voll
zähligkeit bewies das ZusaLimengehörigkeitsgefühl beider Ver
eine und brachte denn auch einen sehr schönen Abend, In Ver
tretung für den leider sich nicht in voller Gesundheit er-
feuenden Fritz Haupt begrüßte uns Sportkamerad Stöhr, der
vielen kein Unbekannter mehr ist. Für die von ihm erhaltene
besondere persönliche Auszeichnung, sowie das herrliche v-^n
einem Strassenbaliner gemalte Bild danke ich den Freunden in
Kassel ganz besonders herzlich. Daß Kassel schon im Besitze
vieler tellerförmiger Trophäen war, tut mir besonders leid.
Dank aber auch Herrn Prokuristen Diggemann und dem Betriebs
ratsvorsitzenden Herrn Assmann von der KVG von denen wir
im Gespräch viel Neues und Interessantes aus unserem Berufs
gebiet erfahren konnten. Die Stimmung brauchte nicht steigen
sie war schon von allen mitgebracht worden und hatte schon-
in den frühen Abendstunden ihren Höhepunkt erreicht, der bis
in die frühen Morgenstunden an nichts verlor. Ein gelungener
.ibend, den wir nicht so leicht vergessen werden. An die Bier
preise denken wir dabei aber bestimmt nicht, Puschkin, ein •
neues und gefalliges Wort für uns. Der Sonntagvormittag stand
allen zur freien Verfügung, Er wurde zumeist benutzt, um nun
mehr wieder bei schönstem Y/etter den Herkules noch näher als
am Vortage zu betrachten. Nach der Einnahme des Mittagessens

trafen wir uns um 14 Uhr wieder am Ankunfts
ort ̂ Eoongaststatte"^zur Heimfahrt, die dann auch glücklich
zum festgesetzten Zeitpunkt 14.3o Uhr angetreten werden konnte.
Damit fanden 3 Tage schönster kameradschaftlicher Begegnung
ihren Abschluß, die uns für manch hatten Fußballtag der ver
gangenen 5 Monate entschädigten, wieder froh und locker mach-
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ten und uns den Vereinen in DSV noch' tiefer verbunden haben,
Das danken wir den Freunden in Kassel, Ganz besond-ers herz
lich aber danken wir allen Freunden in Kassel für die her
vorragende gastliche Aufnahne, für ihre tadellose Organisa
tion in Ablauf dieses Freundschafttreffen und besonders für
die liebevolle ideelle Betreuung eines jeden einzelnen von
uns, allen Quartiergebern und der Direktion der KVG für ihr
freundliches Entgegenkomnen hinsichtlich'der Wartung und
Pflege unseres Omnibusses und der Gestellung des Funkwagens
für einen Krankentransport. Kasseler Freunde, wir wissen,
daß wir mit Worten nicht genügend danken können, wir ver
sichern aber, daß wir die '^age in Kassel nicht vergessen
werden und daß v^fir uns benähen werden, Euch baldmöglichst
Gleiches zu tun. Glück auf bis zum nächsten Wiedersehn.

gez. Herbert Gruner

Sportabteilung Strassenbahn Stuttgart e,V,

Anlässlich des Besuches der Berufs-u, Sportkaneraden aus V/ürz-
burg führten wir ein Fußball und Tischtennisturnier durch.
Schon frühzeitig begrüßte am Samstag, den 2,6,62 Vorstand
Y/alter Kummer die Gäste aus der Frankenstadt,welche mit ei
nem Omnibus kamen und zum ersten Mal unsere Gäste waren.

Bereits um 8 Uhr begann das Turnier,Bis zu ihrem ersten
Spiel überbrückten unsere Würzburger Freunde die Zeit mit
einem Besuch des nahegelegenen Fernsehturmes. 8 teilnehmende
Mannschaften waren in 2 Gruppen eingeteilt, Nach teils schö
nen und fairen Spielen teils aber auch mit erbitterter Härte
geführten Kämpfen standen bis zur späten Hachmittagsstunde
die beiden Gruppensieger BSG Roto und BSG Gehring fest,-
Als Vorspiel kämpften um den dritten Platz die 2, jeder Gruppe
und zwar BSG Stahl gegen BSG Mahle, Sieger BSG Stahl 3s1 ,
Gegen 17 Uhr betraten dann die beiden Fino,listen Roto-Frank
und Gehring den Platz. Nach der ersten Halbzeit, alle Spiele
wurden über 2x15 Minuten ausgetragen, merkte man beiden
Sturmreihen die•Strapazen der vorangegangenen Spiele doch an,
und so trennte man sich nach regulärer Spielzeit mit OsO •
Doch auch die Verlängerung von 2x5 Minuten brachte keine
Entscheidung, sodaß der Sieger durch Losentscheid festge- ■
stellt werden mußte,Hier hatte der Spielführer der BSG Gehring
aus Ruit die glücklichere Hand,
Turniersieger BSG Gehring aus Ruit, Es folgten auf die Plätze
BSG Roto-Frank aus Leinfelden, BSG Aufzug-Stahl aus Wangen,
BSG Mahle aus Bad-Cannstatt, S3B.I, BSG Chocolat-Tobler,
Sportfreunde Würzburg und SSB II .
Während sich auf den grünen Raden die Fußballer um Tore strit
ten, kämpften an den Tischtennisplatten die ^Mannschaften der
Freunde aus V/ürzburg, der BSG Roto-Frank und der Strassenbahn
um Satz und Sieg, Der Endstand lautete hier:
1, Roto-Frank, 2, Sportfreunde Würzburg, 3, Strassenbahn
Bei der abendlichen Tanz-Unterhaltung übergab dann Vorstand
W.Kummer an die beteiligten Mannschaften die Ehrenpreise,
Am Sonntagmorgen versammelten sich Gäste und Gastgeber im
Depot Ostheim zur Stadtrundfahrt. Am Nachmittag fanden noch
zwei weitere Fußballspiele statt. Als Vorspiel tragen die
Alten Herren der SSB auf die Alten Herren der BSG Mahle und
siegten mit IsO Toren, Der Höhepunkt des Besuches der Würz
burger war das anschliessende Fußballspiel der beiden ersten
Mannschaften, Hier zeigte sich dann die bessere Kondition
der Gastgeber, Doch dauerte es sehr lange bis die im tradi
tionellen Dress, schwarz-gelb, spielenden Strassenbahner aus
Stuttgart die Kollegen aus Würzburg mit Toren bedienten,
5mal trafen sie ins Schwarze ehe Würzburg zum Ehrentreffer kam,
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Einheimischen ein Erfolg, sodaß man
Stuttgart trennte. Jederzeit wurde dieses

ireffen fair und sportlich durchgeführt, so recht im Sinne
unserer Freundschaft, Bis zur Abfahrt der Freunde aus Würz
burg saß .man noch gemütlich im kleinen Saal unseres V/ald-

'"o^u unsere Hauskppelle zum Tanz auf-

mp^ n^^'v,Iv: danken unseren vVurzburger Freunden für ihr Kom-
Q.®" Gerne ihre Einladung zum Gegenbesuch an. Allen
den Eunktfnn?" sei an dieser Stelle nochmals gedankt, ebenso
zwp-i^^p -1 i die wieder voll im Einsatz waren und diese
Einsehen I'er Wettergott hatte auch ein
Wir hoffet ripR°'p I V, Veranstaltung nur Sonnenschein.hoffen, daß solche lurniere noch des öfteren durchge-
luürt werden können,

gez. Wolfgang Naumann

Sportverein der Verkehrsbetriebe Zürich,

P-g£_S;Eortverein Zürich beim SV Elektra Bad Eeichenhall zu Gast.

InLhrucr'" - Anberg - Landeck (Mittagshalt) -
V 5? "" S^®^^pass, erreichte die 38 köpfige Reisegeselle

fahrt pfdfnS Bad Eeichenhall, wo bei der Autobahnaus-
^  der Kontakt mit den Freunden hergestellt werden1?^®: Das anschließende Nachtessen im Vereinslokal des SV

r^t+ Hotel Schwarzer Adler, brachte uns mit den weiteren
die folgende gemütliche Hock förderte

r  nette Erinnerungen anlässlich desBesuches der Gastgeber in Zürich wurden wieder aufgefrischt.
Eeiseteilnehmer suchten in vorgerückte? Stun^de_ihre Quartiere auf um sich zur ersehnten Ruhe zu legen
hatten am Vortage noch Spätdienst), Die Jüngeren

hingegen besahen sich nach einen Tenuewechsel Bad Heichen-
Dei dieser nächtlichen KonLkte??^?

d?? ^®y"^Sestellt, welche heimelige Atmosphäre inder Stadt und unter ihren Bewohnern herrscht. Der Samstag-

h-lltv ^ Besichtigung der Bad Reichen-hc.ller Saline zusammen. Die ausgezeichnete Führung ließ uns
erkennen in was für einer günstigen Lage, bedingt du^ch Kli-
m^h und der Solevorkommen, Bad Heiohenhall liegt. Mit einem
Salzgehalt bis zu 24/. ist Bad «eichenhall untfr den SoSr-
St LrstadtterSv'fff-h^f anschließende Fahrtführte uns in die Höhe.Leider kam dieSonne nur massig zum Vorschein, doch es genügte zu sehen in

De?^Le?itif^?i? unsere Freunde beheimatet sind!
f ̂ ^ Bergrestaurant, brachte eine guteStimmung und nur allzubald mußte die Talfahrt angetreten wpt»

den wo uns im Hotel ''Eischerbräukeller" eS vo^t^efl^^^^
Mittagessen serviert wurde. Um 3 Uhr nachmittags fpnd d'^-nn
im Bad eichenhaller Naturstadion (Sachverständige nennen es

gelegenen Sportanlage Deutschl^ILf^f
^reffen SV Elektra Bad Beichenhall gegen

Sportverein Verkehrsbetriebe Zürich statt,Dem ausgfzeichneten

SV Elektra Neuhäuler
Schoppesberger Schönstein

Schinag Müller Lederer
Schmid Kobler Wollschläger Haas Dyka

Barmettier Gubler Hermann Lerch Pletscher
(Schulthess) (Maurer)

Guntensberger Ungricht Graf
(Lützelschwab) (Barmeitler)

Brunner Schneider
Schenkel (MaibaumI!1)

- 13 -



■»

- 13 -

Kurz 'vor Anpfiff prasselte 1o Minuten lang ein leichtes Ge
witter üher die Spieler» Gegenseitig wurde sofort ein schnel
les Spiel geliefert^ .doch der nasse Boden nachte beiden
Teans zu schaffen, Bad ^eichenhall zeichnete sich sofort,
durch eine eklatante Feldüberlegenheit aus. Aus dieser Um-
klar.merung kann sich VBZ nur sporadisch lösen. In der lo.Min,
geht Bad ^eichenhall durch den ausserst schnellen und ge
fährlichen Kechtsaussen 1:0 in Führung, Verschiedentlich
zeichnete sich' Torsteher Schenkel aus, doch in der 18,Min.
heißt es 2/0 für die Geastgeber. Ein leicht aufkonnender
V/ind trocknete das Terrain zusehends und VBZ findet sich .
inner mehr.Ein feiner Flügellauf Gublers mit anschliessen-
den Skoreversuch, kann der Hüter ganz knapp zur Ecke leiten.
Der Corner bringt VBZ nichts ein. In Gegenstoß zeigt Schen
kel eine feine Farade und leri^ den Ball über das Tor, Der
kursgetretene Corner von rechts versenkt aus spitzen V/inkel

. Kobler in der 38. Min, zur.3;0 Führung. Die beiden Heichen-
haller Flügel beschwören inner gefährliche Situationen vor
den Tor von BBZ herauf, doch'die Abwehr hält dicht, Hach den
Seitenwechsel ersetzt VBZ 3 Feldspieler, Bas stark forcier
te Tempo ließ auch nach Halbzeit nicht nach und beide Clubs

•glänzen durch schöne Spielzüge. In der 55. Min. flankt
Schulthess vors Tor imd Hernann verwandelt mittels Birekt-
abnahne in die linke Ecke. Schon 2 Min. später versucht
unser Hüter durch "Plongeon" den Ball zu fassen, doch zum
Entsetzen der Spieler und Zuschauer rollt das Leder unter
Schenkels Körper durch und ins Netz .zun 4:1.("Und er fiel
wie ein MAIBAUM! ! ! ). Viele glaubten nun das Spiel sei ge
laufen, v;eitere Erfolge durch VBZ würden sich nicht mehr
einstellen, do^h man täuschte sich. Burch eine Flemßleistung
sondergleichen versuchte VBZ inner und inner wieder das Had
herunzuwenden.(Baran waren sicher das Meran, Herzl, Fasl usw.
schuld der guten Kondition wegen! ! !), Biese Leistung wurde
in der 6o, Min, durch ein Kopftor Hermanna, auf Steilpass
von UnKricht belohnt, Bas 4:2 ?/irkt^ für die ganze Zürcher-

"nannschaft stimulierend. Unsere Verteidigung mit Schneider-
Brunner Spielte großartig auf und was sie nicht hielten,
hielt der Präsident. Bie Reichenhaller Flügels türner wurden
in der 2,Halbzeit so präzise gedeckt, daß jegliche Torge
lüste ausblieben. In der 68. Min. flankt Schulthess nochmals
hoch vor das Tor, Heuhäuler in Tor der Reichenhaller läßt
den Ball entgleiten und der hsranspurtenäe Teanneuling
Maurer schiebt das Leder zun Anschlußtreffer ins leere Tor,
Bad eichenhall strengt sich noclmals zu einen Endspurt an,
doch die gesamte Hintermannschaft von BVZ hält dicht.
Kurz vor Schluß vergeben Pletscher und Ungricht zwei mögliche
Tore,(Pletscher und Ungricht lieferten eine feine Leistung),'
Mit den Schlußpfiff ging ein Freundschaftstreffen zu Ende,
das jederzeit überauvS fair blieb. Beide Maniisohaften zeig
ten ein ansprechendes Spiel und von Schiedrichter Bertlan
mit viel Umsicht und Verständnis geleitet,
Resultat: 4:3 (3:0) Ecken: 8:4 .
MögcnZ/weitere solche Spiele folgen, in Gedanken daß Sport
ler aller Länder dazu beitragen, unsere verständnislose Welt
zu festigen, sei es durch Achtung oder gegenseitige Hilfe,
Ber Samstagabend brachte insofern eine Überraschung,daß nach
einer halbstündigen Garfahrt die Neubichleraln erreicht wurde,
Bas von imseren liebenswürdigen Gastgebern offerierte Hacht--
essen fand die entsprechende Würdigung, Bas Essen wurde durch
Einlagen der Trachtengruppe Piding umrahmt. Ber tosende Bei
fall wollte kein En'de nehmen. Als dann noch der einheimische
Clown sein Bestes gab, erreichte das gemütliche Fest seinen

- 14 -



- 14 -

Bauernkapelle spielte unermüdlich zumlanz auf und an der Bar wurde der Putschkin ausprobiert. ITach
die die Herren Josef Knoll und Paul Schenkel

mrden die Präsente getauscht. Unser Präsident wurde

net Cp^pu ®p silbernen Vereinsnadel ausgezeich-
p+f V, aufgebrochen, da uns am andern Tagebevorstand. Da ja in Bad Eeichenhall die Polizei-

i® spater^angesetzt ist als in Zürich liessen es sich dieUnentwegten nicht nehmen, die Nachtruhe noch ein bisserl aus-
Sonntagmorgen starteten wir um 9.3o Uhr zur Fahrt

nach Berchtesgaden und dem Königssee. Jim ersteren Ort besuch-
ten wir das Salzbergwerk. Im Unkleideraum faasten wir einen
®?§*. ^^Snannsanzug. Hei,wie wurde da gelacht nach dieser Ko-

die Frauen in ihren Pluderhosen wußten

Pi!j wpb + ! I^ahrt unter Tag Hess mancher das Herz
Wtp ®^?\^^''=soben. Und dann auf der Rutschbahn,oh la la.
i i® unsere alteren Semester gehalten haben,Ihnen sei^ ein Kranzlein gewunden. Die ganze Besichtigung war
ausgezeichnet geführt und gewährte uns Hnen EinblickfTie wL
es bei uns nicht kennen. Der Königssee ist wirklich ein Könie

^ichte^\^^h' + 2um Malerwinkelreichte. Mancher hatte gerne noch länger verweilt. Nachher
H Genuß 2ur Bahrt über die Hochalpenstrasse,wieder zurück nach Bad Reichenhall brachte. Alle Reise-
teilneMer d^ken Herrn Meyer für die Begleitung und für die
Kommentare. Nach dem Mittagessen hiess es leide? Abschied neh-
men von unseren lieben_Preunden. Alle ^eäseteilnehmer md der

des Sportverein VBZ danken den Reichenhaller für die
gewahrte Gastfreundschaft. Unser Dank gilt auch all denen un-

beigetragen haben, unseren Aufenthalt so angenehm als möglich su gestalten. Einen besonderen
Dank den Vorstandsmitgliedern ,mit den Herren Knoll und Mever»

verstanden haben uns mit viel Umsicht und'Liebe jeder-
beantworten, ä±eSie gestellt bekamen. Hoffen wir, daß wir uns nächstes Jahr

erst^noch'^nRT^^n^h*M-°\^^'^ -^eichenhall fuhren wir zunächst
Am ^ München. Hier besuchten wir das Hofbräuhaus^andern Tag traten wir die Heinreise über Memmingen (Mittags^
halt; Lindau - Arbon nach Zürich an. Die Bahrt verlief sehr •

ChaulSeu?^Hlrr-n^H wohlbehalten erreicht. Unseremauffeur Herrn Hagspiel danken wir für seine sichere fahr-

reh^c^'u^niälrl^^h^^ ®^^® ^®---
gez. Robert Lützelschwab

Uhser Suort-Quiz Juli 1962

''''ihn?! Ausscheidungsspiele im Damenhand-
5^ Bundesrepublik und der Ostzone ? Y/o fan-

fährt nach Rumänien zu den
Weltmeisterschaften ? 2 Punkte
Deutschland spielte in Davis-Cup Tennis gegen Südafrika
Wo fanden diese Spiele statt ? Wie lautetef das Ergeb-
_ ^ , R Punkte

3* Wer ist z.Zt, der beste deutsche Schwimmer ? 2 Punkte
4. Y/er siegte in der Schweizer-Rudrundfahrt 1962 ? 2 Punkte
5. Nonne den Schwergewichts-Europameister im Boxen. 2 Punkte
6. Nenne wenigstens 4 neue deutsche Meister 1962 im Amateur-

2 Punkte
7. Wer wurde 1962 deutscher Meister im Korbball der Brauen ?

2 Punkte

-15-
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8. Wer wurde 1962 deu'tscher Meister in Hockey der Männer und
Frauen ? 2 Punkte

9. Henne v/enigstens 4 Ruderer aus der Besatzung unseres G-old-
achters von Ron 196o ? 3 Pimkte

1o. ün welche bekannte Fußballnannschaft handelt es sich bei
folgender Aufstellung: Lohrnann, Müller, WellhÖfer, Hagen,
lang, löblein, Hierländer, Franz, Seiderer, Sill, Klein
lein ? 2 Punkte

11. Wie lautet die richtige Regelauslegung. Erkennt der
Schiedsrichter das Tor an oder nicht ? Das Spiel ist im
Gang, Der Tormann fängt den Ball, läuft 3 Schritte nach
vorn, tupft den Ball auf, stolpert, fällt dabei hin und
schlägt den Ball in das eigene Tor. Eine.Behinderung des
Tornannes hat dabei nicht stattgefunden. 4 Punkte-

12, Welchen Platz belegte Heidi Schnid bei den deutschen
Fechtmeisters chatten 1962 ? 2 Punkte

13. Welche deutsche Stadt feiert in diesen Jahr ihr 2ooo-
jähriges Bestehen ? 3 Punkte

14. Wie Heißt der Schirmherr der Kieler Woche ? 2 Punkte

13. Welches ist der älteste Mitgliedsverein des D.S.V.
Henne das G-ründungsjähr ? 2 Punkte

Auflösimg der Juni-Ausgabe 1962 ,

1, Bisher wurde 29 mal um die Weltmeisterschaft in Eishockey
gespielt. Erfolgreichste Nation war bisher Kanada mit
18 Weltneisterschaften. 3 Punkte

2. Die deutsche Mannschaft konnte noch nie Weltneister in
Eishockey werden, 193o und 1935 reichte es jeweils zum
2,Platz, einmal hinter Kanada und einmal hinter Schweden, ■
1932 und 1934 wurde Deutschland jeweils Dritter, 2 Punkte

3, Der Kader einer Eishockeynannschaft darf 15 Spieler um
fassen, von denen jedoch inner nur' jeweils 6 auf den Eis
sein dürfen. Ein Torhüter, zwei Verteidiger, drei Stürmer,
Früher betrug diese Zahl einmal 11, dann 9, schliesslich
7, bis man jetzt auf 6 Spieler angekonnen ist, 2 Punkte

4. Ein HallenharTdballtor ist 2 n.-hoch und 3 m breit. Von
Mittelpunkt der Torlinie wird in 6 n Entfernung der Tor- •
kreis gezogen, der also an den Seitenpfosten nur 4,5o m
von Tor entfernt ist, 1 Meter vor den Wurfkreis v/ird die

7 n Linie gezogen, von hier aus werden die Strafstösse
ausgeführt. 2 Punkte

, 5. Günther Groenhoff war einer der bekanntesten deutschen
Segelflieger, 1926 lernte er in Rossitten den Segelflug
und stellte eine ganze Reihe von Rekorden auf. Nachdem er
in Frühjahr 1932 seine Braut durch den Tod verloren und
einen vergeblichen Selbstnordversuch verübt hatte, kam er
bei einen Absturz bei den Rhönflügen 1932 mit 24 Jahren
um, 2 Punkte

6, Am längsten die■Krone■als Schwergewichtsweltneister trug
Joe Louis, der 14o Monate lang Weltneister war und dann
ungeschlagen zurücktrat, Ausser Joe Louis kam nur noch
1 Boxer auf über I00 Monate, der erste Boxweltmeister
Jolm L, Sullivan, der 128 Monate lang Y/eltmeister aller
Klassen war, • 2 Pimkte

7, Ein einzigesnal gab es ämn olympisches .Turnier in Handball
und zwar 1936 in Berlin, an den sich 6 .Länder beteiligten.

- 16 -
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Deutschland vor Ungarn und USA Gruppe 1, Oesterreich vor
Schweiz und Rumänien Gruppe 2, Pas Endspiel. Deutschland
Oesterreich endete 1o:6 , Um den 5#Plat2 siegte die
Schweiz gegen Ungarn 1o:5 . 2 Punkte

8. Gerd Kaufhold war der erste Spieler der Offenbacher
Kickers, der in der Eußball A-Nationalmannschaft stand.
Er spielte Rechtsaussen beim Länderspiel gegen England
in London, das an 1, 12, 1954 mit 1 verloren ging, >

r, rr ^ Punkte9. Hans Schäfer vom 1.P.C.Köln hat 1954 in der Schweiz,
1958 in Schweden und 1962 in Chile für. Deutschland ge
spielt. 2 .Punkte

1o, 1, Brasilien, 2, C.S.R,, 3, Chile , 3 Punkte

Liebe Rätselfreunde !

■Mit Rücksicht auf die Vorbereitungen zu unserer diesjährigen"
Konferenz sind die Rätselfreunde in Juni ein wenig ins Hinter
treffen gekonomen. Es wa.r uns nicht möglich, weder die erreich
te Pimktzahl noch den vorläufigen Zwischenstand der einzelnen
Mannschaften bekannt zu geben. Durch diesen Umstand hat sich"
die Spannung natürlich noch verstärkt und es wird die einzel
nen Mannschaften brennend interessieren, was wurde- an Punkte
gesammelt und welchen Tabellenplatz nehmen wir nun ein. Ich'
kann die spannungsgeladenen Gesichter beruhigen. Grosse
Ü"berraschungen hat es bei der Maiauflösung nicht ge.geben,Aller
dings sei vermerkt, dass die Preunde aus Kassel weiterhin be
müht .sind, ihren augenblicklichen letzten Tabellenplatz abzu
geben. Die^Höchstpunktzahl 4o erreichte kein Verein. Auf je '
3"7 kamen die Preunde aus Nürnberg und Kassel. 35 erreichte
das Team aus Stuttgart und 33 Augsburg, Der letztjährige Sie
ger-Augsburg ist dadurch ein wenig zurückgefallen und es sieht
jetzt nach der Hälfte so aus, dass an einen erneuten Sieg
kaum noch zu denken ist. Aber daran liegt nun einmal die ganze
Spannung, die berauschende Preude an diesem interessanten
Spiel, Zu einem .großen Verhängnis wurde die Anzahl der Luft
fahrtgesellschaften in Prankfurt a.Main, weiter das Erscheinen
des ersten Dudens auf dem Büchermarkt, ' . .
Der neue Tabellenstand im Juni : ' . '

1. -Strassenbahn Nürnberg 1^1 Punkte
2. " Stuttgart 1-78 "
3. " Augsburg 169 "
4« " Kassel 156 "

Die Juni
gegangen,

•Auflösung ist ohne große Überraschungen über die Bühne
wenn man davon absieht, daß Augsburg als einziger

Teilnehiaer den neuen Weltmeister Brasilien voraussagte. An der
führenden Spitzenstellung von Nürnberg und Stuttgart hat sich
nichts geändert,' im Gegenteil, sie konnten ihre Pührimg weiter
hin ausbauen. Obwohl die Prägen nicht schwer waren, sind die
Preunde aus Augsburg und Kassel einigen Irrtümer erlegen,Nicht
Harry Staab und Jack Demsey, sondern Gerhard Kaufhold und Joe
Louis nusste es heißen. Aber so ist es nun einmal wenn man;?l
sich zu sehr auf das Raten verläßt. Ein wenig Fachkenntnisse
sind auch erforderlich. Von 22 Punkten erreichte Nürnberg 2o,
Stuttgart 19, Augsburg 17 und Kassel 14 Punkte.
Der neue Tabellenstand lautet "jetzt?

1, Strassenbahn Nürnberg 2o1 Pu^ikte
2. " Stuttgart 197 "
3* " Augsburg 166
4, " Kassel 170 "

ich allen FreundenFür die Juli-Auflösung wünsche einen vollen
Erfolg und viel Freude an diesem Spiel.

- 17 -
Der Quizmeister,
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S.StV. G-eschäftsstelle.

Die diejährige Jahreskonferenz hat in der Beitragsordnung eine
wesentliche Ändertimg gebracht, die es den geschäftsführenden
Vorstand erlaubt sich nicht mehr in den abgestackten, und be
grenzten Möglichkeiten zu bewegen.
Die neue Beitragsordnung geht den Vereinen imd Abteilungen in
der nächsten Zeit gesondert zu.
In diesen Zusammenhang weist die G-eschäftsstelle nochmals darauf
hin, daß alle Zahlungen (Beiträge usw.) nur an den Kassierer
Herrn Werner V/ahl, Stuttgart - Bad Cannstatt, Hürnbergerstr.1
zu entrichten sind. Außerdem muß die Anweisung den Vermerk ent
halten; Herrn V/erner Wahl, ' ' . '
Alle Einzahlungen an die Geschäftsstelle Erankfurt/Main können
keine Abnahme finden und gehen somit an den Absender zurück.
Um unnötige Unkosten zu vermeiden, bitten wir alle Vereine und
Abteilungen oben angeführten Hinweis zu beachten und zur Kennt
nis zu nehmen.

nachdem neben Pussball auch Tischtennis zu einem bedeutenden
sportlichen Paktor unserer großen Gemeinschaft geworden ist,
haben wir nun beabsichtigt, für die konraende Zeit auch die
Preunde des Kegelsports im größeren Rahmen zu Wort kommen zu
lassen. Es ist beabsichtigt die bereits bestehehd.en Kegler-
mannschaften an einem Meisterschaftswettbewerb zu beteiligen.
Einen V/anderpreis für diese Sportart wird vom D.S.,V. zur Ver
fügung gestellt; Die Ausspielung erfolgt/ähnlich"wie im Puß-
ball und Tischtennis.

Pür die neu ins Leben gerufene Sportart stellt der Strassen-
bahnsportverein 19^7 Mannheim einen geeigneten Sportfreund
zur Verfügung, der mmnh. die anfallenden Arbeiten übernimmt,
wie erfassen der einzelnen Mannschaften, Gruppeneinteilung
und für einen ordnungsgemäßen Ablauf der "v/ettkämpfe sorgt,
Meldung an die Geschäftsstelle bis zum 25,Juli 1962,

Die Vereine und Sportabteilungen werden gebeten, schriftlich
his zura 25, Juli 1962 der Geschäftsstelle mitzuteilen,welche

^  Sportarten innerhalb der Gemeinschaften betrieben werden.
Gleichzeitig bitten wir um Mitteilung, welche. "Vereine sich an
der neuen Runde der Keglernannschaften beteiligen wellen,

Hernann Essig Gedächtnis-Pokal.
Als erster Gruppensieger für das Endspiel hat sich die fJann-
schaft^der Strassenbahn Stuttgart am lo.Juni 1962 in Karlsruhe
qualifiziert. Diese Ausscheidungsspiele anlässlich der Jahres
konferenz- waren eine schöne und echte Werbung für den Straßen—
bahnersport und brachten sehr gute Kämpfe im Geiste einer
fairen und aufrichtigen Freundschaft.
Die Gruppe 1 ^= Augsburg, Regensburg, Nürnberg trugen am 24,6.62
in Nürnberg ihre Entscheidungsspiele aus, Gruppensieger wurde
Regensburg, die nun als 2.Teilnehmer für die Endspielrunde fest
stehen.

Die Gruppe ■ 3 = Prankfurt, Saarlörücken, Mannhein trägt ihre
Spiele am 11, August 1962 in Mannhein aus. Auch hier wünschen
wir, daß die Freundschaft an erster Stelle steht.
Über den Endspieltag können wir" heute noch keinen endgültigen
Termin bestimmen. Das Gleiche gilt für den Austragungsort,

- 18 -
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Hier^rauß die letzte Entscheidung in Mannheim abgewartet werden.
Die infrage kommenden Vereine werden vom Spielausschuß sofort
verständigt, um eventuelle Punktspiele rechtzeitig absetzen
zu können.
Die Ausspielung der Endrunde' erfolgt nach denselben Richtlinien
wie in den Vorrundenspielen. Es spielt jeder gegen jeden
2 X 3o Minuten.

Die Vereine und Abteilungen werden gebeten der Geschäftsstelle
die Anschriften des 1. Vorsitzenden und des. Schriftführers mit
zuteilen.
In letzter Zeit ist es wiederholt vorgekommen, daß Veränderungen
im. Vorstand der Geschäftsstelle nicht mitgeteilt wurden und da
her Verzögerungen im allgemeinen Schriftverkehr eingetreten sind.

Der kleine Notizblock.

Anlasslich der Jahreskonferenz wurde für besondere Verdienste
an folgende Sportfreunde der "KLEIIIE EHREEBRIEE" ausgehändigti
Augsburg; O.V/eber
Zll^kfurt; Dr.K.Stein, Obermagistratsrat W.Schmitt,

E.Deutscher, E.Müller ,
Heidelberg; R.Erey
Karlsruhe; ■ W.Brenner, K.Hetzel, R.Kapferer, H.Reinach .
Kassel; K. Grim.m, J.Urff .
München; I.Lachensclrimid, A.Weber ,
Dürnberg! J.Stoy, L,Schwärm .
Zürich; G.Weber .

Hochioals recht herzlichen Glückwunsch und weiterhin eine gute
lind nutzbringende Mitarbeit.

Mit dem "GROSSEH EHREHBRIEE" des Deutschen Sportrings der Ver
kehrsbetriebe wurde unser 1, Vorsitzender

Sportfreund Gerhard Schimmig, Erankfurt
für seine grosse Verdienste um den Aufbau des D.S.V. ausge
zeichnet. Wir alle^ freuen uns mit ihm und entbieten unsere
herzlichste Glückwünsche dazu. Möge diese Auszeichnung ihm die
Kraft .geben, dass er noch einige Jahren als I.Vorsitzender,
zum Viehle des D.S.V., all sein ganzes Können und V/issen ein
setzen wird. Dies wünschen wir uns von ganzem Herzen.

Die Vereine und Abteilungen werden nochmals gebeten ihre Ver-
einsanstecknadel (l Stück),wie in der Jahrcskonferenz bespro
chen, ̂̂ an den Sportfreund Alfons Zimmermann,(66)Saarbrücken 2,
Russhütterstr.72 zu senden. Je früher sie dort eingehen, um so
erfolgreicher kann mit den Vorarbeiten begonnen werden.Ver
eine die noch kein eigenes Abzeichen besitzen,wollen dies bit
te den Sportfreund ZimnernEirm wissen lassen, damit er nicht •
unnötig lange wartet.

gez. Eritz Müller, Schriftf. gez. Willi Müller, 2,Vors..
gez, Werner Vfehl,,Kassierer gez, Walter Kummer,Spielausschuß
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MITTEILUNGSBLATT
l^r. 6/1962 Prankfurt (Main), den 1. Juni 1962

G-rußvvort zum 1o-jährigen Bestehen der Strassenbahn-Sport^e-
meinscliaften'"Karlsruhe und Eegensburg^

Sie Sportgemeinschaften der Strassenbahn Karlsruhe und Se
gens bürg können in diesen lagen auf ihr 1o-jähriges, gemes
sen an den vielen alten Vereinen unseres Sportringes, noch
junges aber trotzdem erfolgreiches Bestehen zurück blicken.
Wer die betriebliche Struktur eines 'Verkehrsbetriebes kennt,
der weiß wieviel Idealismus, Begeisterung,. Aufopferung und
persönlicher Mut der Aufbau einer solchen Gemeinschaft ver
langt, die im Sport nicht nur die Pflege der Leibesubxmgen,
sondern.darüber hinaus einen Ausgleich zum anstrengenden,
einseitigen Lienst sowie die Formung des Geistes und der
Seele sieht.
Manches schöne sportliche Erlebnis und sehr viele freudige
Stunden haben die Gemeinschaften mit ihren Leistungen wäh
rend dieser 1o Jahre gerade den Angehörigen dieser Betriebe
und den vielen Freunden benachbarter Verkehrsvereine ge
bracht, Besonders verdient gemacht haben sich beide Sport
gemeinschaften um den Auf- und Ausbau unserer grossen Ge-.
meinschaft, des Deutschen Sportrings der Verkehrsbetriebe,
Ich darf'bei dieser Gelegenheit daran erinnern, daß die
Sportgemeinschaft Begensburg, als eine der kleinsten Ver
einigung, 1958 das erste Endspiel um den Hermann Essig
Gedächtnis-Pokal bestritt und daß die Sportgemeinschaft
Karlsruhe der Veranstalter des Pokalendspieles i960 gewesen
ist, Daruber hinaus stehen während dieser I0-jährigen Feier
stunden zwei weitere große sportliche und gesellschaftliche
Veranstaltungen im Vordergrund. Es sind dies die Jahreskon
ferenz des Deutschen Sportrings der Verkehrsbetriebe und
das Endspiel um die Tischtennismeisterschaft mit den Mann
schaften aus Mannheim und München in Karlsruhe,
In den Stunden dieser gemeinsamen Jubiläumsfeier soll aber
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auch den Männern und Freunden gedacht werddn, die mit Mut
und Opferhereitschaft den Grundstein zu diesen Sportgemein
schaften gelegt haben. Mögen ihre Leistungen heute im rechten
Licht erscheinenj mögen sie aber auch gleichseitig Ansporn
zu neuen Taten sein. Las Rad der Yereinsgeschichte steht
nie still.
Es ist mir daher ein besonderes Bedürfnis;, anlässlich des
lo-jährigen Bestehensj allen Mitgliedern und Freunden für
ihre bisher geleistete Arbeit meinen persönlichen Lank aus
zusprechen. Wenn sie auch weiterhin zusammen stehen im
Geiste einer echten und. wahren Gemeinschaft, dann können
wir fest überzeugt sein, daß sich die gesteckten Ziele für
die Zukunft erreichen lassen.
SÄmit wünsche ich den Sportgemeinschaften Karlsruhe und Re
gensburg für die kommende Zeit ein sinnvolles Blühen und
Gedeihen zum Segen des Betriebes und zum Wohle aller Mit
glieder,

gez. Schimmig, 1. Vors.

Lie Vereine imd Abteilungen berichten;

Sp0rtgemeinschaft^1928 Frankfurt a.Main

Las hervortretende■Ereignis im heutigen Berichtsabschnitt
ist die am 8. Mai 1962 abgehaltene Jahreshauptversammlung.
Bach kurzer Begrüssimg durch den 2. Vorsitzenden Ernst
Richter wurde die Tagesordnung verlesen, welche einstimmig
angenommen wurde. Bun gaben die einzelnen Vorstandsmit
glieder ihre Jahresberichte, Lieselben fanden den ungeteil
ten Beifall der Versammlung und so konnte die Entlastung
des alten Vorstandes einstimmig vorgenommen werddn.
Bei der Beuwahl vmrde folgender geschäftsführende Vorstand
für das Jahr 1962/63 gewählt:

1. Vorsitzender Lir. Lr, Kurt Stein
2« " Ernst Richter
3. /' Ernst Farnung
1. Kassierer Eckard Leutscher
1. Schriftführer . Werner Langguth
Spielausschußvorsitzender Kurt Hauck
Jugendleiter Hans Ptak
Bressewart Kurt Hauck

Lie harmonisch verlaufene Versammlung endete gegen 22.oo Uhr.
Fussball:

Bach Beendigung der Verbandspielrunde belegte unsere Mann
schaft _ in der Frankfurter B-Elaäse einen guten Mittelplatz,
Bicht immer ganz glücklich waren unsere Senioren. Lurch
Einberufungen zur Bundeswehr entstanden im Laufe des Spiel
jahres Lücken in der Mannschaft, die sich während der Sai
son nicht mehr ganz schliessen ließen.
Erwähnenswert ist noch, daß sich die Schwerpunkte unserer
Erfolge im letzten Geschäftsjahr in erster Linie auf die
Jugendabteilung erstreckte. Unsere L 1 - Schüler wurde
Meister in ihrer Klasse und unsere 0 1 - Schüler konnten
inzwischen bis ins Semifinale dei' Pokalrunde vorstoßen.
Tischtennis

Unsere junge Tischtennis-Mannschaft, die nach ihrem Aufstieg
erstmalig in der B-Klasse spielte, hinterließ auch hier auf

5 - . .



V  . - 3 -
jL- ^

Anhieb einen großartigen Eindruck« Sie erspielte sich einen
beachtlichen 5. Tabellenplatz, ha auch hier veranlagter I^ach-
wuchs in der Jugendmannschaft vorhanden ist, dürfte man in
Zukimft noch einiges von iin? hören,

Schach?

her von unserem Ehrenmitglied Eranz Schorn gestiftete Schach
pokal konnte nun erstmals ausgespielt werden. Als Sieger
ging unser Sportfreund A.Eirnschild hervor, der sämtliche
Partien für sich entscheiden konnte. Wir beglückwünschen
auf diesem Wege unseren Kollegen Eirnschild für seinen groß
artigen Erfolg.

gez. Kurt Hauck

Sportabteilung der Stadtwerke Pforzheim.

Ea unser langjähriges Mitglied, oportkamerad Kurt Henne, sein
Amt als Städtesachbearbeiter aus beruflichen Gründen zur Ver- ü
fügimg stellte, habe ich mich bereit erklärt, dieses Amt bis
zur nächsten Generalversammlung weiterzuführen. Ich werde .
mich bemühen, diese plötzlich entstandene Lücke in unserer
Sportabteilung zur Zufriedenheit ci,ller zu schliessen.
Nachdem unsere Wasser freunde ihre Hallen-SchV(/immstunden, die
über das Yvinterhalbjähr an jedem vierten Sonntag abgehalten
v/urden, einstellten, hat sich inzwischen in unseren übrigen
Sparten doch allerhand getan, ' . .
Unsere "Meisterschützen", die aus eigener Initiative im Gas- .
Werksgelände einen eigenen Kleinkaliberschießstcnd errich- ■
ten durften, haben sich nun schon soweit eingeschoßen, daß .
sie bereits am 19.5.62 gegen die Pforzheimer Vorstädtler
"Schützenverein Brötzingen" zum Euell antreten konnten.Sie
errangen dabei einen achtbaren .Platz. Whe mir der Spar
tenleiter mitteilte, soll das dortige "Zielwasser" nicht
so prozenthaltig gewesen sein.
Unsere Schachfreunde begannen vor kurzem ihr alljährliches
Schachturnier. Als Teilnehmer wurden wiederum einige hie
sige Großfirmen, ein Geldinstitut und die Bundespost ver
pflichtet. Da das Turnier längere Zeit dauert, karm daher
noch keine Endplatzierung mitgeteilt werden. Auf alle
Eälle, die Kopfe rauchen und nach jedem Turnierabend sind
alle Schachmatt«

Unsere Photofreunde treffen sich auch wöchentlich einmal.
Man hat für sie" miT Unterstützimg der Gerksleiiung ein
ganz kleines Labor eingerichtet. Es wurde berichtot, daß
in absehbarer Zeit eine 2.Photoausstellung im Lichthof m- -
seres Hathauses geplant ist. Da die erste Ausstellung vor ■"-:
ca. einem Jahr bereits schon ein voller Erfolg war, wün- -■
sehen wir uoiseren Photofreunden für die 2.Ausstellung den
allergrößten Erfolg.
Und nun zu unseren Eußballorn. Das Training auf unserem
eigenen Sportplatzgeläade wurde bereits schon Anfang ds«
Mts. wieder aufgenommen. Neben Muskelkater gab es Gott sei
Dank keine Verletzungen. Das erste Wettspiel wurde am
17.5.62 absolviert. Unsere Mannschaft errang gegen die
Pforzheimer Lohrer ein schönes 2;2, Was die Pädagogen mit
"Kopf" versuchten, glichen unsere Männer mit altem Kampf
geist ujQd frischer Energie aus. Bei einem gemütlichen
Dämmerschoppen in unserer Vereinskantine, wurde das ganze
Spiel am Biertisch noch einmaD. wiederholt. Man -einigte
sich erneut auf das Resultat und in vorgerückter Stunde
ging man weinseelig auseinander. Es war ein gelungener Start
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mserer :^ss'b£:ller. Am Pfirigstsnmtag ist unsere Mannschaft
hek^ntlicli auch Teilnehmer an dem Turnier um den Hermann
Essig—Pokal in Karlsruhe, v^ir hoffenj daß sich unsere der—
zeitige Perm noch steigert und daß wir in Karlsruhe gut ah-
schneiden. Ajii 5o.6.62 fuhren wir wieder unser traditionelles
AH-Turnier durch. Hierzu haben wir die Städte Stuttgart,
l  Prciburg herzlich eingeladen. Als 5.Mannschaft ninmit der TSV Bilfingen teil. Wir hoffeUj daß die

Urganisation klappt i^d möchten denn abschliessend feststel-
len, mi diesem Turnier für unsere gemeinsamen sportlichen
und kameradschaftlichen Beziehungen zu diesen Gastvereinen
epen Beitrag geleistet zu haben.
Bie vom Schicksal uns anvertrauten Ehefrauen, die bisher
bei unserem sportlichen Treiben immer nur im "Abseits"
standen, haben sich^zu einer sog, Prauengruppe zusa.mnen
geschlossen, denn sie wollen sich anscheinend aufgrund
unserer öfters stattfindenden Spiel-u. Sporta,bende auch ein
wenig revanchieren. So treffen sie sich im Monat einmal
abends in unserer Gaswerkskantine. Bei K.K.K. (Kaffee,'
Kuchen und Kognac) haben sie sich über Mode, Kochen und über
ihre braven Manner doch vieles zu erzählen. Baß dioser Prau—
en-Abend großen ihiklang gefunden hat, zeigt die . / • immer
s oeigende Teilnehmerzahl, Biese Prauengruppe hat sich vor
ca, 8 Wochen bei einem vereinsinternen gemütlichen Abend
Gls 1, Bamenfußballmannschaft von Pforzheim präsentiert.
Pur uns M&iner war es ein Hochgonuss, diese Kraftstrotzende
Mannschaft im Pußballdreß, den sie von uns Männern geborgt
haben, anzuschauen.
Wir Pforzheiuer Sportler sind nun alle wieder feste im sport
lichen Geschehen, Jede Sparte auf ihre Art, Unser I.Vorsit
zender hatte im vergangenen Jahr bei einer Rede das schöne
Sprichwort erwahnts "Wer rastet, der rostet," Bas soll un
ser Leitspruch für dieses Jahr sein.

gez. Wilhelm Weber

. SROi-tkameradschaft Strassenbahn Saarbrückj-^ .
Am vergangenen Wochenend weilten unsere Berliner Preunde
vom SV U - Bahn 59 bei uns zu Gast. Aus Anlaß unseres dies
jährigen 3o-jälirigen Jubiläums hatten wir unsere Preunde ä
von der Spree nach hier eingeladen. Hierzu schreibt die
" Saarbrücker Zeitung "
Uneingeschränkt loben die Sänger und Sportler der Berliner
Verkehrsbetriebe, die seit Preitag in Saarbrücken weilen,
die Gastfreundschaft, die sie in der Saarländisohen Landes- -M
h<-.uptstadt gefunden haben, Bass die Berliner gerngesehene
5^. brachte Bürgermeister Karl Heinz Schneider ganzoffiziell am bonntag beim Empfang im Hathausfestsaäl zum
Ausdruck. Eine solche_Sympathie, so sagte der Bürgermeister,
ergäbe sich woirfL allein schon aus Parallelen im Ha,chkriegs —
Schicksal der Saar und Berlins, Wunsch und Hoffnung aller
Saarländer sei, daß einmal der Tag komme, da das Problem
Berlin und^Sowjetzone mit dem demokratischsten aller Mittel,
mit dem Stimmzettel gelöst werden könne, so wie es an der
Saar denk toleranten Besatzungsmacht möglich gewesen sei,
BipgGrmeister Schneider überreichte an die Vorsitzenden des
Mannerchores bezw. der Sportabteilung den vVappenteller der
btadt Saarbrücken. "Wir haben gespürt, dass man in Saar
brücken unsere Probleme abzuschätzen weiß und auch ver
steht", sagte der Vorsitzende des Männerchores, Hans Sohor-
1er, und wir freuen uns über die Stunden, die wir hier
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verleben^ dürfen, (xleiciizeitig wollen wir Dank sagen für die
Hilfe, die uns-Saarbrücken bei der Überwindung unserer Ver-

' ̂?^®^G^wierigkeiten geleistet hat." Diesen Dank schloD. sich der Sportvorsitzende Hans Brunnert an und Bürgerneiste-r.
Schneider- erhielt eine Fachbildung der Berliner Preiheits—
flocke, "V'/enn wir hüben und drüben einig bleiben, wird es

'  ̂eine Gewalt geben, die uns auseinanderreißen kann",sagte
Karl walz, der Landesvorsitzende Unteilbares Deutschland
Saar, der besonders darauf hinwies, in welch großem'Maße
die Strassenbai^er durch ihren ständigen Kontakt mit vielen-'
Menschen auf die Stimmung in Berlin wirken würden. Herzliche
Grußworte widmeten denGästen der 1«Vorsitzende des Bundes
der Berliner an der Saar, Georg Hühl, sowie Direktor Wi'lzer
Ton der Saarbrücken Strassenbahngesellschaft.
Sportliche und gesellschaftliche Veranstaltungen standen be-

? ?? Samstag auf dem Programm. Dabei trennten sich dielussballer der Berliner und Saarbrücken Strassenbahn-2s2,
wahrend die Gaste den Tischtennis-Vergleichskampf mit 6:3
gev/innen konnten. In allem gelungen auch der Pestabend am
bj^stag im großen Saal der Handwerkska-mner, wobei der
Mannerchor der BVG 1926 Berlin, der Männerchor der Strassen
bahn Saarbrücken, Musikal-Clown Alkoki, Zauberer Simsalabim

Zirkel und Klaus Schwinger sowie .die Kapelle
,  Melodia" mitwirkten. Im Laufe des Sonntags und heute haben
die Berliner Gäste Gelegenheit, Land und Leute an der Saar
kernen zu lernen. Gestern führte eine Rundfahrt zu den
bp.icherer Höhen, wo beide Chöre auf dem Heldenfriedhof
sangen. Uber die Goldene Bremm fuhren die Teilnehmer nach
Horbach und nach gemeinsamen Mittagessen weiter durch das
schone Saarland wieder zurück nach Saarbrücken zum Deutsch-
Pranzosischen Garten. _

hierzu möclite, ich nur noch kurz sagen, es war .
nicht nur für unsere Berliner Kameraden ein großes Erleb
nis, sondern uns Saarbrückener werden diese Tage ebenso
imverges sen bleiben.

gez. A. Zimmermann

Sportabteilui^Shr^_s^b . Stu.ttgart__e_.^th
den_6. Mai startete die Sportabteilung zu,ihrem

all^ährigen Pamilienausflug. Zwei Omnibusse führten uns durch
den herrlichen Schwarzwald. Leider war der /iusblick von dem
höchsten Pimkt, dem Kniebis, durch eine sog. "V/aschküche" ver
sperrt. Bei der Abfahrt auf der Schwarzwaldhochstrasse wurde
das Wetter besser und wir konnten die herrliche G-egend bestau

Pahr't ging weiter nach Kehl, wo der vorläufige End
punkt v/ar. Da wir mit unserem betriebseigenen Wagen die Gren
ze nach Strassburg nicht passieren durften, hatte unser Vor
stand bei^der Direktion der Verkehrsbetriebe Strassburg
SonderoLinibusse bestellt. Eine Stunde früher als vorgesehen
kanen^wir in Kehl an. So war die Möglichkeit vorhanden, bis
zum Eintreffen der Oriinihusse ein Frühstück einzunehmen.
Punkt 9.3o Uhr starteten wir in Richtung Strassburg. Ohne
Heiip.iungen wurde die Grenze passiert. Anstatt wie vorgesehen
direkt zum^Münster zu fahren, kam die erste Überraschung
±ur die Teilnehmer. Wir wurden zum Omnibusbahnhof gefahren.
Hier wurden wir vom Präsidenten des Sportclubs, Herrn Be-
triebsleiter Schaeffer, aufs Herzlichste willkommen ge
heißen. In seinen Worten mm kam zum Ausdruck, daß -es' für sie'
.eine besondere-Preude ist, uns.gerade jetzt in Strassburg

—
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begrüßen zu können, da in absehbarer Zeit die Stadt Stutt
gart die Patenschaft über die Stadt Strassburg übernehmen
werCe. Per Präsident lud und dann zu ihrem Je-jährigen
Stiftungsfest^ein. Mit dem vYunsche auf eine weitere Preund-
schaft überreichte er unserem Vorstand V/alter Kummer einen
mit Wein gefüllten silberen Pokal. Ein Imbiß mit Wein, Bier
und Gebäck schloß sich an, U^ser Vorst-nd dankte dem Pra-
sidenten^für den überraschenden Empfang und die Einladung
zum Stiftungsfest, die von unserem Vorstand angenommen
wurde. Per Pirektion, welche durch Herrn Ppl,Ing.Heinrich
vertreten war, dankte ebenfalls unser Vorstand für ihr
großzügiges Entgegenkommen. Pa wir leider nur wenig Zeit
hatten, konnte eine vorgesehene Betriebsbesichtigung nicht
durchgeführt werden. Eine Stadtrundfahrt, zu welcher wir
2 Oimibusse kostenlos von den Verkehrsbetriebe Strassburg
erhielten, zeigte uns das alte und neue Strassburg, Pie
Kameraden Bensei und Bühröl'stellten sich als Eremdenführer
zur Verfügung. Sie haben es ausgezeichnet verstanden, uns
die Sehenswürdigkeiten und Geschichte der Stadt Strassburg
zu erläutern. Als Abschluß der Rundfahrt besichtigten wir
das Münster und mancher war müde als er die letzte Stufe
des Turmes erklommen hatte, Anschliessend fuhren wir zurück
nach Kehl, wo dann jeder Gelegenheit hatte das Mittagessen
einzunehmen. Mit 1 Stunde Verspätung fuhren wir in Kehl ab
in Richtung Rastatt, _V/ährend eines Aufenthalts in Rastatt
wurde das Schloß besichtigt. Hier fand besonders das Museum
großes^Interesse. Ein Bummel durch Rastatt schloß sich an.

Heimfahrt führte uns über Gaggenau - Gernsbach - Galw -
Smdelfingen nach Pegerloch in unser \Yaldheim, Hier empfing
^s unsere Sauskapelle und anschliessend wurde noch einige
Stunden das.Tanzbein geschwungen, Pie Müden gingen allerdings
gleich nach Hause.. Eür die verantwortlichen Männer: Kummer- ■
Altvater undBelßner war es eine Freude von allen Teilnehmern
zu hören:^ "Pieser Ausflug hat hingehauen und war sehr schon,"
Pas war für diese Männer der schönste Lohn ihrer Arbeit,
Zi^ Schluß möchte ich von dieser Stelle aus es nicht ver
säumen, der Direktion Verkehrsbetriebe Strassburg, Herrn
Dipl.Ing, Heinrich, dem Präsidenten Herrn Betriebsleiter
Scphaeffer sowie den Kameraden Bensei und Bühröl genannt
Hlckele sowie den 2 Fahrern meinen persönlichen Pank so
wie den Pank aller Teilnehmer der Fahrt auszusprechen,

gezr. Walter Kummer

Fussball;

Haclidem wir nun wieder aktiv geworden sind hat es sich ge
zeigt, Gass die lange Winterpause nicht von Nutzen war.Nach-

Aufbauspiele gewonnen hatten stiegen wir mit etwas
Hoffnung in die Verbandsrunde im Firmensport.Hier dürfen
nur Betriebsangehörige eingesetzt werden.Das erste Spiel
konnten wir nach einer 3:1 Führung noch glücklich 4;2 ge
winnen.Pie nächsten 2 Spiele verloren wir mit 2:4 und 3:4
gegen Rote Frank und Stern (Mercedes Benz).
Trotzdem lassen wir den Kopf nicht hängen, ?i?ir hoffen un-
ser nächstes Pokalspiel zu gewinnen und unter die letzten
8 Mannschaften zu kommen.
E^benso hoffen wir, dass wir bis zu den Pokalspielen in
Karlsruhe wieder einigermaßen fit, sein werden,

gez. Yfalter Kummer
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Sportverein Stadtwerke Manchen e,V,

Berliner Besucli in Münehen. ' '

Bie gegenseitigen Besuche her im Deutschen Sportring der
Yerkehrshetriebe angeschlossenen Berlinern und Münchener
Strassenbahner sind im Laufe der LetEten Jahre zu'einem
festen Begriff geworden, zu einer Selbstverständlichkeit,-
die aus dem Leben der beiden genannten Sportgrüppen nic^it
mehr wegzudenken sind. Am Ende jeden Besuches stand jeweils
nur die eine ©rage "wann werden wir uns wiedersehen" ?
Herzliche menschliche Bindungen und sportkameradschaftliche•
Yerbundenheit sind das Ergebnis dieser aufrichtigen, aus
tiefstem Herzen kommenden.Sontaktnahme gleichen Interessen
und gleichen Idealen dienender Menschen und Berufskollegen.
V'/enn auch allzu früh der unvergessene 1, Vors. der Sport-

. gruppe Hord e.V. BVG, Sportfreund VYerner Sorge, ims ver
ließ^, sein Denken und Handeln zum Erhalt und zur Vollendung
der Menschheitsideale wird uns aber ständig begleiten.
In■folgerichtiger Fortsetzung des einmal als 'richtig er
kannten Zielweges, der Weiterführung der traditionellen

, Sportgemeinschaft und gewissermaßen als bescheidener Aufl '
takt zur. kommenden "Berlin-Woche" in München, haben sich
die beiden Sportgruppen ein kleines. Stelldichein gegeben.
Am -Freitag,_den 18. Mai 1962 trafen spät abends 31 Kollegen
der BVG im Vereinsheira des Sportvereins Stadtwerke München
e.V., in München ein, Sie hatten die lange Reise in privat
eigenen Personenkraftv/agen zurückgelegt. Nach einem kurzen
V/illkommensgruß wurden die Quartiere verteilt. Die Berliner

.■Freunde konnten ausnahmslos in netten Privatquartieren bei
Münchner Sports- -und Berufskollegen untergebracht werden.
Am Samstag-Vormittag trafen sich alle im Vereinsheim. Dort

■wurden die Gäste durch den I.Vors, des SV Stadtwerke München
Sportkamerad Eöllriegel, herzlichst begrüßt. Er gab u.a.
serner Hoffnung Ausdruck, daß die bestehende Freundschaft-
zwischen Berlin und München auch v/eiterhin bestehen bleiben
möge. An die Begrüßung schloß sich ein echtes Münchner
Frühstück mit .V/oißwürsten und V/eißbier an.' Nachmittags
fand sich alles wieder am Sportplatz ein, denn der "Fußball"
mußte zxi seinem Recht kommen. Die Betriebsmannschaft des
Strassenbahnhofes 2 vertrat die Münchner Farben und konnte
nach spannendem Spiel gegen die Berliner einen Sieg (5:2.)
erringen, -Leider litt das Spiel unter schlechten Witterungs-
ve-rhältnissen, es regnete ohne Unterlaß in Strömen, Das
anhältende schlechte Wetter tat aber der guten Stimmimg
keinen Abbruch und unvergeßlich wird allen Beteiligten der
"Bunte Abend" sein. Im Verlauf dieses Abends erhielten die
Sportkameraden Höllriegel und Bebinger Urkunden überreicht,
welche sie zu Ehrermiitgliedern des Sportvereins BSG Nord ■ '
BoV. - BVG ernannten. Nach Austausch von Erinnerungsgaben
wurde bis-in die frühen Morgenstunden bei Musik und Tanz
gefeiert; Der Sonntag, stand unseren Gästen zur freien Ver-
fügung; welcher mit der Besichtigung unserer schönen Münchner
p'tadt.reichlich genützt wurde. Am Montag hieß es wieder
Abschied nehmen,Um 9n.oo Uhr trafen sich alle ein letztes Mal
im Vereins heim. Mit der Versicherung, " im September heurigen ,*
Jahres den Besuch in Berlin-zu erwidern, wurden die Gäste
verabschiedet, ' • •

gez. Rietze
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der Heidelberger Strassenbahnor,

unserem Schulungsraum unsere dies-

Vnr^if Statt.Neben zahlreichen Sportlernkonnte der 2,Vors. Erich Eehrenbach unseren Betriebsleiter
deu^? Vn^Q Harth, den Betriebsratsvors,Kollege Martine,
2  Vn^I Gesangsabteilung, Kollege Vogt sowie den
Nach Kollege Pontius feegrüßen.

? Gedenken an die verstorbenen Sportler im Berichtsjahr gab Sportkamerad Bubein, sen. den Bericht für die Vor-
?+ + Eubein erwähnte,daß das Berichtsjahruberschattet wurde von dem plötzlichen Ableben unseres

Helfers Herrn Gen.Dir,Britz Bergmaier,
mit l grossen Verdienste um unsere Sportgemeinschaft
schwp2 -ff2i ausgezeichnet war. Nicht minderschwer fiel i^s der Abschied von unserem 1.Vors.,dem Sport-

V^s^t^^yri Gründung unserer S.G. den
Inspr unserer goldenen Ehrennadel war\mser Sportfreund Britz Thun für seine großen Verdienste

D.S.V. mit dem Ehrenbrief

2" Stiftung des Britz Bergmaier-Ge-unsere ^'austballer, den zum ersten Mal
nitZti^il^^ gewinnen konnte und des Britz Thum-Gedächt-nispreises für unsere schnellen Männer, den die Werkstatt
erringen konnte,werden wir die beiddln Verstorbenen immer in

die Stiftung sei an dieser Stelle

punkte^2ph^2q Herzlich gedankt.Über besondere Höhe-
h^Pii2rrfo5 2?+ berichten.Aber es müssen trotzdem^3er Besuch in Stuttgart mit 2
^„^2? Tischtennismannschaft, sowie xmser Betriebs-
BranSnT.t2^!^ 2/^ ^ Freundschaftsspielen mit unseren

1« Sportfreunden. Bei der Jahreskonferenz des B.S.V.
ÜberbPhi^'phS?^ Abordnung vertreten.Ohne
ver-bn^^P^ ^ sagen,daß unser Abschluß-Sportfest
I ? 2??? 1- T. Siegerehrung ein sportlicher u. pesell-Erfolg war.Dies konnte man von unseren Freunden
aus Pforzheim, unseren Sportfreunden von der Polizei Heiäel-

Ger AH.-Mannschaft der Breien Turner Heidelberg
+"^ Gelingen unseres Sportfestes hatten,bekommen.Am Schluß seines Berichtes dankte Sport-k^erad Bubein allen Helfern, besonders aber der Birektion,

ScLitt^vn^wM^t unsere Sportgemeinschaft wieder einenvorwärts zu bringen.Der Bericht wurde von der Ver-
ebenso wie die Berichte des Kassierers u.des Spiel-

\  aufgenommen. Sportkamerad Brey
-t + ^sc^uß Uber die Tischtennis- u.Skatabteilung.r erwatote_das gute Abschneiden der Tischtennisspieäier beim

B.S.V.-Turnier in Karlsruhe, sowie die Erfolge bei den
^  Skatspieler veranstalteten überPreisturnier. Als Abschluß erfolgte ein ge-
p  Siegerehrung. Auch dieser Be-

L S Versammlung mit starkem Beifall belohnt.
cl^ Heuwahlen wurde die Gesamt-Vorstandschaft auf Antrag

entlastet.Der neugewählteVorstand für die nächsten 2 Jahre seizt sich wie folgt zu-
s anmen • o « ^ ̂

1. Vorsitzender Willi Schroer, Heidelberg,An grünen Haag 3o
Fehrenbaoh, " ,Schwetzingerstr,51

eschaftsfuhrer Otto Hube in,Eppelheim, Christofstr.23

^in^ aT' Fierr Direktor Herth im Namen der Direktion den Sportlern für ihre Leistungen den herzlichsten Dank

- 9 -
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aus.,Iür^die^Mitarbeiter der Strassenbahn würdigte Herr Hirek-
v^or^x.Groh die Bedeutung des Sportes als sinnvolle Freizeit-
ges L-altung und Ausgleich für den nicht leichten Dienst des

diesen Grunde werde die Direktion auch
®QS"'^^e'bungen der Sportgemeinschaft aktiv unter-

s-cu.zen.üdiu den besten \?ünschen für die Zukunft unserer
_beschloß Herr Direktor Herth seine Ausführungen.Der

■7? Kollege Martine erwähnte ebenfallsdro ^Dichtigkeit des Sp'^rtes bei den Beschäftigten der Yer-
ke.^sbetriebe und wünschte in Hamen des Betriebsrates ein
wei Leeres gutes Gedeihen der Sportgemeinschaft, Mit dem Ab-

Die.des "Blau und Weiß wie lieb ich Dich" schloßde ^. .ors .Erich Behrenbach die harmonisch verlaufene Gene
ralvers anm-lung. Im Anschluß waren unsere Brauen eingeladen.Daoei wurden Lichtbilder von den Sportlichen Geschehnissen
des -verflossenen Jahres vorgeführt.Den größten Teil dieser
schonen Bilaer hatte noch unser verstorbener Sportkamerad
±riC2 ihum aufgenommen.Ein gemütliches Beisammensein mit
Uncerstuczung der Tojizkapelle unserer Musikabteilung war
der Ausklang dieses Abends.

gez. Otto Hubein

^llAL^sg^'ihahner Sportverein 1951 Kassel.
19. j 2o, Mai waren die nürnberger K-^llegen und

fapurt^reunde unsere Gäste,Mit einer kaum zu erwähnenden Ver-
opatung erwarteten wir sie auf der Autobahn und brachten

Yereinslokal. Da wir die Quartiergeber erst
?  bestellt hatten,konnten dio^in Huhe ein Abend-bro o^emnehLien. Gegen 22.00 Uhr waren fast alle v6n ihrenQuarüiergebern abgeholt und konnten sich vom anstrengenden

Reise erholen. Am 19. trafen wir uns, um mit zweiBussen eine Stadtrundfahrt zu machen.Leider war der Wetter-
go.t uns an diesem/Tag nicht gut gesonnen.Trotzdem konnten-

gtiten Eindruck der Stadt mitnehmen.Erst in Höhe
Regenwolken zur Qual und die Sicht

V  ? besichtigten nun die Löwenburg,welcheuo« f Hachirmttag vmrde das Wetter
IT unsere Bußballspiele aus tragen.Unsererip-p'^T S J ZI "trotz 1:0 Führung mit 4:2 Toren. Beider J.Mannschaft gingen die Gäste aus Dürnberg mit 1:0 in
Bu^-^g.an der 2,Halbzeit kamen unsere Leute etwas besser
iriiD bpiel und durch die guten Leistungen unseres Torwarts

2 = ^ gewinnen.Es gab nun frohe und ent-
vfTnf Q • möchte ich besonders betonen,daßbeide Spiele sauDer,fair und sportlich verliefen,AmAbend

Vereinslokal.Vertreter unserer Direktionund der -pe oriebsvre.rtretung begrüßten unsere Gäste.Zur Er-
inierung gaben wir den Hürnbergern für ihr Vereinshaus ein

nl°? welches ein Kollege von uns selbst in Gel
Tofi'A bekamen einen wunderbaren selbstgefertigtenSehenswürdigkeiten von Hürnberg.Ich darf hier

sagen,daß er einen Elorenrlatz bekommen hat,
Sassen wir noch bis in die Hacht bei Musik und
und es ist schon lagge her,dass wir ein solch

1^ nr'Tr^t o- I®/lebten.Am Sonntag-Nacimiittag pünktlich umhö ° t ooarteten unsere Freunde wieder.Ich kann sagen.Besuch war .Ein Brief der nürnberger
alles nach ihrem V/unsch verlaufen ist.

??5 besuche so kameradschaftlich überciie Euri: laufen mögen.

Hürmborger Sportfreunde gez. Julius Urff

- 10 -
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Nachruf !

Nach einer kurzen heimtückischen Krankheit

verstarb im 54. Lebensjahr unser lieber Kamerad

ADOLF SAND.

Als Spieler sowie als Mitglied des Ausschusses

war er stets für das Wohl der Abteilung bedacht.

Während seiner 25-jährigen Mitgliedschaft war er

der Jugend durch seinen Idealismus ein leuchtendes

Vorbild.Sein Ableben ist für uns ein schwerer Verlust.

Sportabteilung

Stuttgarter Strassenbahnen A.G.

gez, Kummer 1, Vors,

Nachruf !

Nach langer schwerer Krankheit verstarb ■

im 62, Lebensjahr unser liebes Mitglied

KAHL SCHÄFER,

Über 3o Jahre war der Verstorbene Mitglied

unserer Abteilung. Seinen lod bedauern wir

aufs Tiefste,

Sportabteilung

Stuttgarter Strassenbahnen A.G-.

gez. Kummer 1. Vors.
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Unser Sport-Quiz Jiml 1962

1,-?/iG oft v/urde bisher um die Weltmeisterschaft im Eis
hockey gespielt ? a) H mal b) 19 mal c) 25 mal
d) 29 mal e.) 33 mal . 3 Pmkte

2, Y/ar Deutschland schon einmal Weltmeister im Eishockey ?
2 PiHikte

3* Aus wieviel Spieler besteht eine Eishockeymannschaft ?
a) 7 b) 11 c) 15 d) 18 Spieler ? 2 punkte

4. Wie groß ist ein Hallenhandballtor ? a) 1,8o x 2,8o m
• b) 2jOO;X 3jOO m c) 2,2o x 3)5o m . d) 2,2o x 4.oo m ?

2 Punkte

5- ¥/er war Günther Groenhoff ? a) ein beruimiter Segelflieger,
b)^Eussballspieler bei Holstein Kiel, c) Amateurboxwelt-
meister 1894? d) Handballspieler bei Hasse Winterbeck

2 Punkte

6, Welcher Schwergewichtsboxweltmeister regierte am
längsten ? a) Eocky Marciano b) Jack Demsey
c) Joe Louis d) Max Sclimeling ? 2 Pimkte

7- Wie oft war Deutschland schon Goldmedaillengewinner
iiii Handball ? a) keinmal b) einma,l c) zweimal
d) dreimal ? 2 Punkte

8. Wer war der erste A Nationalspieler der Offenbacher
Kickers ? a) Harry Staab b) Erich Nowotny
c) Gerd Kaufhold d) Berti Kraus ? 2 Punkte

9t Welcher Deutsche Eussballspieler nahm bisher an drei
Weltmeisterschaften teil ? ■ 2 Punkte

10. Wer wird Eussballweltmeister 19<52 ?
Auf welchem Platz landet die Deutsche Mannschaft ?

(Diese E^age ist softrt nach Erhalt zu beant- ^ Punkte
Worten.)

Auflösung der Mai-Ausgabe 1962 .

1. Am 2l,April standen sich Eintracht Frankfurt und der
1.E.G.Köln in ersten Gruppenspiel der Eussballneister- ■ "
Schaft 1962 in Waldstadion vor 75ooo Besucher in fol
gender Aufstellung gegenüber:
Eintracht: Loy, Schynik, HÖfer, Stinka, Eigenbrodt,
Weilbächer, Kress, Lindner, Stein, Horn, Schämer.
1.E.G.Köln; Schumacher, Schnellinger, Pott, Stollen
werk, 'Wilden, Sturm, Thielen, Habig, Hegh, Schäfer,
Müller. Schiedsrichter war Ott aus Rheinbrohl,
Sieger I.E.G.Köln mit 3:1 (l:l)Tore. , 2 Punkte

2. Die Deutsche Juniorenmannschaft belegte beim 15.UEEA-
Turnier in Rumänien in der Gruppe A den 4.Platz. Gegen
Bdgien und Portugal wurde unentschieden gespielt, wo
gegen im letzten Spiel gegen Rumänien mit 3:0 verloren ■
würde, Sieger der Gruppe A : Rumänien vor Belgien,
Portugal und der Bundesrepublik. 2 Punkte

3. Das Europapokalendspiel der Landesmeister erreichten
bisher 7 Vereine, Der Erfolgreichste war Real Madrid
mit 5 Siegen und 1 zweiten Platz. Es folgen Benfica
Lissabon, Stade Reims, A.G.Mailand, EG.Florenz, EG
Barcelona, Eintracht Frankfurt. 2 Punkte

- 12 -



- 12 -

4. Die meisten Süddeutschen Meisterschaften nach dem Kriege
errang der 1 .E, C.Dürnberg (6) Es folgen der V,f • B.S'tutt-
gart (3) S.C.Karlsruhe (3) Offenbach (2) Eintracht
EranKfurt (2) Spielvereinigung Eürth (l) 2 Punkte

5- Das erste Europa-pokalendspiel der L.andesneister fand an
12.Juni 1956 in Paris zwischen Eeal Madrid und Stade
Heins statte das mit 4:3 Toren von ßeal Madrid gewonnen
wurde. Schiedsrichter Ellis, England , 3 Punkte

6. Erankreichj bei der V/eltneisterschaft 1958 in Schweden
Broncemedaillengewinner gegen Deutschland, nimmt nicht
an den Weltmeisterschaften 1962 in Chile teil. Im Ent
scheidungsspiel verloren sie gegen Bulgarien in Ron
mit 2;1 Toren, 2 Punkte

7. Deutschland spielt auf der Eussballweltmeisterschaft
1962 in Chile- mit Italien, Schweiz und Chile in einer
Gruppe« Das erste Spiel findet gegen Italien statt.

2 Punkte

8. Berühmte Bauten in Stuttgart: Altes und Neues Schloß,
Schloß und Stiftkirche, Sokokoschloß Solitude, Landes
museum und als weithin sichtbares Zeichen, der Eern-
sehturm.
Nürnbergs Die Kaiserburg, der schöne Brunnen, die
Erauenkirche, Germanisches Nationalnuseun, die Lorenz
kirche, Erauentor aus dem 15#Jahrhundert, die Maut
halle , das Dürerhaus.
A ugsburg: Der Dom mit der Welt ältesten Glasgenälde
Zyklus, den Renaissance Rathaus, das rote Tor mit der

italienischen Oper, der Rokokofestsaal des Schaetzler-
palaiS; der Eronhof,
Kassel: Das Oktogon mit den Kaskaden, Schloß Wilhelias-
höhe, Löwenburg, 'der Zwöhrenturn, hier wurde die erste
Sternwarte Deutschlands eingerichtet, die Genäldegale-

'  rie, die gotische BrUderkirche, die Martinuskirche
und alles überragend der Herkules. 3 Punkte

9. Der Henninger Turm, ein weiteres neuzeitliches V/ahr
zeichen von Erankfurt ist l2o m hoch. In seiner Spitze
befindet sich ein groß angelegtes Restaurant, 2 Punkte

10. Auf den Erankfurter Rhein-Main Elughafen haben 49
Luftfahrtgesellschaften ihren festen Sitz, 27 Gesell
schaften benutzen Strahlflugzeuge, 4 Punkte

11. Die internationale Automobilausstellung findet in der
Bundesrepublik in Erankfurt a.M, statt. Sie hat im
letzten Jahr über eine 5/4 Million Besucher angezogen.

2 Punkte

12. In der Bundesrepublik und Westberlin gibt es z,Zt. rund
6 Mill. Telefonanschlüsse. 2 Punkte

13. Der erste Duden kam I872 auf den Büchermarkt und wurde
in Wiesbaden gedruckt. Auflage 5ooo Stück. 2 Punkte

14. Eriedrich von Elotow ist 1883 in Darmstadt gestorben,
2 Punkte

15. Edward Münch war ein Norweger,am Anfang wenig geachtet,
später setzte sich aber sein Stil durch, 2 Punkte

16. Es handelt sich um Max Schneling, 4 Punkte

- 1^ -
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Liebe Eätselfreunde !

In diesen Monat haben wirnit Rücksicht auf die Jahreskoiife-
renz an 1o, und 11 • Juni 1962 und un imsere eigenen Vorbe
reitungen nicht zu gefährden schon am 2o.Mai abgeschlossen.
Aus diesen Grunde konnten wir die Ergebnisse- der Einsendungen
für Mai nicht auswerten. Somit erscheinen im Juni die Auf
lösungen und die neuen Quizfragen ohne den neuen Tabellen-'
stand. In der folgenden Ausgabe werden dann beide Ergeb
nisse von Mai und Juni nachgetragen. Wir sprechen die Er
wartung aus, von allen beteiligten Mannschaften volle
Unterstützung zu erhalten und' wünschen für Juni einen
vollen Erfolg.

Der Quizneister

D.S.V. Geschäftsstelle,

Verspätete und gekürzte Ausgabe unserer Mitteilungen
für Mai 1962.
Infolge eines technischen Regiefehlers konnten wir in Mai
nicht alle Interessenten unserer Mitteilungen in der ge
wünschten Eorn beliefern. Wir werden uns bemühen die fehlen-

.den Exemplare mit der Juni-Ausgabe nachzuliefern. Von der
Kürzung im Mai waren besonders die Vereine und Abteilungen
betroffen, wogegen .die Einzelbezieher ordnungsgemäss be
liefert werden konnten, . ' .

Der kleine Notizblock.

Der Spielausschußvorsitzende'der Sportabteilung Strassen-
bahn Stuttgart, Sportfreund Franz Altvater, wurde zum
Oberfahrer befördert. Wir gratulieren herzli'chst.
Unser Sportfretind und 1. Spielausschußvorsitzender Walter
Kur:iner, Stuttgart begeht an 9. Juni 1962 seinen 49. Ge
burtstag. Hierzu unsere herzlichste Gratulation und wün
schen alles Gute,

gez.
gez.

gez. Gerhard Schimmig, I.Vors,
Fritz Müller, Schriftf. gez. Willi Müller, 2.Vors. ^
VTerner V/ahl, Kassierer gez. V/alter Kummer, SpielausL

schußvors.

...
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MITTEILUNGSBLATT
5/1962 Prankfurt (Main), den 1. Mai 1962

--?3:iS_P]^ssball__im_Endsgielf ieber,

in'''cMle''wi^Jrt J'ussballweltmeiatersohaftende auSetrasi Meisterschaft in einer einfachen Run-

hl« lersa i S's/ss„'=ss.rsS;f;s\SiS«gsä
spiel, LtKSS'Siaverloren geht. Pann besteht sehr wenig Hoffnung diesen

lehr w!chll°f aufzuholen. Ausserdem, Lfda^ft ej^senr wichtiger Paktor der Vereine in den Endspielen, die erhofftpn

verfoL'f beteili|ten S4rlscha?te°f"1  PqP.B. als Veranstalter hat die Platzwahl votp-p-
hp?^Hp Q keine besonders glückliche Hand gehabt. Eiesef trifftbei den Spielen auf neutralen Platz zu. Ludwigshafen Köln unö

gioSalmLs^^r ofer'dl°^ betrlch?enlwenn"d"'Ee-
fieses trifft ^-t\T ^ Zweite in mnmittelbarer Nähe beheimatet ist,nieses trifft für Neunkirchen, Schalke und HSV zu. Sie snielpr

nioht^vor Köln und Hannover. Hier kann
nS drM q^ipif Voraussetzungen sprechen. Wenn man schonnur drei Spiele austragen will, dann sollte man auch alle SrielP
auf^neutralem Grund austragen. So wie die Dinge letzt lie^pr P-Ptt

mamsohaft®zf^mh?e?n^ dhtschevfreiSPt1'++ • ermitteln, sondern den Sieger einer Art Pusqbpii-.
mit den®glSoklichItelTerm® ^er■ Fusshapgott, dass die Mannschaft
identisch ist, Termxnen auch.mit der besten Mannschaft

gez. Schimmig, 1, 'Vors.

- 2 -



-^2
Nach. 63 Jahren,

Wenn am Ende einer Eusshallsaison Bilanz gezogen wird, giBt es
neben viel Ereude auch bei einigen Vereinen tiefe Bestürzimg,
Biese Bestürzung imd hier möchte ich vom ewigen Auf und Ab spre
chen, trifft in erster Linie diejenigen Vereine, die eine Klasse
tiefer spielen müssen, Bieser Abstieg braucht nun keine Panik
oder UntergangsStimmung auszulösen, kann sich aber auf den wei
teren Werdegang des Vereins entscheidend ausv/irken.
Ber Pussballsportverein Prankfurt a.M, steigt in diesem Jahr zum
erstenmal in seiner 63 jährigen Vereinsgeschichte aus der ober
sten Spielklasse ab. Mit der Niederlage in Hof wurden die letz
ten Weichen gestellt, aber entschieden wurde sein Schicksal schon
viel früher. In den letzten Jahren war es immer ein Hangen und
Bangen um den Verein, Immer wieder vertraute man dem alten Born-
heimer Kampfgeist und erhat es dann doch nicht geschafft. Bas
kostet Kraft und Nerven und in diesem Jahr haben die Nerven die
Mannschaft im Stich gelassen. Bie Nerven, über Wochen und Monate
strapaziert, hielten einfach nicht, sie konnten nicht halten,
das G-espenst des Abstiegs hatte zu lange an ihnen gezehrt. Was
noch hinzukommt, Mer Vorstand, die Vereinsführung hat nicht die
Konsequenzen aus den letzten Jahren gezogen, Pür sie konnte es
nur eins geben, sich voll und ganz auf den Pussball zu konzen
trieren, Nicht den Trainer in die Wüste schicken, das ist immer
die einfachste Methode, sondern selbst mithelfen das innere Ge
füge der Mannschaft zu festigen und den Neuaufbau voranzutreiben.
Spieleimiaterial war genügend vorhanden, allein, es fehlte ihnen
die Entwicklinagsmöglichkeit, Klassespieler versanken am Born-
heimer-Hang in die Mittelmässigkeit,
Ein Abstieg ist immer eine grausame Tatsache, eine schlimme Sache,
aber der Aufenthalt in der zweiten Liga, in der neuen Umgebung,
kann sehr wohl einen neuen Prühling auslösen und kann eine neue
Mobilisierung der Kräfte im Verein bewirken. Er kann sich aus-
Vi/irken wie ein Urlaub und kann die Mannschaft auf einen neuen
Y/eg führen. Es gibt genügend Beispig'le, Bie Spielvereinigung
Pürth stieg 1948 ab, spielte ein Jahr in der damaligen Landes
liga, kehrte dann in die Oberliga zurück und wurde auf Anhieb
Süddeutscher-Meister, Eine wahrlich grossartige Leistung dieser
Mannschaft, Bie Münchener Bayern verschwanden 1955 in die zweite
Liga und kehrten ein Jahr später, stärker als zuvor und selbst-
bewusster, wieder in die erste Liga zurück.
Es gibt aber auch genügend Beispiele, die das Gegenteil beweisen,
Huhmreiche Vereine, die einmal deutsche Pussballgeschichte be
stimmt und geschrieben haben, sind in die Mittelmässigkeit nach
ihrem Abstieg verschwunden. Ich will hier nur einige nennens
Stuttgarter Kickers, Preiburger PC, Karlsruher PV, VfL Benrath.
Es sind nur wenige von den vielen, denen es nicht gelungen ist
zur alten Pracht und Blüte wieder aufzusteigen.
Es liegt nun am Pussballsportverein und seiner Mannschaft nicht
zu resignieren, sondern mit vereinten Kräften muss der Neuaufbau
begonnen werden. Seine Preunde werden ihn nicht im Stich lassen,
Biese Gewissheit sollte der Neuordnung im Verein und den Wieder
aufstieg der Mannschaft neue Impulse verleihen.

gez. Schimmig, 1, Vors,

- 3 -



■.

-  ■ ■

■ ■■ -.

\ - ■'

?'■■' -••
C^-.

invA

Äf'.-.:'''-'''.. "- " ■"

i'j". :• ■• •'

%,<:f " ■
^•V-V , - ;■,-

PSl'..: ■

.V

i>v--;
K-i'-S- ; " r • - '

u'rr- '';' . •

liV;. ^, •■
'v

*' ';jr.v. >-
' ' ' ;f* ■"

■■/ ''
P'-V--,' .



- 3 -

2?3:®®i:_§Eo^:izQ]ii2_Mai_2962_

1, In welcher Aufstellung spielten Eintracht Frankfurt und der
1.E,C.Köln am 21,April 1962 im ersten Gruppemspiel um die -
deutsche Eusshallmeisterschaft ? 2 Punkte

2, Welchen Platz belegte die deutsche Junioren-Mannschaft bei
den Spielen in Rumänien 1962 ? 2 Punkte

3« Wieviel Vereine erreichten bisher das Europapokalendspiel
der Landesmeister ?
a) drei b) sieben c) zehn d) zwölf 2 Punkte

4« Welcher Verein errang nach dem Ki-iege die meisten Meister
schaften der Oberliga Süd ? 2 Punkte

5.. Wann fand das erste Europaprkalendspiel der Landesmeister
statt ? Wer waren die Gegner ? Wo wurde gespielt? 3 Punkte

6, Nimmt Prankreich an den Pussballweltmeisterschaften 1962
in Chile teil ? 2 Punkte

7. In welcher Gruppe spielt Leutschland bei den Pussballwelt
meisterschaften ? Nenne die Gegner ? 2 Ptinkte

Kassel nennt je 1 berühmtes Bauwerk von Nürnberg und
Stuttgart, Stuttgart je 1 von Kassel und Augsburg,
Nürnberg je 1 von Augsburg und Stuttgart, Augs bürg je 1
von Nürnberg und Stuttgart. 5 Punkte

9* Prankfurt/Main ist um ein bedeutendes V/ahrzeichen reicher
geworden, den Henninger-Turm. Las Bauwerk ist hoch
a) 85 m b) 1 o8 m o) 12o m d) 127 m 2 Punkte

10, Prankfurt/Main besitzt den grössten Plughafen der Bundes
republik und den 3.grössten in Europa, Wieviel Luftfahrt
gesellschaften haben hier ihren Sitz ?

a) 23 b) 37 o) 45 d)49 e) 52 4 Punkte
11. In welcher Stadt in der Bundesrepublik findet die inter-

nati'^nale Automnbilausstellung statt ? 2 Punkte

12, Wieviel Telefonanschlüsse gibt es zur Zeit in der Bundes
republik und West-Berlin ? a) etwa 4,5 Hill, b) 5 Hill,
-c) 6 Mill, d) 6,5 Mill, 2 Punkte

13. Wann erschien der erste Luden auf dem Büchermarkt ?
a) 1861 b) 1866 c) 1872 d) 1876 e) 1883 ' 2 Punkte

14« V/o wurde der Komponist Friedrich von Plotow geboren ?
V/o ist er gestorben ? 4 Punkte

15. Edward Münch (1863-1944) Maler, Radierer u.Holzschneider
war ein

a) Holländer b) Läne c) Norweger d) Leutscher 2 Punkte
16. Um welchen bedeutenden Sportsmann handelt es sich ?

Pinanziell hatten mir die letzten zwei Kämpfe über den
Berg geholfen. Lie Börsen wurden bereits in harten Lollars
bezahlt, Ler Grundstein für eine bürgerliche Existenz war
gelegt, 1949 kaufte ich mich in Hollenstedt bei Bremen an.
Lort begann ich Schafe zu züchten, Liese Arbeit machte Anny
und mir, da wir schon immer sehr tierlieb waren, enorm viel
Spass, Heute besitze ich etwa 1ooo Schafe, in Leutschland
gibt es meines Wissens keine grösse Parm. Las Material kann
sich in punkte Qualität gut und gern mit nordischen und
amerikanischen Pelzen messen, Ler Absatz ist gesichert, die
Bundesrepublik braucht im Jahr etwa 35o ooo Pelle, für einen
Manteh sind 9o bis 95 Stück erforderlich, nur lo^o des Bedarfs

- 4 -
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können von deutschen Farmen gedeckt werden. Was mich selbst
und auch die Trägerinnen von kostbaren Mänteln beruhigt,
die reizenden Tiere werden auf humanste Weise getötet,
durch Chloroform. Auch mein Virginia wurde kein Verlustge
schäft, Ausserdem bin ich noch an der Herstellung von Eier
likör und §ekt beteiligt. Auf Hollenstedt gibt es genug
Arbeit, Geschenkt wurde und wird mir nichts. , ̂  .

4 Punkte

1, Die Weltmeisterschaften im Eiskunstlaufen fanden 1962 in
Prag statt, "Weltmeister im■ Paarlaufen wirrden die Geschwister
Jelenik aus Kanada. GÖbl/Hingel belegten den 3.Platz ,
Kilius/Bäumler stürzten und gaben auf, 2 Punkte

2, Weltmeister im Eishockey 1962 wurde überraschend Schweden
vor Kanada, Die starken esteuropäischen Länder Rußland
und die CSE waren diesen Weltmeisterschaften ferngeblieben,
Deutschland landete auf dem 6.Platz , Europameister wurde
ebenfalls Schweden. 2 Punkte

3* Wacker München spielte nach 1945 ein Jahr in der Oberliga
Süd, Im Spieljahr 1947/48 belegte die Mannschaft den 19.
Tabellenplatz und muusste wieder absteigen, 2 Punkte

4. Hans Jakob spielte vur 1930 bei T,V,186l und Jahn Regens
burg. Während des Krieges spielte er bei Bayern München
und bestritt für sie im März 1946 gegen Kickers in Stutt
gart sein letztes Spiel, Im S'immer 1946 stellte er sich
auf mehrmaliges Bitten dem F.C.Lichtenfels zur Verfügung
und verhalf der Mannschaft zum Aufstieg in die Landesliga,
Mit diesem letzten Titelgewinn trat Hans Jakob endgültig
vom aktiven Sport zurück. Er kehrte wieder zu seinem Stamm
verein Jahn Regensburg zurück und stellte seine Erfahrungen
den jungen Spielern zur Verfügung, 2 Pimkte

5. Hans Jakrb wurde am 16,Juni 19o8 in München geboren, von
1920 bis 1947 aktiver Sportler, 2 Pimkte

6. Hahn, Ruch, Kirsel - Hertha BSC, Albrecht, Wiegold, Bender
'  Fortuna Düsseldorf, Schaletzki, Plenner, Kubus - VfR.Glei-

■ ^ witz, Dörfel, Hoack, Warning - HSV, Schaffer, Kugler,
Machate - DSC, Bornemann, Schweißfurth, Füller - Schalke 04.
Fink, Holzmüller, MjII - Bayern München, 4 Punkte

7- Der erste Turnländerkampf nach dem Kriege 1945 fand am
2o,^ Mai 1951 in Luzern gegen die Schweiz statt. Mit ünter-
stütz;mg der Schweizer Freunde wurde Deutschland 1951 in
Florenz wieder in den internationalen Turnverband aufge
nommen, Vor 8000 Zuschauern siegte die Schweiz mit
294,30 gegen 290,55 Punkte, 5 Punkte

8, Deutschland turnte in folgender Aufstellung: Kiefer, Bantz,
Schwarzmann, Stangl, Dickhut, Gauch, Theo u,Erich Wied.
Ersatzmann war der junge Neiling, Die Schweis stellte:
Stalder, Günthard, Lehmann, Fugster, Tschabold, Thalmann,
Gebendinger und Kipfer, Geturnt wurde nur in 5 Disziplinen
Barren, Seitpferd, Ringe, Boden und Reck. 3 Pimkte

9. Herbert Schade lief am I0,August beim Länderkampf gegen
Schweden in Stockholm erstmals die I0000 m unter 3o Minuten
und stellte einen neuen deutschen Rekord mit 29:55,4 Minuten
auf,Bisher hielt Max Syring mit 3o:o6,6 Minuten den Rekord,

- 5 -
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^ 3o.Septo1951 "bei einer Abendveranstaltung in Wuppertal
lief Schade mit 29s42,2 Minuten die "bisher 3»'beste Zeit
hinter Zatopek und Heino» 3 Punkte

10. Bei den olympischen Spielen 1948 in London holte sich der
grossartige belgische Läufer Gästen Reiff in einem denk
würdigen Lauf bei strömenden Regen die Goldmedaille vor
Zatopek. 2 Punkte

11. Deutscher Meister im Mittelgewicht der Berufsboxer ist der
Hamburger Buttje Wohlers. In Prankfurt verteidigte er sei
nen Titel gegen Heini Preytag mit einem haushohen Punkt- •

3 Pimkte
12. Der letzte Hallenländerkampf im Handball gegen Schweden

fand in Kiel statt und wurde mit 19»16 Toren nach einem
schwachen deutschen Spiel verloren. 2 Punkte

Die grosse Leistung^ die bei allen Beteiligten Bewunderung her
vor rief,^v/ar der Ritt von Hans Günther Winkler auf Halla bei
den olympischen Reiterspielen 1956 in Stockholm. Mit dieser
Leistung sicherte er der Mannschaft die Goldmedaille. 3 Punkte

Liebe Rätselfreunde,

Das erste Drittel dieser Runde liegt nun hinter uns. Von einem
Favoriten kann man noch nicht sprechen. Bisher liegen die alt
bewährten Mannschaften dicht beieinander. Nur der Neuling Kassel
hat am Anfang zu viel Boden verloren, um die Spitze in den kom
menden^ Monaten noch geführten zu können. Allerdings sollten
sich die^führenden Mannschaften nicht dazu verleiten lassen,
^jetzt leichtsimig zu werden. Kassel hat sich von Runde zu Runde
gewaltig gesteigert und im März die Höchstpunktzahl erreicht.
Wenn^sie mit dieser Leistung auch nicht zu'den Grossen auf-
schliessen konnten, so war es aber doch ein Warnschuss der zur
Vorsicht mahnen sollte. Wir lassen uns gerne von diesen Freunden
nach der angenehmen Seite hin überraschen, bedauern es aber zu
tiefst, dass sich nicht mehr Mannschaften an diesem Wettbewerb
beteiligen. Nach den Erfahrungen der letzten beiden Jahre ist
das Fragengebiet im Schwierigkeitsgrad wesentlich herabgesetzt
worden. Trotzdem scheinen gerade die leichten Fragen einigen
Teams gewisse^ Schwierigkeiten zu bereiten. Hier und da wird
mal^ganz gewaltig daneben gegriffen. Jede Frage sollte mit einer
gewissen Gründlichkeit beantwortet werden. Vi^ie anders könnte es
sonst möglich sein, _ dass die Mannschaft aus Stuttgart den Tiirn-
länderkampf gegen die Schweiz schon 1948 in Stuttgart ausgetra
gen wissen will. Deutschland wurde erst 1951 in Florenz wieder
in den internationalen Turnverband aufgenommen. Anschliessend
wurde der erste Länderkampf in Luzern gegen die Schweiz ausge
tragen, Es ist anzunehmen, dass das Rätselteam aus Stuttgart
einem Irrtum zum Opfer gefallen ist. Dieser Irrtum bedeutet den
Verlust von 3 Punkten und somit geht die Spitze an das Rätsel-
.team von Nürnberg, die mit 33 Punkten gleichzeitig neuer Ta
bellenführer geworden sind. Allärdings beträgt die Punktdif
ferenz nur 1 Zähler. Sehr gut haben sich die Freunde aus Kassel
in dieser Runde geschlagen. Von 33 Punkten erreichten sie 31
und nur die Frage nach den Vereinen von Hans Jakob wurde ihnen
zm Verhängnis. Neuer Tabellenstand;
Nürnberg 144 Punkte, Stuttgart 143 Punkte, Augsburg 137 Punkte,
Kassel 115 Punkte.
Und nun recht viel Vergnügen und viel Freude an der neuen Runde,

Der Quizmeister

- 6 -
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!DiS«V. Geschäftssteile,

Zwei von drei Vorrnadenturniere um den Hermann Essig Gedächt
nis-Pokal stehen nun endgültig fest. Am lo.Juni stehen sich in
Karlsruhe die Mannschaften von Stuttgart, Pforzheim imd Karls
ruhe gegenüber. Am 24-»Juni spielen in Nürnberg die Mannschaften
Von Hegensburg, Augsburg und Nürnberg um den Einzug in die End
runde, lediglich von der Gruppe Mannheim, Saarbrücken und Prahk-
furt konnte noch kein endgültiger Termin gemeldet werden. Wir
dürfen aber auch hier die gr^sse Hoffnung aussprechen, dass
dieses Turnier auch noch vor der Sommersperre zum Austrag kommt.
Somit steht einem Endspiel im Herbst dieses Jahres nich"fe im
Wege, Mannheim und die beiden anderen Vereine werden gebeten
sich baldmöglichst auf einen geeigneten Termin festzulegen und
diesen dem Spielausschußvors. Sportfreund Walter Kummer, Stutt
gart, Rosenbergstr.96 mitzuteilen, damit auch er seinen Ter
minplan für die Endspiele entsprechend einstellen kann.
Es geht bei den Endspielen nicht allein um den Zeitplan,sondern
wir müssen auch einen Veranstalter finden, der die diesjährigen
Spiele übernimmt. Welche Schwierigkeiten damit verbunden sind,
dürfte allen Vereinen weitgehenst bekannt sein. Ausserdem müs
sen sich die beteiligten Vereine, besonders dann, wenn sie an
den Punktspielen ihrer landessportverbände teilnehmen, recht
zeitig einen Termin freihalten. Wir bitten alle Vereine um
Verständnis für diesen Hinweis und hoffen auf volle Unter
stützung unserer Bemühungen,
Die Spiele der vergangenen Jahre haben im s guten und sauberen
Sport gebracht, Sie haben wesentlich dazu beigetragen, neue
Freundschaften zu knüpfen und zu vertiefen. Die Endspiele waren
immer Höhepunkt und Abschluss unseres sportlichen und gesell
schaftlichen Lebens, Wir erwarten auch in diesem Jahr bei allen
Spielen von den beteiligten Mannschaften eine saubere Haltung
vor und nach den Spielen und auf dem Sportplatz die Achtung
und Anerkennung vor dem Gegner, Bei diesen Veranstaltungen
treten wir wieder mehr in den Blickpimkt der Öffentlichkeit
und sollten uns immer der grossen Aufgabe voll bewusst sein.Die
Mannschaften repräsentieren ihren Verein, die Vereine sind das
Schaufenster des D.S.V,
lasst diese Spiele für alle zu einem besonderen Erlebnis werden,
lasst uns aber auch neue Freunde gewinnen, dann können wir
sicher sein unser Ziel erreicht zu haben.
Wir wünschen den Spielen einen guten und harmonischen Verlauf
im Kreise echter und aufrechter Freunde.

gez. Schimmig, 1. Vors.

Pünktliche Herausgabe unserer Mitteilungen.

Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass die Geschäfts
stelle nur dann ein pünktliches Erscheinen der Mitteilungen
garantieren kaim, wenn auch die Vereine ihren entsprechenden
Beitrag und die gesetzten Termine einhalten. Es dürfte doch be
kannt sein, dass wir keine hauptamtliche Mitarbeiter beschäf
tigen die sich dieser Aufgabe widmen. Der 28, eines jeden Mo
nats ist der letzte Termin für alle Einsendungen und der sollte
unter allen Umständen eingehalten werden.Jeder weitere Tag
zieht eine Verzögerung mit sich, die nur Ärger und Verdruss be
reitet, Aus diesem Grunde darf ich unsere Augsburger Freunde
bitten ihre Berichte und hier ganz besonders die Eätselaufgaben
pünktlich zum 28, einzusenden, Ausserdem muss ich nochmals auf
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einen frülieren Hinweis aufmerksam machenj dass später einge
hende Sendungen keine Berücksichtigung mehr finden können.
Dieses Urteil ist wohl hart, aber wir müssen gerecht bleiben.
Wir bitten nochmals^alle Vereine und Abteilungen ihre Berichte
rechtzeitig abzuschicken. Nur so können wir eine pünktliche
Herausgabe der monatlichen Mitteilungen garantieren.

Der kleine Hotizblock,

Unser Sportfreund und 1, Vors. Gerhard Schimmig ist nicht nur
ein guter Quizmeister, sondern hat bei einem Quiz der Brank-
fipter Strassenbahn sein Können unter Beweis gestellt. Bei
diesem Wettbewerb errang er den I.Preis im Werte von DM 3o.—
wozu ihm der Vorstand des D.S.V, recht herzlich gratuliert.

Wir wünschen allen Delegierten der diesjährigen Jahreskonferenz
eine gute Bahrt nach Karlsruhe, angenehme Stunden fairer und
sachlicher Aussprachen und viele neue fachliche Erkenntnisse
zum Nutzen ihrer Vereine und Abteilungen,

gez. Gerhard Schimmig, 1.Vors.

gez. Britz Müller, Schriftf. gez. Y/illi Müller, 2.Vors
gez, Werner Wahl, Kassierer gez Walter Kummer, Spielausschuß-

Vors,
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Anträge ziir Jahreskonferenz am lOiUnd 11,Juni 1962'in Karlsruhe.

Der I.Yors. des Deutschen Sportrings der Verkehrshetriehe
stellt folgende Anträge und bittet die Konferenzteilnehmer
um Beschlussfassung.

Antrag 1

l^achdem im vergangenen Jahr die Tischtennisspieler unser sport
liches und gesellschaftliches Lehen innerhalh des DSV ergänzt
haben, wird es erforderlich, eine feste Spielordnung bezv;,
Richtlinien für diese und alle weiteren in Drage konnenden
Sportarten zu schaffen.

Antrag 2

Dür die ordnungsgemässe Durchführung der bereits angelaufenen
Tischtennis-Wanderpreisspiele ist auf der Konferenz ein Spiel
leiter zu wählen, der Sitz imd Stimme in erweiterten Vor
stand hat.

Antrag 3

Trotz sparsamster Geschäftsführung wird es dem Vorstand nicht
mehr möglich sein alle anfallenden ifeikosten mit dem jetzigen
Beitrag der einzelnen Vereine und A.bteilungen abfangen zu
können. Die Konferenz möge sich eingehend mit der Kosten
führung beschäftigen xmd diskutieren.

Antrag 4

Bisher hat der Vorstand auf die Schaffung einer Anstecknadel
des DSV verzichtet. Kachdem sich der DSV seit der Gründung
1954- zu einer festen Gemeinschaft entwickelt hat erscheint
es jetzt für angebracht, dass sich die Konferenz in Karls
ruhe mit diesen Thema, befasst, Grössere, in der nächsten
Zeit, auf uns zukommende sportliche, gesellschaftliche und
kulturelle Ereignisse machen es erforderlich.
An der Kostenfrage sollten sich alle Vereine und Ab-
teilimgen beteiligen.
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MITTEILUNGSBLATT
IJr., 4/1962 Prankfurt (Main), den 1. April 1962

Kritische Betrachtunp:en.

Nach den letzten grossen sportlichen Ereignissen sind wir alle,
aber ganz besonders die einzelnen Sportverbände imd ihre Führungen,
in der allgemeinen Erkenntnis vom augenblicklichen Leistungs
standard gegenüber den anderen Sportnationen eines besseren be
lehrt worden. Es braucht nicht übertrieben zu v/erden, wenn heute be
hauptet wird,hier oder dort sind wir nur noch zweit-oder drittrangig.
Eine- böse Enttäuschung haben uns wieder einmal die Eishockeyspieler
bei den diesjährigen Weltmeisterschaften beschert,Nun darf man aber
nicht allein die Schuld bei den Spielern suchen,sondern mir schei
nen die y\furzeln tiefer zu liegen.Wie anders wäre es sonst möglich,
daß während dieser Spiele 1B Vereine einen neuen Verband gründeten
und sich somit aus der Vormundschaft des D.E.V.lösten. Die Eis
hockeyspieler, obwohl die grösste Gruppe darstellend,wurden stief
mütterlich behandelt,Hinzu kam noch das Tauziehen hinter den Ku
lissen,Der Mut,den diese 18 Vereine aufgebracht haben, verdient
Beachtung und Bewunderung und es bleibt nur zu wünschen,daß sich
ihre Pläne für die Zukunft realisieren lassen,damit wir wieder
den Anschluß finden, • •

Nicht viel besser geht es unseren Turnern, Auch hier ist der
Leistungsstand immer mehr zurück gegangen -und man stellt heute
schon die berechtigte Frage,wo wir in 2 Jahren bei den olympischen
Spielen stehen werden.Einst war Deutschland mit seinen Tinrnern
führend in der Welt,heute sind es die Schüler von gestern die ihrem
Lehrmeister wahre Lektionen erteilen,Die knappe Niederlage gegen
Japan sollte man weniger dem turnerischen Können,sondern vielmehr
der Höflichkeit unserer Gäste zuschreiben,denn sie haben von Bantz
und Dickhut das Turnen erlernt,Der letzte Turnländerkampf gegen
Finnland hat klar und deutlich den Klassenunterschied aufgezeigt.
Wollen wir aus diesem Dilemma herauskommen, darf keine Mühe ge
scheut werden,darf nichts unterlassen werden,um diesen Tiefstand
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au uberwinden.Vorbilder und Lehrmeister sind genügend vorhanden, ^
trotadem scheint ihr V/ort wenig zu gelten.Vereinsmeierei und
G-eltungssucht einzelner Funktionäre hat mit dazu beigetragen,die
deutsche Turnerschaft in einen Lornröschenschlaf zu versetzen.
Wie schwer wäre es Turnvater Jahn ums Hera,müsste er dieses heute
alles miterleben,Das Symb-^l Frisch,Fromm,Fröhlich,Frei hat mit
dem Heutigen nur noch wenig gemeinsam.
Wenige Wochen noch und dann nimmt die Fussballweltmeisterschaft
das Hauptinteresse aller Fussballanhänger in Anspruch,Sepp Her
berger , Zauberer und Meister auf seihem G-ebie]b,hat bisher immer
Wundertaten vollbracht und viel dazu beigetragen,daß Deutsch
land stets unter den besten Hationen zu finden war.Auch bei den
kommenden Weltmeisterschaften liegen alle Hoffnungen in seinen
Händen.Wird er ein neues Wunder vollbringen können? Offen ge
sagt, dieses muss verneint v/erden.Die bisherigen Probespiele ha
ben weder dem Bundestraiiier noch allen anderen Verantvi'ortlichen
besondere Hinweise und Erkenntnisse vermittelt.In diesem Augen
blick v/ird v/ieder der Ruf nach einer Bundesliga wach.Zu dieser,
für den deutschen Fussballsport notv/endigen aber auch befruchten
den Erkenntnis sind nun neben den vielen Verfechtern auch ihre
grossen Gegenspieler gekommen,Hur so kann wieder der Anschluss
an'den internationalen Sport gefunden werden. Bei dieser Neu- ^
Ordnung geht es weniger um die eigenen Belange der Vereine,son
dern vielmehr um das Ansehen und die Leistungsstärke des D.F.B,
schlechthin.Bessere Spiele ziehen auch wieder die Zuschauer an
und bieten die Gewähr diner besseren imd gerechten Bezahlung der
Aktiven, Lassen wir uns von den kommenden 'Weltmeisterschaften
überraschen,mögen sie aber auch allen verantwortlichen Funk
tionären die Grundlage einer baldigen Einfuhrung der Bundesliga
vermitteln.
Uns allen ist der Leidensweg von Mattin Lauer hinreichend bekannt
und unsere besten V/ünsche gelten ihm ganz besonders,Er war einer
von unseren größten Atiileten und als solchem gilt ihm heute noch
unsere ganze Hochachtung,Das schönste Geschenk haben ih:n seine
ehemaligen Kameraden aelber überreicht,als in Köln ein Benefiz
spiel vor 2oooo Zuschauern stattfand.Alles,was Rang und Namen
in der deutschen Leichtathletik hat,war gekommen,war bereit zu
he^^^n.Und diese"Hilfe sollte Mattin Lauer Trost imd Kraft ver
mitteln, sollte ihn wieder moralisch aufrichten,Auch hat er die
Gewissheit erhalten,daß ihn seihe Kameraden nicht vergessen haben.
Hier hat sich die wahre und echte Kameradschaft bewährt,
Nachdem ich nun einigä Sportgruppen kritisch unter die Lupe ge
nommen habe,möchte ich es nicht versäumen,auch einige Worte an
unsere Vereine und Abteilungen zu richten. Eine Gemeinschaft wie
wir sie sind, kann nur dann Fortschritte erzielen,v^enn alle be
reit sind an diesem Werk mitzuarbeiten. Daher ist es oft er

forderlich, daß die eigenen Wünsche sich dem grossen Ganzen unter
ordnen müssen. Es müssen auch Opfer gebracht 'werden,Dass \msere
Vereine und Abteilungen dazu bereit sind, beweist die Tatsache,
dass wir die ersten Spiele noch vor der Sommersperre bestrei
ten können und das Endspiel im Herbst dieses Jahres stattfin
den kann.Nichtin allen Jahren waren v/ir in dieser glücklichen
Lage,Es bleibt daher zu wünschen, dass diese gesunde Entwicklung
auch für die Zukunft anhält imd den betreffenden Freunden dieAr-
beit wesentlich erleichtert.
Im Hinblick auf das kommende Osterfest wünsche ich allen Vereinen,
Abteilungen, Freunden und Kollegen 'frohe Feiertage" und wo sport
liche Veranstaltimgen s-cattfinden, gemeinsame Stunden im Geiste,
einer echten sportlichen Verbundenheit.

gez.. Schimmig, I.Vors, i, D.S.V.

- 3 -
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Die Vereine imd Abteilungen berichten:

Strassen"bahn-Sportverein Augsburg,

Nachdem nm die Winterpause wieder vorüber ist, haben wir am
11«3o62^lait den restlichen Punktspielen begonnen. Unserer Mann
schaft ist die lange Pause nicht gut bekommen. Leider ging das
erste Spiel gleich mit Os4 verloren. Aber schon am nächsten Sonn-
tag konnten wir gegen den Postsportverein mit einem unentschieden
aufwarten,Dadurch haben wir den 2,Tabellenplatz halten können.
Ob dies aber noch nach dem kommenden Spiel gegen Schwaben sein
wird, ist allerdings sehr fraglich. Verlieren wir dieses Spiel,
dann durfte die Meisterschaft zu Giunsten von Schwaben entschie —
den^sein, denn dann trennen uns bereits 7 Punkten, Bei einem
Gewinn könnten wir uns noch einige Chancen ausrechnen. Aber wie
es auch kommen wird, wir sind mit dem bisherigen Abschneiden
unserer Mannschaft mehr als zufrieden.
Ansonsten^lauft der Betrieb in den anderen Abteilungen wieder
regelmässig.Unsere Tischtennisspieler trainieren eifrig,denn sie
wollen bei der nächsten Ausspielung um den DSV-Pokal ein kleines
Wörtchen mitreden.

gez, U, Hanke

Spiel- U.Sportverein 1951 Kassel .

Von unserem Verein ist zu berichten, dass die I.Mannschaft zur ; J
C-Klasse den zweiten Tabellenplatz einnimmt.Es stehen

jetzt noch 4 Spiele aus. Wir hoffen, dass unsere Mannschaft die
selben siegreich beenden werden, denn das würde für uns die Mei
sterschaft bedeuten.
Am Preitag,den 18,Mai ds.Js. erwarten wir unsere Preunde aus
Nürnberg, Wir hoffen ihnen in Kassel ein paar nette Tage zu be
reiten. ^

gez. Julius Urff

Sportgemeinschaft "Strassenbahner" Karlsruhe,
Lange hat es gedauert, bis wir für unseren Gegenbesuch bei den
o rA r—\ "Vl ̂  ̂ ̂ ^ ̂,1. T^T f J T _ , ^ I , ^

am

Kamera^n in Nürnberg den richtigen Termin gefunden hatten.Nun
am •17,& 18,3o hat es nach vielen Mühen endlich geklappt,Die Vor
bereitungen waren getroffen und so konnte die Pahrt mit einem vol
len Bus am 17,3» morgens 5,3o-Uhr beginnen.Bei recht unterhalt
samer Pahrt kamen wir um 11,oo Uhr in Nürnberg an,Schon weit vor
der Stadt nahmen uns zwei motorisierte Lotsen der Elektra in ihr
Pahrwasser und schleppten uns in den sicheren Hafen,ins Sportheim
an der Puchsstrasse,Nach einer kurzen aber bekannten Gruner-Be-
grussung \vurde gleich die Quartierverteilung vorgenommen. Es war
^ile nötig,denn bereits um 13,3o Uhr war der Anstoss der Reserven-
mannschaf ten.Nach diesem und vor dem Spiel der ersten Garnituren

^rzfristig ein Spiel um die Bezirksmeisterschaft
der Schuler von Elektra xmd dem 1.P.C,N,angesetzt worden. Die
niektrajungens waren gegenüber de.r grösseren Auswahl des PCN nur
halo so gross und_stark, Ihr Einsatz war vorbildlich und bei etwas
mehr Schußglück hatten sie vor Schluss des Spiels noch den Aus-

-Elektra kann auf diesen Nachwuchs mit Recht
c u ?4. bleibt er ihnen auch in späteren Jahrenerhalten. Bei jmseren Spielen kam erneut die alte Tatsache des .

aktiven Mannschaften zu den Gemein-
m  n Ausdruck,Ein schönes aber leider nur einseitigesboten sich die Reservemannschaften,bei dem wir ohne Re-

Tore in unseren Koffer versteckten. Das Spielder ersten Garnituren mit dem gleichen Maßstab zu messen, ist nicht
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möglichjdenn hier war mehr Kampfgeist und Einsatz geboten. Mit ^
einem Wort;Hier trafen sich zwei alte Kontrahenten die es ganz
genau wissen wollten,Ich darf meine persönliche Meinung zu diesem
Spiel wie folgt äussern.Bei der Rasanz und Schnelligkeit in der
ersten Hälfte wurden schöne Spielziige auf beiden Seiten vorgeführt.
In der zweiten Hälfte war der Schiri dem bis dahin sehr schnellen
und fairen Spiel nicht mehr gewachsen,denn er ubersah kleine ver
steckte Härten,die die aufgeregten Spieler zum Schimpfen verlei
tete, was wirklich nicht nötig war.Aber siehe da,der Schlußpfiff
und der Blick aufs Vereinsheim hinter dessen Mauern der Biersei^del
wartete brachte die Wogen wieder in Ruhe und 22 Kameraden waren
v/ieder die Alten,Wie schon oben erwähnt,die Kondition der jungen
Mannschaft aus Nürnberg brachte uns erneut ins Hintertreffen mit
einem klahen 3'.0 für Nürnberg,
Im Tischtennis endete der Kampf um den kleinen weißen Ball 8:8
unentschieden,mit der Erklärung,daß uns diese Sparte zu unserem
1 o-Jährigen mit einer -Mannschaft zum Rückspiel besuchen kommt.
Der nette Abend im Vereinsheim mit den sehr guten Darbietungen,
die erlebnisreiche Rundfahrt durch und um die Stadt mit ihren
vielen und markanten Wahrzeichen und Großbauten trugen sehr dazu
bei,daß die hochgegangenen Wogen auf dem Rasen,im Spiel unter
Männern,sich nicht nur glätteten,sondern völlig versiegten und
als Quelle der Freundschaft, Kameradschaft und in alkoholischen ^
Formen noch höher stiegen und dem Treffen das gaben,was sich die
Verantwortlichen in ihrer mühevollen Arbeit immer wieder wünschen.
Der Abschied am Sonntag um I4.00 Uhr spiegelte die alte Kamerad
schaft wider und zeigte,daß dieses Ireffen wieder ein voller
Erfolg war.Y/ir danken ganz besonders für den Guss des Albrecht
Dürer-Hauses und für die nette V/orte die Herr Oberbaudirektor
Wacker zu diesem Treffen gefunden hat. Mit den Grußworten von
Herrn Baurat Dorbarth für die Stadtverwaltung und unseren Betrieb
und der Überreichung unseres Karlsruher Wahrzeichens (Kupferstich
vom Marktplatz) fand der offizielle Teil des Abends seinen Ab
schluß,Ich möchte nicht versäumen unserem Freund Herbert Gruner
und seinen Mitarbeitern sowie allen Gastgebern für das gebotene
recht herzlich zu danken,Für die '''artung und Überprüfung unseres
Fahrzeugesdas uns gegen 23.3o Uhr wieder heil und gesund nach
Hause brachte gilt unser herzlichster Dank der Direktion der
Verkehrsbetriebe Nürnberg,Zum Schluß nochmals vielen Dank für
alles was Ihr uns in Nürnberg geboten habt und bleibt nach wie
vor in Freundschaft mit uns verbunden,

Tischtennisvereinigung der Karlsruher Betriebe.
Tabellenstand der Gruppe 1 nach Beendigung der Vorrunde:

.1. Kernreaktor 6 Sp, 5 gew. 0 verl, 1 unent, 11:1 p-unkte
2, Strassenbahn 1 6 " 5 " 1 " 0 " 1os2 "

die Gruppe besteht aus 7 Mannschaften.

In der Gruppe 2 mit 7 ̂ ^^annschaften liegt die 2.Mannschaft der
Strassenbahn an 5«Stelle,

Betr,: Jahreskonferenz des D,S,V. in Karlsruhe,

Die Konferenz soll ein guter Erfolg werden,deshalb bitten wir
Karlsruher um unbedingte Einhaltung der 'im Februar-Mitteilungs
blatt geforderten Termine.Den 'Veranstaltungsplan schicken wir
frühzeitig an die Vereine und Abteilungen.Betreffs der gewünsch
ten Privatquartiere bitte ich auch um Meldung bis spätestens
1,Mai 1962,Den Schriftverkehr im Zusammenhang mit der Konferenz
luid der Spiele um den Hermann Essig-Pokal bitte ich an folgende
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Adresse au senden: Karl Speck,Karlsruhe,Kbnigsbergerstr.16 c
Kragen über Tischtennis; Heinrich Reinach,Karlsruhe, G-lümerstr.8

gea. Karl Speck

Unser Sport-Quiz April 1962
1, Wie heißt der V/eltmeister im Eiskunstlaufen der Paare 1962 *?

Wo fanden diese Weltmeisterschaften statt ?
Welchen Platz belegte das Paar der Bundesrepublik? 2 Punkte

2, Wie heißt der V/eltmeister im Eishockey 1962 ?
Wie heißt der Europameister 1962 ?
Welchen Platz belegte die Bundesrepublik ? 2 Punkte
Spielte Wacker München schon einmal in der süddeutschen
Oberliga ? Wenn ;ja, in welchem Jahr ? ' 2 Punkte

4« Spielte Hans Jakob, Torwart der Pussballnationalmannschaft
nur bei Jahn Regensburg ?
Wenn nein, bei welchem weiteren Verein ? 2 Punkte

5. Wo WTurde Hans Jakob geboren ? a) Nürnberg, b) Regensburg,
c) Weiden, d) München, e) Lichtenfels. 2 Punkte

6o Setze die richtigen Spieler zum Verein der verwechselt wurde,
Hahn, Ruch, Kirsel Schalke 04, Albrecht, Wiegold, Bender
Hamburger Sportverein, Schaletski, Plenner, Kubus Bayern
München, LÖrfel, Noack, Warnung Fortuna Düsseldorf, Schaffer
Kugler, Machate Hertha BSC, Bornemarm, Schweißfurth, Füller
Dresdener SO, Fink, Holzmüller, Voll VfR Gleiwitz. 4 Punkte

7. v/ann fand der erste Turnländer kämpf der deutschen Turner
nach 1945 statt ? Wer war der Gegner und in welcher Stadt
wurde dieser Wettkampf durchgeführt ? 3 Punkte

8, Nenne wenigstens 3 deutsche Turner dieser Begegnung? 3 Punkte
9« Welcher deutsche Läufer schaffte die 10000 m erstmals

unter 3o Minuten ? 3 Punkte
10. Nenne die Olympiasieger über 5000 m von 1948(London).2 -Punkte
11. Nenne den deutschen Meister der Berufsboxer im Mittel

gewicht? Gegen wen hat dieser Meister seinen Titel erfolg
reich verteidigt? Wo fand dieser Kampf statt ? 3 Punkte

12. Wie endete der letzte Hallenhandball-Landerkampf gegen
Schweden? Wo fand dieses Spiel statt ? 2 Punkte

Eine große Leistung,die Bewunderimg unter allen Beteiligten hervor
rief.
Aber dann passierte es am vorletzten Sprung, Fast raubte es mir
die Besinnung. Jlla knickte in der Luft derart aus dem Rücken
heraus, daß ich einen unvorstellbaren Schmerz im Oberschenkel
und Kopf verspürte. Nur noch mit letzter Kraft hing ich in
der Gondel. Jlla kam an das letzte Haus heran, spürte keinerlei
Willensäusserung, stiess unschlüssig ab und machte einen schweren
Fehler, Gleich danach ging Jlla Schritt und brachte mich, ein
Häuflein Unglück, behutsam durchs Ziel. Aber wie sollte es nun
überhaupt weitergehen ? Am Nachmittag sollte der zweite Gang
beginnen. Ich aber konnte mich vor Schmerzen nicht mehr auf den
Beinen halten. Mit grosser Behutsamkeit hob man mich in die
Gondel. Den Ärzten war es gelungen, für kurze Zeit die Schmer
zen soweit einzuschränken, dass ich es wagen konnte, den zwei
ten Umlauf zu beginnen. Niemand konnte mir nun mehr helfen,
ausser J^lla. Sie schien zu ahnen um was es ging. Ruhig zog sie
ihre Bahn. Ich versuchte mich ihr verständlich zu machen wenn
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es kritxsch zu werden drohte. Und wir verstanden uns. Nicht immer
konnte ich xtoen Bewegungen in der Luft folgen. Aber ich gab die

nicht störte. Dann kam der letzte
trang. Im Landen war es mir klar^ wir waren Sieger.

Um wen handelt es sich ? Nenne das sportliche Ereignis.
V/o wurde es ausgetragen ? 3 Punkte

Auflösung der März-Ausgade 1962 .

1. Das erste Elutlichtspiel um Punkte fand am Samstag,den 17.
Februar statt.Es war dieses überhaupt das erste Spiel unter
f Ii innerhalb des D.P.B. Karlsruhe siegte gegen den1.P.C.Nürnberg vor 45000 Zuschauern mit 3:0 . 2 Punkte

2. Seit 4 Jahren geht das Duell zwischen dem Italiener Renato
Longo i^d dem Kolner Rolf Wolfshohl bei dieser Querfeldein-
V/eltmeisterschaft.Vorher hatten fünf Jahre lang die Franzosen
ganz eindeutig diese Sparte beherrscht.Dreimal war Rondeau
und fünfmal Dufraisse Weltmeister gev/esen. Aber seit 1959
gab es imer zwei die den Franzosen überlegen waren,Renato
Longo und Rolf Wolfshohl. In Genf 1959 gewann noch der Itali
ener vor dem Deutschen. In Tolosa in Spanien i960 und in
Hannover 1961 aber schmückte sich Wolfshohl mit dem Regen
bogentrikot und Longo musste mit dem zweiten Platz zufrieden

Weltmeisterschaft in Esch in Luxemburg
statt und wurde von Renato Longo gewonnen.Rolf Wolfshohl
gab wahrend des Rennens auf. 2 Punkte

3. Deutscher Eishockeymeister 19G1/62 wurde in seiner Vereins-
erstmalig der EC Bad Tölz vor .dem Titelverteidiger

EV Fussen und dem Altmeister SO Riessersee. 2 Punkte
4. Den größten deutschen Erfolg errangen die Ruderer 1936 bei

den ol^pischen Spielen mit 5 Gold, 1 Silber und 1 Broce-
Medaxlle.Dieser grossartige Erfolg konnte bis jetzt nicht
mehr erreicht werden.Goldmedaillesieger: Einer, Zweier mit.
Zweier ohne, Vierer mit, Vierer ohne, Silbermedaillesieger;
Dpppelzweier. Broncemedaillesieger: Achter , 3 Punkte

diesen Namen handelt es sich um die vor dem Kriege be-
Deutsohlandriege im Turnen. Sie erreichte

De 1 den olympischen Spielen ihren Höhepunkt.Nach den
Weltmeisterschaften 1934 in Budapest begann unter dem Männer-

Martin Sc^eider eine intensive Ausbildung der Turner.
Der hünenhafte Sachse aus Leipzig erlahmte in seiner Arbeit
keinen Augenblick. Er verstand es, die begabten Kräfte anzu-
spornen-und zu fordern, _Aus der grossen Schar der Turner in
Deutschland schuf Schneider eine Kerntruppe, die immer wieder
gemeinsam turnte, die sich gegenseitig beobachte und ver
besserte. Martin Schneider wurde zum Schöpfer der Deutschland-
Riege.Er stellte das Kunstturnen als Visitenkarte der Turnerei
in den Vordergrimd. Wo die Deutschlandriege turnte, gab es

Eülle bester Kräfte wählte Schneider
seine Mannschaft für die olympischen Spiele 1936. 4 Pmkte

6. Deutscher Meister 1962 im Eiskunstlaufen der Paare wurden die
Titelverteidiger Göbl/Ningel vor den Europameistern Kilius/
Baumler,Das war für Göbl/Ningel die 3.deutsche Meisterschaft.
Diese deutscne Meisterschaft wurde in Frankfurt a.M. aus-

2 Punkte .
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?• Deutschlands Hockeynationalmannschaft hat ihre sogenannte
Traumreise nach Indien mit einer fast ebenso traumhaften
Bilanz abgeschlossen. Nicht nur, daß die Mannschaft beim
Weltturnier in Ahdemabad hinter Indien den so sehr umworbenen
zweiten Platz errang. Sie wirrde auch nur von der indischen
Mannschaft denkbar knapp mit 1:0 geschlagen. Einige Tage
später schaffte sie in Neu-Dehli gegen dieselbe Mannschaft
ein Os0 . 2 Punkte

8, Markus Egen ehem.EV Pässen ist der Rekordinternationale
im Eishockey mit 99 Länderspiele. 2 Pimkte

9. Eine Todesspirale gibt es im Eiskunstlaufen. Sie bildet
meistens den Abschluß beim Paarlaufen. 2 Punkte

10, Picasso ist 8o Jahre alt. 3 Punkte

11. Die Arbeit an seiner Oper "Die Perlenfischer" begann der
24 jährige Georges Bizet unter schwerem seelischen Druck.
Seine Mutter v/ar gestorben und seine komische Oper "La Guzla
de l'Emir" wurde kurz vor der Uraufführung abgesetzt.Dennoch
schritt die Arbeit voran.Der Komponist hatte es schwer, den
Schwulst des Librettos mit der Musik zu veredeln.Das neue
Werk wurde bei der Premiere am 3o.Sept.1862 im Pariser
"Theatre Lyr^ue" ein Mißerfolg, weniger beim Publikum als
bei der Kritik.Das sich die Oper auch später nie so recht
durchgesetzt hat,liegt wohl an dem Mißverhältnis zwischen
zauberhaften Arien und fast banalen Stellen. 2 Punkte

12, Die Heimat des Porzellans ist der ferne Osten.Durch portu
giesische Seefahrer kam es nach Europa und wurde bald als
haltbare Ware teuer gehandelt. An vielen europäischen Pürsten
höfen bemühten sich Erfinder, das Geheimrezept für die Por
zellanherstellung zu ergründen,Urasonst,man kannte nicht den
Grundstoff des Porzellans, das Kaolin(Porzellanerde). Erst
zu^Beginn des 18.Jahrhunderts gelang es in Dresden Johann
Priedrich Böttger,echtes chinesisches Porzellan herzustellen,
I7I0 wurde in der Meissener Albrechtsburg eine große Porr
zellanfabrik errichtet,Während Böttger später wegen Preis
gabe geheimer Rezepte verurteilt wurde, schössen überall
Porzellanfabriken aus dem Boden. Als im Zentrum deutscher
Produktion entwickelte sich ab 1856 die oberfränkische
Porzellanindustrie im Raum Selb. 4 Pimkte

13, 1798/99 wagte Napoleon den Zug- nach Ägypten um von dort die
Lebenswege des britischen Weltreiches zu zerschneiden. Als
Geschlagener_rettet er sich nach Prankreich,bemächtigt sich
mit Hilfe seiner Preunde am 9•November 1799 der Regierimg und
ernennt sich zum "Ersten Konsul" der Republik,In den wenigen
Briedensjahren beendet der Konsul den Kirchenkampf durch ein
Konkordat,verankert die bürgerrechtlichen Errungenschaften
der Revolution im Gesetzbuch des "Code civil" und erwirkt
die Ernennung zum Konsul auf Lebenszeit,die Wahl zum Kaiser
imd die Kaiserkrönung in der Notre Dame zu Paris 18o4.

4 Punkte

14, Auf dem Wiener Kongress '814/15, der das Erbe Napoleons ver
teilt, war Humboldt preussischer Gesandter.Der Kongress fand
unter Metternich's Leitung statt. 4 Punkte

15. Neben dem Bürgerstand, der Handel und Gewerbetreibenden ist
als "Vierter .Stand" die Industriearbeiterschaft zu einem Macht'
faktor innerhalb der Gesellschaft geworden und fordert ver
nehmlich und nachdrücklich aus dem Erbe der franz.Revolution
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seinen Anteil.Den zwei Wellen revolutionärer Erhebungen des Bür
gertums im Juli 183o und im Eebruar und März 1848 folgen im Mai
und Juni 1848 die ersten organisierten Aufstände proletarischer
Massen gegen das Besitabürgertum, die nur die Macht der Bajo
netten niederwerfen kann. In dieser Zeit geben Karl Marx und
Friedrich Engels der Arbeiterschaft im komunistischen Manifest
1847 und in den revolutionären Schriften des Marxismus die Ver-
heissung einer künftigen ''Diktatur des Proletariats." 2 Punkte

Richtig aneinander gereiht ergibt es folgenden vVortlauts
" Ein grosser österreichischer Erfolg." 2 Punkte

Liebe Rätselfreunde.

Das die A.ufgaben im letzten Monat etwas leichter ausgefallen
warerij spiegelt sich allgemein in der hohen Punktzahl v/ider.
Trotzdem sollten sich keine falsche Trugschlüsse daraus ergeben,
nun etwas leichtfertiger mit den Auflösungen umzugehen.Unsere
Nürnberger Freunde sind auf die Todesspirale hereingefallen.
Diese gibt es nicht im Motorsport, sondern einzig und allein
beim Eiskunstlaufen. Sie bildet Höhepunkt und Abschluß zugleich
bei unserem deutschen Meisterpaar Göbl/Ningel,Auch bei den Welt
meisterschaften in Prag wurde sie von ihnen dem Publikum in
einer einmaligen Leistung gezeigt. Dieser kleine Patzer kostet
natürlich 2 Punkte und somit auch die Tabellenführung. Stuttgart
und_Augsburg haben alle Aufgaben richtig gelöst und ihrem bis
herigen Punktkonto 42, das v/ar die Höchstzahl, beifügen können.
Nun ist es natürlich hinterher alles leichter und ich weiß auch
ganz genau,daß viele Freunde und das sind meistens die Besser
wisser, es vorher gewußt haben. Nur sind sie mit ihrer v7eisheit
hinter dem Berg geblieben. Beim nächsten Mal sollen sie auch
einmal aktiv daran teilnehmen, sollen beweisen,daß sie es auch
können und was noch viel wichtiger ist,sie entlasten das Rätsel
team und leisten wertvolle Mitarbeit.

Der neue Tabellenstand lautet wie folgte

1. Stuttgart 113 Punkte
2. Nürnberg III "
3.. Augsburg 1o9 "
4. Kassel 84 "

Die Tabelle ist in der Spitze noch vollkommen dicht zusammen.
Bisher ist es keiner Mannschaft gelungen, sieh vom Feld abzu
setzen und einen entscheidenen Worsprung zu verbuchen.Der letzte
Sieger,die Freunde aus Augsburg haben wieder Boden gut gemacht
und sind bis auf 4 Punkte an Stuttgart heran gekommen. Einen
ganz grossen Erfolg haben die Freunde aus Kassel in dieser Runde
zu verzeichnen.Von 42 möglichen Punkten haben sie ihr Konto
um 4o weitere ergänzen können. Lediglich Frage 8, der Rekord
internationale im Eishockey v/urde falsch beantv\fortet. Hoffent
lich^ hält, auch in den kommenden Runden diese Erfolgsserie an,
damit Kassel nach schlechtem Start noch zu einem Pavoritenschreck
für die grossen Gegner wird. Es ist iirmer gut und sorgt für
Spannung, wenn plötzlich ein Neuling nach der Spitze greift. Es
darf und soll sich keine Mannschaft ihrer Position sicher fühlen.
Jede Runde birgt Gefahren in sich,von der Spitze verdrängt zu
werden.

Für die kommende Runde viel Freude und einen entsprechenden
Erfolg wünscht allen Mannschaften,

Der Quizmeister
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^Geschäftsstelle.

Sportfreund Arnold Bierwald "befindet sich aur Zeit in Salsulfen
zur Kur. Wir wünschen ihm gute Besserung und Erholung.

Zum neuen D, S."V.-Sachbearbeiter bei der Sportabteilmg der Stadt'
werke Pforzheim wurde der Sportfreiuid Wilhelm Weber, Verwaltung
Stadtwerke, Pforzheim, Eutingerstr.4 eingesetzt. Wir bitten
diesen Hinweis zur Kenntnis zu nehmen.
Bern bisherigen B.S.V.-Sachbearbeiter Sportfreund Kurt Henne
sagen wir auf diesem Wege für seine geleistete Arbeit unseren
verbindlichsten Bank.

Anmeldungen für die Konferenz in Karlsruhe.

Von einigen Vereinen und Abteilimgen liegen der Geschäftsstelle
schon die jBnmeldungen für die diesjährige Konferenz in Karls
ruhe vor, obwohl der eigentliche Termin der I.Mai ist. Dadurch
ist es uns, aber ganz besonders dem Veranstalter schon jetzt
möglich, entsprechend zu planen und zu organisieren.
Zu unserer grossen Preude haben unsere Schweizer-Freunde aus
Zürich auch ihr Erscheinen zugesagt, um sich einen genauen
Überblick über unsere Organisation zu verschaffen, Ausserdem
wollen sie bei dieser Gelegenheit mit unseren Vereinen und Ab
teilungen nähere Kontakte aufnehmen.

gez

gez

gez, Gerhard Schimmig, 1, Vors.

Fritz Müller, Schriftf. gez. Willi Müller, 2. Vors.
gez. Walter Kummer, Spielausschuß-

Vors.

Werner Wahl, Kassierer
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MITTEILUNGSBLATT
Nr. 3/1962 Prankfurt (Main) ̂ 1,. März 1962

Per Monat Februar war überaus reicb. mit Sensationen und Überrasch
ungen versehen. Zu den grössten Leistungen zählt zweifelsohne der
grosse Erfolg der amerikanischen Eaumfahrt» Was uns aber noch mehr
an diesem Erfolg des bemannten Weltraur.fluges beeindruckt hat, war
die Offenheit, das feilhaben der ganzen Vi^elt, auch auf die Gefahr
eines Misserfolges hin, sich Uber den ganzen Ablauf des Unterneh
mens durch Rundfunk und"Fernsehen berichten zu lassen. Ein wahrlich
grosser Erfolg, der bis ins kleinste genau vorbereitet und geplant
war» Durch diesen amerikanischen Erfolg ist das Gleichgewicht wie
der hergestellt und das ist gut so.
Die zweite Überraschung war nicht nur für die Fussballfreunde
schlechthin, sondern auch für die gesamte Sportwelt, die hohe Uie-
derlage der Nürnberger im Europa-Pokalspiel gegen Benfica Lissabon.
Lass es für Nürnberg kein Spaziergang v/erden würde, darüber waren
sich alle klar. Trotz des Vorspielsieges mahnte man zur Vorsicht,
Was Lissabon in Nürnberg gezeigt hatte, konnte nicht,die wahre
Stärke der Mannschaft gewesen sein. Somit konnte eine Niederlage
gegen diese Profispieler keine S.chande sein. V/as nun alle Sport- '
freunde überrascht hat, war die Tatsache, dass die Nürnberger
überhaupt keinen ernsthaften Widerstand geleistet haben. Dieses
6 so kommt einer Deklassierung gleich. Viie mitreissend dagegen die
Spiele ihrer Vorgänger in den vorangegangenen Jahren, Eintracht
Frankfurt kämpfte sich bis ins Endspiel diirch, der Hamburger SV
vergab buchstäblich in den letzten Sekunden, nach einem mit-rels—
senden und_begeisternden Spiel, die grosse Chance, ebenfalls ins
Endspiel einzuziehen. Ihre Spiele, gegen einen gev/iss nicht leich
teren Gegner, war eine spielerische Augenweide, eine Fussballdeli
katesse, Ehrenvoll und mit fliegenden Fahnen sind sie einem grös-
seren Gegner iunterlegen. Beide Mannschaften waren sich ihren ge-
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stellten Aufgaben voll bewusst gewesen, dass nicht allein der Ver
ein etwas zu vergeben hat, sondern dass sie als Vertreter aller
deutschen Vereine den guten Ruf zu bewahren hatten. Ihre Spiele ha
ben wesentlich dazu beigetragen und man hat wieder mit Hochachtung
vom deutschen Russball gesprochen,
Rur Hürnberg gab es in Lissabon ein grausames Erwachen. Viele
Schwächen in der Mannschaft wurden deutlich und unbarmherzig auf
gedeckt. Die Grenzen der Leistungsfähigkeit sind dort klar abge
steckt worden. Hoffentlich hat die Mannschaft diese Hiederlage auch
moralisch gut überstanden, sonst durftesie in den kommenden Punkt
spielen noch manche Überraschung bringen, Aufgabe des Trainers und
aller Verantwortlichen muss es nun sein die Mannschaft wieder auf
zurichten und sie wieder auf den rechten Weg zu fuhren, Sie ist
jung und entwicklungsfähig und durfte doch noch ihren V^eg machen.
Pur alle Gegner der Bundesliga dürfte diese Niederlage der Nürn
berger aber auch eine bittere Erkenntnis sein, nicht weiter an
ihren alten Thesen festzuhalten, sondern sich nun einmütig für ei
ne grosse Reform im gesamten Pussballsport auszusprechen. So wie
eine Schwalbe noch keinen Sommer macht, vermöchten die glanzvollen
Spiele und Erfolge der Eintracht und des HSV nicht die allgemeinen
Schwächen im deutschen Pussball zu verborgen, Sie waren und blei
ben Ausnahmen, Um im internationalen Sport bestehen zu können,
braucht man mehr als nur zwei gute Mannschaften, Erst im harten
Schmelztopf einer Bundesliga werden diese Mannschaften geformt und
geschaffen, um dann auf grosser Ebene bestehen zu können.
Der Pebruap war nicht nut politisch ein V-Zelterfolg und sportlich
für uns eine Ernüchterung, sondern er hat auch für das gesamte
Deutsche Volk viel Tränen und Trauer gebracht. Hart und unbarm
herzig hat das Schicksal bei der schweren Grubenkatastrophe in
Völklingen unsere Brüder und Schwestern getroffen. Es war eine der
grössten Grubenunglücke in der menschlichen Geschichte überhaupt.
Trauer und Schmerz sind in viele Pamilien eingezogen. Man kann ih
nen nicht ihre Angehörigen wieder geben, man sollte aber alles tun,
um sie vor einer materiellen Not zu bewahren.
Noch hatte man diesen Schreck mit allen seinen Auswirkungen nicht
überwunden- da traf eine zweite Hiobsbotschaft von der grossen
Plutkatastrophe an der deutschen Nordseeküste ein. Auch hier bedeu
tet der Verlust von nahezu 3oo Menschen für deren Angehörigen Trau
er und Not, Hier zu helfen, ist nicht nur Aufgabe der betroffenen
Länder, sondern eine Angelegenheit des ganzen Volkes, Was heute an
der Saar und in Hamburg geschah, kann morgen unser eigenes Schick
sal sein. Einmütig und in einer geschlossenen Pront hat das Deut
sche Volk eine Opferbereitschaft gezeigt, die einmalig ist. Darüber
hinaus sind viele Spenden und Sachleistungen aus dem Ausland über
wiesen worden. Überall waren Menschen bemüht, die erste Not zu •
lindern.
Es steht uns nicht an jetzt zu kritisieren, nach Pchlern zu suchen,
sondern zu helfen, soweit es uns möglich ist. Es hat ins aber auch
gezeigt, wie klein und hilflos der Mensch diesen Naturkräften, auch
in einem hochentwickelten und technisierten 2o, Jahrhundert, aus
geliefert ist,

gez. Schimmig, 1, Vors, i. DSV

Auf einer Vstündigen Vorstandsitzung am 24,Pebruar ds.Js, in Prank
furt (Main) hat sich der geschäftsführende Vorstand mit allen ein
schlägigen Prägen des Sportringes intensiv befasst. Im Mittelpimkt
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dieser Sitzung standen die kommenden Pokalspiele um deii Hermann
Essig-Gedächtnispokal, die Jahreskonferenz am S^nnd 1o<,Juni ds»Js,
in Karlsruhe und allgemeine Prägen der inneren und äusseren Pühr-
ung auf dem Programm. Es v-uirde allgemein bedauert, dass sich an den
Pokalspielen, um den G-edächtnispokal, nur 9 Vereine beteiligen,
nachdem auf der letzten Konferenz in Kassel 12 Vereine und Ab
teilungen ihre Zusage erteilt hatten^ Die Einteilung für die 3 Vor-
rundenturniefe sind bereits den beteiligton Vereinen zugegangen
und sie v/erden nochmals aufgefordert sich baldmöglichst auf einen
Termin zu einigen, um die Spiele noch vor der Soramorsperre auszu
tragen. Das Endspiel findet im Herbst ds.Js., in einem noch zu be
stimmenden Ort, statt. Darüber kann erst nach Abschluss der Vorrunde
entschieden werden.

Die Jahreskonferenz findet,wie schon im Pcbruar berichtet, am 9«
und 10. Juni 1962 in Karlsruhe statt. Im'Zusammenhang mit dieser
Konferenz feiert die Sportgemeinschaft der Strassenbahn Karlsruhe
ihr 10-jähriges Bestehen. Ausserdem finden am 1o. Juni entschei
dende Sportwettkämpfe statt, die dieser Veranstaltung neben der
Konferenz einen würdigen Rahmen verleihen. Auf dem Programm steht
das Endspiel der Tischtennismannschaften von Mannheim und München
um den DSV Wanderpreis und das Vorrimdenturnier der Mannschaften
von Pforzheim, Stuttgart und Karlsruhe, um den Einzug ins Pinale
der Hermann Essig-Gedachtnispokalspiele. Wir können nur V7ünschen,
dass neben gutem Sport auch der V/ettergott ejn Einsehen hat und so
mit die besten Voraussetzungen für einor. reibungslosen Ablauf schafft,
nähere Einzelheiten sind aus den Mitteilnjingcn der Geschäftsstelle
zu ersehen. Wir bitten alle Vereine und Abteilungen sich mit den
dort veröffentlichten Bekanntmachungen genauestens vertraut zu ma-
chen'und die Termine einzuiialten. Nur so ist dem Veranstalter und
der Geschäftsstelle die Gewähr gegeben, dass die Vorbereitungen
ihren ribhtigen Gang gehen können.
Zum pchluss möchte-ich nicht versäumen, dem Gastgeber wä.hrend die
ses '-^'agss, der SG 1928 Prankfurt/Ha:n, für die grosszügige Dnter-
stützung-und Betreuung den Dank aller Vorstandsmitglieder nochmals
auszusprechen.
Es ist bekannt, dass der DSV seinen Vorstandsmitgliedern, anläss
lich ihrer Sitzungen, keine Vergütungen gewähren kannu Entstehende
Unkosten werden von den Vorstandsmitgliedern selber getragen.

gez, Schimmigp 1. Vors. i, DSV

Die Vereine und Abteilungen berichten

SSV Elektra 1923 Nürnberg

Uns bayerischen Vereinen, Augsburg, Müncben,. Regensburg, Reichenhil
uiid Y/ürzburg bereitet man in diesem Jabr^von den Sportspitzen her,
grosse Sorgen, Seitens der Sportverbändo hat man sich der vom Staät
propagierten Schlmckimpfungsäktion angeschlossen und uns das betrei
ben dos Sportes bis zum 11. März untersagt und damit im eigentlichen
Sinne zum Impfen genötigt. Durch diese unfreiwillige Spielsperre
bringt man unsere Jahresfahrpläne in ünordniuig und setzt.die bereits
getätigten Preundschafts-Spielabschlüsse in Präge, Der amtlichen
Terminliste zufolge warnen wir schon am 29, April mit den Punkte-
spielen fertig gewesen, jetzt verschiebt sich dieser Abschluss bis
zum 1o, Juni, Unseren Preunden in Augsburg haben wir wegen des für
den 3„März geplanten Preundschaftsspieles bereits eine Absage er
teilen müssen, die uns selir leid tut, aber nicht zu ändern ist. Wir
treffen ims dafür mit ihnen am 24,Juni zum ■^'orrundenturnier um den

- 4 -

.  ..



f"

- 4 - ^
'•

\m den Hermann Essig-Polcal, hier in Nürnberg, d.h. , wenn die Zu
stimmung dazu von Hegensburg noch ergeht, Diese Ereunde bitten wir
an dieser Stelle uns hierüber baldmöglichst Bescheid zukommen zu
lassen. Dasselbe gilt für den Besuch unserer Freunde aus Karlsruhe,
Durch die Verschiebungen der Punktespiele wird auch hier der Ablauf
"dieses Besuches wegen des an diesem Tage fälligen Punktespiels in
Frage gestellt. Unser für den 18, - 2o. Mai in Kassel vorgesehenen
Besuch bereitet uns ebenfalls grosses Kopfzerbrechen, Alle Sonntage
und auch die Feiertage sind mit Punktespielen besetzt, so dass wir
noch nicht wissen, wie wir diesen 2o, Mai vor- oder nachspielen
sollen. Wir hoffen aber, dass wir die so plötzlich aufgetretenen
Schwierigkeiten doch meistern werden und unseren Verpflichtungen
nachkommen können. Sollten die Schwierigkeiten aber unüberwindlich
werden, bitten wir die betroffenen Freunde schon heute um ihr
freundliches Verständnis, Zu unserem Bedauern war es uns leider
nicht möglich, der freundlichen Einladung aus Stuttgart, auch diese
Freunde in diesem Jahr zu besuchen, Folge zu leisten. Die Gründe
hierfür sind finanzieller, vor allem dienstlicher und termin-
mässiger Art. Wir bitten an dieser Stelle unsere Stuttgarter Freunde
nochmals herzlichst, die ihnen in einem Brief ausführlicher darge-y^

legten Gründe für unsere Absage zu würdigen und uns nicht böse zu
s-e in,

gez. Herbert Grminer

Sp_ortgemeinschaft 1928, Frankfurt/Main

Nach dem 8, Spielsonntag in der Eückrimde dieser Saison steht unsere
Mannschaft auf dem 1o, Platz, Lange Zeit, ja die gesamte Saison
196d)/62, schien es so als wenn wir den 13« Tabellenplatz abonniert
hätten. Heute nehmen wir an, dass der Bann gebrochen ist. Langsam
aber ste^tig arbeiten sich unsere Spieler nach oben. Wir hoffen alle
dass es diesmal am Ende der Saison zu einem guten Mittelplatz lan^t.
Die Spiele in der Frankfurter B-Klasse sind nicht einfach, Sie er
fordern Sonntag für Sonntag von jedem Spieler den vollen Einsatz,
Für die Pfingstfeiertage wurden wir von unseren Sportkolle^en aus
Eegensburg, anlässlich ihrem lo-jährigen Vereinsjubiläum, eingeladen.
An der Fahrt nach Eegensburg nehmen unsere 1. und 2, Fussballmann
schaft, die Tischtennis- und die Kegelmannschaft teil, ^

gez, Werner Gärtner

Unser Sport-Quiz März 1962

1. Wann wurde das erste Punktspiel innerhalb der Süddeutschen Ober
liga unter FlutliQht ausgetragen ?
Wer waren die Gegner ? Wie lautete das Ergebnis ? 2 Punkte

2. Wer wurde Querfeldein-Weltmeister 1962 der Profi-Radfahrer ?
Wo fand dieses Rennen statt? Nenne Stadt und Land ? 2 Punkte

3. ̂ enne den deutschen Eishockeymeister 1961/62,
Wieviel deutsche Meisterschaften konnte der Verein bisher
erringen ? 2 Punkte

4« Wieviel Goldmedaillen gewannen Deutschlands Ruderer auf Olympiade
1936 in Berlin ? Auf welcher Rennstrecke wurde gerudert ? Nenne
wenigstens 2 Bootsklassen mit einer Goldmedaille ? 3 Pimkte
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welche berühmte ^^annschaft handelt es sich bei folgenden Na
mens Stangl, Winter, Bechert, Prey, Steffens, Volz, -Stadel,
Schv/arzmann ? Wie hiess ihr Lehrmeister ? 4 Punkte

6. V/er wurde Leutscher Meister 1962 im Eiskunstlaufen der Paare?
Wo fand diese Meisterschaft statt ? 2 Punkte

7. Welchen Tabellenplatz belegte die deutsche Hockeynationalmann
schaft anlässlich der Jubiläumsspiele des indischen Hockey
verbandes ? 2 Punkte *

8.' Wer ist deutscher Rekordinternationaler im Eishockey ?
a) Toni Biersack, b) Markus Egen, c) Gustav Jänicke,
d) Karl Wild 2 Punkte

9. In welcher Sportart gibt es eine Todesspirale ?
a) Kunstspringen, b) Motorradsport, c) Eiskunstlaufen,
d) Kunstradfahren • 2 Pimkte

10.Wie alt ist der berühmte Maler Picasso ? a) 6o Jahre,
b) 7o Jahre, c) 8o Jahre, d) 85 Jahre 3 Punkte'

11 «Nenne den Komponis.ten der Oper: Die Perlenfischer," 2 Punkte

1^,Wo wurde zuerst in Deutschland Porzellan hergestellt?
Nenne den Namen des Herstellers ? 4 Punkte

13»In welchem Jahr wurde Napoleon Bonaparte zum Kaiser gekrönt?
In welcher Kirche fand diese Kaiserkrönung statt? 4 Punkte

14,Wann fand der V/iener Kongress statt und nenne den preussischen
Gesandten ? ' ' 4 Punkte

15>In'Welchem Jahr verkündeten Marx und Engels ihr kommunistisches
Manifest ? 2 Punkte

Heidi stürzte- und gab auf.

Mariannee Jahn, die 19 jährige Bäckerstochter aus Züirs am Alberg,
kam am Mittwoch bei den innoffiziellen Ski-V/eltmeisterschaften in
Ghamonix mit dem Sieg im Slalom zu ihrem zweiten Erfolgg, nachdem
sie berreits am Sonntag den Riesentorlauf gewonnen hatte, Ursprüng-
olich sollte am Mittwoch die Damen-Abfahrt stattfinden aber wegens
der Schneesstüerme am Dienstag hatte man sich zu einer Programm-
änderiong entschlossen, Mariahne Jaehn siegte vorr der 16-jährigener
Französin Marielle Goitschel, die nach dem ersten Lauff noch knapp
in Front vor ihrer oösterreichischen Landsmännin Elrika Netzer ge
leggen hatte, Auff den vierten Platz kam die Norwegerin Astrid
Sandvik vor der Münchünerin Barbir Henneberger, Entötäuscht hat
erneut Heidi Biebl, dies nach dem ersten Durchgang bereitts aus
sichtslos an elefter Steller lag und dann im zweiten Durchgang
Stürztee und aufgab. Heidii kommt somit auch füre die Kohmbi-
nation nicht mehr in ^rage.
In diesem Dericht haben sich einige Buchstaben eingeschlichen die
nicht hineingehören. Richtig aneinander gereiht ergeben sie eine
Bemerkung zu diesem österreichischen Triumph, 2 Punkte

Auflösung der ^'ebruarausgabe 1962

1. Hans *^akob stand 36 mal im Tor der Nationalmannschaft, Stuhl-
fauth'21 , Turek 2o,Jahn 17 und Kress 16 Spiele, 2 Punkte

2. Heinz Müller wurde 1952 in Luxemburg überraschend Strassenwelt-
meister der Radprofis,als er im Spurt die Weltelite schlug,

2 Punkte
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3. -Der Coup Clandaz wird bei den Huder-Europameisterschaften an
die erfolgreichste Nation verliehen. Zu den erfolgreichsten
Nationen der letzten Jahre zählte Deutschland und die UdSSR.

2 Punkte

4. Eintracht Prankfurt stand bisher in keinem deutschen Pokalend
spiel. Dagegen erreichten sie im Europapokal das Endspiel gegen
Real Madrid,das in Glasgow mit "Ji3 Toren verloren wurde.2 Punkte-

5. Rekordinternationaler ist der Engländer Billy Wright,der es auf
1o2 Spiele gebracht hat.Auf 1oo Spiele brachte es der Norweger
Svensson,Deutschlands Rekordinternationaler ist Paul Janes mit

71 Spiele. 2 Punkte

6. Die meisten Berufungen für die Nationalmannschaft erhielt- Por-
tuna Düsseldorf mit 193.Daran waren insgesamt 18 Spieler beteiligt,
Die grösste Anzahl von Nationalspielern stellte allerdings der
1.PC Nürnberg mit 29,die zusammen 183 Berufungen erhielten,

2 Pxmkta

7* Der erste deutsche Profi war der Mannheimer Ossi Rohr der 1934
von Racing Strassburg verpflichtet wurde und in Prankreich sehr
gut verdiente.Damals gab es noch keine Handgelder,Sie wurden
erst nach dem zweiten Weltkrieg Mode,als vor allen Dingen die
Italiener Ausschau nach guten deutschen Spielern hielten.Ludwig
Janda und Horst Buths waren die ersten Spieler,die für grössere
Beträge ins Ausland gingen, 2 Punkte

8, Europameister im Rollhockey 1961 wurde wiederum Titelverteidiger
Portugal vor Spanien,Italien,Holland,Deutschland,Schweiz,Belgien,
Grossbritanien, Jugoslawien und Prankreich. 2 Pmkte

9, Seit 1829 werden zwischen den Universitäten Oxford und Cambridge
Ruderwettkämpfe ausgetragen.Bis zum 3.April 1961 waren es 1o7
Begegnungen,von denen Cambridge 59»Oxford 47 Siege erringen
konnten.Ein Rennen endete 1877 unentschieden.Den Streckenrekord
für die 6787 m lange Strecke hält Cambridge mit 17s5o,c Sekunden,
aufgestellt 1948. 4 Punkte

1o, Knut Hamsun war ein grosser norwegischer Dichter,der 1859 in
Lern geboren wurde umd 1952 in'Nörhelmen starb. 4 Punkte .

11. Ein sehnsüchtiges Lied hat Hawaii in der ganzen Welt bekannt
gemacht. "Aloha 0e",1883 wurde es aus der Taufe gehoben,Bis dahin'^
kannten nur wenige Menschen das schöne Pieckchen Erde mit dem
angenehmen Klima,im Sommer durchschnittlich 25 und im Winter kaum
unter 2o Grad,Das v^ollte die damalige Königin des Inselreiches,
Liliuokalani ändern.Sie hatte auch den Text zu diesem Lied ver-
fasstjdoch sie erwies sich damit einen schlechten Dienst,Es kam
zu einer Revalution.Hawaii wurde Republik und schloss sich den
USA an,Somit wurde Hawaii der 5o,Staat der USA. 2 Punkte

12, In einer Gewitternacht im August 19o9 schlug die Geburtsstunde
des" deutschen Jugendherbergwerkes.Damals übernachtete der Volks-
schullehrer Richard Schirrmann auf der Wanderung mit seinen
Jungen notdürftig in einer Dorfschule.V/ährend die Blitze zuckten
kam ihm der Gedanken,dass jeder wanderwichtige Ort in Tagesmarsch-
Abständen eine Jugendherberge haben müsste.Die anfangs verpönte
Idee des wandertollen Lehrers fand allmälig über Deutschland
hinaus ein,begeistertes Echo,Allein in der Bundesrepublik mit
ihren 723 Jugendherbergen zählte man i960 insgesamt 777297o
Übernachtungen. 2 Punkte

13. Johann Christian Clausen Dahl war der Sohn eines armen Pischers
aus Bergen in Norwegen, Er hatte Preude am Malen und lernte bei
einem Amts-und Dekorationsmaler.Kimstfreunde verhalfen ihm zu
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zu einem Studium an der Kopenhagener Akademie.Mit Unterstützung
des dänischen Königs konnte er 1818 zu einer Studienreise in
den Süden aufbrechen,aber sie endete schon in Dresden.Dahl hei
ratete dort und wurde Mitglied der Kunstakademie,Seine Eigenart
im Landschaftsmalen entwickelte sich aber erst,als er seine
Heimal wiedersah.Er gilt als einer der grössten Landschaftsmaler
Norv/egens.Seine G-emälde findet man in vielen Städten Europas,

3 Punkte

14- Es handelt sich um das Endspiel der Deutschen Euasballmeister-
schaft l94o im Olympia Stadion zu Berlin vor 95ooo Zuschauern,
Schhalke o4 siegte durch ein Tor von Kalwitzki mit 1;o Toren
über den Dresdener SO und konnte seine 5.Meisterschaft erringen.
Viele bekannte^ Hamen wirkten in beiden Mannschaften mit.

3 Punkte.

Liebe Rätselfreunde.

Bevor wir uns mit den Ergebnissen vom Eebruar beschäftigen darf ich
von einer freudigen Mitteilung sprechen.Den bereits daran beteilig
ten Mannschaften ist mit dem Team aus Kassel ein neuer Mitstreiter
beigetreten.natürlich können am Anfang keine Wunderleistungen er
wartet werden.Diese Mannschaft muss sich erst mit den üblichen

Gegebenheiten dieses Wettstreites vertraut machen.Ich bin aber fest
davon überzeugt,dass es ihnen gelingen wird,manche Überraschung
herbeizuführen.

Im Januar betrug die Höchstpunktzahl 41. Davon erreichte Augsburg
35 Punkte und Kassel 27 Punkte, Obwohl sich diese 27 Punkte der
Preunde aus Kassel bescheiden herausnehmen,für den Anfang ein ̂
schöner Erfolg. Nach der ersten Runde führt Dürnberg mit 39 vor
Stuttgart mit 37?weitere 2 Punkte zurück Augsburg und die rote
Laterne trägt Kassel mit 27 Punkte. V/ir lassen uns im Eebruar
angenehm überraschen und somit kann sich alles verschieben,Hoffent-
lich gelingt den Ereunden aus Kassel ein Volltreffer,damit sie
näher an die Spitze heran kommen. Aller Anfang ist schwer, nur nicht
den Mut sinken lassen,dann werden sich auch Erfolge einstellen.
In der Eebruar-Auflösung haben die Nürnberger,gewiss durch einen
Leichtsinnsfehler, ihre grosse Chance eingebüsst,den Vorsprung von
2 Punkten weiter auszubauen.Nicht im Rechten,sondern im Rudern wird
um den Coup Glandaz gekämpft.Dieser Eehler kostet 2 Punkte und be
deutet mit dem Stuttgatter Team,das alle Aufgaben gelöst hat,Gleich
stand,Die Augsburger Mannschaft leistete sich ebenfalls einen klei
nen Eehler, der ihnen auch 2 Punkte kostete.Nicht Erich Metze,son
dern Heinz Müller war der erste deutsche Vifeltmeister der Strassen-
fahrer. Durch diesen kleinen Eehler hat sich der alte Abstand von
Augsburg,gegenüber den beiden führenden Mannschaften, nicht ver
ändert und beträgt weiterhin 4 Punkte, Natürlich wollen diese 4
Punkte noch nichts sagen, es sind immerhin 9 Runden zu spielen und
da kann vieles aufgeholt,aber auch verspielt werden,Unsere Kasseler
Preunde haben noch nicht die Eertigkeit der anderen ^^Wnschaften
und müssen sich an diese Atmosphäre erst gewöhnen. Ihre Hoffnungen
auf ein gutes Ergebnis haben sich leider im Eebruar nicht erfüllt.
Von 34 möglichen'Punkten konnten sie ihrem Punktkonto 17 Punkte
hinzufügen. Der neue Tabellenstand ist wie folgt;

1, Strassenbahnsportverein Nürnberg 71 Punkte
2, Strassenbahnsportabteilung Stuttgart 71 "
3. Strassenbahnsportverein Augsburg 67 "
4. Strassenbahnsportverein Kassel 44 "

Die 3 alten Bekannten dieser Runde liegen somit noch dicht beiein
ander und es wird noch einen spannenden Kampf um die Spitze geben.
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Unseren Kasseler Freimden vielleicht eine kleine Hilfe,Bitte erst
einmal alles in Ruhe lesen und überlegen, bevor mit der Auswertimg
begonnen wird. Und nun viel Ulück in der neuen Runde und viel Erfolg,

DSV Geschäftsstelle

Anschriftenänderungens

BSG/BVG - Bord e.V, Berlin meldet, dass sich ihr Vorstand durch
Neuwahl wie folgt zusammensetzts

1. Vorsitzender; Horst Töpfer,Berlin-Reinickendorf 1,
Pankower Allee 63

2. Vorsitzender: Artur Neumann, Berlin-Borsigwalde,
Bernauerstrasse

Kassierers Emil Britz, Berlin-Reinickendorf 1,
Eeginhardstr, 1o5

Geschäfts- Arno Tscheu, Berlin-Reinickendorf 1,
fUhrers Reginhardstr, 123

SV Regensburg gibt hiermit bekannt, dass sich die Anschrift ihres
Schriftführers geändert hat und bittet alle Anschriften an:

Sportfreund Anton Winkler,Regensbürg,Prebrunntor 4
zu richten.

Wir bitten diese Hinweise zur Kenntnis zu nehmen und bei allen
schriftlichen Benachrichtigungen zu beachten.

Jahreskonferenz Karlsruhe,

Nach einer eingehenden Unterredung mit dem Veranstalter der dies
jährigen Konferenz können wir den Vereinen und Abteilungen mit
teilen, dass unser Hinweis in der Eebruarausgabe betreffs 2 Teil
nehmer aufgehoben wird.
Allerdings müssen wir darauf hinweisen, dass nur für 2 Teilnehmer
kostenlos die Übernachtung, vom.9« auf den 1o, Juni von der Sport
gemeinschaft Karlsruhe übernommen wird. Jeder weitere Teilnehmer
muss die Übernachtung selber tragen. Die Vermittlung' preisgünstiger
Quartiere wurde uns von der 3G Kamlsruhe zugesagt. Allerdings sei
hier leurs vermerkt, dass bestellte Quartiere auch in Anspruch ge
nommen werden mpssen. Derartige Pannen wie in München dürfen nicht
passieren. Dort wurden 6 Bestellungen so Icurzfristig zurückgegeben,
dass dem Veranstalter unnötige Unkosten in Höhe von DM 5o,— ent
standen. Weiterhin bitten wir mit Rücksicht auf die zentrale Lage,
dass von einer Ankunft der Teilnehmer araPreitag Abstand genommen
wird, es sei denn, es werden Privatquartiere in Anspruch genommen.
Anschliessend geben wir nachstehend den Programmablauf bekannt.
Nähere Einzelheiten wie Konferenzraum usw. sind aus den offiziellen
Einladungen zu ersehen, die gesondert zugestellt werden.

Samstag, den 9. Juni 1962

'9.30
1 O, 00

12,00-14.00

Uhr

14,00-18,3o
18,3o
19.00

2o.oo "

Begrüssung
Konferenzbeginn
Pause. Gemeinsames Mittagessen im Tagungs-
Lokal, für delegierte und Gäste.
Eortsetzung der Konferenz
Gemeinsame Abfahrt zum Strassenbahner-Depot,
Quartierverteilung,anschliessend Abendessen
für Delegierte und Gäste.
Pestabend anlässlich des lo-jährigen Beste
hens der Sportgemeinschaft Karlsruhe.
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Sonntag, ten lo. Juni 1962.

9.00 Uhr Stadtrundfahrt für Delegierte u,Gäste
9.00 " Eintreffen der Endspielmannschaften im

Tischtennis Mannheim und München im

Strassenbahndepot.
9.5o " Beginn der V/ettspiele
11.3o " Ende der Stadtrundfahrt und Verabschiedung

der Delegierten und Gäste durch die Direk
tion der Strassenbahn Karlsruhe.

H.OO " Beginn der Turnierspiele (Vorrundenturnier
Hermann Essig Gedächtnis-Pokalspiele)
Pfrraheim, Stuttgart und Karlsruhe.

1B,3o " Abfahrt vom Sportplatz zur Kantine im
Strassenbahndepot. Anschliessend Sieger
ehrung (Tischtennis) und gemütliches
Beisammensein.

In der Anlage gehen den Vereinen und Abteilungen die Anmeldungen
für die diesjährige Konferenz au. Wir bitten dieselben ausgefüllt,
je eine Ausfertigung dem Veranstalter, der Sportgemeinschaft
Karlsruhe und eine Ausfertigung der Geschäftsstelle bis zum
1. Mai 1962 zuzusenden. Im Hinblick auf eine gute Vorbereitung
bitten wir diesen Termin unbedingt einzuhalten. Eventuelle Än
derungen sind Karlsruhe und der Geschäftsstelle sofort mitzu
teilen.

Anträge für die diesjährige Jahreskonferenz müssen bei der Ge-
T, . Schäftsstelle bis spätestens 1. April 1962 eingehen. Später ein

gehende Anträge können keine Berücksichtigung finden. Über die
Annahme von Dringlichkeitsanträgen entscheidet die Konferenz,
Wir haben absichtlich den I.April gewählt, um allen Vereinen und
Abteilungen die Möglichkeit zu geben sich mit den Anträgen ver
traut zu machen, Sie erscheinen in den Mitteilungen für Mai 1962,

Wie schon bereits berichtet, feiert die Sportgemeinschaft der
Strassenbahn Karlsruhe anlässlich der Konferenz ihr 1o—jähriges
Bestehen, Wir bitten alle Vereine und Abteilungen diesen Hinweis
zur Kenntnis zu nehmen und sich entsprechend darauf einzustellen.

Hermann Essig Gedächtnispnkal,

Auf Grund der neuen Ausspielung in diesem Jahr wird die Spielord
nung wie folgt ergänzt, bezw, aufgehobens
Punkt 5 c = 2x3o Minuten, Punkt 6 entfällt ganz, Punkt 7 entfällt
ganz, Punkt 8 = Das Endspiel wird zwischen den 3 Gruppensiegern
mit 2x3o Minuten Spieldauer in Turnierform jeder gegen jeden aus
getragen,Wir bitten alle Teilnehmer diesen Hinweis zur Kenntnis zu
nehmen,

D.S.V. Tischtennis-Pokalendspiel.

Wie bereits aus dem Programm ersichtlich,findet am lo.Juni das End
spiel um den TT-Wanderpreis des D.S.V, statt. Die beteiligten Mann
schaften, Mannheim und München, treffen sich bereits schon um
9.00 Uhr in der Kantine der Strassenbahn Karlsruhe zu einer kurzen
Aussprache, Spielbeginn der Wettkämpfe ab 9.3o Uhr,
Beide Mannschaften werden gebeten vor Spielbeginn dem Spielleiter
die Spielerpässe zu übergeben. Die Siegerehrung findet abends um
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19«3o Uhr in der Strassenbahner-Kantii:;Le statt._
Eine schriftliche Mitteilung geht beiden Vereinen zu, d'ie sich
dann sofort betreffs näherer Einzelheiten mit dem Veranstalter
Karlsruhe, Herrn Karl Speck, Königsbergerstr.16 c , in Ver
bindung setzen.

Jahresbeitrag,

Bei den derzeitigen Aufwendungen und Ausgaben ist der Vorstand
trotz einschneidender Sparmassnahmen nicht in der Lage, auf die
laufenden Jahresbeiträge zu verzichten. Zum an'deren ist der Bei
trag so gering bemessen, dass er von jedem Mitglied ohne grosse
Schwierigkeiten aufgebracht werden kann, Beitrag ist eine Bring
schuld und daran möchten wir erinnern.

Spendenaktion,

SportfreT-ind Willi Müller, Kassel hat dieser Aktion eine Spende
in Höhe von 10,— DM überwiesen. Wir sagen ihm hiermit unseren
herzlichsten Dank und 'vürden uns freuen^ v/enn weitere Beträge
diesem Konto gutgeschrieben werden könnten.

gez, Gerhard Schimmig, 1, Vors

gea, Britz Müller, Schriftf,
gez, "Jerner Wahl. Kassierer

gez

gez

Willi Müller, 2, Vors,
Walter Kummer, Spielaussch,

Vors,

^  •• •
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V. MITTEILUNGSBLATT

Nr. 2/19(^2 Frankfurt (Main), 1. Februar 19^2

Liebe Freunde!

Es ist mir heute noch nicht möglich,, einen genauen Übersichts
plan über den gesamten Ablauf der diesjährigen Konferenz be
kanntzugeben. Soviel kann ich aber schon verraten. Die dies
jährige Konferenz findet am 9- und 10. Jimi in Karlsruhe statt.
Somit hat joder Teilnehmer bzwo die Vereine und Abteilungen
die Möglichlceit, sich jetzt schon entsprechend darauf vorzu
bereiten. Auch dorn Veranstalter soll genügend Zeit zur Ver
fügung stehen, um seinerseits, und hier handelt es sich nicht

nur um den äußeren Ablauf, sondern vielmehr um die bis ins
kleinste getroffenen Vorbereitungen, zum Wohle allex" Dele
gierton zu organisieren. Welche Kühe und wieviel freie Stunden
vielleicht auch Tage dafür notwendig sind, kann nur von den
Vereinen und Freunden beantwortet werden, die eine derartige
Konferenz durchgeführt haben. Darüber hinaus begeht die Sport
gemeinschaft der Straßenbahn Karlsruhe in Verbindung mit der
Konferenz ihr 10-jährigos Bestehen, KÖhopunkt der sportJ.ichon
Veranstaltung ist das Vorrundenturnier um den Hermann Essig
Gedächtnis-Pokal und das Endspiel der Tischtonnismannschafton
von München und Mannheim um den DSV V/anderpreis. Aus dieser
kurzen Übersicht sollte allen Vereinen und Abteilungen klar
ersichtlich sein, welche großen Schwierigkeiten und Probleme
von unseren Karlsruher Freunden gelost werden müssen. Zurück-
schauond auf die erste Konferenz 195^ in Stuttgart und die
sich dann anschließenden komme ich um die Feststellung nicht
herum, daß zwischen damals und heute dach ein gewaltiger Unter-
scnicd beisteht. Nicht allein, daß der Sportring sich im Laufe
dieser Zeit weiter entwickelt und gewandelt hat, sondern
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daß die Konferenzen in einem immer größeren Rahmen aufgezogen
worden sind. Ich habe in Kassel den Wunsch ausgesprochen, keine
weitere Steigerung dieser Konferenz folgen zu lassen. X^feiter-
hin geht meine Bitte dahin, mit Rücksicht auf die ohnehin
schon große Belastung des Veranstalters nur 2 Delegierte je
Verein und Abteilung zu entsenden. Ich hoffe, auch hier bei
allen Verantwortlichen vollstes Verständnis zu finden. Wir

können hier nicht den persönlichen X^Tünschen des Einzelnen
entsprechen, sondern müssen immer wieder das Ganze sehen.

Auch für die Geschäftsstelle bringt diese Konferenz wieder
eine ganze Menge Arbeit mit sich, die nur im gegenseitigen
guten Einvornetimen gelöst werden kann. Besonders wichtig
erscheint mir hier der Hinweis, daß alle Terminangelegen-
heiten pünktlich und gewissenhaft durchgeführt werden, An
fang März geht allen Vereinen und Abteilungen die gesamten
Unterlagen für die Bearbeitung zu. Entsprechend den ange
führten Terminen bitten wir um Rücksendung.

Die Sportgemeinschaft der Straßenbahn Karlsruhe zählt in
ihrer sportlichen Geschichte zu unseren jüngsten Vereinen.
Idealismus und Opferbereitschaft haben die Grundlage filz'
ein goBundcis und vr.rw;'rtjr.-trcbon''" "'''i oiiisleben gelegt.
10 Jahre sind walirlich no^ .i kein Menschenalter,bis zum
25 oder gar 50-jährigen Bestehen ist es noch weit, dornen
voll der X'7eg. Trotzdem bin ich der festen Überzeugung und
Zuversicht, daß es der Sportgemeinschaft vergönnt sein wird,
auch dieses Jubiläum ehrenvoll zu begehen. Jubiläen sind
seltene Feste, an denen man gerne einmal von der schweren
Vereinsarbeit ausruht, zurückdenkt an das Einst und Heute,
abwägt und plant aber auch wieder neuen Mut schöpft für
die kommende Zeit.

Mögen uns die Stunden in Karlsruhe einander wieder näher

bringen, mögen sie aber auch \insero Karlsruher Freunde zu
neuen Taten anspornen.

gez. Schirnmig, 1. Vors. i. DSV

Mitteilung des Spiolausschusses.

Nachdem sich meine Ausdauer und mein X/arten auf die Meldungen
zu den Pokalspielen gelohnt hat, danke ich allen Vereinen,
welche sich bereiterklärt haben, an den Spielen teilzunehmen,
recht horzlich. Darüber hinaus sei besonders gedankt Nürn
berg, Karlsruhe und Mannheim, die sich bereiterklärt haben,
ein Vorrundenturnier durchzuführen. Ich hoffe, daß alle
Vereine zu einem baldigen Terminabschluß kommen, damit wir
im Herbst das Endspiel starten können. Ich möchte aber heute
schon alle Vorstände der teilnehmenden Voreine bitten, auf
ihre Spieler einzuwirken, daß die Spiele in sportlich fairer
und kameradschaftlicher X/eise durchgeführt werden,. Die Spiele
sollen dem DSV alle Ehre machen und im Geiste des Gründers
Hermann Essig ausgetragen werden. Ich bitte die Ausrichter
der Spiele, mir die Termine sofort mitzuteilen, da ich, wenn
es mein Dienst erlaubt, sämtliche Turniere besuchen möchte.
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V

Teilnehmer am Hermann Essig Gedächtnispokal und DSV Wander
pokal sind die Mannschaften von Nürnberg, Augsburg, Regens
burg, Frankfurt, Mannheim, Saarbriicken, Karlsruhe, Pforzheim
und Stuttgart« Die Teilnehmer wurden von mir nach ihrer geo
graphischen Lage in 3 Gruppen eingeteilt«

Gruppe 1 = Augsburg, Regensburg, Nürnberg, Austragungsort Nürnberg

Gruppe 2 = Stuttgart, Pforzheim,'Karlsruhe, " Karlsruhe

Gruppe 3 = Frankfurt, Saarbrücken, Mannheim, " Mannheim

Mit dem Wimsch,.daß die Spiele zur Festigung der Kameradschaft
innerhalb des DSV beitragen, wünsche ich allen Teilnehmern
guten Erfolg,

gez. W. Kummer
Spielausschußvorsitzender im DSV

Die Vereine und Abteilungen berichten:

BVG/SV U-Bahn .59 Berlin

Die vom lieben Gerhard Schimmig ins Leben gerufene Aktion
"Denkt an die Berliner Kinder" hat ein großes Echo gefunden
und xms tief beeindruckt. Darf ich im Namen meiner Berliner

Berufs- und Sportkollegen ihm und allen Freunden des DSV
schon heute aufrichtig Dank sagen für dieses zu Herzen gehen
de Zeichen engster und treuer .Verbimdenheit mit uns. Am

Dezember 19^1 fand die Generalversammlung des SVU in
Berlin-Steglitz statt. Da in der Dezember-Ausgabe des Ubahn-
Sportlers die Berichte ausführlich erschienen, konnte unser
langjähriger Präsident, Sportfretmd A. Bierwald,nach Be
grüßung der Gäste in seinen Roferat sich kurz fassen. Be
sonders appellierte er an seine Fußballfreunde, Freunde
müßten sie sein, jedes Mitglied sollte im kommenden Jahr
noch aktiver mitarbeiten und an dem Ausbau der betriebs-

sportlichon Möglichkeiten mithelfen, dannwürde SVU niemals
Krisen durchmachen. In dem Bericht der Kassenrevision wurde

die einwandfreie und vorbildliche Fühfühg des Kassierers,
Fred Osteror, besonders betont und fand durch den Beifall
der Versammlung dankbare Bestätigung. Bevor der Vorstand
um seine Entlastung bat, zeichnete er einige Sportfreunde
mit Ehrenurkunden aus, überreichte dem Sieger den vom

Gründer gestifteten Pokal für die. Tennisabteilung. Höhe
punkt der Auszeichntmg war die Verleihung der Ehrenmitglied
schaft xmd goldenen Ehrennadel des SVU an Hans Brunnert,

Vors. d, TTA, der sich um die Erweiterung" "unserer betriebs
sportlichen Beoühiongen sehr vordient gemacht hat. Sportfreund
Rottor sprach im Namen der Mitglieder die Entlastung aus,
bedauerte sehr, daß der Gründer des SVU 59» unser Arno Bier
wald im nächsten Jahr Berlin verlässt und damit seinen SVU,

Wenn heute bei der U-bahn Betriebssport durchgeführt wird,
so ist es sein Werk gewesen und wird es immer sein, solange
das Leder bei ims rollt.
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Die Neuwahl zeitigte folgendes^ Ergebnis: •

Geschf. -Vors. Hans-Joachim Brunnort, Berlini-Sehnargendorf,
Friedrichshallcrstraße 23 ' '

Vors.Fussball: Klaus Tobias, Berlin-Wilmersdorf, Holsteinische-
.  , Straße 3 . ,

Vors.T-Tennis: Karlheinz Fischer, Berlin-Zehlendorf,
Hockstoimveg 11

Kassierer; Giintor Schaden-Richter, Berlin-Zehlendorf,

Brettnacherstraße 25

Beisitzer: Fußball-Sportfr. H, Seide, T-Tennis-Sportf,
E. Lehmann

Nach der Wahl bedankte sich der Geschf.Vors. d, SVU, Sport
freund Brunnert bei allen Mitgliedern für das ausgesprochene
Vertrauen und die Arbeit des alten Vorstandes und stellte den

Antrag, xuiseren langjährigen Vorsitzenden und Gründer des

Vereins als Zeichen unserer Anerkennung für seine Pionierarbeit
und der erfolgreichen Tätigkeit für seinen SVU zum Ehren
vorsitzenden zu ernennen. Dieser Antrag fand durch den,Beifall
der Mitgliederversammlung vollste Bestätigung. In seinen Dankes-
worten für diese ehrenvolle Auszeichnung versp'räch ' Sportfreund
Bierwald, in den letzten Monaten wo er noch unter uns weilt,
will er natürlich mit dem neuen Vorsitz.enden-.noch.. enger ge
meinsam zusammenarbeiten und seine SVUer werden auch später
merken, daß Arno seinem SVU verbunden ist, Abschluß der Gene

ralversammlung bildete die Vorführung einer Dia-Serie des
Sptf, H, Schröder, die er in Kassel geschossen hatte und
nochmals die herrlichen Eindrücke und hervorragende Gast
freundschaft, die unsere DSV-Freunde der schönen Herkülesstadt
uns Berlinern schenkten, lebendig werden liess. Daß wir durch
den DSV güte Freunde haben, konnten wir zum Jahreswechsel
ermessen durch die zahlreichen Künsche, die üns erreichten.
Für diesen Treuebeweis herzlichen DcUik und allen Sportgruppen
und Vereinen im DSV mit ihrem Voi-^stand wünschen wir ein recht

erfolgreiches Jahr 1962. -

gez. A."Bierwald , . '

Sportabteilung Stuttgarter Straßenbahnen

Gegner gesucht!

Unsere Sportabteilung fährt im Sommer einige Tage nach
Oesterreich, V/er kann uns Adressen über evtl. Gegner in
Oesterreich oder dessen Nähe zukommen lassen,

Antworten bitte an: Ualter Kummer, Stuttgart-K., Rosenbergstr.9ö

Für diesbezügliche.Hinweise danken wir im Voraus- bestens.

.^oz , K, Kummer
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SSV Elektra 1925 Nürnberg?

In Nürnberg haben wir die vielen Feiertage gut überstanden.
Die besinnliche Zeit leiteten wir am 15» 12, mit einer gut
gelungenen Weihnachtsfeier ein, Sie brachte für jedes Mit
glied etwas und fcxnd sehr guten Zuspruch, Besonders, wie
alle Jahre, fand die Christbaumverlosung vollen Beifall, die
der Vorstandschaft auch dementsprechendos Kopfzerbrechen be
reitet hatte. Der Hauptschlager ■ aber war unser traditioneller
Frühschoppen am 2. Feiertag, den keiner unserer aktiven Mit
glieder missen möchte. Daß in unserem Sportheim am Sylvester-,
abend die entsprechende Stimmimg nicht fehlte, darf hier als
selbstverständlich bezeichnet werden, denn wer uns kennt,
weiß was wir lieben. Unser Ehrenvorstand Georg Pickelmann und
Vorsitzender Grimor fehlten jedoch zu diesem lustigen Umtrunk
und hatten die ruhigen Feiertage zum Anlaß genommen, zu
einem 12-tägigen Erholungsurlaub nach Ruhpolding zu fahren.
Dort wurden sie von den Freunden aus Reichenhall aufgesucht
und unser Vors. Gruner mit der 3* und Georg Pickelmann mit
der k, Ehrennadel in Silber dos SV Bad Reichenhall ausge

zeichnet, V/ir freuen uns mächtig über die Auszeichnung imserer
beiden Freunde. Am h, Januar machton sie bei den Roichenhaller
Freunden einen Gegenbesuch und konnten dort schöne und frohe
Stunden verleben. Mit hoffen, uns alle mit diesen netten Sport
kameraden noch recht oft zusammenfinden zu können.

Das Spieljähr hat für uns recht erfreulich begonnen, denn
gleich die ersten beiden Punktspiele fielen den Witterungs-
verhältnissen zum Opfer. Für uns deshalb erfreulich,' v/eil
unsere etwas schwere Mannschaft sich auf aufgeweichtem Boden
sehr hart tut und wir können hoffen, in den Nachholspielen,
die erst am 5» und 12. Mai vStattfinden, bessere Platzverhält
nisse anzutreffen. Nach wie vor stehen wir mit einen Punkt
Rückstand hinter dem Tabellenführer unserer Nürnberger C-Klas-
se an 2, Platz und sind bestrebt, dem Tabellenführer lötzten-
endes doch den Rang abzulaufen. Vor Beginn des Vereinsjahres
(die Generalversammlung tritt am 19« Januar 19^2 zusammen)
versammolto unser Vors, Gruner nochmals alle seine Funktionäre,

um ilinen für die im Jahre 1961 geleistete Arbeit, und hi©r
vor allem den Beitragskassierer, die ja die meiste Kleinar
beit zu verrichten haben, zu danken und ihnen seine Aner
kennung auszusprechen. Neben der Vorbereitung der GV diente
diese Verwaltungssitzung hauptsächlich dem Ziel, das DSV-Jahr
in unserem Verein zu beraten Lind die Froundschaftsspielzeit
durchzudenken und entsprochende Beschlüsse zu fassen. Ein
stimmig wurde der Beschluß gefasst, an 24. oder 30, Juni ds,Js,
in Nürnberg, entsprechend der Anregung des Spiclausschußvor-
sitzcnden, Sportfreund W, Kummer, das Vorrundonturnier um
den Hermann Essig Gedächtnispokal zwischen Augsburg, Regens
burg und Nürnberg durchzuführen und die beiden Vereine, hierzu
einzuladen. Ein Beschluß, der von Augsburg und- Regensburg
hoffentlich akzeptiert wird und Walter Kummer einige Sorgen
abnimmt. Beide Vereine wurden inzwischen angeschrieben und
wir hoffen, eine Zusage zu erhalten. Ebenso herzlich wurde
der Erwartung Ausdruck gegeben, daß uns die Karlsruher
Freunde nun recht bald Termine für ihr Kommen anbieten,' damit
wir sie doch endlich in unseren Mauern begrüßen können.
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Die aus Reichenhall, Stuttgart und Kassel-vorliegenden
Einladungen zu Freundschaftsbosuchon wurden ebenfalls be
handelt und die Brudcrvereine inzwischen von unseren Bitten

in Kenntnis gesetzt. Stark beschäftigt uns Nürnberger der
zeit der weitere Aufbau unserer FussballJugend,für die wir
in diesem Jahr Freundschaftsspielgogner suchen. IJir hoffen,
daß der eine oder andere Verein bzw. Abteilung sich auch der
Jugendarbeit zugewendet hat und wir diese bald zusammenführen
können. Unsere Schülerelf ist inzwischen Meister geworden
und wird bald zu- den schweren Spielen um die Bezirksmeister
schaft Mittelfranken antreten müssen. Mit Freude vermerken

wir, daß wir wieder eine volle Tischteimisabteilung und eine
schlag- oder besser gesagt rollfoste Keglermannschaft haben.
Beide sind bereit, die freundschaftlichen Bande zu anderen
DSV-Vereinen aufzunelmon. V/ir hoffen, daß wir damit einen
weiteren Beitrag zur Festigung und Vorwärtsentwicklung des
DSV leisten können.

gez. Gruner

Unser Sport-Quiz Februar 1962

Jelcher Torwart stand bisher an meisten im Tor der deutschen

Fußba^-ll-Nationalmannschaft ?

a) Stuhlfauth^ b) Kress c) Jacob d) Turek
e) Herkenrath f) Jahn g) Buchloh 2 Punkte

Uer war der erste deutsche Straßenv/eltmeister der Radprofis?

a) Metze b) Möller c) Rütt
d) Müller 2 Punlcte

3. In v/elcher Sportart wird um den Coup Glandaz gekämpft?
a) im Uasserball b) im Rudern c) bei den Springreitern
d) im Turnen e) im Fechten r, t, i ^
'  ' ■ . 2 Punkte

h, Uie oft stand Eintracht Frankfurt bisher im deutschen Pokal-

.endspiel?

a) keinmal b) einmal c) zweimal d) dreimal
e) viermal « -r. i
'  2 Pimkte

5« Wer ist im Fußball Rekord-Internationaler?
a) Billy Wright England b) Paul Janes Deutschland
c) Hanappi" Oesterreich d) Puskas Ungarn/Spanien
e) Grocic Ungarn

2 Punkte

6. Welcher Verein erhielt die meisten Berufungen für die
deutsche Nationalmannschaft?

a) 1• FC Kaiserslautern b) Fortuna Düsseldorf c) Schalke 04
d) L. FC Nürnberg

2 Punkte

7. Wer ging als erster deutscher Profifußballspieler ins
Ausland? '

a) Rahn b) Buhtz c) Janda d) Ossi Rohr e) Waldner
f) Symaniak

2 Punkte

- 7 -
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8» V/er wurde 19^1 in Turin Europameister im Rolliiockey?
a) Holland b) Spanien c) Deutscliland d) Italien
e) Portugal

2 Pionkt 0

9. Seit wann werden die alljährlichen Ruderwettkampfg
zwischen den Universitäten Oxford und Cambridge ausge
tragen?

a) 1811 b) 1829 c) 1846 d) i863 4 Punkte

10» Knut Hamsim war ein

a) Musiker b) Politiker c) Dichter d) Arzt
Er wurdo 18». geboren und starb 19» •
Bitte ergänze die Jahreszahlen. k Punkte

11.- Hawaii ist ein Königreich, eine Republik, der 50« Staat
der USA?

2 Punkte

12. Wann wurde das Deutsche Jugendherbergswerk gegründet? •
a) 1901 b) 1909 c) 191^ d) 1925

2 Punkte

13* Christian Clausen Dahl (1788-185?) ist einer der größten
Landschaftsmaler seines Landes. Seine Gemälde findet man
in fast ganz Europa.
V/o wurde er geboren?

a) Deutschland b) Dänemark c) Norwegen d) Holland

3 Punkte,

Hier meldet sich das Stadion mit einem Originalbericht vom
Endspiel zwei unserer größten und besten Mannschaften,
Zwei wirklich großartige Mannschaften stehen sich heute hier
auf dieser einmaligen Kampfstätte gegenüber. Das Stadion
ist bis auf den letzten Platz gefüllt und schafft somit die
richtige Voraussetzung einer Endspielatmosphäro. Sofort mit dem
Anstoß kommt der Ball zum Rechtsaussen Rudolf Harbig, der
gibt wunderbar weich zur Mitto und ganz knapp verfehlt Mittel
stürmer Schmoling mit einem Bombenschuss das Tor. Abstoss vom
Tor der KÖnigsblauben. Torwart Herberger legt sich den Fall
zurecht und ein Riesenabstoß bringt den Ball weit in den
gegnerischen Strafraum. Dort wird er von Borchmeyer ange-,
nommen und zu seinem berühmten Schv/ager weiter geleitet. Der
Ball wandert nun durch die blauen Rod.hon, er kreiselt und
verzaubert die Massen, Mit einer großartigen Parade kann ihn
der V/illibald gerade noch über den Balken lenken. Eckstoß
von links, getreten von Allan Müller kommt hoch in den Strafraum
herein, wird aber wiederum von Willibald gemeistert. Im Gegen
stoß läuft der Ball über Harbig zu Richard, dem schussgewaltigen
Halblinken zu Helmut dem elogantestenStürmer dieser Fünferreihe,
ein wunderbarer Bailrückziehor alla Piola wird von Hans ge
halten. Diese Leistung von Helmut wäre ein Tor wert gewesen.
Der Kampf wogt hin und her ohne wesentliche Vorteile irgend
einer Mannschaft, Es ist wahrhaft eine große Demontration
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echter Fußballkunst ganz nach dem Geschmack der Zuschauer.

Da endlich ist der Bann gebrochen. Der Mittelstürmer der
Blauen, cih muß mich verbessern, der Königsblauen, hat mit
einem wunderbaren Schuss Willibald bezwungen. Herzhaft wird
er von den berühmten Schwagerpaar umarmt. Sollte das schon

die endgültige Entscheidung sein? Ja, an diesem Resultat
ändert sich bis zusn Schlußpfiff nichts mehr. Niedergoschlagen
verlassen die Männer vom Ostragehege den Platz. Das Doppel
ist ihnen nicht gelimgen. Um welches Spiel handelt es sich?
Wer waren die beiden Endspielgegnor. Wie lautete das Er
gebnis und wo fand es statt.

3 Punkte

Auflösung vom Januar 19^2

1. Die Rückenwettbewerbe können nicht von Startblock

aus gestartet werden, da ja der Schwimmer verkehrt ins
Wasser käme. Der Start der Rückenschwimmer erfolgt
deshalb im Wasser.

2 Punkte

2. Das .erste europäische Sochsta'gorennen mit Zweiermann
schaften fand 1909 in Berlin statt. Es siegten die
Amerikaner Farland/Moran.

2 Punkte

3« Der Schiedsrichter muß Wiederholung geben, da der Ball
ja nicht den Strafraun verlassen hat, also noch nicht im
Spiel war.

2 Punkt 0

4. Der absolute, Autonobilwoltrekord steht bei 634 kn/st,
(genau 634,385 km/st) aufgestellt von dem Amerikaner
John Cobb in Jahre 1947»

3 Punkte

5» TUS Lintfort, die Nr. 1 des Westens, entthronte im^ Ober-
Str,dtioji .'.'icderrhodn^ii.i " ' ? ■* .

deutsone Männer-Meisterschaft im Feldhandball den Titel
verteidiger TSV Ansbacli denkbar knapp mit 16:15 (7:6)
und gewann damit in seinem siebenton Finale zum dritten
Male nach, 1940 und 1959 den Titel.

■  1 Punkt

6. Bei den Rollkunstlauf-Weltmeisterschaften 196I in Bologna
errang Deutschland 4 Titel und war damit die erfolgreichste"
Nation. Außerdem gelang es je 3 2. Plätze und 2 3. Plätze
in dieser Weltmeisterschaft zu belegen.
Herren: 1. Karl-Heinz Losch, 2. Volker Thies
Damen: 1, Marlies Fahse, 2, Christina Burmeister

3» Ingrid Schliebener
Paarlauf: 1, Margot Ludolph/Werner Hoffmann

.2. Sigrid Riechmann/Wolfgang Danne
Tanzpaare: 1. Rita und Peter Kwiet

2. Margot Nissen/Gerd Meier
3 Punkte
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?• Die große Überraschung bei den deutschen Leichtathletik-
Mannschaftsmeisterschaften der Männer 19^1 war die Mann
schaft von Bayer Leverkusen, Sie löste den Meister von 19^0
VFL Volfsburg ab. Bayer Leverkusen erreichte mit 073
einen neuen deutschen Rekord, Auf den weiteren Plätzen folgte
1860 München, VFL T/olfsburg, ASV Köln und der Hamburger SV.

2 Punkte

8. Sie gehörten folgenden Vereinen an.
Striebinger VFR Mannheim, Faht Wormatia ¥orns, Krumm
Bayer-München, Arlt SV Riesa, Klingler FV Daxlanden, Lehner
Schwaben Augsburg, Fiederer Spielvereinigung Führt, Buchloh
VFB Speldorf, Hoiimann und Rasselnberg VFL Benrath, Sonnrein
Hanau 93» Balogh VFL Neckarau.

6 Punkte

■f-

9» Der 1. FC Kaiserslautern hatte 1937 wieder den Aufstieg
in die Gauliga Südwest geschafft. Gerne hätte man Fritz
Walter in die 1. Mannschaft gestellt. Leider war er zu
diesem Zeitpunkt noch nicht ganz 17 Jahre alt. Jeder, der
noch nicht 18 Jahre alt war, benötigte für die erste
Mannschaft ein ärztliches Attest. Bei Fritz Walter wurde
dieses vom Arzt abgelehnt, weil er ihm zu schwächlich er
schien. Er wurde daraufhin zu einem Kaiserslauterer Metzger
meister in Kost gegeben, was nicht olme Folgen blieb. Nach
einem ha-ben Jahr durfte er dann in der ersten Mannschaft
spielen. Zu diesem Zeitpunkt war er etwas älter als 17 Jahre.
Mit 19 3/^ Jahre spielte Fritz Walter an l4, Juli 19^0
zum ersten Male in der Nationalelf gegen Rumänien in Frank
furt am Main, das mit 9 J 3 Toren gewonnen wurde. Fritz
Walter erzielte selbst 4 Tore in diesem Spiel \md feierte
einen guten Einstand.

2 Punkte

10. Der Luxemburgische Außenminister Josef Bech erhielt 196O
den Karlspreis.

4 Punkte
11,. Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 1961 wurde am

22. Oktober 1961 in der Paulskirche zu Frankfurt am Main
dem Inder Sir Sarvepalli Radhakrislxnan verliehen.

4 Punkte

12. Der Sitz des Europarates befindet sich in Strassburg.

2 Punkte

13* Während in der Bundesrepublik die Parkraumnot erst Mitte
dep^ünfziger Jahre unseres Jahrhunderts beängstigende
Formen annahm, wurde in den USA dieses Problem schon zwanzig
Jahre früher akut.Der erste, der auf die Idee kam, solche
mechanische Polizisten aufstellen zu lassen, war der ameri
kanische Journalist und Rechtsanwalt Carl Magee. Auf sein
Betreiben hin wurden die- ersten hundert "Parking Meters"
im Juli 1935 in der Hauptstraße von Oklahoma City aufge
stellt. Heute, 26 Jahre später, gibt es allein in den USA
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über zwoi Millionen solcher Groschün^jrrioor. Allerdings
. werden sie dort r.:it 10 Cent-Stücken als Obolus für eine

Stunde Parkzeit gefüttert,

4 Punkte

l4. Es handelt sich un das Endspiel um die Fußballweltmeister
schaft 1954 zwischen Ungarn und Deutschland am 4. Juli in
Bern. Der greise Redner war Jules Rimot, Spielführer Fritz
Ualter, der auf den Goldpokal in Empfang nahjii.

4 Punkte

Liebe Rätselfreunde!

In der Januarausgabe unserer Mitteilungen fiel der Startschuß
für den Rätselwettbowerb 1962. Bevor ich jedoch mit meinen wei
teren Zeilen fortfahre, wünsche in allen daran beteiligten Mann
schaften viel Erfolg und Glück. Beides ist so eng miteinander
verbunden, daß zum Erfolg auch ein wenig Glück gehört. Ein altes
Sprichwort sa.gt v/ohl, daß das Glück nur den Tüchtigen hilft. Was
heisst denn nun tüchtig? Tüchtig ist doch nur der, der den Erfolg
sucht, der sich ernstlich.bemüht, Erfolge zu erzielen. Es freut
mich daher, daß auch wieder die alten guten Bekannten in den
neuen V/ettbewerb eingestiegen sind. Leider fehlt mir von den
Augsburgor Freunden bis heute jede Nachricht. Ich darf sie an
dieser Stolle auf den besonderen Hinweis unserer Geschäftsstelle
aufmerksam machen, daß für die Einsendung ein bestimmter Termin
gesetzt ist, Uu für die Zukunft keine Unstii-uaigkoiten aufkommen zu
lassen, darf ich sie bitton, sich in Februar strickt daran zu
halten.

Daß es sich bei den alten Rätsolteans um eingospielto Mannschaf
ten handelt, beweist schon jetzt in der ersten Runde die hohe
Punktausbeute. Von 4l möglichen Punkten holte sich die Mannschaft
aus NLL.':io.,rg 39 > die Mannschaft aus Stuttgart 37 Punkte. Je einmal
haben beide Mannschaften daneben gegriffen. Nürnberg beim ersten
europäischen Sechstagerennen für Zweiermannschafton, Stuttgart
bei der Frage: Jo die ersten Parkuhren aufgestellt worden sind.
Die schwierigen Fragen sind mit einer höheren Punktzahl ange
setzt und deshalb erscheint hier eine Differenz von 2 Punkten,
Nun, es ist erst die erste Runde und das Bild kann sich.in

Februar schon vj"andeln. Und darin liegt doch der eigentliche Reiz,
Auf diese Art bleibt die Spannung erhalten und das Spiel x^ird nie
einseitig.
Sollte die Zuschrift der Augsburger Freunde noch vor Versand der
Mitteilungen bei der Geschäftsstelle eingehen, wird ihnen ihr
Punktstand gutgeschrieben, In kommenden Monat ist dieses dann
nicht mehr möglich, Bitte nochmals, jeweils am 28. eines joden
Monats müssen die Auflösungen dem 1. Vors. in Frankfurt vor
liegen. Mit den besten Uünschen verbleibt wie immer der Quiz
meister.

DSV Geschäftsstolle, , .

Herrnann Essig Gedächtnispokalspiele,
Inzwischen sind: alle an diesen Spielen beteiligten Mannschaften
durch den Spielausschuß-Vorsitzonden, Sportfreund V/alter Kummer
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über den weiteren Ablauf verständigt worden. Trotzdeiri möchte
ich die Gelegenheit dazu benutzen, um einige Ergänzungen den

V/orten des Sportfreundes Ivunner hinzuzufügen.
Das Endspiel um den Hermann Essig Gedächtnis Pokal findet in
diesem Jahr im Herbst in einer noch zu bestimmenden Stadt

statt. Um diesen Terrain nicht infragc zu stellen, werden die
beteiligten Mannschaf ton gebeten, sich r.iöglichst bald auf- einen,

bestiinmtenTag bis zu der SorLmorsperre festzulegen. Die Austra
gungsorte sind so günstig gewählt worden, daß keinem Verein hohe
Unkosten entstehen. Die Veranstalter Nürnberg, Karlsruhe.„und
Mannheim sorgen für einen reibungslosen Ablauf dieser Spiele und
tragen darüber hinaus die Kosten der Schiedsrichter und Sport
plätze.
An der Endausspielung nehmen die 3 Gruppensieger teil,und er
mitteln somit den 1,, 2. und 3- Sieger. Auch diese Spiele
v/erden in Turniorforrn ausgetragen. Weitere Anordnungen werden
zur gegebenen Zeit herausgegeben,

DSV Tischtennis Pokal

Für dieses Endspiel hat sich neben Mannheim nun auch-die Mann
schaft von München qualifiziert. Der Leiter dieser Sportgruppe
wird geboten, sich umgehend mit diesen beiden Manns.chaften. in
Verbindung zu setzen und einen geeigneten Endspieltag festzu
legen.

DSV Jahroskonferenz 1962 in Karlsruhe.

Wie auf der Konferenz 1901 in Kassel festgelegt, findet die
diesjährige Jaliroskonferenz in Karlsruhe statt,. Obwohl bis zu
diesem Zeitpunkt noch einige Monate verbleiben, wollen wir heute
schon mit den Vorbereitun en beginnen. Wichtigste Faktoren sind
einmal die Bekanntgabe der Jahreskonferenz (Zeitpunkt) und die •
persönlichen Vorbereitungen der Delegierten (Urlaub). Dem Ver
anstalter steht das Recht zu, diesen Termin nach eigenem Er
messen festzusetzen, denn er' trägt viie volle Verantv/ortung für
den Ablauf dieser Konferenz.

Von Karlsruhe wurde nun der G'eschäftsstolle der 9- und 10. Juni
mitgeteilt. Gleichzeitig begeht die Sportgemeinschaft der Stras-
senbahn Ka^rlsruhe an diesem Tag ihr 10jähriges Bestehen. Mit
Rücksicht auf die großen sportliclion Veranstaltungen, 'die der
Verein im Interesse dos Sportrings durchführt, wird die Teil-
noinuerzahl der Delegierten für diese Jahreskonferenz auf zwei
je Verein festgelegt. Eine größere Belastung können wir unseren
Karlsruher Freunden nicht zumuten.

Wir bitten deshalb alle Vereine und A-btoilungen, sich auf diese
beiden Tage einzurichten.
Der genaue Ablauf geht den Vereinen und Abteilungen zu einen
späteren Zeitpunkt gesondert zu.

Genoralvorsainmlung SSV Elcktra Nürnberp:.
Auf der am 19- Januar stattgefundonen'Generalversammlung wurde
der alte Vorstand einstimmig in seinem Amt bestätigt. Das Ver-
cinsschiff v/ird von dem alten und bewährten Steuermann, unscron
Sportfreund Pierbort Gruner auch weiterhin geführt. Ihj.i stehen
seine erprobten Freunde auch im kommenden Jahr mit Rat und Tat
hilfreich zur Seite.
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1. Vors, Horbort Gruner, Nürnberg;, BrUckenstr.29
DSV Sachboarboitor gleichfalls Sportfreund Gruner,

Ein unfangreiches Sporti^rogranm wurde ebenfalls für das Jahr
1962 festgelegt.

Vfir wünschen den alten und neuen Vorstand für das kommende

Jahr eine orspriessliche Arbeit und die Erfüllung ihrer sport-.
liehen Zielsetzung.

DSV Sport-Quiz

Es besteht Veranlassung, nochmals darauf hinzuweisen, daß
T. die Einsendungen der Auflösungen spätestens an 28. eines

jeden Monats beim 1, Vors., Sportfreund Schinmig, Frtonkfurt
am Main, Breslauer Sti". 20 vorliegen müssen. Um Linnötige
Verzögerungen in der Herausgabo unserer Mitteilungen zu ver
meiden, können später eingehende Auflösungen nicht mehr be
rücksichtigt worden. Auch eine Gutschrift der Punkte für den
kommenden Monat kann nicht i.iohr erfolgen.
Wir bitten alle beteiligton Mannschaften, diesen Hinweis zur
Kenntnis zu nehmen und ihre Absendungen rechtzeitig aufzu
geben.

Ehrimgen anläßlich der Jahroskonferenz in Karlsruhe.

In der Anlage gehen den Vereinen und Abteilungen einige
Anträge zwecks Verleihung des "Kleinen bzw. Großen Eliren-
briefes" zu. v/ir bitton die einzelnen Vors oande, nur wirk-

g. lieh verdiente Sportfreunde für diese Ehrung vorzuschlagen
und mit einer eingeiionden Begründung der Geschäftsstelle

T. bis zuirx 20. Februar 1962 einzureichen. Dieser Termin ist

unter allen Umständen einzuhalten. Später eingehende Anträge
können keine Berücksichtigung finden.

Der "Kleine Hotizb1ock"

Am 5- Februar begeht Herr Dir. Bauen, Straßenbahn Kassel,
seinen 63. Geburtstag.

Durch seine große Aufgeschlossenheit ist er nicht nur den
Freimden in Kassel ein tatkräftiger Helfer und Förderer ihrer
sportlichen Interessen, sondern hat sich darüber hinaus durch
seine Eigenschaft als Ehrenbeirat im DSV besondere Verdienste
erv/orben. IJir wünschen ihm alles Gute und noch recht viele

Jahre bester Gcstindhcit.

Gleichfalls gratulieren wir Herrn Dir. Büttner, ebenfalls
Straßenbalm Kassel am 19* Februar zu seinem Geburtstag in
herzlicher Verbundenheit und wünschen auch ihm für die

weitere Zukunft alles Gute.

Neue Anschriften

Sämtliche Veränderungen in den Vereinen werden laufend von
der Geschäftsstelle in imsoren Mitteilungen bekanntgegeben.
Trotzdem müssen v;ir foststollen, daß diesen besonderen Hin
weisen wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Postsendungen
worden wieder an den Absender zurückgeschickt oder gelangen
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«jrst über Umwegen an die richtige Stelle. Um uns unnötige
Auslagen an Porto,und Ärger und Verdruß zu ersparen, sollten
alle verantwortlichen Mitarbeiter dJ esen Hinweisen mehr Be

achtung 8 chenken.

Beitragszahlungen

Um den Kassenbericht 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, Nürnberger Str. 1 , in der nächsten Zeit vorzu
nehmen.

gez. Gerhard Schimmig, 1. Vors.

gez. Fritz Müller, Schriftf. gez. Willi Müller, Z» Vors,
gez. Werner Wahl, Kassierer gez. Walter ICummor, Spielaussch,

Vor;
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MITTEILUNGSBLATT
Nr. 1/1962 Frankfurt (Main), 1 . . «ITanua.!" 1962

Und abermals sind wir so weit,

pünktlich wie immer ist die Zeit.
Ein neues Jahr kommt auf Besuch,

das alte steht im Gästebuch,

Jahresausklang.

Bevor wir dazu übergehen,das Buch der Zeitgeschichte für
1961 abzuschließen und uns mit unseren Godanl^en schon dem
neuen Jahr mit seinen auf uns zukommenden, unbekannten
Überraschungen zuzuwenden, wollen wir noch einmal unsere
Gedanken zurückgehen lassen. Zurück zu der gleichen Stunde
vor einem Jahr, V7as hatten wir uns alles gewünscht im
Trubel der Glockenklänge, die das neue Jahr einläuteten.
Glück und Frieden, Gesundheit und Erfolg. Jenn wir heute
Revue passieren lassen, müssen wir nüchtern feststellen,
daß manches unerfüllt geblieben ist. Hier und dort nahen
dunkle Wolken, menschliches Glück haben Hoffnung und
Freude in ein Nichts zerrinnen lassen. Wir haben uns

öfters eines Besseron belehren lassen müssen, daß Freud
und Leid, Glück und Not verschiedentlich sehr eng mitein
ander verknüpft waren. Diese Feststellung gilt nicht nur
für das menschliche Leben, sondern hat auch in unserem
sportlichen Geschehen volle Gültigkeit. Blenden wir des
halb zurück und gehen noch einmal den V/eg des alten Jahres.
Was hat uns diese Zeit, die heute fast der Vergangenheit
angehört, gebracht. Innerhalb•des abgelaufenen Jahres habon
viele sportliche und gesellschaftliche Veranstaltungen
wesentlich dazu beigetragen, die gutenund freundschaft
lichen Verhältnisse imter und in den Vereinen zu fördern .

und weiterhin zu vertiefen. Zu einem besonderen Ereignis
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für uns wurde der erstmalige Besuch unserer Berliner
Freunde anläßlich der Jahreskonforenz in Kassel, V/ir
kennen zu gut ihre Sorgen und Nöte, die sie in :.":'.rer
engen und abgeschnürten Heimatstadt bedrücken und werden
immer und zu joder Zeit ihre Interessen wahrnehmen und
offen bekunden. Ich darf an dieser Stelle die Hoffnung
aussprechen, daß im kommenden Jahr die sportlichen Be
gegnungen weiter verstärkt werden und so mit zu einem

weiteren Beweis unserer großen Verbundenheit mit unseren
Freunden in Berlin -.-.-c-.Ien,

Zu einem weiteren Höhepunkt unseres, sportlichen und ge
sellschaftlichen Lebens zählte die Jahreskonferenz im
Juni in Kassel. Besonders erfreut waren wir über die

Anwesenheit von Herrn Bürgermeister Dr. Brauner und'
Herrn Direktor Büttner von den Verkehrsbetrieben, sowie
Herrn Direktor Bauer und Herrn Baudirektor Schroth vom
Ehrenbeirat. Der Ausrichter dieser Konferenz, der S.V.
1951 Kassel hat in Zusanmenarbeit mit der Stadtverwaltung
und der Direktion der Kasseler Verkehrsbetriebe keine
Mühe gescheut und allen Delegierten diese beiden Tage
zu einem besonderen und einmaligen Erlebnis werden lassen.
Darüber hinaus verdient noch besonders erwähnt zu werden,'
daß gleichzeitig 50 Berliner Sportfreunde an diesen
Tagen ebenfalls in Kassel zu Gast weilten. Eine wahrlich
großartige und einmalige Leistung unserer Kasseler Freun
de. Obwohl diese Konferenz keine Wünsche offen liess
und bei den Teilnehmern einen nachiaaltigen Eindruck hinter
lassen hat, möchte ich meine Stimme erheben und vor einer
weiteren Steigerung warnen. Die Konferenzen könnten sonst
zu einem nicht übersehbaren Konkurrenzkampf ausarten, was
nicht in unserem gemeinsamen Interesse liegt; Sportlich
brachte uns das Jahr 1961 einen verstärkten Sportbetrieb
auf freundschaftlicher Basis. Der Pokalwettbev^erb ruhte
und dadurch hatten alle Vereine und Sportabteilungen die
Möglichkeit, entsprechend ihren persönlichen Wünschen
freundschaftliche Verpflichtungen zu erfüllen. Neben
vielen Begegnungen innerhalb der Bundesrepublik war es
unseren Freunden aus Bad-RoichonhalT vergönnt, als Gäste
bei unseren Sch^/eizer Kollegen in Zürich zu verweilen.
Für sie wurde diese Fahrt zu einem besonderen Erlebnis.
1962 sind unsere Schweizer Freunde Gäste in Ead-Reichen-
hall.

Im neuen Jahr stehen die Spiele um den Hermann—Essig-Ge
dächtnis-Pokal im Vordergrund unserer sportlichen Veran-
staltimgen. Nachdem nun diese Spiele auf freiwilliger
Basio erfolgen, hoffen wir, das Endspiel im Herbst durch
zuführen. Das setzt natürlich voraus,daß alle beteiligten
Mannschaften die Bemühungen des Spieiausschußvors,, Sport-
fre'und Kummer, voll unterstützen und sich ganz , in den Di.ons
dieser Sache stellen..

Darüber hinaus hat ein weiteres Sportgebiet in der letzten
Zeit achtbare Erfolge zu verz -i , was wir mit einem
aufrichtigen Gefühl der Freude' zur Kohntnis genommen
haben. Nachdem die Vorrundenspiele um den Tischtennispo
kal abgeschlossen sind, wird auch dieses erste Endspiel
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im kommenden Jahr zur Austragung kommen. Wir hoffen, daß
es zusammen mit der nächsten Jahreskonferenz in Karlsruhe

stattfinden kann.

Der 13* August 1961, ein dunkles Kapitel unmenschlicher
Geschichte, hat auch in unserer Seele Trauer und Sorge
ausgelöst, Trauer um die vielen menschlichen Tragödien,
die "sich bisher an dieser Mauer abgespielt haben. Sorge
um unser gemeinsames Schicksal. Das Schicksal und die Not

dieser Menschen ist auch das unsere. Es ist daher für
uns und die gesamte freie Welt eine gemeinsame Verpflich
tung, diesen Menschen nicht nur allein mit Worten, sondern
auch mit Taten unsere Verbundenheit zu beweisen. Auch wir
wollen einen angemessenen Beitrag leisten und haben die
Aktion "Denkt an die Berliner Kinder", gestartet. Obwohl
viele öffentliche und private Stellen sich mit diesen
Problemen eingehend befassen, wollen auch wir, wenn auch
ii»i bescheidenen Rahmen, mithelfen, die Freiheit zu er-

^  halten und zu verteidigen. Wir können uns heute noch
glücklich schätzen, sie zu besitzen und in vollen Zügen
zu goniessen, 'Wie anders sieht es hinter der Mauer und
dem Todosstroifen aus. Hier zu helfen und diese Menschen
in ihrem Glauben an Recht und Gerechtigkeit zu stärken,
das soll für uns oberstes Gebot sein und bleiben.

Neben viel Freude im Jahre 1961 haben wir aber auch die
bittere Wahrheit erleben müssen, daß zwei unserer besten
Freunde uns für immer verlassen haben, Sportfreund Fried-
rich Thum, Heidelberg^und Sportfreund Werner Sorge,B.V.G,
Nord Berlin. Darüber hinaus haben viele unbekannte Freunde,
stille Helfer ihrer Vereine, oft nur am Rande erwähnt,
uns mit unseren Sorgen allein gelassen, Ihr Tod hat mehr
oder weniger spürbare Lücken innerhalb unserer Gemein
schaft und ihrer Vereine hinterlassen. Es sollte uns daher
ein inniges'Anliegen und Verpflichtung sein, uns dieser
Freunde in diesen letzten Stunden des alten Jahres dankbar
zu erinnernund in ihrem Geist am sportlichen Aufbau weiter-
zuarbeiten.

Wenn nun am Beginn des neuen Jahres die Glocken von allen
y  Kirchen und Domen diese neue Epoche einläuten, unsere Ge

danken noch einmal die schönen und auch die unerfreulichen
Stationen streifen, geht tmser Blick in die Zukunft, in ein
Jahr voller Hoffnxmgen und guter Wünsche, Bei dieser Ge
legenheit möchte ich es nicht vercäuraen, allen Vereinen und
Sportabteilungen, ganz besonders aber den Vorständen und
ihren vielen Helfern für ihre geleistete Mitarbeit zum
großen Gelingen innerhalb des Deutschen Sportrings der Ver
kehrsbetriebe meinen verbindlichsten Dank auszusprechen, Ihr^
aufopferungsvolle Arbeit waren die Garanten vieler schöner
und netter Stunden und Erlebnisse, Selbstlos haben sie ihre
Freizeit und oft auch finanzielle Aufwendungen in den Dienst
einer guten Sache gestellt, Sie erwarten dafür keine große,
Worte , weil sie es als eine Selbstverständlichkeit ange
sehen haben, Ihre ganze Liebe gilt iiiren Vereinen und den
Mitgliedern,

- 4 -
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Auch das Jahr 1962 wird an uns alle große Anforderungen
stellen, wenn wir unser großes Ziel erreichen wollen.
Wir werden diese Aufgaben nur losen können, wenn wir
auch weiterhin zusammenstehen im Geiste einer echten und
großen Geraeinschaft.

Durch die tatkräftige Unterstützung unseres Ehrenbeirats
haben wir im abgelaufenen Jahr viele schöne Erfolge in
den Vereinen und Abteilungen zu verzeiclinen gehabt. Ich
bin daher fest überzeugt, daß wir auch im kommenden Jahr
auf die Hilfe und Unterstützung unseres Ehrehbeirates
reclinen können, um einigen kleinen Vereinen in ihren
sportlichen und kulturellen Bestrebungen spürbare Hilfe
zu gewähren. Für ihre Mitarbeit und Hilfe nicht nur
meinen, sondern' auch den Dank aller Vereine.

Weiterhin danke ich allen Stadtverwaltungen, Behörden
und Dienststellen für die gewährten Unterstützungen
im ausklingenden Jahr und darf die große Hoffnung aus
sprechen, daß es auch 1962 im gleichen Maße geschehen
mag.

In der festen Zuversicht, daß das Leben den trägt, der
sich ihm anvertraut, wollen wir das neue Jahr beginnen,
voll Glauben, voller Hoffnung auf eine gute und schöne
Zukunft. In diesem Sinne ein herzliches Glückauf, Ge-
sxmdheit, Zufriedenheit, aber auch ein sinnvolles Blühen
und Wachsen unserer Vereine für 1962.

gez. Gerhard Schimmig,1. Vors.

Die Vereine und Abteilungen berichten:

Straßenbahner Sportverein Elektra 1925 Nürnberg

Einen schönen Abschluß der Freundschaftsspielsaison I961
und der Pflege der Kameradschaft innerhalb des DSV brachte
uns Nürnbergern der Besuch der Stuttgarter Freunde' am
28. und 29. ,10. 1961. Lapgu 10 Jahre hatte ■ zwischen uns
und diesen Freunden keine Begegnung mehr stattgefunden.
Umso erfreulicher war es, daß wir in den gemeinsamen Ver
handlungen einen füi beide Teile günstigen Termin finden
konnten. Fanden wir uns auch zu einer reichlich späten
Jahreszeit zusammen, der Wettergott war uns zumindest an
einem der beiden Tage günstig gesinnt und brachte herr
liches Fußballwetter, Obwohl durch Buhdeswehr-Marsch
kolonnen unterwegs aufgehalten, trafen unsere Gäste zum
vorgesehenen Zeitpunkt in Nürnberg ein; brachten aber
Landregen mit, der bis auf wenige kurze Unterbrechungen
bis tief in die Nacht anhielt. Infolge der vorher einge—
gangenen tadellosen Teilnehmerliste waren die Quartiere
gut vorbereitet und deren Verteilung schnell abgewickelt.
Ein bereitgehaltenes Mittagessen stand bald den Gästen zur
Verfügung, Ob wir dabei allerdings den Geschmack unserer
Freunde getroffen haben, entzieht sich unserer Kenntnis.
Das Aufsuchen der Quartiere war nur von kurzer Dauer,
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denn bereits um l4,00 Uhr traten die Freunde des Kegelns
und des Tischtennisspiels zu ihren VergleichskärapTen
an; indes die Fußballer die Möglichkeit hatten, den Nach
mittag nach ihrem Geschmack zu verwenden oder aber Zeuge
eines Punktspieles unserer 1, Mannschaft zu sein, die an
diesem Samstag ihren hartnäckigsten Verfolger mit 4:0
bezwingen konnte, Uas uns dabei am meisten erfreute war,
daß die Stuttgarter Freunde von der Fairnis der hier
durchgeführten Punktspiele überrascht waren. Den Ab
schluß verbrachten wir dann mit unseren Gästen gemeinsam in
unserem bescheidenen Sportheim, Wir dürfen aber wohl
doch annehmen, daß ihnen dieser Abend bei gemütlichem
Tanz lind Trunk gut gefallen hat, denn bis morgens 3,30 Uhr
durchzuhalten bedarf es doch gewiss einer guten Stimmung,
Die am Sonntagvormittag 9.00 Uhr beginnenden Freundschafts
spiele zwischen Stuttgart 2 und dem V7erk Fürtherstr, , Nürn
berg und Stuttgart 1 und der 1, Mannschaft unseres SSV waren
dann auch dementsprechend, wurden aber, was besonders her
vorgehoben werden muß, in einwandfrei sportlich, kamerad
schaftlich fairer Manier ausgetragen. Die Erfolge waren
wechselseitig, spielten dabei aber keinerlei Rolle, Es
herrschte schönes FußbaiIv/etter und die Sonne klärte
manch verdurstetes Gesicht wieder auf. Nachdem die Gaste
ihr Mittagessen bei den Gastgebern oder mit diesen ge
meinsam in Sportheim eingenommen hatten, trafen sie sich
in ziemlich großer Anzahl mit unserem Sportfreund Georg
Schmidt zu einem kleinen Stadtrundgang, Während viele
Stuttgarter Freunde ihre Anwesenheit in Nürnberg benutzten,
dem Spiel dos 1, FCN gegen den BCA beizuwohnen. Die am
Abend verbleibenden wenigen Stunden bis zur Heimfahrt der
Gäste vergingen leider allzu schnell. Wenn es Sportfreund
Walter Kummer in seinen Abschiedsworten auch zum zweiten
Male gelang, uns mit dem Hinweis auf die 10-jährige
Trennungszeit abzuschiessen, so dürfen wir doch hoffen,
recht bald mit diesen Freunden wieder zusammen zu kommen.
Wir möchten an dieser Stelle unseren Freunden aus Stutt
gart nochmals herzlichen Dank für ihren Besuch sagen und
wünschen, daß sie gute Eindrücke von Nürnberg mit nach
Hause genommen haben.
Auf Wiedersehn ihr lieben Freunde,
Als unsere nächsten Gaste erwarten wir im kommenden Jahr
die Freunde aus Karlsruhe, Deren Kommen ist uns eine
Herzensangelegenheit,' und wir würden uns freuen, von diesen
Freunden recht bald Termine zu bekommen, damit wir uns
baldmöglichst einigen und vorbereiten können.

gez. Herbert Gruner

Unser Sport-Quiz Januar 1962,

Bei welcher Sportart (Schwimmen) wird im Wasser und
nicht vom Startblock gestartet?
a) beim Kraulen b) beim Brustschwimmen c) beim Rücken-
d) beim Butterfly schwimmen

2 Punkte

- 6 -
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2. Wann fand das erste europäische Sechstagerennen mit
Zweiermannschaften statt?

a). 1875 h) 1899 c) 1909 d) 1919 e) 1925

2 Punkte

feli . ■
e-"~'
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3. Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden, wenn der Ver
teidiger beim Torabstoß zu seinem Torhüter zurückspielt
und dieser den Ball ins Tor rollen lässt?

a) Tor b) Wiederholung c) Eckball d) Elfmeter r
2 Punkte

k, V/ie hoch steht der absolute Automobilv/eltrekord?

a) ca. 432 km/Std. b) ca. 475 km/Std. c) ca. 539 km/Std,
,  d) ca. 634 kn/Std. e) ca. 720 km/Std.

3 Punkte

5. Wie heißt der deutsche Handballmeister der Männer 196I?
a*) Frischauf Göppingen b) VFL Wolfsburg c) TUS Lintfort

1 Punkt
d) TSV Ansbach

6. V/ieviel Titel konnte Deutschland bei den Weltmeister
schaften 1961 in Rollkunstlauf erringen?
V/o fanden diese Weltmeisterschaften statt?

3 Punkte

7. Wie heißt der deutsche Leichtathletik - Mannschafts-
meister 19^1 der Männer?

a) TSV 1860 München
dl ASV Köln

b| Bayer Leverkusen c) VFL Wolfsburg
et Hanburger SV

2 Punkte

8. In welchen Vereinen kamen folgende Spieler zu höchsten
Pußballehren (Länderspiele) ?
Striebinger - Fath - Krunn- Arlt - Klingler - Lehner -
Fiederer - Buchloh - Hohr.iEmn - Rasselnberg - Sonnrein -
Balogh . 1 4.

.  6 Punkte

9. Mit wieviel Jahren spielte Fritz Walter in der 1. Mann
schaft des FC Kaiserslautem?

V mit 1
) mit 1

6 Jahren
9 Jahren

b) mit 17 Jahren c) mit 18 Jahren

2 Punkte

10. Luxemburgs" Aussenninister erhielt 196O
a) den Friedenspreis des Deu+scher BMchhandels
b) den Karlspreis
c) den Nobelpreis für Physik

4 Punkte

1,1. Wer erhielt den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels
1961? In %\relcher historischen Stätte deutscher Demokratie
fand die Feierstxindo statt?

4 Punkt e
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12, In welcher Stadt befindet sich der Sitz.des Europa
rates?

a) in London b) in Brüssel c) in Strassburg
d) in Paris

2 Pvinkte

13« Seit wann gibt es Parkuhren und wo wurden sie zum
erstenmal aufgestellt?

^ Punkte

Ein großes Spiel.
Wie im Traum gedankenverloren greift er zu, als ihm
der greise schmächtige Redner die kostbare Gold
trophäe und die Kassette mit den elf Goldmedaillen
überreicht. Verlegen und sichtlich beeindruckt von den
Strapazen des Spieles und den I/orten dos Redners spricht
er ein paar V/orte des Dankes in das Mikrophon, das ihm
schnell hingehalten v/ird. Mit einer Verbeugung verab
schiedet er sich und geht zu seinen Kameraden zurück.
Obwohl der Regen unaufhörlich herniederprasselt, wird von
Zelintausenden im vollgefüllten Rund die Nationalhymne
mitgesungen. Da tastet er unwillkürlich mit der freien
Hand nach der Hand von Jakob, der wiederum fasst die
Hand seines Nebenmannes Tiefei, der greift weiter
nach der Hand Helmut Schöns, der nach Otto Siffling,
der nach Lutte Goldbrunner, der nach Paul Janes, der
nach Tau Kobierski, der nach Reinhold Münzenberg, der
nach Karl Kupfer, der nach Max Appis. In einer spontanen
Geste voll tiefer Symbolik haben so die Kameradenhoch
einmal ihren Kreis geschlossen. Es war ihre schönste
Stunde, aber auch ihr größter Erfolg für den Fußball
sport,

Um welches Spiel handelt es sich?
Wo fand es statt? Wie heijät der greise Redner?

4 Pimkte

Und nun liebe Rätselfreunde frisch ans Werk, Neben vielen
leichten Fragen befinden sich auch einige unter ihnen die
Kopfschmerzen bereiten sollten. Deshalb einmal alle Fragen
in Ruhe durchlesen und erst, wenn ihr sicher seid, daß
sie auch stimmen.mit der Auflösung beginnen. Der Leicht-
sinnigkeitsfaktor soll erst garnicht in die neue Runde
einziehen, denn spater sollte es dann schwer fallen, ver
lorenen Boden wieder gut zu inachen.
Viel Freude aber auch viel Erfolg \dinscht allen Freunden
im neuen Jahr der Quizmeister,. .

Liebe Rätselfreunde,

Inzwischen wurden die einzelnen Mannschaften schriftlich
von dem Ausgang dieses \/ettbev/erbes unterrichtet und mit
den Buchpreisen bedacht. Ich kann nur die Hoffnung aus
sprechen, daß alles noch rechtzeitig zum Weihnachtsfest
eingetroffen ist und niemand enttäuscht wurde.
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Die unerhörte Spannung, die über dem ganzen gelegen hat,
ist nun gewichen luid hat einer festlichen Stimmung Platz
gemacht. Trotzdem möchte ich noch ganz kurz vermerken,
daß auch die letzte Runde ein äußerst laiappes Ergebnis
gebracht hat. Kleine, aber auch wirklich kleine Fehler oder
LQichtsinnigkcitr.n, wenn ich es so nennen will, haben
letzten Endes den endgültigen Ausschlag über Sieg oder
Niederlage ergeben. Tfas am Anfang verschenkt wurde, konnte
in den letzten Runden bei dieser Ausgeglichenheit der Mann
schaften nicht V7iedcr aufgeholt werden. Ich habe in meiner
monatlichen Vorschau immer xvieder darauf hingewiesen imd
diesen knappen Ausgang erwartet.
Natürlich wird es nun interessieren, wer Sieger geworden
ist, und wie die v.^eitore Reihenfolge lautet. Die Freunde
der Augsburger Mannschaft haben mit 3^^ Punkten den Sieg
davongetragen, Sie erreichten in der letzten Auflösung
35 Punkte und konnten somit ihren sehr Imappen Vorsprung
behaupten, der zum Sieg notv;end.ig war. Zwischen den
Mannschaften von Nürnberg und Stuttgart kam es zu einem
gerechten Unentschieden. Sie erreichten gemeinsam 3^3;5
Punkte, Auf Grund der gezeigten Leistungen habe ich da
rauf verzichtet, beiden Mannschaften eine Stichfrage zu
stellen, um auf diese Art einen 2. und 3. Sieger zu er
mitteln. Auch habe ich darauf verzichtet, das Punkter
gebnis der Novemberc.tiflösung für eine derartige Ent
scheidung heranzuziehen» Es wäre unfair, nachdem beide
Mannschafteil dieselbe Punktzahl erreicht haben, diese Methode
anzuwenden. Die Nürnberger Freunde erzielten im Novemoer von
40 möglichen 36, Stuttgart 35 Punkte. Augsburg genügten
ebenfalls 35 Punkte, um ihren'Sieg zwar knapp aber verdient
sicherzustellen. Dem Sieger 19^1, den Freunden aus Augs
burg zu diesem schönen Erfolg den herzlichsten Glückwunsch,
ebenso herzlich gratuliere ich aber auch den Freunden aus
Nürnberg und Stuttgart zu ilirem geneinsamen 2. Platz, Gleich
falls danke ich allen Freunden dieses geistigen Sportes für
ihre Mitarbeit in abgelaufenen Jahr und erwarte auch im
kommenden Jahr ihre Teilnahme. Den noch abseits stehenden

Freunden möchte ich aber zurufen, sich ihnen anzuschließen.
Es hat niemand ptv;as zu vorliairen, auch braucht er nicht um
seinen Einsatz zu bargen.

Zur allgemeinen Kenntnis noch einmal der Endstand:

1. Straßenbahn S.V, Augsburg 3^5 Punkte
2,u,3» Straßenbahn Sportabtlg. Stuttgart

Straßenbahn S-V, Elektra Nürnberg 3^3»5 "

Liebe Freunde, Bei der Frage nach der Uraufführung der
Operette "Blume von Hawaii" hat sich ein kleiner Irrtun
meinerseits eingeschlichen. Es stimmt, daß sie am 24,7» '931
in Leipzig stattfand. Fast einen Monat -später, am 28,8.193^
fand die erste Aufführung im Metropol Theater für Berlin
statt.

Trotzdem hat sich keine Mannschaft bluffen lassen und diese

Frage ganz klar und oirüeutig mit Leipzig beantwortet;.

Und nun Start fi-ei für den neuen Wettbewerb 1962, Dieser er
streckt sich wie schon 1961 von Januar bis November ein
schließlich, Den Dezember benutzen v/ir wieder zum Ausruhen
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und Erholen von den Strapazen und Anstrengungen dieser
langen Zeit. Der Fragenkooplex erstreckt sich wieder
auf die V/issensgebieto Sport, Literatur, Musik, vergangene
und gegenwäi'tige Geschichte. Darüber hinaus erscheint
jeden Monat ein Bericht über eine sportliche, kulturolle
oder gesollschaftlicho Veranstaltung von Bedeutung. In
diesen Bericht sind absichtlich die Nanen und der Ort der
Handlung durch a.ndoro ersetzt. Es gilt nun herauszufinden,
um welches Ereignis es sich handelt. Ich bin überzeugt,
daß dieses eine schöne und netto Bereicherung unseres
Rätselwettbewerbs darstellt. Viel Erfolg , recht viel
Glück aber auch eine gute Beteiligung wünscht in kommenden
Jahr allen Freunden innerhalb unserer großen Geneinschaft. -

Schinmig, 1, Vors,

DSV Geschäftsstello berichtet

Anlässlich der V/eihnachts- und Heujahrsfoiertäge sind der ■
Geschäftsstelle, unzählige Grüße und i/ünsche übermittelt
worden. \J±r danken hi.eroit allen Freunden, Gönnern, Ver
einen und Abteilungen für die uns übersandte Aufmerksamkeit.
Anschließend bringen wir die den Vereinen und Sportab
teilungen zugedachten Grüße und ¥ünscho zum V7eihnachtsfest
und zur Jahreswende in Abdruck und bitten diese zur Kenntnis
zu nehmen.

H/in recht frohes Koihnachtsfost ujid ein erfolgreiches
"Neues Jalir" allen Mitgliedsvereinen und Sportabteilungen
in treuer Verbundenheit

BVG Nord Berlin

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr wünscht
allen Vereinen

Sportgeneinschaft der Heidelberger
Straßenbahner

Frohe Weihnachten und ein orfolgroichos "Neues Jahr" allen
Mitgliedsvcreinen und Sportabteilungen

SV Slektra

Bad Roichenhall

Ein frohes Weihnachtsfest und viel Glück im "Neuen .Jahr".
\mnschen wir allen Freunden, Vereinen und Abteilungen

Sportabteilung
Stadtv/erke Pforzheim

Herzliche v/eihnachts- und Neujahrsgrüße übermittelt die

Sportabtoilung der Stadtwerke
Vox^kehrsbetriebe Heilbronn

Frohe Weihnachten und ein erfolgreiches "Neues Jahr" wünscht

die Sportabteilung
der Stuttgarter'Straßenbalinen
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Liebe Freunde!

Weiiinachten, ein vertrautes Vort, dai3 in uns allen wieder
verheißungsvollen Stunden, die erfüllten und uner—

Wünsche auf dieses große Fest der christlichen
Welt gerade in diesen Tagen wieder lebendig wexnian läßt«
FJs iat nicht nur ein Fest der Freude, des SchenJkens und
des beschenkt Werdens, sondern vielmehr ein Fest der
Liebe, der Besinnxing menschlicher Verbundenheit mit
unseren vieien .ßriidern und mid
Berlin, Ihnen sollte in diesen festlichen Stunden mehr
denn je unsere uneinschränkte Bewunderung und tiefe
Verbundenheit gehören. Wir sollten Einkehr halten,
unser Gewissen wachrufen und uns fragen, ob von uns
alles getan worden ist, sie in ihrem Glauben an Glück
und Friedon zu stärken. Vielen Menschen wird es in
der Zone nicht vergönnt sein, sich am strahlenden
Lichterglänz des Tannenbaumes zu erwärmen, Trost und
Hoffnung zu finden, um voller Zuversicht in die Zu- „ /
kunft zu schauen« Stärker und größer hat sich die ge
waltsame Trennung von Ost und West in diesem Jahr voll
zogen und läßt uns eisig erschauern. Der letzte Fimken
menschlicher Zusammengehörigkeit wurde am 13« August durch
die Isolierung von Westberlin und der zwangsweisen Eva
kuierung der Grenzbewohner ausgelöscht, Not und Leid
ist d-urch diesen Akt gewaltsamer Trennung in die Herzen
dieser Menschen eingezogen. Es gehört daher zu unserer
höchsten Pflicht imd Aufgabe, gerade jetzt in der Weih
nachtszeit mehr denn je sich dieser Menschen zu erinnern«
Nicht das Paket, das wir ihnen schicken, sondern auch
ein paar liebe und nette Worte sollen ihnen neuen Mut
und neue Hoffnung vermitteln.

Licht in das Dunkel, in die Herzen dieser Menschen
bringen, das sie in diesen Tagen und Stunden besonders
nötig habenj soll uns allen ein dringendes Anliegen sein«
In der letzten Zeit sind mehr als nur Gewitterwolken am
Horizont aufgezogen und voller Besorgnis gehen unsere ß
Blicke in eine sorgenvolle Ziokunft, Die riesigen Atom
explosionen waren nicht geeignet und auch nicht dazu
angetan, uns von dieser Last zu befreien« Im Gegenteil,
ihre militärische Dem^stration hat nur noch mehr Angst
und Schrecken unter die Menschen gebracht.

Nicht nur die menschlichen, auch die sportlichen Ver-
^i^^dungen zu unseren Brüdern und Schwestern in der Zone
sind durch diese Trennung auf ein Mindestmaß beschränkt
worden und drohen vollkommen zu erliegen. Hier voll
zieht sich eine Tragödie, die unseren gemeinsamen Streben
nach Glück und Freiheit in Friedon und Einigkeit den
letzten Funken Hoffnung auf eine baldige Lösung dieser
Frage zum v/ohle der gesamten Menschheit entzieht«

Und trotzdem sollten wir nicht aufhören, immer wieder an
das Gewissen aller Völker der Welt zu appellieren, damit
unserem Volk das gegeben wird, was main anderen Völkern
zugesteht, ja was man für sie fordert, das Recht auf
Selbstbestimmung in Frieden und Freiheit,
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Trotz aller Enttäuschxmgen, aller Not ijnd allem Leid wol
len wir in diesen Stunden neue' Hoffnungen wecken, daß
eixiiiiai Glück und Frieden,' Freiheit und ¥ohistahd in alle
Herzen einziehen möge, Frieden den Menschen auf Erden,
.die guten Willens sind, diese alte Weihnachtsbotschaft
übermitteln wir allen Menschen, Freunden, Bekannten,
unseren Brüdern und Schwestern .in Berlin und der Zone
lind wollen hoffen, daß es einmal so wird.

:  . . , gez. Bdhiranig 1.. "Vors.

Das geht uns alle an: Mauer des Schweigens.

. Darüber ist in der letzten Zeit in der Presse, in Rund
funk und im Fernsehen berichtet worden. Nichts.konnte

aber den wahren Sachverhalt eingehender .beleuchten, als
die nun persönlichen Besichtigungen privater und politischer

^  Organisationen und Gruppen .an dieser Mauer des Schweigens.
Der Anblick dieser eisigen , und kalten Mauer ließ sie von
den brutalen und gewaltsamen Ma-Gnaliraen erschauern. Was
sie vorher nicht ahnen oder glauben wollten, wurde nun

,  .. hier an. Ort und Stelle wahr© Wirklichkeit; Ihr.persönliches
Erleben sollte wesentlich dazu beitragen, n\m der Welt ein
noch besseres Bild von dieser gewaltsamen Trennung zu geben.

; Sie haben die Wahrheit, über Recht und Fre.iheit . gesehen und
.erlebt wie nie zuvor. .

.Liebe Berliner Freunde. Mehr denn je beschäftigen sich unsere
Gedanken gerade jetzt,.nachdem der politische Druck immer
stärker zu werden scheint mit euren Problemen und Sorgen,
die wir nun auch die unseren nennen wollen. Unglückliche
Nachkriegsverkettungen, vielleicht die Verkennung der sich
daraus ergebenen Entwicklung haben hier mehr als ginderswo
zu machtpolitischen Kraftproben zwischen den Siegern von
einst geführt. Schon einmal vor nahezu 12 Jaliren taten
sich.durch die Blockado dunkle Wolken am .Horizont dieser
Stadt auf. Es war aber nur;ein" Vorspiel auf die Situation

^  ivon heute. Ihr habt diese schwere Zeit im Glauben auf Recht
. und Freiheit mit Ikiterstützimg-unserer westlichen Freunde

^  in einer einzigartigen Haltung und Be%>runderung gelöst. Ihr
habt euch nicht dem Druck gebeugt.

Wir wissen auch heute sehr gut um die Auswirkungen, um
die sich täglich für ihre Bewohner ergebenden Belastungen

_  j und daraus . erwachsenden Schwierigkeiten. Wir wissen aber
,  : auch nur zu gut, daß nur Besonnenheit :und Ruhe aufge-

:speicherte Wut und Empörung zäh-?.eii kann. Laßt euch nicht
provoziereniund zu leichtfertigem Handeln hinreißen. Er
hebt keine Forderungen, die lediglich den Gefühlen entsprechen
^^d legt euch nicht auf Maßnahmen fest, deren Wert umstritten
ist. Es ist.gewiss viel verlangt, aber es bleibt :gerade
angesichts des" methödisehen Irrsinns der Errichtung dieser
Berliner Sektoren-rMauer notwendig, die Kontrolle über sich
selbst zu bewähren,

Unendliches Leid ist .-seit dem 13» August über die Menschen
dieser Stadt hereingebrochen. Doutsehe Menschen werden von
Deutschen daran gehindert, dem Gewissen ihrer freien Ent —
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scheidimg zu folgen. Eine eisige Mauer des Schweigens
hat diese Stadt getrennt, hat Freunde \md Familien .aiis-
einandor -gerissen. Viele Menschen haben ihre Heimstätiten
verlassen müssen ja, man hat sie gewaltsam entfernt,
Trotzdemi hat manch einer von ihnen den Sprung in die Frei
heit gewählt, oft unter sehr schweren Bedingungen, Uns
allen sind die Berichte von geglückten und ungeglückten
Fluchtversuchen vor und nach Errichtung dieser Mauer noch
in bester Erinnerung, Diese Mauer ist nicht nur eine Tren
nungsmauer, sondern sie klagt auch gleichzeitig an. An ihr
bef±ndei; sicii Bi-ui vtm ̂ freiihed-t sli-ehtmden MenBbhen, -denen
es nicht vergönnt war, darüber hinweg zu kommen, Ihr Tod
ist und soll uns immer Mahnung und Verpflichtung sein., . . .
uns dessen bewusst zu werden, was Freiheit ist und bedeutet.
Jetzt wissen wir und die freie i/olt, wo die Freiheit des
Menschen beginnt und wo sie aufhört. Wer Wind sät, wird
Sturm ernten,

Liebe Berliner Freunde, Berlin ist imd bleibt immer ein

stück unserer geraeinsamen Heimat, Ihr gehört zu uns und
der westlichen Welt, Unsere Aufgabe soll es daher sein,
überall und bei jeder Gelegenheit auf diese Verbundenheit
hinzuweisen. Wenn wir in unseren gemeinsamen Bemühungen
nicht müde werden, dann können wir gewiss sein, daß doch
eines Tages der Wille und das Recht auf Selbstbestimmung
und Freiheit nicht nur für Berlin, sondern auch für unsere
Brüder und Schwestern in der Zone siegen wird. Wir rufen
euch zu, bleibt weiterhin so stgmdhaft, ihr besitzt die un
eingeschränkte Bewunderung, die volle Unterstützung aller
Menschen in der westlichen und christlichen Welt,

Liebe Freunde!

Wir haben ims immer von der politischen Bühne und ihrer
Atmosphäre fern gehalten und es liegt auch nicht im sport
lichen Interesse uns mit der Politik zu verbinden. Diese

imglückliche Verbindung hat schon einmal nachhaltige Folgen
für uns gebracht. In der Zone ist man wieder auf dem besten
Weg, den Sport vor den Karren der Politik zu spannen.

Zu diesem menschlichen Anliegen unserer Brüder und Schwestern
in der Zone und Berlin zu der gewaltsamen Trennung dürfen
und können wir nicht schweigen, Ihre Lebensinteressen sind
auch die unseren, Turnvater Jgihn hat einmal sin seine Fahne

geschrieben: Frisch, Fromraj Fröhlich, Frei, Dieses symbolische
Zeichen hat auch heute noch nicht seinen Wert verloren. Das
zu erkennen imd danach zu handeln soll immer unsere höchste

Aufgabe sein.

Die Vereine und Abteilungen berichten;

Sportabteilung der Stadtwerke Pforzheim,

Schon seit April waren die Vorbereitungen für imsere Herbst
feier im Gang, Dazu wollten wir unsere Stuttgarter Freunde
einladen zu einem Gegenbesuch, Als dann im März die Zusage
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von Stuttgart eintraf konnte'eigentlich nichts mehr schief
gehen« Die Stadtwerke-Amateur-Künstler begannen mit der.
AufStellung•ihres bunten Pfogrammes« Auch unsere Frauen
betätigten sich bei den Vorbereitungen. Endlich am 21«Öktober
•war es so weit, Püiktlich trafen die Stuttgarter Freunde auf
dem Sportplatz ein« Unser erster Vorstand begrüßte die Gäste
recht herzlich« Da das erste Spiel schon um •l4«00 Uhr begaim,
blieb den aiten Herren nicht mehr viel Zeit, denn sie mußten
sich für das Spiel fertig machen« Die Pforzheimer alten Herren
konnten das Spiel knapp mit 3:2 Toren für sich .entscheiden«
Noch war das Spiel der alten Herren im Gange, da wurden die
Stutrtgarter "Frauen mit Fersönehkräftwagen zur TCantine des Gas
werkes gefahren, wo die Pforzheimer Frauen schon die Kaffee
tafel gerichtet hatten« Die vorgesehene Stadtrundfahrt fiel
buchstäblich in den Kaffee., denn bei Kaffee, Kuchen Und Cocnac
g.efiei es dem weiblichen Geschlecht so gut, daß wir sie erst
kurz vor der gemeinsamen Abfahrt zum Buckenberg wiedersahen«
Auf dem.Turnierplatz wurde inzwischen weiter um das runde
Leder gekämpft. Bei den II« Mannschaften siegten unserpü:

^  Stuttgarter Freunde, mit 3!l Toren, Ein sehr, schnelles imd
schönes Spiel zeigten die I.. Mannschaften. Stuttgart gipg
in der ersten Minute in Führung, Pforzheim konnte durch
einen Freistoß, ausgleichen und .sogar vor dem Uechsel den
Führungstreffer erzielen. In der zweiten Halbzeit konnte
Stuttgart ausgleichen« Trotz beiderseitigem Bemühen der
Mannschaften.blieb es bei diesem Ergebnis von 2:2 Toren«
Dem Spielverlauf nach ein gerechtes Ergebnis. Alle Spiele
wurden in sportlicher Fairness durchgeführt, so daß auch
die Herren Schiedsrichter ihre Freude an den Spielen hatten«
Um 18« Uhr bzw, 18,20 Uhr war dann gemeinsame Abfahrt zum
-Buckenberg, wo unsere Herbstfeier stattfand. Über die Herbst
feier lassen wir die Presse berichten. Der Pforzheimer. Kurier
schrieb darüber in seiner=Ausgabe vom 23* Oktober 196I; .

Festgefügte Sportabteilung der Stadtwerkel

. Abschluß der Sommertätigkeit der Abteilung mit Herbstfeier
begangen« Der Saal der Gaststätte "Zum Buckenberg" .war am

7^ Samstagabend bei der traditionellen Herbstfeier der ßport-
•  ab.teilung der Stadtwerke Pforz3;ieim brechend voll«. Mancher
Sportverein könnte sich glücklich schätzen, wenn er auf die
gleiche Anteilneihme zählen könnte und; über , die gleich große
Mitgliedorzahl verfügte. Die Sportabteilung, die Mitglied
des Badischen .Sportbimdes bzw« des Badischen Fußballver-

, bändes imd des iDeutschen Sportringes der Verkehrsbejtriebe
ist, ist wirklich eine nicht zu übersehende Institution
im Sportleben der Stadt, Mit der,Pflege des Fußballs,. von
Tischtennis, Schach und Schiessen ist. der Aufgabenbereich
weit gespannt, Dipl,-Kaufmann Decker von der Direktion
der Stadtwerke sagte in seiner Begrüßungsrede, es sei ein
schöner Brauch geworden, im Rahmen der alljährlichen Herbst
feier die Sieger zu ehren. Das gemeinsame Sporterlebnis
verfehle auch im Arbeitsalltag, seine Wirkung nicht und trage
wesentlich dazu bei, auch persönlich näherzukommen; Er be
grüßte besonders die Sportfreunde aus.Stuttgart, mit den^n
seit eh und je ein herzliches Einvernehmen herrsche« Kurt
Ostertag als Leiter der Spprtabteilung üiaerreichte dem Leiter
der Stuttgarter Sportabteilung und dessen Ehefrau ein Präsent,
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Auch er ging auf die jahrelange Sportverbundenheit ein
und gab der Hoffnung Ausdruck, "daß die Beziehungen weiter
hin herzlich sein nöchtcn« Die Stuttgat'ter Kollegen er
widerten, daß sie weiterhin eine Stütze des süddeutschen
Betriebssportes sein wollen und es eine Hauptaufgabe sei,
die Pflege der Kameradschaft zu fördern. Er überreichte
einen Holztelier mit dem Stuttgarter Happen. Anschließend
wurden die Sieger des Schachturniers geehrt# In der Gruppe A
wurde die Maumschaft der Fa. Bruno Bader Gewinner des Han

derpokals, Zweiter und Gewinner der Plakette wurden die
Stadtwerke Pforzheimi während Standard Elektrik und Städtische
Sparka s s e auf den riächs t en PIätz en f olgt en. pie "Badische Bank
Filiale Pforzheim wurde Sieger in der Gruppe B vor Stgoidard
Elektrik II. Kürt Ostertag untersuchte in seiner Ansprache
einige Besonderheiten desheutigen Sportlebehs. Nur ein ge
ringer Tteil der Bevölkerung betätige sich sportlich. Man
pilgere zwar zu den Sportplätzen, leider nur als Zuschauer
oder aber man sehe sich das Sportgeschehen am Fernsehschirm
an. Ziel des Betriebssportes sei es, zur sportlichen Betäti-
gung den Anstoß zu geben und damit zur Erhaltung der Arbeits- ;
kraft und der Volksgesundheit einen Beitrag zu leisten. Als
Beispiel für die jüngere Generation hob er Sportkamerad Her
mann Stober hervor, der trotz seines vorgeschrittenen Alters
erst jetzt als Aktiver aufgehört habe. Hermann Stober war
schon .1930 beim ersten Spiel der Sportabteilung in Stuttgart
dabei. Er überreichte ihm als äußeres Zeichen der Anerkennung
für seine Impulse eine Flasche "geistiges Getränk".
Nun wickelte sich ein zweistündiges Programm mit Laienkräften
der Stadtwerke ab, das selbst höchsten Ansprüchen gerecht
wurde. Manche bezahlte Truppe hätte sich an diesen "Künstlern"
eine Scheibe abschneiden können. D.as Programm war durch Unter
teilung in Länder recht kurzweilig. Die Anwesenden zollten den
Gestaltenden und der schmissigen Kapelle immer wieder herz
lichen Applaus. Stuttgarter und Pforzheimer Betriebssportler
blieben mit ihren Frauen in aufgelockerter Stimmung in guter
Atmosphäre in kurzweiligen Stunden lange beieinander. Der
Leitung der Sportabteilung der Stadtwerke kann für die ge
lungene Gestaltung der Herbstfeier ein uneingeschränktes
hohes Lob gezollt werden. (B.) J
Ziim Abschluß unseres Berichtes möchten wir sagen: Da unsere
Herbstfeier der Abschluß bei uns für die .Rasenspiele war,
richtet sich unser Interesse den Spialr- Schieß- und Foto-
Abenden zu. Selbstverständlich sind für die körperliche Be
wegung unsere Schwimmstunden vorgesehen. Zum Abschluß des
Sportjahres glauben wir sagen zu können, daß wir allen Mit
gliedern gerecht wurden, sei es durch Veranstaltungen, Be
suche bei anderen Städten und auch bei Spielen auf unserem
eigenen Platz. Nicht vergessen wollen wir natürlich die Ar
beit unserer Schieß- und Fotoäbteiliing.

gez. K. Henne

Spiel- vmd Sportverein 1951 Kassel

Unsere Vofserie 1961/62 haben wir beendet. Mit etwas viel
Pech landeten wir aber doch noch auf einem vierten Tabellen
platz. Mit 10:8 Punkten haben wir nun die Rückrunde anzu
treten. Die meisten Tore in unserer Gruppe hat unsere Mann
schaft geschossen. Möge Fortuna es gut mit uns meinen und uns
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einen guten Tabellenplatz für das Ende der Serie geben.

gez. Julius Urff
I

SG 1928 Straßenbahner Sportverein, Frankfurt(Main)

Bxgentlicb wollten wir diesmal viel Günstiges über unsere
1. Fußballmannschaft berichten. Leider muß man nun nach dem
l4. Punktspiel der Vorrunde dieser Saison mit Bedauern zu
geben, daß es wiader nur zu einem 12^ Tabellenplatz gelangt
hat. Allerdings steht heute noch ein Spiel gegen den Tabellen
führer Weiss-Blau aus. Wir hoffen, daß unsere Mannschs^t im
letzten Spiel der Vorrunde noch einmal versucht, ein großes
Spiel zu liefern, um damit unsere Freunde und Anhänger zu
versöhnen, denn wenn man sich die Ergebnisse der vergangenen
Spiele im Durchschnitt ansieht, dann kann man mit dem besten
Willen nicht zufrieden sein. Wir wollen doch alle hoffen,

daß sich das bald, ändert, und daß unsere Mannschaft in der
Rückrunde dieser Saison ein ..besseres und erfolgreicheres
Spiel zeigt.

Nun liebe Sportfreunde haben wir no.ch einei sehr erfreuliche
Tatsache mitzuteilen. Unsere jüngsten ihßballspieler.,. die
D 1 Jugend im Alter bis zu 12 Jahren, sind Meister ihrer
Klasse geworden. Nur ein Spiel haben sie verloren und zwei
endeten unentschieden. Unsere Jungens spielen einen herr
lichen Fußball und sind vollkommen berechtigt und verdient
Meister geworden. Für einen Fußballverein ist der Nachwuchs
von unschätzbarem Wert. Wenn auch diese Jugendlichen jetzt
noch nicht das Alter erreicht haben in. die Seniorehklasse auf
zurücken., so braucht doch der Verein um seine Zukunft keine
Bange haben. V/ir hoffen, daß dieses Boispiel unsere anderen
Mannschaften zu gleichen Taten anspornt.

Am 28. und 29« Oktober 196I veranstalteten wir ein Oktober
fest. Diese Veranstaltung war recht erfolgreich. Als Gäste
hatten wir uns die Regensburger Sportfreimde eingeladen, die
ihre F^ball- Tischtennis- und Kegelmannschaften mit nach
hier gebracht hatten. Die Freundschaftskämpfe, die ausge-.
tragen wurden, waren stets fair und sportlich.. So endete das
Fußballspiel Regensburg i gegen Frankfxirt 1 mit k; 1 Toren
für die Regens.burger. Die Niederlage d.or Frankfiirter 1 . Mainn-
schaft machte dann die 2. Maimschaft mit einem 7^^ Sieg wieder
wett. Der Tischtennisvergleichskampf • endete 9-3 für Frankfurt.
Bei den Keglern geht es oft weniger kampfbetont zu. Man kegelt
Tora das Kegeln willen und nicht um einen Sieg Vinter allen Um
ständen. Auch der Freundschaftskampf Frankfurt gegen Regens
burg stand Vinter-diesem Motto. Sonntagsmorgens, frühzeitig
trafen sich die Kegler im Frankfurter Sozialbau um. sfch zu
messen.* Die Mannschaften waren mit je 6 Mann angetreten und
jeder hatte 60 Wurf. 30 in die Vollen und 30 abräumen. Am
Ende stand es für Frankfurt 1305 zu 1290 Holz. Beste Einzel
kegler waren für Frcinkfurt Jean Gerhardt mit 228 Holz vind für
Regensburg Sepp •Bachmeier mit 217 Holz. Wir können den Regens
burger Sportfreunden bescheinigen, daß.wir uns sehr auf diese
Zusaminenlpunft gefreut hatten und daß vinsere Er%vartungen bezüg
lich der kameradschaf tlichkeit. zwischen den Regensburger Sport«
frevinden und uns.weit übertreffen wurde.. Mit Dank nahmen wir
die Einladung entgegen, im nächsten Jahr .nach. Regensburg zu
kommen.
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Ti s-cfat enni s

NacJid«ra uiisere Tisclitexinismaiinschaft Im letzten Jahr die C-

Klasse ohne ein Spiel verloren zu haben^ erfolgreich abge
schlossen hatte und somit die Meisterschaft errang, nimmt sie
nun in diesem Jahr in der spielstarken Frankfurter B-ICiasse
teil. Im Augenblick nimmt sie bei 10 teilnehmenden Mannschaften
den 5« PXa^z in der Tabelle ein«

gez. Werner Gärtner .

Sportabteilung Straßenbahn Stuttgart e.V.

Am 21. 10. 1961 folgten wir mit drei Fußballmannschaften
einer Einladung der Sportabteilung Stadtwerke Pforzheim , um
mit unseren alten Freunden aus Pforzheim Freundschaftsspiele
auszutragen. Um 12.30 Uhr setzte sich unser Bus bei schönem
Wetter, in Richtung Pforzheim in Bewegung und trafen in guter ^
Stimmimg dort ein. Das erste Spiel war auf l4.00 Uhr ange- J
setzt, es spielte Pforzheim AH gegen Stuttgart. AH. Dieses
Spiel wurde von Pforzheim mit 3s2 Toren gewonnen. Anschließend
spielte die II. Mannschaft, hier konnte unsere Mannschaft

glatt mit 3:1 siegen. Nach dieser Begegnung folgte das Haupt
spiel Pforzheim I. gegen Stuttgart I. Diese Mannschaften
trennten sich 2:2 unentschieden. Sämtliche- Spiele wurden
fair Und anständig durchgeführt. Nach diesen Wettkämpfen
trafen wir uns in einer netten Gaststätte zum Herbstfest,
das Unsere Pforzheimer Freunde mit einem' schönen Programm
umrahmt ̂ hatten. Gegen 23*30 Uhr traten wir unsere Rückfeihrt
an. Wir möchten nicht versäumen, auch auf diesem Wege unseren
Pfofzheiraer Sportfreunden nochmals zu danken für die schönen
Stunden, die wir mit ihnen verleben durften.

Am 28./29« 10.1961 folgten wir nach fast 10-jäliriger Unter
brechimg mit 2 Fußballmannschaften, 1 Tischtennismannschaft
sowie mit unseren Keglern einer Einladung des S.V. Elektra
Nürnberg.:Am Samstag um 5*30 Uhr versammelten sich die Fahrt-
teilnehmer am Schlossplatz und-fuhren in Richtung Nürnberg. „J
Die Fahrt verlief reibungslos und gegen 10.30 Uhr -wurden
wir von unseren N-ürnberger Sportfreunden in Empfang ge
nommen. Um l4.00 Uhr war der TischtennisVergleichskampf
emgesetzt, hier trennten sich beide Mannschaften 8:8 im-
entschieden. Gleichfalls um 1^.00 Uhr trafen sich die
Kegler in Keglerheim zum Städtekanpf j' welchen die Nürnberger
mit 1708:1446 Holz gewonnen haben« Nach dem Abendessen trafen
wir uns alle in Sportheim. Der 1. Vors.' Gruner tauschte nach
der Begrüßimgsrede mit imserem'1, Vors. W. Kummer die Gastge
schenke. Nach dieser Zeremonie konnten wir dann unsere Taiiz-
beine schwingen. An Sonntag um 9.00 Uhr spielte imsere II.
Mannschaft gegen die WierkmannsOhaft und konnte mit 3!0 ge
winnen. Anschließend spielte Nürnberg I, gegen Stuttgart I.
Dieses Spiel verloren wir glatt mit 4:1 Toren. Um l4.30 Uhr
traf man sich dann an der Lorehzkirche zu einer Stadtrund

fahrt. Sportkamerad Georg Schmidt zeigte ims die Nürnberger
Sehenswürdigkeiten. Nach-dieser Fahrt trafen wir uns alle im
Sportheira wieder und verlebten" die restlichen Stimden in
guter Stimmimg. Als wir dann um 19.00 Uhr die Heimreise an
traten konnten wir sagen, daß wir in unseren Nürnberger
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Sport- und Berufskollegen gute Freunde gefimden. imd kennen
gelernt haben« Dies durfte der Haupterfolg des Zusaminentref-
fens gewesen sein« Wir nöchten aber auch auf diesen Wege.,
unseren Nürnberger Freunden, an der Spitze Sportfreund Gruner,
nochinals recht herzlich für die schönen Spiele, die Gast
freundschaft und die frohen Stunden danken. Auch recht herz

lichen Dank an unsere Quartiergeber. Wir hoffen und idinschen,
daß wir uns bald in Stuttgart wieder sehen werden.

Wai.'t^T lOunraey -ais 1 . ̂Vtyrs'tand -iHix "zwe i *wi edergewShlt •

Am Freitag, dem 24. November 19^1 um 19*30 Uhr fand im Wald
heim Stuttgart-Degerloch die Jahreshauptversamnliing der Sport-
abieilüng statt« Annähernd 80 Mitglieder hatten sich einge
funden. Nach kurzer Begrüßimg durch den 1. Vorsitzenden Walter
Kummer nahm dann Ehrenvorstand Christian Scheytt die Ehrungen
der Kameraden H. Schelske, A« Schöninger, F. Altvatter und H«
Stähr vor, welche 125. Spiele für die Spörtabteilimg gespielt
haben. Darauf verlas der Vorstamd die Tagesordnung, welbhe
einstimmig angenommen wurde. Im Bericht des Vorstandet Wurde
noch einmal das Geschehen des Jahres 196I in Erinnerung ge
bracht. Am Schluß dankte er allen, die mitgeholfen haben, die
Erfolge zu erreichen« Außerdem dankte er der Direktion der
Stuttgarter Straßenbahnen AG. sowie dem Sozialwerk für die tat
kräftige Unterstützung« Die Mitglieder forderte er auf, im
kommenden Jahr sich noch aktiver an der Ver.einsarbei.t: zu be
teiligen« Der Bericht des Kassierers, welcher einen güteh
Kassenbestand zeigte, wurde mit Genugtuung aufgenommen« Im
Bericht des Spielausschusses wurden die schönen Erfolge der
Fußballmannschaften bei den Verbands spielen um die Württ«
Firmensportmeisterschaft hervorgehoben« Die Tischtennis-
manns.chaft konnte ebenfalls schöne; Erfolge erringen, hier
förderte Spartenleiter Belssner die Sportkameraden auf,
sich für diese' Sportart zu melden«- Bei der Neuwahl wurden
folgende Sportkameraden zu Funktionären für das Geschäfts
jahr 1962 bestellt:

1« Vorstand : Walter Kummer, Stgt«-W., Rosenbergerstr« 96
2« Vorstand : Erwin Laibio, Stgt.-Bad Cannstatt,Nürnbergerstr«8
Kassierer : Werner Wahl, " n ^
Schriftf, : Horst Plautz, Stgt«-Münster, Ammergasse 12
Spielleiter : Franz Altyater, Stgt.-Vaihingen, Herrstr« 33
Beisitzer : Belssner, Grützmacher, Lohberger, Kepler
Spartenleiter ; Fred Belssner Tischtennis, Stgt,-0«Gabelsberger

Hauptstr«64

Unter Punkt Verschiedenes wurde noch kurz diskutiert und die

Veranstaltungen für das Jahr 19^2 bekanntgegeben«
Die harmonisch verlaufene Versammlung endete gegen 21«00 Uhr«

gez, Horst Pläutz
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?^itteilun.g des Spielausschusses;

Betr^; Hernann Essig Pokalspiele

Naclidem sich In Kassel bei der Jaiirestagung des D,S,y« .'l1
Mannschaftea mündlich bereit", erklärt haben, an den Pokalspielen

..teilzunelunen, bin ich heute enttäuscht, daß sich auf meine
AufTordezomg hin eine schriftliche Meldung betreffs Teil
nahme abzugeben nur 6 Vereine bzw. Abteilungen gemeldet haben«
Es sind dies: Nürnberg - Prankfurt — Regensburg - Augsburg -

Saarbrücken und Stuttgart«

Ich fordere alle Vereine und Abteiliingen auf, sich nochmals
zu überlegen, ob sie nicht doch, noch teilnehmen wollen. Ich
verlängere deshalb die Meldefrist auf 31. Dezember 1961.
Es ist aber der letzte Termin, da wir im Frühjahr mit den
,Spielen beginnen und vielleicht schon im Herbst das End
spiel durchführen wollen.
Ich bitte gleichzeitig denjenigen Verein, welcher bereit ist,
ein Vorrundenturnier durchzuführen, mir dies sofort mitzu- ^
teilen.

.  . gez. Kummer

Spielauss-chußvorsitzender im D^S.V.

Auflösxing der November Rätselecke 1961

T. Die nächsten Pußballweltraeisterschaften finden 1962
in Chile statt.

2 Punkte

2. Pußballweltmeister 1958 wurde in Schweden Brasilien,
den -Zweiten Platz belegte Schweden, das gegen Brasilien
mit 5s2 Toren unterlag. Den dritten Platz- belegte Prank
reich durch einen 6:3 Sieg gegen die Bundesrepublik.« ^

2 Punkte

3« Drei Eigentore erzielte die Deutsche Püßballnationai— '
mannschaft nach dem Kriege und zwar durch Posipal in ^
Dublia gegen Irland, Mai in Rom gegen Italien \md, Gj-esemann
in Düsseldorf gegen Dänemark. «

2 Ptinkte

4. Sieger inn den Europa-Pokal' 196I \mrde Bdnfica-Lißsabpn
gegen P.C. Barcelona in Bern mit 3s2 Toren. ' _ ' ,

•  1 Punkt

5* Eine Pußballmsüinschaft ist theoretisch bis zum letzten
Mann noch spielfähig. Freilich kommt es in der Praxis
nie so w.eit,_ da der Schiedsrichter imter dem Gesichts
punkt des sportlichen. ¥eftes den beteiligten Mainnschafften
nahelegt, das Spiel abzubrechen. Früher bestand die Vor
schrift, daß ein Spiel abzubrechen ist, wenri eine Mann
schaft weniger als 8 Spieler auf den Feld hatte. Da so
die Ansichten auseinandergehen, gelten alle Antworten als '
richtig. 5a-b.

2 Punkte

6. Die Europameisterschaften der Leichtathleten finden vom
12. - 16. 9« 1962 in Belgrad, Jugoslawien statt,

2 Punkte
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7« Ein Sprinter darf sich, nur einen Fehlstart leisten,
•um nicht disqualifiziert zu werden. Beim zweiten Fehl
start wird er ausgeschlossen. 2 Punkte

8* Die Olympische Staffel besteht aus den Distanzen 800 m,
200 n, 200 n \md ̂ 00 m. Sie wird heute noch ganz selten
gelaufen, in offiziellen V/ettkämpfen überhaupt nichts

h Punkte

9« An 15• Oktober 19^1 stellte der Italiener Morale mit
49»7 Sekunden einen neuen Europarekord auf und verbesser
te den alten "Rekord von "Helmut Janz um *2 "Zehnt el Sekunden.

3 Punkte
•  .i ■ : . .
10. Deutscher Meister über 100 m 19^1 wurde an 30. Juli

in Düsseldorfer Rheinstadion Manfred Germar mit 10,5
Sekunden vor Ulonska, Hebauf, Camper, Matthöfer und
Felsen. ^ „

1 Punkt

^  11. Max Sclineling gewann seinen letzten Europaneister-
schaftskanpf im Schwergewicht im Jahre 1939 ßogen
Adolf Heuser. « , o.

2 Punkte

12. Der Ausdruck Hammerlock wird beim Ringen verwendet.

2 Punkte

13- Bis zu den Weltmeisterschaften 1961 haben bisher 22
deutsche Radrennfahrer das Regenbogentrikot des Welt
meisters erringen können. Es waren diesesj August Lehr,
Frankfurt 189^> Willi Ahrend,Berlin 1897> Paul Albert,
Wiesbaden 1898, Thaddäus Robt, München I9OI, Alfred
Hörp-emEinn, Berlin 1902, A. Sievers, Berlin 1901, Walter
Engelnann, Leipzig 1903» Peter Günther,Köln 1911» Walter
Rütt, Köln 1913» Mathias Engel, Köln 1927, Walter Sawall,
Berlin 1928, Erich Möller, Bad-Harzburg 19.30, Albert
Richter, Köln 1932, Erich Metze, Witten 193^* u."l938,
Toni Merkens, Köln 1935» Walter Löhnann, Bochum 1937»
Heinz Müller, Schwenningen 1952, Gustav Adolf Schur,

^  Magdeburg 1958 imd 1959» Rudi Altig 1959 und 196O,
Rolf Wolfshohl, Köln 19.59 und 196O, Georg Stolze,Ost-
Berlin.. 196O, Bernhard Eckstein, Leipzig 196O, 1961 in
der Schweiz wurde Rudi Altig Wieder Weltmeister und
Karlheinz Marseil Dortmmid erraing seine erste Weltmeister-

.  Schaft. T, 1 4.
*  4 Punkte

l4. Heinz Müller Schwenningen errang als erster Deutscher
•  eine Streißenweltneisterschaft. 1952 in Luxemburg fuhr

Müller als Sieger die bisher schnellste Durchschnitts
geschwindigkeit bei einer Weltmeisterschaft,
280 km in 7s05:51 Stunden.
Walter Lohmann Bochum, zehnfacher deutscher Stehermeister
und zweifacher Weltrekordmeinn brachte es jedoch nur 1937
auf eine Steherweltneistorschaft.

Toni-Merkens Köln gewann 1935 in. Brüssel die Fliegerwelt-
oeisterschaft der Amateure. /

. . . . ' . 3 Punkte
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15» D^ir bisher erfolgreichste Radrennfahrer bei Weltmeister
schaften ist Rudi Altig Mannheim. 1939 in Amsterdam als
Amateur, i960 dln Erfurt und 1961 -in Bern, Sehwaisr als Profi«
Zveifacher Weltmeister wurden Thaddäus Robt 19OI u« 1902
Steher, Walter Sawall 1928 und 1931 Steher, Erich Metze

.  193^1^ und 1938 Steher, Gustav Adolf. Schur 1958 vind 1959
Straßenmeister als Amateur, Rolf Wolfshohl 1959 und 196O
Querfeldeinoeister: Profi. Punkte

l6. Unter der persönlichen Leitung des Komponisten Paul
Abrahsim fand die Uraufführun-g seiner Operette "Die
.R3 jFftTi jfa««y « -.2^ -Augai&t 193-1 -.UQ 4$^^ Mhr ia
Metropol Theater in,Berlin statt. Zuerst sollte sie am
28. August stattfinden, wurde jedoch mit Rücksicht auf
die Feierstunde anläßlich Goethes Geburtstag um einen Tag
verschoben, » ^ .

4 Punkte

Liebe Rätselfreunde!

Bedingt durch die verspätete Novemberausgabe ist es nicht
möglich, schon jetzt im Dezember das endgültige Ergebnis
zu verkünden. Wie schon bereits an einer anderen Stelle ver

merkt, werden wir im Januar 1962 über den E^dstand des abge
laufenen Jahres berichten. Die einzelnen Sieger werden jedoch
noch bis zum Weihnachtsfest mit ihren Preisen-bedacht.

Für die ausgezeichnete Mitarbeit und die nie erlahmende Freude
an diesem Rätselwettbewerb darf ich nochmals allen Freunden

den herzlichsten Dank aussprechen und wünsche . ein frohes
Weihnachtsfest und ein gesegnetes "Neues Jahr 1962".

gez. Schimmig

D.S.V. Geschäftsstelle

Aktion "Denkt an die Berliner Kinder".

■

Liebe Freunde, mit dieser von uns ins Leben gerufenen Aktion J
wollen wir keinen groß angelegten Konkurrenzkampf mit
bekannten Organisationen führen. Dafür fehlen inis die Mittel,
die Zeit imd vor allen Dingen die Aufwendungen um in der Höhe
bestehen zu können. . " '

Wir wollen aber entsprechend unseren Mitteln nicht zurück
stehen und einen angemessenen Beitrag leisten. Vor aller
Welt wollen wir offen unsere große Verbundenheit mit unseren -
Berliner Freunden frei bekunden; und . sie in ihrem Gia,ubön an
Recht und Gerechtigkeit stärken, Berlin gehört zu uns, zur
westlichen Welt und wir sollten daher in der Bundesrepublik .
nicht müde werden, durch Taten und offene Bekenntnisse unsere
innere und ävißere Verbundenheit mit ihnen zu beweisen. Einen
derartigen Beweis soll diese Aktion darstellen.
Entsprechend unseren aufgebrachten Mittel ist beabsichtigt,
Kindern unserer Berliner Arbeitskollegen einen Erholungs
aufenthalt in der Bundesrepublik zu vermitteln. Gerade sie sind
es, die am meisten unter dieser Trennimg zu leiden haben \md
dieses bittere Los wollen wir ihnen earträglicher gestalten.
Das kann aber nur geschehen, wenn dieser Aktion ein durch
schlagender Erfolg beschieden ist,
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Wir appellier©!! dalier an das gute Gewissen aller Freunde»
Gönner, an die Vereine, und Sportabteilir^en unseren Aufruf
weitgebendst zu unterstützen nnd zu einen vollen Erfolg
zu verhelfen«
Die erste Spende in Höhe von DM 10.,— wurde von. Tins er en
1. Vors« Gerhard ScÜnnig diesen Konto überwiesen« Recht
herzlichen Danlc« Der Anfang ist nun sonit genacht« Wir sind
überzeugt, d.ai3 weitere folgen werden«

Ehrungen«

. _ . Herrn Daüdirektor Georg Söhreth, Stadtwerlce Augsburg wurde
i  .in Anerkennung seiner besonderen Verdienste zun geneinsanen
:Wohl unserer sportlichen, gesellschaftlichen unü kulturellen
Interesse der

"Große Ehrenbrief"

verliehen«

Herr Baudirektor Schroth hat sich nicht nur durch sein
persönliches Wirken für den Straßenbahner Sportverein Augs
burg besondere Verdienste erworben, sondern er hat darüber
hinaus durch seine Besonnenheit und tatkräftige Unter
stützung unserer geneinsanen Interessen einen wesentlichen

.  Anteil eun Geschehen des Sportrings«
Seit Bestehen des Ehrenbeirates gehört er diesen an,\md
wir wollen auch weiterhin hoffen, daß er uns an dieser
Stelle für die Zukunft erhalten bleibt.

Recht herzlichen Glückwunsch im Namen aller Vereine und
des Vorstandes«

DSV Jahresbeitrag.

'  Der Kassierer führt berechtigte Klage darüber, daß noch
einige Vereine und Abteilungen mit ihren Beiträgen und der
Umlage für 1961 in Rückstand sind. Darüber hinaus steht noch
Beiträg für 196O aus. :

—  Wir erlauben uns jetzt zum Jahresende daran zu erinnern, daß
diese Beitragsrückstände von den infrage kommenden Vereinen
\md Abteilungen beglichen werden. Unser Geschäftsbetrieb
kann nur dann in geordneten Verhältnissen abgewickelt
werden, weiin auch die Beiträge pühlctlieh bezaihlt werden«
Von einer namentlichen Benennung der betreffenden Vereine
und Abteilungen haben wir abgesehen« Sollte unsere Er
innerung keinen Erfolg zeigen, sehen wir ims im allgemeinen
•Interesse gezwungen, davon Gebfauch zu machen«
Veroinskassierer, denkt immer an pünktliche Beitragszahlungen,
sie ersparen unnötige Arbeiten, Arger und Verdruß.

Verspätete Ausgabe der November-Mitteilung.

Über Gebühr hinaus werden wir durch die sehr verspätete
Ausgabe der November Mitteiluchg eure schon ohnehin ange-

'  spannten Nerven in Anspruch genommen und strapaziert haben«
'  Wir haben uns immer bemüht, pünktlich zu erscheinen und haben

es auch bis auf ganz wenige Ausnahmen stets eingehalten«
Leider fehlen uns die technischen Voraussetzungen, die nun
einmal notwendig sind, diese Pannen zu verhindern. Aus diesem
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Grvinde werden sieh Verzögerungen nie ganz vermeiden lassen.
Wir bitten daher bei' allen Vereinen,; Abteilungen und Inter
essenten van volles Verständnis, Besonders hart betroffen
wurden von dieser Maßnahme die Rätselmahnschaf ten. Für 'sie
wurde die Zeit der Auswertung auf ein Mindestmaß von 12 Tagen
?)eschränkt , "über den genauen Einsendetermin wurden* sie von
der Geschäftsstelle schriftlich verständigt. Somit konnten
all e ■Mannschaften dennoch in Ruhe ihre Auf Lösungen zusammen
stellen und wurden zu keiner Eile getrieben.

Vorausgesetzt:« die JPOSt kann iro-iHriarvTThqnng-l-.nT'n
bewältigen, befinden sich bis zum Weihnachtsfest die Mann
schaften im Besitz ihrer Preise, Über den endgültigen Stand
für das Jahr 196T werden wir in der jaiiuär Ausgabe ausführ
lich berichten. Außerdem weisen wir darauf hin, daß der neue
Wettbewerb erst im Jetnuar beginnt. Bis zu diesem Zeitpunkt
sollten sich alle Mannschaften wieder geistig von den
Strapazen des abgelaufenen Jahres erholt haben, um mit frischer
Kraft in die neue Runde einzusteigen, -

1'/ir würden es daher außerordentlich begrüßen, wenn sich im
kommenden Jeihr die Beteiligung än diesem schönen und interessan
ten Wettbeiirerb wesentlich* erhöht, Das ist nicht nur unser Wunsch,
sondern entspricht auch- den Wünschen der bisher beteiligten
Mguins chaf t en,

DSV Sachbearbeiter

Gestaltung und Mitarbeit der monatlichen Mitteilungen,
Liebe Freunde, über dieses Thema ist schpn öfters gesprochen
und geschrieben worden, Nj^cht immer wurden unsere Wünsche
hinsichtlich dieser bedeutenden Aufgabe von den einze^Lnen
DSV Sachbearbeitern zur besten Zufriedenheit erfüllt. Unsere
monatlichen Mitteilungen erfüllen nur daim ihren Zweck,, wenn
der den Vereinen und Sport ab teilimgen zur Ver^gung stehende
Raum genutzt wird. Das heißt mit anderen Worten, wenn die
Vereine der. Geschäftsstelle einen kleinen Tätigkeitsbericht
übermitteln, .Jeder Mitgliedsverein und auch unsere vielen.
Interessenten sind stark daran dLnteressiert, was sich in
nerhalb des letzten. Monats in sportlicher, gesellschaftlicher
und kultureller Art zugetragen hat. Darüber, zu berichten,
sollte sich immer lohnen. Natürlich w;ird nun ypn dieser
oder jener Stelle der Einwand kommen, wir haben keine per
fekten Redeücteure, die diese Berichte verfassen können.
Diesen Kollegen dürfen wir entgegenhalten, daß ihre Be
richte von uns korrigiert werden, damit sie erscheinen
können. Es braucht sich niemand zu fürchten, es braucht auch
niemand Hemmungen zu haben. Wir freuen uns über jeden Bericht,
der der Geschäftsstelle zugeschickt wird.

In den letzten Monaten hat die allgemeine Mitarbeit eine
wesentliche S^^eigerung erfahren, was auch aus dem Umfang der
einzelnen Mitteilungen ersichtlich ist. Trotzdem muß einmal
.ganz pffen gesagt werden, daß w.ir von einigen großen Vereinen
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wenig oder überhaupt nichts erfahren. Auch ihre Mit
arbeit wird von uns geschätzt und wir würden uns auf
richtig in Interesse 'aller Vereine und Abteilungen
freuen, etwas von ihnen zu hören.
Für die geleistete Mitarbeit aber auch Mitverantwortung
danlcen wir allen Freunden und Kollegen und wünschen auch
für das kommende Jahr eine gute und harnionische Zusammen
arbeit, Denken v/ir immer an den Spruch: Der ¥orte Krönung
ist die Tat, Er ist sinn- und lehrreich zugleich und weist
uns den richtigen V/eg für die Zulnunft,

■Mi"t bestien Sportgrüßen ■verbleibt "der Vbrstand

gez, G, Schimmig 1, Vors,

gez. F, Müller,Schriftführer gez, ¥. Müller, 2, Vors,
gez, ¥, v/ahl, Kassierer gez, U, Kummer, Spielaus-

schußvors,
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Nr. 11/1961 Frankfurt (Main), 1. Nov. 196I

Liebe Freunde!

In der letzten Zeit wird der Sport immer mehr in das politische
Fahrwasser einzelner Gruppen und Richtungen hineingezogen,
sehr zum Leidwesen einer guten und freundschaftlichen Ent
wicklung sportlicher und menschlicher Verbindungen. ¥ie weit
wir heute wieder davon entfernt sind, bestehende Kontakte
zu vertiefen, hat das Fußbailänderspiel gegen Polen mit
seinen vielen unerfreulichen Begleitumständen bewiesen. Es
liegt mir vollkommen fern, die näheren Umstände dieser Vor-
toihichte und seinen Auswirkungen zu untersuchen,•sondern viel
mehr festzustellen, daß sich Sport und Politik, oder politisch
gelenkter Sport nicht miteinander verbinden lassen.

Der Sport mit allen seinen Einrichtungen soll und muß immer
der freien Entscheidung seiner Vereine und Verbände, ohne
pölitische Bindungen irgend einer Richtung vorbehalten bleiben.
V/eder Nationalität noch Rasse, weder Religion noch politische
Zugehörigkeit sollen das sportliche Geschehen bestimmen, son
dern einzig und allein der freie Kille, mit allen Menschen
und Völkern auf der Grundlage gegenseitiger Achtung und An
erkennung sportliche V/ettkämpfe in Freundschaft und echter
Verbimdenheit auszutragen. Zu allen Zeiten hat der Sport
Brücken der Freiindsohaft und Verständigung geschlagen. Ich,^
darf an dieser Stelle einmal ganz offen aussprechen, daß sie
es nach allen Kriegen und Differenzen gewesen sind, die einT. .
ander die Hand zur Verständigung gegeben, haben. Die Sportler
sind weder Revanchisten noch Militaristen, wie es in der.
letzten Zeit immer wieder behauptet wird. Uir treiben auch
keinen Sport zur militärischen Ertüchtigung, sondern vielmehr_
deshalb, weil der Sport heute mehr denn je eine Lebensnotwen
digkeit zur Erhaltung unserer Gesundheit darstellt.
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Darüber hinaus suchen wir die Freundschaft, um im fried.-
lichen ¥ettkampf miteinander die Kräfte zu messen. Nicht
im Siegen sehen wir die friedliche Erfüllung imserer ge
setzten Aufgabe, vielmehr die geschlossene Freundschaft
wird zu einen wichtigen Bindeglied echter Völkerverstän
digung ,
Auch der gesamtdeutsche Sportverkehr hat in der letzten Zeit

^i®sen politischen Aspekten immer mehr gelitten. Kaum
noch finden sportliche Veranstaltungen zwischen den Sportlern
der Bimdesrepublik und der Ostzone statt. Man trifft sich
nur noch gelegentlich, wenn es vom internationalen Sport
verband vorlangt wird zu gesamtdeutschen Ausscheidungen^
■Bei^i-ner -natierren Betrachtung kommt man aber um die Fest
stellung nicht herum, daß diese Ausscheidimgen immer mehr
zu einem politischen Nervenspiel zu Lasten der aktiven
Sportler imd verantv/ortlichen Männer werden. Immer wieder
muß der Mut dieser Männer bewundert werden, diese kleine
Brücke zu unseren Brüdern und Schwestern in der Ostzone

öt^stürzen zu lassen. Der Sport ist hier noch die
einzige Verbindung.
Zu einem besonderen Markstein in der menschlichen Geschichte
wurde die gewaltsame Trennung am 13. August. Hier wurde nicht
nur die freie Entscheidung, sondern auch die letzte Brücke
menschlicher Verständigung gewaltsam zerrissen. Unter-dem:
Vorwand revanchistischer, kapitalistischer und militärischer
Unterwanderung wurden die Menschen in der Zone hermetisch
abgeriegelt. Die Mauer des Schweigens wird von Tag zu Tag
immer größer und uns allen bleibt nur die Hoffnung, daß sich
doch noch einmal die Gerechtigkeit und Vernunft menschlichen
Denkens und die gemeinsame Verbundenheit durchsetzt.
Viele Menschen haben ihre Heimat , in der Zone verlassen-. Zu
ihnen gehört auch eine ganze Anzahl bekannter Sportler. Freunde
und Kollegen, denen es an nichts gefehlt hat, die gehörchen
mußten und sich keine eigene Meinung bilden durften. Sie'
sind keine Verräter, weil sio= die Freiheit gewählt haben, •
sondern es sind Menschen, die nicht mehr in der Unfreiheit
leben wollten*

Durch diese letzten Ereignisse sind auch . ..
unsere Kollegen und ihre Familien in Berlin besonders hart
betroffen worden. ^Sie' stehen für uns und die gesarate freie
Welt im harten Würgegriff dieser Auswirkungen, ihnen gilt
täglich ixnsero ganze Bewunderung für ihren Mut und ihre
Zähigkeit, auch weiterhin dieses schwere jLos zu tragen. Es
ist nun unsererseits wirklich an der Zeit, ihnen durch tat-
kräftjgDHilfe unsere gemeinsame Verbundenheit und unsere.
Solidarität offen zu bekunden. Nur Worte allein sind"auf :
die;Dauer keine wirksame Hilfe um ihren Glauben an eine
bessere Ziücunft zu stärken, . • .
Es^ist auf diesem Gobiet von vielen Organisationen, Verbändei
imd^der Bundesregierung, selir viel getan worden, ihnen dieses
■harte Los wesentlich zu erleichtern. Auch wir wollen-oinen
^igemessenen Beitrag leisten. Ich rufe^ daher alle Vereinen
Sportabteilungen, Freunde und Gönner des- Deutschen Sport
rings der Verkehrsbetriebe auf: unsere Aktion ."Denkt an die
Berliner Kinder" tatkräftig, mit Geldspenden zu unter stütizen.
Durch diese Geldspenden soll es den Kindern unserer Berliner
Arbeite- und Berufskollegen ermöglicht werden, hier bei uns
in der Bundesrepublik im kommenden Jahr einige Wochen der
Ruhe und Erholung zu finden. Gerado die Kinder haben es
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besonders dringend notwendig, einmal aus dieser Atmosphäre
herauszukommen«Xch darf daher zum Schlüss die große Hof
fnung -nussprechen»; daß'wir mit'diesem Aufruf bei allen. .
Vereinen, Sportabteilungen, Freunden und Göimerh volles
Verständnis finden und diese Aktion zu einem'überwältigen
gem Beweis der gemeinsamen Verbundenheit mit unseren Berliner
Freunden wird« .

gez4 Gerhard'Schimmig 1« Vors.

Die Vereine und Abteilungen berichten;'

BVG/SV U-Bahn 59 Berlin«

Die Ereignisse in Berlin waren nicht ohne Folgen in der
Durchführung unseres betriebssportlichen Wollens geblieben.
Große Aufgaben und Einsätze mußten alle Kollegen unseres
Betriebes leisten und es War daher eine Notwendigkjsit, daß
auch die Sportfreunde in erster Linie ganz dem. Betrieb zur
Verfügung standen und die. Durchführung des Spielgeschehens
zweitrangig behandelten. Bei allem guten Willen der Dienst
zuteilung,' es war nicht möglich, eine intensive Durchfüh
rung des Spielbetriebes zu praktizieren, Di,ese Haltung
wird von manchen Spielern bestimmt nicht verstanden, doch
vertraten meine Vorstandskollegen und ich den Standpunkt,
unsere Auffassimg trägt doch eines TägeS; zur.wesentlichen
Konvergenz zu allen Dienststellen und ihren Leitern bei.
Seit Juni nicht mehr gespielt, lässt. natürlich innerhalb
der Fussballabteilung eine Flaute eintreten,-zumal die
letzten Punktspiele noch offen: sind. Ich glaube aber.,
unsere Haltung, einer großen Aufgabe zvun Wohle der;Be
völkerung den Vorrang gegeben zu haben,. sollte auch.die
Anerkennung unseres-Berliner Verbandes finden und.ievtl» unsere
IX, Klasse erhalten, zumal wir nicht das? Schlußlicht bildeten.
Ferner beklagt der* BVG-Betriebssport den schmerzlichen Ver
lust eines ihrer Pioniere des betriebssportlichen Wollens und
Wirken, Der verehrte Sportfreund und Vorsitzende von BVG/Nord

. W. E R N E R . S 0 R G E r.;. ■

wurde mitten aus seinem sportlichen Wirken in die. Ewigkeit
abberufen,- Wir SVUer werden diesen fairen und guten Sports-
meinn nie vergessen und empfinden aufrichtig mit den Sport
freunden von BVG/Nord,
Innerhalb pnseres Vorstandes gab es auch eine Veränderung,
Die Fussballabteilung leitet jetzt der Sportfreund Günter
Schaden-Richter.Ferner ist der langjährige und bewährte
Schriftführer des SVU Sportfreund Klaus Woche zuiückgetreten,
Seine Verdienste um die Festigung des Betriebssportes sind
unbestritten iind dankbar erinnere ich mich unseres-.gemein
samen Wirkens,

Ich habe die Geschäfte des Schriftführers mit übernommen.
Meine Anschrift;

1« Vorsitzender und Schriftführer des S V ü 59
Arnold Bierwald, Berlin - W 30* Beunbergerstraße III
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Doch gab es auch für den SVU einen Lichtblick. Nach dem
13. August erreichte uns ein Schreiben unserer Freunde
des SSV 51 Kassel, in dem sie uns ihre freüzid-eohaftliohe
Verbundenheit ausdrückten und man wird verstehön, daß
diese Zeilen gerade Jetzt' für uns doppelt wiegen in ihrer
Bedeutung. Dürfen wir unseren Kasseler Freunden an dieser
Stelle ganz besonders herzlich danken; besonders aber möchten
wir auch dem Sportfreund A. Stör hier einen Strauß auf
richtiger Genesungsxmnsehe übermitteln.
Allen Sportfreunden des DSV wünschen v/ir ein recht erfolg
reiches v/irken,

gez. Arnold Bierwald
1. Vorsitzender

Sportabteilung Straßenbahn Kassel

Der Vorstand unserCr Abteilung hatte es sich einfallen
lassen, für die Kinder der Abteilung eine Tagesfahrt zu
machen.

Nach vielen Vorbereitungen ging es am k. Oktober pünktlich
um 6.30 Uhr los. Zwei Busse, besetzt.mit 60 Kindern und
50 Erwachsenen fuhren ihrem Ziel, dem Flughafen und Zoo
in Frankfurt am Main entgegen. ¥er geglaubt hatte, daß man mit
viel Kinder viel Ärger und Sorgen habe, \mrde angenehm über
rascht. Unsere Ankunft in Frankfurt war für die* Kinder schon

überwältigend. Bei der Einfahrt zum Flughafen vergessen viele
den Mimd zu schließen. Große Maschinen starteten und landeten.
Nach der Rundfahrt im Flughafen, der Modellbesichtigung und
Lehrfilm hatten wir unter den älteren Knaben schon iSach-
verständige. Der Zoo wird wohl für alle unvergesslich
bleiben. Haben wir alle schon im Zirkus oder Kino viele
Tiere gesehen, so ist es garnicht zu beschreiben, was die
Kinder zu sehen bekamen. Das Exotarium allein wäre schon
ein Besuch in Freinkfurt wert. Alle Achtung der Stadt' Frank
furt am Main. Und unsere Sportkollegon in Frankfurt können
wir etwas beneiden. Es hat %irohl Jede Stadt ihre Sehens-
Würdigkeiten, aber was uns Frankfurt hier bietet* ist wohl
einmalig. Es war nicht leicht, als wir gegen 18.00 Uhr
unsere Heimfahrt antreten wollten. Mit schweren Herzen und
doch fröhlich trennten wir uns von den Sehenswürdigkeiten.
Glücklich und zufrieden keimen wir zu Hause an. Wir h^ben
unseren Kindern einen Tag geboten. Sie werden 'bestimmt
leinge daran denken. Zu betonnen wäre noch, daß es der Wet
tergott gut mit uns meinte,

gez. Julius Ufff ,

Sportabteilung der Stadtwerke Pforzheim

Am 30. September besuchten wir mit unseren alten Herren
unsere Freunde in Heidelberg. Gegen 10. 00 Uhr • traf eh wir
am Verwal tungsgebäude ein, wo wir von unseren SportfrCiihden
recht herzlich empfangen wurden. Die erste Stärkimg würde
in der Kantine eingenommen. Nach einem Stadtbummel „durch die
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Altstadt trafen wir uns in der ICantine des Depots zum ge
meinsamen Mittagessen, Nach dem Essen begaben sich die
Spieler zum Sportplatz und ein großer Teil der Nichtspieler
setzte den Stadtbummel vom Vormittag fort, Übei* die Spiele
können wir sagen, daß sie in sportlicher und kameradschaft-
1 icher Fairness durchgeführt wurden. Am Abend traf man sich
im chulungsraum im Depot, Zunächst wurden alle anwesenden
uasto im Namen der Heidelberger Straßenbahner recht herzlich
begoßt. Der Direktor der Heidelberger Straßen- und Bergbahn
AG begrusste die Sportfreunde aus Pforzheim noclimais recht
erzlich und nahm im Anschluß die Siegerehrung der Vereins-

riten ..«vor-• 4Jneer, "von »seiTien -'lEhif äTT , wi ed e r ge -
nesene Vorstand Kurt Ostertag bedankte sich bei unseren
Heidelberger Freunden für die Einladung und die Gastfreund-
sc^ft. Nun sorgten Mitglieder der Sportgemeinschaft für
Unterhaltung. Auch Pforzheimer Sportfreunde beteiligten sich
und der Herr Direktor war dabei kein Spielverderber und machte
mit. Zu schnell vergingen die Stunden und spät wurde mit
einem herzlichen "Auf Wiedersehen" Abschied genommen.

^  Der Herbst hat sich, trotz bisher schönem Wetter, angemeldet.Jeder Naturfreund kann nun die Färbung der Natur beöbachten
Foto-Jünger gehen mit der geladenen Kameraauf Motivjagd, um die Farbenpracht des Herbstes im Bild fest

zuhalten. Damit kommt auch die Zeit, in welcher bei vielen
Sportabteilungen der Sport auf dem grüiieh Rasen eingestellt
wird. Da dasselbe ih absehbarer Zeit auch bei uns geschieht,

aben wir am 8. Oktober unsere Schwimmstunden iin Städtbad
wieder. aufgenommen. Bei den Schwimrastunden haben auch die
^gehörigen unserer Mitglieder Gelegenheit zur körperlichen
Bewegung. Zunächst ist unser Schwimmen an jedem zweiten
Sonntag im Monat. Es urafässt Gymnastik, Schwimmen für

Fortgeschrittene. Die Leitung
3®^ Schwimmstunden hat unser Spartenleiter Kurt Ostertag.^rjias Schwimmen im Winterhalbjahr imnschen wir, daß mög-
.liphst alle Mitglieder mit ihren Angehörigen von dieser
Einrichtimg Gebrauch machen.

^  gez. Kurt Henne
Sportgemeinschaft der Heid"e2b'erger Straßenbahner

Nachdem wir unseren Sommerspiel- und Sportbetrieb auf dem
beendet haben, möchten wir noch einen kurzen

Ruckblick über die letzten Ereignisse bei uns geben.
^ 8. und 29. September -1961 trugen wir im Stadtion der
f? diesjährige Betriebsabt eilung^meisterschaft im FaustbaXl aus. Die nachstehenden

sechs Abteiliingen bewarben sich um den Meistertitel;
ÄutobYs, Bahnbau, Fahrdienst Heidelberg, Fahrdienst Wiesloch,
Verwaltung und Werkstatt. '
Sämtliche Spiele w.uräen, fair und anständig ausgetragen, wenn
auch xn manchen Spielen hart um den Sieg gerungen Wurde,
Als, xmsere Gaste begrüßten wir am 30. September 1961 um 10 Ohr
vor unserem Verwaltungsgebäude die A.H.-Mannschaft mit Anhang
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der Pforziieimer Verkehrsbetriebe. Nach einem kurzen Früh—. .

stück meichten unsere Pforzheiraer Freund© unter der Führung :
des bewährten Fügen Lehner einen Bummel .durch imsere. schöne
Stadt. Um 12.OO Uhr wurde dann in der BetriebshoFkantine,

das Mittagessien eingenommen. Am Nachmittag traf man sich
dann im Stadion der Freien Turnerschaft Heidelberg zu unserem
traditionellen Abschluß-Sportfest verbimden mit den Betriebs
abteilungsmeisterschaften in der 4 mal 100 m - Staffel so
wie der 6 mal 1/2 Hundestaffel. Ab 15«00 Uhr wickelte sich
dauin bei herrlichem Wetter und in Anwesenheit der Herren

Direktoren Brückner \md Herth sowie des Betriebsratvor-

- si tgendien ne-Jimd- gsahl r<ß Icher.-^Zuschauer /ein biin tes^ ; .
sportliches Programm ab. Bei Fuß- und Faustballspielen sowie
den beiden Staffeln wurden gute Leistungen geboten, so daß
die Zuschauer bestimmt auf ihre Rechnung kamen. Zum Abschluß
des Tages fand dann im Schulungsraum ein gemütliches Bei-:
sammeiasein mit unseren Gästen, verbunden mit der Sieger- .
ehrung, statt, im Namen der Sporgemeinschaft begrüsste Sport-
keunerad Willi Schroer alle Anwesenden, besonders aber Herrn
Direktor Herth, unsere Freunde aus Pforzheim, sowie die
Sportfreunde der Polizei Heidelberg Abteilung Verkehrsstreifen
und nicht zuletzt die seit langem mit uns befreundeten Sport
ler der Freien Turnerschaft Heidelberg. Zu stillem Gedenken
erhoben sich die Anwesenden für unseren verstorbenen General

direktor Herrn Fritz Bergmaier sowie für unseren nicht mehr
luiter uns weilenden 1. Vorsitzenden Sportkamerad Fritz Thum.
Im Anschluß gab dsom Sportkaraerad Otto Rubeln nachstehende
Ergebnisse und Sieger des Sportfestes bekannt:

Faustball

1. Sieger und Betriebsmeister 196I mit 8 Punkten Verwaltung
2. " " 6 Punkten Wisrkstatt
3. " " 4 Pxuikten Fahrdienst

Heidelberg

4. " " 2 Punkten Autobus

5. " " 0 Punkten Fahrdienst
Wiesloch

4 mal 100 m Staffel

1. Sieger und Betriebsmeister I96I Werkstatt
2. " Verwaltung
3. Fahrdienst Heidelberg

6 mal 1/2 Runde-Staffel

1,:.Sieger und Betriebsmeister 1961 Werkstatt
außer Konkurrenz. Verwaltung und Fahrdiehst Heidelberg

Für den Sieg in der vorgenannten Staffel wurde dem Mann
schaftsführer Fritz Faude eine Urkunde überreicht.

Faüstball-Freundschaftsspiele

Polizei Heidelberg/ Verkehrsposten -Straßenbahn A.H. 4l:29
"  . -^ ^ . U I.M. 28:23
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Fussball-j^roundscliafts spiele

Strab. Pforzbein A,H, -Strab« Heidelberg A,H. 0 ; 1
"  " " - Freie Turner Hg« " p : 2
"  Heidelberg": ^ n „ 0 : 0

Sieger: Freie Turnerscbaft Heidelberg vor Straßenbahn Heidel
berg und Verkehrsbetriebe Hbrzheim,

Nainen des D SV überreichte nun Sportkamerad Otto Rubein
den beiden Sportkaineraden Georg Wolf und Erich Pehrenbach

besondere Verdienste um den Straßenbahnersport den
J'Ki^lhi^ Ehrenbrief^' des "B SV,

I  • Nun begrüßte Herr Direktor Herth im Namen der Direktion
G-äste und entschuldigte Herrn Direktor Brückner, dem

es leider nicht möglich v/äre, aiivresend zu sein« Herr Direktor
Herth würdigte die Bedeutung des.Sportes als sinnvolle Frei
zeitgestaltung und Ausgleich für die Mitarbeiter der Straßen
bahn« Er erinnerte auch an den verstorbenen Generaldirektor
Bergmaier, der diese Bestrebungen aktiv unterstützte« In
üiesen Sinne werde die Verwaltung mit Direktor Brückner auch
in der Zukunft weiter arbeiten* Herr Direktor Herth lobte
die Leistungen der Sportler und sprach ihnen im Namen der
J^irßktion "ihren Dank aus« Bei der nun folgenden Siegerehrung
konnte die Faustballmannschaft der Verwaltung aus den Hünden
Von Herrn Direktor Horth, den von der Direktion=gestifteten

Bergoaier—Gedächtnis—Wanderpreis" in Empfang nehmen«
Der siegreichen 4 mal 100 n Staffel der Werkstatt überreichte
Herr Direktor Herth den •

>, i. " Fritz. Thum - Gedächtnis-Wgihderpreis" ,
der ebenfalls eine Stiftung der Direktion ist« Mit dem Ab-

•  singen des Liedes "Blau imd-Weiß wie lieb ich Dibh" schloß
der offizielle Teil, • . ■

Unter deap bewährten Leitimg vpn Heins Hess wickelte sich nun
e:m buntes Programm ab« Viel Beifäll fanden unsere "Strabas"

• für ihre Operettenmelodien und dem bei unseren Veranstaltungen
nicht fehlenden "Heidelberger Stfäßenbahinerlied"; Ein Clown

^  ' aus Pforzheim hatte die Lacher auf seiner Seite« Polizei
meister Otto Geyer stellte sich als ausgezeichneter Virtuose
mit seiner Zwerg-Mundharmonika vor. Seinem Vortrag der
"Toselli-Serenade" war ein voller Erfolg beßchieden« Den
Vogel an diesem Abend schoss aber unser .unverwü;stlicher
Erwin Volkwein mit sedLneo aktuellen Vortrag als 'IFussball-
zuschauer" ab. Für die musikalische Ünierhaltung und zum
Tanz spielte unsere Hauskapelle unter Leitung .von Hans
Schwartzicopf f« In ausgezeichneter Stimmung vergingen all zu—
schnell die schönen Stunden« Gegen 23«3P Uhr traten'unsere
Pforzheimer Freunde schweren Herzens die Heimreise an« Wieder
war ein Tag vergangen, der unserer Sportgemeinschaft sport-

.  lieh Und gesellschaftlich gesehen einen yolien. Erfolg brachte«

Am B« Oktober 1961 beteiligten sich unsere Tischtennisspieler
^ den Spielen der . Gruppe A um den Tischtennißpökal des DSV
.||.n Karlsruhe« Bei starker Beteiligung könnte unsere Mannschaft

^  in ihrem zweiten Wettkampf in diesem Jahr einen beachtlichen
dritten Platz belegen«

gez« Otto Rub.ein
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Straßenbahner Sportvorexn Augsburg .

Einen sehr" schlechten Start in den diesjährigen Punktspielen
hatte unsere 1« Fußballmannschaft« Nach 2 Niederlagen konnte
am 3« Spielsonntag bei einem Unentschieden der 1 • Pimkt er
obert werden. Das war bis dahin eine ziemlich magere Ausbeute,
Am k, Sonntag ging es dann aber wieder aufwärts. Gegen den
noch ungeschlagenen Postsportverein konnte der 1• Sieg er
rungen werden« Beim nächsten Spiel kam allerdings gleich
eine kalte Dusche nach. Auf eigenem Platz mußten wir eine
deutliche 1 : 7 Niederlage gegen die Schwaben Amateure hin
nehmen, Hier sei aber erwähnt, daß die Schwaben Amateure
im vorigen Jahr von der A-^Klasse abgestiegen waren und in
diesem Jahr mit ihrem großen Spielermaterial auf dem besten
Wege sind, den Aufstieg wieder zu schaffen. Die Niederlage
Ein und für sich wäre also nicht gar so tragisch gegen einen
Großverein, nur die Höhe war nicht unbedingt notwendig. Aber
nun folgten hintereinander 3 schöne Siege, so daß wir wieder
den Anschluß an die Spitzengruppe gefunden haben.

Besuch unserer Kollegen aus Heilbronn am 23./24,9* 196l

Fast etwas zu pünktlich kamen unsere Freunde aus Heilbronn
bei herrlichem Wetter am Samstag hier an, Herr Baudirektor
Schroth, der es sich wie immer nicht nehmen ließ, unsere
Gäste an der Autobahn-Ausfahrt selbst abzuholen, schlug
einen kleinen Umweg durch die Stadt vor, damit wir zur
festgesetzten Zeit am Roten Tor in unseren Betriebsbahnhof
einlaufen konnten« Hier stand unsere Betriebskapelle bereit,
um unse-re Gäste mit schmissigen Weisen zu empfangen, Herr
Baudirektor Schroth hiess in einer kurzen Ansprache die
Freunde auf das herzlichste willkommen und wünschte ihnen

frohe Stunden in unserer Stadt, Nach der Quartierverteilung
sass man noch bis gegen 12,00 Uhrzusammen, um dann in die
Quartiere zu gehen. Am Nachmittag um l4,30 Uhr war das
Freundschaftsspiel der beiden Fußballmannschaften angesetzt,
Es war ein nettes Spiel, unsere Gäste gaben sich die größte
Mühe, mußten am Ende aber doch eine ziemlich hohe Nieder
lage hinnehmen. Der Stimmung und guten Laiuie. tat dies aber
keinen Abbruch, das konnte man am Abend im Saalbau Firnhaberau
feststellen. Bis gegen 1,00 Uhr nachts wurde das Tanzbein
geschwungen, Ain Sonntagvorraittag um 9-30 Uhr konnten sich
dann unsere Heilbronner Gäste bei der Stadtrundfahrt davon

überzeugen, daß die alte Fuggerstadt auch einige Sehens-
Würdigkeiten und manches schöne Fleckchen besitzt«• Unser
eigens für diese Rundfahrt engagierte Führer machte seine
Sache sehr gut und mancher Augsbufger machte'die'Erfahrung,
daß er noch lange nicht alles schöne und wissenswerte über
seine alte Vaterstadt weiss. Die Fahrt ging dann ins herrliche
Rosenau-Stadion, das eigens für eine Besichtigung geöffnet
wurde. Von hier aus ging es dann %^ieder zu unserem Betriebs
bahnhof imd hier führte uns Herr Baudirektor Schroth durch
die Hauptwerkstätte der Straßenbahn luid die Autowerkstätte«
Sichtlich beeindruckt zeigten sich unsere Gäste, von den
hellen freundlichen Arbeitsräumen, Der Nachmittag stand
zur freien Verfügung, die meisten ließen es sich nicht
nehmen, dem Spiel zwischen unserem BCA und den Offenbacher
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Kickers im Rosenau Station beizuwolinen. Nach den Spiel
traf sich dann alles in der Gaststätte zur Thorbräu
zu einem gemütlichen Beisammensein- Hier wurde noch
msincher Becher geleert, aber wie immer bei solchen Ge
legenheiten, bleibt die Abschiedsstunde nicht aus- Gegen
19*30 Uhr verliessen die Heilbronner Gäste unsere Stadt-
Wir hoffen, daß sie die 2 Tage bei uns in freundlicher
Erinnerung behalten und dass es ihnen bei uns gefallen hat.
Zum Schluß möchten wir nicht vorsäumen, unserem Ehrenvor
sitzenden Herrn Baudirektor Schroth auch an dieser Stelle

für die Unterstützung an beiden Tagen zu danken, besonders
iiafür^ daß er von der ersten M,i nute bds .zur JLetzten mit uns
und unseren Gästen zusanm n ,war.

gez- Hanke

Straßenbahner Sportverein Elektra 1925 Nürnberg

Nürnberg bringt diesmal nicht viel Neues und wird sich
in einem bescheidenen Rahmen halten. Alles geht hier
seinen goregelten Gang; es gibt keine Sensationen-
Erfreulich sind die steten.Leistungen unserer Pußball-
abteilung- Die 1- Mannschaft konnte in 9. Spielen 16 Plus
punkte erringen und bisher ungeschlagen bleiben. Aller
dings, die Brocken der Vorrunde stehen noch aus imd wollen
erst verdaut sein- So werden die:Freimde aus Stuttgart am
28- Oktober Gelegenheit haben, sie in ihrem Punktespiel
gegen den punktgleichen Verfolgen, DJK Eintracht Nürnberg,
zu sehen- Die Reserve,.die.Werkmannschaften von Schweinau
und der Fürther-Strasse, sowie die. beiden Privatmann
schaften der Städt- Feuerwehr schlagen sich mit gutem

■ Erfolg und sind infolge des schönen Herbstwetters noch
recht rege und aktiv- Einen besonders erfreulichen Eindruck
hinterlässt in diesem Jahr unsere Jugendabteilung, die sich
in ihrer spielerischen Leistung gut gesteigert hat und in
der Tabelle der Jugendmannschaften.pinen guten Mittelplatz
einnimmt- Viel Freude bereiten uns nach wie vor die Schüler,

• - die in ihrer recht beachtlichen Gruppe mit 15 sl Punkten
• die Spitze einfUhren• Ein im DSV sicherlich seltenes Jubiläum
konnten wir äm 7* 10- 196I feiern- U- sere Da'menabteilimg,
vor TO Jahren von den Frauen der aktiven Straßenbahrisport-
ler gegründet, feierte dLn einer schlichten Feier im engsten

■ Kreise" ihr lO-jähriges Bestehen,;Selbst Vorstandsmitglieder
sagten dieser Abteilung bei ihrer Gründung keine sehr lange

■  Lebensdauer voraus- Die Frauen unserer Sportler* habeh iins
angenehm enttäusch"fc und bewiesen, daß Frauen nicht hur
liebenswert und eine "bessere Hälfte" sein können, sondern
daß si6 auch Idealisten sein können, von "zäh wie Leder"
gar nicht zu sprechen- Nach den anfänglichen üblichen

:  Kinderkrankheiten nahm Frau Karoline, die Gattin des im
DSV gut allgemein bekannt Schprsch Schmidt die Zügel in
die Hand und hat über alle Fährnisse hinweg die Abteilung
zu ihrem heutigen Mitgliedersteuid von rund 30 Frauen ge
führt,. die AbteilTing gefestigt und zu einem beachtlichen
Können in. der tänzerischen und körperlich kräftigenden
Gymnastik geführt. Unsere Frauen machen mit, und den
Trairiingstag der Männer haben sie sich für ihre' Übungs-
st'unden ausgesucht• Ob, um nur ;bei den Männern zu sein,
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oder um sie mit nach. Hause nehmen zu köi^en, war bisher
nicht festzustellen. Wir sind auf jedeh * Fall froh jÜEiß
wir die l6 bis 60-jährigen haben und empfehlen sie änderen
DSV-Abt eilungen zur Nachsdunung«

gez. Grimer

S* Elektra Bad Reichenhall

SV Flektm auf groDer Falirt^
Unter der Führung des 1 . Vorsitzenden Sepp Knoll unterneihm
der SV Elektra mit einem Autobus eine Spielreise in den
südlichen Schwarzwald und den Winzerort Kirchhofen, nach
Colmar in Frankreich und nach Zürich. Das erste Fußball

spiel wurde in Kirchhofen, mitten im badischen-Weittbauge—
biet gegen die dortige b-Klasse Mannschaft mit 2:1 Toren,
gewönnen. Die badischen Gastgeber hatten keine Mühe ge-'
scheut, um den Gästen den Aufenthalt in diesem schönen
Winzerort so angenehm wie nur möglich zu machen. Abends
wurde vom dortigen Bürgermeister Friedrich, der ein alter
Freiihd unserer Heimatstadt ist, ein Empfangs abend mit
einigen hundert Gästen veranstaltet. Die schönen Gastge-r
schenke aus Bad Reichenhall sowie die Schrammelmusik,
Kapelle Hans Strobel, Schuhplattlereinlageii, dargeboten-.yon
den Kollegen Wohlschlager, Potschacher xuid Schimag imd'die
Komikereinlagen des Kollegen Alois Sperrraanh imrden be
geistert gefeiert. Der gute Kirohhofer Wein und. die Musik
brachten die Stimmung im Saal auf den Höhepunkt. Ani nächsten
Tag besuchten die Ausflügler unter der • sachkimdigen Füi^iing
des Bürgermeisters, der zugleich auch Vorstand der Winzer
genossenschaft ist, die großen Weinberge, Viele- hatten da
bei erstmalig Gelegenheit, gleich von den Rebstöcken diä.
herrlich-süssen Trauben zu essen. Anschließend wurden sie

noch in die modern gelegte Geraeindekelterei geführt.
Die Weinprobe im Weinkeller mußte aber bald abgebfoclieh
werden, da ja noch an selben Tag ein Spiel in Zürich zu . '
absolvieren war. Mit den Lied "Muss i denn" verliess maii
das gästliche Winzerdorf, Der zweite Fahrtabschnitt :^hrte
über den Rhein nach Colmar in Elsass, wo der Personairats-
vorsitzende der Stadtwerke Bad Reichenhali Georg Pötzl im
Friedhof einen Latschenkrauiz mit Edelweiss und Kranz

schleifen in den Reichenhaller und Landesfarben nieder

legte. Über schöne neue Straßen ging dann die Fahrt durch
Südbaden, sin die Schweiz. Die Zollformalitäten gingen sehr
schnell und ohne Schwierigkeiten vor sich. Sofort iläcti der
Ankunft' in Zürich wurde auf einer sehr schönen Sportanlage
das Freundschaftsspiel gegen die Züricher Verkehrs|betriebe
ausgetragen. 'Das faire imd schöne, sclinelle Spiel endete
4:2 (Halbzeit 1:2) für Zürich. Bei dem anschließenden Em-
pfeingsabend -im Hotel zur Krone begrüs'ste die Reichenhaller
der Direktor der Züricher Verkehrsbetriebe, Herr Dir. Dr.
Latscha. Er fand lobende Worte für die Schönheit von Bad

Reichenhall und sagte für das nächste Jahr einen Gegenbe
such zu. Nach :dem Austausch der" Geschehke, die allgemeine
Anerkennung fanden, war der Kontakt mit den Züricher Sport
freunden und Kollegen schnell hergestellt. Die Reichenhaller

-  11 -
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Musik forderte den Schweizern durch ihr Tempo die letzten
Kraftreserven ab. Nach vielen lustigen Einlagen der Züricher
imd Reichenhaller Sportfreunde ging der gelungene Abend spät
zu Etide, Die freundliche Aufnahme in den Privatquartieren und
die interessanten Betriebs- und Städtführungen entsprachen
der bekannten Züricher Gastfreundschaft, Leider konnte ein
geplanter Stadtrundflug wegen Nebel nicht durchgeführt werden.
Nach einem herzlichen Abschied ging es bei wunderbarem Wetter
dann mit der Fahre über den Bodensee auf die Heimreise, Mit
einer Zwischenlandung auf den Oktoberfest in München fand die
schöne Fahrt einen lustigen Abschluß, Diese Fahrt wird noch
lange bei allen Teilnehmern in recht guter und freundschaft
licher Erinnerung bleiben j Tind-^lr freuen uns 'schon
auf den Besuch der Züricher Frexinde im kommenden Jahr in
Bad Reichenhall,

gez, Sepp Knoll

Sportgemeinschaft der Straßenbahn Karlsruhe,- ■ = '

Nun ist der Starfcschuss für eine weitere Sparte im DSV, den
Tischtennis, gefallen. Nach mehrmaligen Wimsch der Sportge
meinschaft Karlsruhe, dieser Sparte im DSV eine Startmög
lichkeit zu geben, ist. es jetzt gelungen, unter der Regie
des Kollegen Reinach die interessierten Städte unter einen
Hut zu bringen Unter Einteilung in die Grüppen Nord und
Süd fanden nun die ersten liirniere statt, Süd spielte am
7* 10, 1961 im München den Gruppensieger aus und Nord
startete £im 8, 10, 19^1 in Karlsruhe, Zu dem Turnier in
Karlsruhe .wäre nachfolgendes zu sagen. Teilgenommen haben
die Mannschaften der Städte Frankfurt, Würzburg, Mann
heim, Heidelberg und Karlsruhe, Die 2, Mannschaft aus Mann
heim nahm trainingshalber außer Konkurfenz an. dem Turnier teil.
Nachdem am Samstag vom Gastgeber die Messehalle der Stadt
Karlsruhe für die Spiele hergerichtet ̂ vurde, all 6 Plätten
wurde gespielt, konnte.,.dann am Sonntag das Neuidnd im DSV,
die Sparte Tischtennis, betreten werden Schon gegen 9*00 Uhr
trafen unsere Gäste in Karlsruhe ein und pünktlich, wie man
es ja von einem Straßenbahner gewöhnt ist, traten die Mann
schaften um 10, 00 Uhr im Sportdress an. Der Leiter der
.Sportgemeinschaft Straßenbahner Karlsruhe hiess die Gäste
herzlich willkommen und konnte auch den Chef der Verkehrs
betriebe Karlsruhe Herrn Baudiroktor RiedingeY in ihrer
Mitte begrüßen. Als Beisitzer im DSV, bat K, Speck ,di.e.
Teilnehmer in fairer und kameradschaftlicher Weise das so
schnell zustande gekommene Turnier, im Geiste des D.SV durch
zuführen, Herr Baudirektor Riedinger begrüßte die ßäste und

,  . erwähnte mit netten.Worten die Tatsache, daß es heute jedem
Menschen gut täte, Sport zu treiben. Er begrüßte init lobenden
Wortenj die Einrichtung unseres DSV, die es den Bediensteten
der Verkehrsbetriebe durch ihre Organisation ermöglicht, zur
Gesunderhaitimg des Körpers als Freizeitgestaltiing. Spprt zu
treiben, Direktor Riedinger überbrachte die Grüße der Stadt
und überreichte den Teilnehmern im .^uftrage des Herrn Ober
bürgermeister einen sehr .Schönen Briefblock* Nachdem Herr
Direktor Riedinger der eigenen Mannschaft einen Blumenstrauss

i • '
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überreicht und dem Turnier einen guten Verlauf gewünscht
hatte, gab Kollege Reinach unter der Turnierleitung des .
Vorsitzenden des badisch^n Tis6htennisverbandes Herrn :
Käuerhbf die Platten zum Spiel frei« Es wurde ab lOiÖp ühr
durchgehend bis 18.30 Uhr gespielt und bei .wirklich sehr
guten Leistungen nachfolgendes Ergebnis erzielt i

Sätze Pimkte

36; 5 8  !!  0

31514 6  :;  2

19:29 h  j;  U

1753U 2 1!  6
11:36 0  j!  8

18,: 3^ 2  !;  6

uns alle in unserer

1« Platz Mannheim
2•,.Platz Karlsruhe

3. Piatz Heidelberg
k, atz Eran3cfurt
5* Platz X/ürzburg
6. Platz Mannhein II a.Kon.

um noch einige Stunden in Geselligkeit zu verbringen. ¥ir
überreichten den teilnehmenden Mannschaften eine Erinn.er-. .
rungsurkxmde an das erste Turnier der Sparte Tischtennis
im DSV. Die Anstrengimg des Tages und an den Brettern fand
ihren. Ausgleich in einem kleinen Tänzchen. Dann brachen die
K^eräden aus Würzburg, mit dem weitesten Heimwegi zür Heim
fährt auf. Etwas später die Mannheimer, dann die Heidel- '
berger und. als letzte die Frankfurter Kjimeraden, Alles in
Allem, es war ein schöner Tag, ein großer sportlicher Er
folg und ein weiterer wichtiger Baustein zur Festigung der
Gemeinschaft im Deutschen SportrdLng der Verkehrsbetriebe.« :

gez. Speck

Unser Sport - Quiz

1. Wo finden die nächsten FußballweltraeisterSchäften '

statt? Bitte das Jahr und Land aoigeben. 2 Punkte

2. Wer wurde 1958 in Schweden Fußballweltraeister? |
Wer belegte den zweiten, dritten und vierten iPlätz?

2 Punkte

3* Wieviel Eigentore unterliefen der deutschen; Fussball--
nationalmsinnschaft seit 19^^57
a) eins b) drei c) sechs d) sieben. 2 Punkte
Gegen wen gewann Benfica Lissabon im Mai 1961 das. End-
spiel um den Europa-Pokal? . ^
:a) Real Madrid bj Roter Stern Belgrad c) H.S.V.

.  d) ;F.C Barcelona e) Glasgow Rahgers 1 Punkt

5. Mit wieviel Spielern ist eine Fußballmannschaft noch
spielfähig? v .
a)' mit 9 b) mit 8 c) mit 7 d) mit 6 2 Punkte

6. Wo finden die Leichtathletik-Europameisterschaften 1962
•  V-statt?-

• aV in Paris b) in XiTarschau c) in Berlin d) in Brüsso"*
I  e)' in; Belgrad .

2 Punkte

-  13 -
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.7* Wieviel Fehlstarts darf sich ein Sprinter erlauben, uia
nicht disqualifiziert zu werden?
a) keinen b) einen c) zwei d) drei 2 Punkte

8« Aus welchen Distanzen besteht eine Olympische Staffel?
a) 100 - 200 - 300 - kOO b) 400 - 200 - 200 - 100
c) 800 - 400 - 200 - 100 d) 800 - 200 - 200 - 400
e) 800 - 1500- 400 - 100

4 Punkte

9« Wer hält den Europarekord über 400 m Hürden?
Nenne die Zeit« 3.Punkte

10« -Wer^ Ae t ̂eutecher Mei®s4^er -^ber- TOO m ••der Märaier

•  ' . : : i Punkt

11 • Wann imd gegen wen gewann Max Schneling seinen letzten
Europameisterschaftskampf im Schwergewicht?
a) 1937 gegen Arno Köblin b) 1938 gegen Karel Sys
c) 1939 gegen Adolf Heuser d) 1940 gegen Hein ten Hoff

2 Punkte

12, In welcher Sportart gibt es einen Hammerlock?
a) im Boxen b) im Rudern c). im Ringen d) im Tennis
e) im Turnen 2 Punkte

13» Wieviel deutsche Radrennfahrer, nicht die Radballspieler
einbegriffen haben das Regenbogentrikot bisher errungen?
a) zwölf b) fünfzehn c) zwanzig d) zwöiundzwanzig
e) vierundzwsinzig f) fünfundzwanzig 4 Punkte

l4. Wann wurde Heinz Müller (Schwenningen) Straßenweltmeister,
Walter Lohmahn Steherweltmeister und Toni Merkens Flieger—
Weltmeister?

.  .3 Punkte

15« Wer ist der bisher erfolgreichste deutsche Rädrennfahrer
bei Weltmeisterschaften? . ,
a) Gustav Adolf Schur b) Rudi Altig c) Erich Metze
d) Walter Sawall 4 Punkte

l6. Wo fand die Uraufführung der weltbekannten Operette
"Blume von Hawaii" statt?
a) in Hamburg b) in Wien c) in Paris d) in Berlin
e) in- London f ) in München , '

:  . .4 Punkte

Auflösung der Oktober Rätselecke

1. Die erste deutsche Fußballmeisterschaft wurde am 31, Mai1903
in Hamburg zwischen d'em V,F,B, Leipzig undi D,F,B, • Prag vor
2000 Zuschauer ausgetragen.
Das Spiel endete mit 7«2 Toren für den V.F,B, ' Leipzig.

2 Pmikte

2-, Eine Scheibenhantel bei den Gewichthebern darf niit Griff-
stab imd Festste 11 vorrichtiuig für die Hanteln -25 -kg wiegen,

2 Punkte

3* Ein Finn - Dinghi ist ein Segelboot. 2 Punkte
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k. Einen Centre - Couipt gibt es im Tennis« Han bezeichnet
damit den Hauptplatz, der in den meisten. Fällen von
Tribünen umgeben ist« Hier, werden auch bei eilen großen

.  Spielen die Haupttreff eh ausgetragen.
2 Punkte

5« .Im Tennis spricht man von einem Matchball. Es ist der
Ball, dessen Gewinn den Ausgang eines Wettspieles entscheidet.
Kurz, Spiel, Satz und Sieg unter den Fachkennern.

2 Punkte

6. Hginnover 96 war in der Spielsaison 1953/5^ Norddeutscher
Fussballmeister (Oberliga Nord). Im gleichen Jsihr würde der
'Verein audiDeutscher Heistergegen den X. 'PC Kaisers
lautern mit 5!1 Toren. Das war eine echte Sensation^
wirkten doch beim 1. FC Kaiserslautern die Stützen der

deutschen Weltmeisterelf von Bern mit,

2 Punkte

7. Meister der Berliner Vertragsliga 1960/6I wurde Altmeister
Hertha BSC. Es war für den Verein die 17» Meisterschaft
neben 2 Deutschen Meisterschaften 1930 und 193''•

2 Punkte

8. Bis vor kurzem hielt das Autodrom von Monza in Italien
den absoluten Rundenrekord von allen Rennbahnen der \/elt
mit 284 km/Std. Aufgestellt wurde dieser Rekord von dem

i  Amerikaner Bettenhausen. Jetzt.wurde dieser Rekord von

dem Amerikeuier Malone auf der Bahn von Daytbna Beach in
Florida USA auf 285*24 km/Std. verbessert.

2 Punlcte

9* Deutscher Straßenmeister der Radprofis 1961 wurde das Ass
Nr. 1 Hans Junkermann. Allerdings fehlte in beiden Meister
schaf tsläufen der stärkste Revale Friedhelm Fischerkeller

infolge Verletzung. Die genaue Reihenfolge! 1. Hans
Junkermami 50 Punkte,. 2, Puschel 46 Punkte, 3* Troche 44 P\mkte.

2 Punk-te

10.. Im Frankfurter Waldstadion übertraf Jay Sylvester die 60 m
Grenze mit einem Murf von 60,56 m. Kurze Zeit danach er
reichte er bei den Militärraeisterschaften in Brüssel 60,72 m
und stellte somit einen neuen Weltrekord auf.

Der Pole Piatkowski erreichte in Lodz bed, einem Sportfest
60,47 El und ist der 2. Athlet der . Welt^. der die 60-m Marke
bisher übertroffen hat. . ..

4 Puijkt e

11. Deutschland hat seinen Ruf .als Rudernation Nummer 1 b,ei
den 50. Europameisterschaften auf der Moldau in Prag ver
loren:, allerdings unter recht merkwürdigen Umständen. Vor
2 Jahren in Macon wurden 4 und bei den Olympischen Spielen
in Rom 3 Titel erruyigen. . .
In Präg holten die; Ruderer .2 Titel, im Vierer mit Steuer
mann und im Zweier ohne Steuermginn.

Deutschland startete in allen sieben Klassen und konnte ..
sich bis in die Endläufe durchsetzen. . '

4 Punkte
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12, Die Fussballnationalmannschaft, besiegte' die Stadtaus
wahl von Berlin ;i.ra Olympiastadion mit 2:1 Toren, Berli-n
war über Erwarten ein starker Gegner,

>  ' 2 Punkte

13*' Matthias Klotz ist der Begründer der Geigehbaukunst in
Mittenwald, Mit 10*Jahren schickte ihn sein Vater Urban
Klotz 1663 zu Nicolo Amati nach Cremona, um die Geigen
baukunst zu erlernen. Er ahnte nicht, daß er damit eine
neue Zukunft für Mittenwald schuf. Mit dem gleichaltrigen
Stradivari war Matthias Klotz einer der besten Schüler
Araatis, Nach 20-jähriger Abwesenheit kehrte Matthias
KXxiiz nls voJ-Xkomm^ci ausgab! id-eter Meister, eusgerüsi^et
mit vielen Erkenntnissen imd Erfahrungen, versehen mit
den besten Modellen und Zeichnungen von Geigen, Ce'llis
und anderen Streichinstrunenten in seine Heimatstadt
zurück. Er hatte den Vorsatz gefasst, in Mittenwald nach
dem Beispiel der italienischen Meister einen Kreis von
Schülern um sich zu sammeln und eine Geigenraacherschule
zu gründen. So wurde aus dem alten Marktflecken mitten
im bayrischen Hochgebirge innerhalb weniger Jahre ein
deutsches Cremona, das. sich den Ruf als Geigenbaüerort
bis in die heutige Zeit bewahrt hat. Das Matthias Klotz

.  Denkmal vor der Kirche in Mittenwald, eine schöne Bronze
Figur kündet von Ruhm der Mittenwalder Geigen und ihres
größten Sohnes.

3 Punkte

l4, 1869 erwarb König Ludwig II, in- weitem Umkreis das Ge
biet um den Linderhofer Jagdbesitz seines Vaters, Noch
im gleichen Jahr liess er mit Planierungsarbeiten be-
Sdunen, Aber erst 187^ wurde der bekannte Baumeist.sr
G, Böllmann, der auch gleichzeitig die Bauleitung in
Schlöss* Neuschwanstein innehatte^ mit der Errichtung
des bestehenden Schlosses beauftragt.
Im Gegensatz zu seinem Vater fand Ludwig II, in:der
konstitutionellen Monarchie- keine ihm-gemässe Be-:-.
tätigungsmöglichkeit, Sein massloses Herrscherbe-
vusstsein erstrebte wenigstens den äusseren Glanz
einer* absolutischen•Hofhaltung, So wollte er ursprüng
lich in Linderhbf eine riesige vierflügelige Sehloss-
anlage im Stil des • byzantinischen Kaisertumis errichten.
Schon bald trat an die" Stelle dieses ersten Projekts
iin Ausmass nicht minder gewaltig die Absicht, den Schloss-
bau und Garten von Versailles- zu wiederholen, um für

.  ' sich damit die Lebensform des französischen Absolutismus
zu erneuern. Auch dieser'Plan wurde fallengelassen und so
beschloß Ludwig II, im Jahre- 187^ in Lindejrhof nur ein
kleines, aber besonders priankvolles Schlos's im iStil
des 18. Jahrhimderts zu errichten.
Wurden die baulichen Ausmasse vom Schloss vom Versailles

iu die Tat umgesetzt, so wurde die Innenausstattung
diesem Vorbild weitgehendst angepasst,

5 Punkte
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15 • -Ludwig . II# ;war ein großer Verelirer -von RicliaLrd Wagner«
Zu (diesem Zweck liess er die Venusgrotte ̂ auen, eine
zehn Met e.r ho-he Hauptgrotte und Zwei" Neb iengrbtten*
Bin imt er irdischer See^ in den sich ein Wasserfall
ergiesst« ein vergolde'ter Muschelkahn ist: der Schau
platz des ersten, Aktes von Wagners VTaröhäuser*'.

' Zum Ollsten persönlichen Zusammentreffen des Königs
mit Ri'chkrd Wagner kam es eim 5* Mai 1864«. .

k Punkt e

Liebe Rätselfreunde,

, Von dem Ergebnis der Oktoberaufiösurig bin ich" auf das ange
nehmste von allen Beteiligten Überrascht worden. Ich möchte
es ..daher riicht versäumen, gleich an Anfang meiner heutigen
Zeilen für die.pünktliche Einsendung recht herzlich zu danken.
Dadurch ist es mir möglich, im November einen abgeschlossenen
Tabellenstand bekaimtzugeben. Obwohl allen Rätselfreunden
nuap, ©ine verhältnismäßig kurze Zeit für die Auflösungen zur
Verfügung gestanden hat, ist das Ergebnis als sehr gut zu
bezeichnen. Die Stuttgarter Freimde haben alle Fragen gelöst
Und somit 39 Punkte erreicht. Nürnberg scheiterte an der
Frage 8 und den Augsburger Freunden wurde die Frage 10 zum
Verhängnis. X/enn sie nun die Auflösungen lesen, werden sie
.bestimmt sagen, das haben wir auch gewusst. Aber so ist es
nun einmal bei allen Preisfragen, Durch dieses hohe Ergeb
nis aus dem letzten Monat hat sich das Feld .so dicht zu
sammengeschoben, daß meine Prognose über den vermutlichen
Sieger nur durch einen Leichtsinnsfehler der arideren er
mittelt wird.

Für die Augsburger Freunde bleibt nachzutragen, . daß sie im
September 30 Punkte erreichten imd somit auf einen Gesamt
stand von 272 Punkten kamen« Damit haben sie die Tabellen
spitze übemonnen«
X/ie schon bereits erwähnt, erreichten die Stuttgarter
Freunde in Oktober 39 Punkte, Nürnberg und AugslDurg je
37 Punkte, Üie Punktdifferenz beträgt niui zwischen dem
ersten und dritten Bewerber ganze 1,5 Punkte, Nun heisst es
für alle die Nerven behalten, nicht leichtsinnig.werden,
•denn die Novemberauflösung entscheidet über Sieg; oder Nieder
lage, Es ist die letzte Runde, der Dezember bleibt spielfrei

• und dient der Erholung, dem Ausspannen von dep- Strapazen.
Ab Januar 1962 beginnen wir mit der neuen Runde, tind ich

• würde mich aufrichtig freuen, wenn es nun einige Freunde
■ mehr sein würden, die Sich ari dieser netten und .freudigen
• Uriterhaltimg beteiligten,'
2?um Schlüsse darf ich riun den neuen Tabellenstand bekannt
geben:

• ' 1. Straßenbahn S'^ortvoror.n .'.■«■».rjf^burg . .- ; 309,0 Punkte
2. Sportabt, d, Suttgärter S.j.räßeribahnen 308 J 5 Puni»;»/»-
3. Straßenbahn Sportverein Nürngerg 307 > 5 Punlcte

Liebe Freimde. Der letzte Monat bringt mm die endgültige
Entscheidung. Neben vielen leichten Fragen sind auch einige
schwere Fragen mit eingebaut. Alle drei Mannschaften haben
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noch die große Chance, den ersten Platz zu erringen« Im
Gegensatz .zum letzten Jahr fällt die Eiitscheidühg in der
Schlussrimde und hat somit für einen schönen aher auch
spannenden Verlauf gesorgt.
Ich wünsche den Mannschaften und ihren vielen Helfern zu
dieser letzten Runde viel Erfolg und eine" gute Mitarheit*

gez. Gerhard Schimnig 1. Vors.

.  D«$>V. Geschäftsstelle; ^ .

AnscTirif t ehänderung!

BVG/SV U—Bahn 1939 Berlin bittet alle Vereine und Ab—
teilTingen,ab sofort den gescimten Schriftverkehr bis auf
weiteres sin folgende Adresse zu richten;

1. Vorsitzender u. Schriftführer des BVG/SVU 59
Arnold Bierwald, Berlin - ¥ 30, Bamberger Str. k5 III.

Wir bitten diesen Hinweis zur Kenntnis zu nehmen und bei allen
schriftlichen Benachrichtungen zu beachten,

Abteilung Tischtennis;

Wie aus dem Bericht der Karlsruher Freunde zu entnehmen ist,
wurde diese erste Kraftprobe der beteiligten Städte zu einem
besonderen Erlebnis, Eine Mannschaft kann nur als Sieger
hervorgehen und somit gilt den Mannheimer Freunden unser
Glückwunsch, Gleichzeitig danken wir aber auch allen weiteren
an diesem Turnier beteiligten Mannschaften und wünschen eine
sinnvolle Fortsetzung dieser Spiele auf Vereinsebene, Bei
allen sportlichen Veranstaltungen sollten die Tischtennis-
freunde mit eingeschlatet werden« Nur so kann ihre Position
innerhalb unserer Gemeinschaft gefestigt und erweitert werden.
Von der zweiten Begegnung in München liegt uns noch kein Er-

^  gebnis vor. Sobald wir davon unterrichtet sind, werden wir
7^ auf den weiteren Ablauf dieser Pokalrunde näher eingehen.

Wir bitten alle verantwortlichen Freunde in den Vereinen,
der Geschäftsstelle ilire genaue Anschriften- mitzuteilen.
Außerdem legen wir besonderen Wort darauf zu erfahren, wieviel
Tischtennismannschaften die einzelnen Vereine unterhalten.

Das Endspiel um den D.S.V. Wanderpreis der Tischtennismsinn-
schafton findet im nächsten Jahr anlässlich der Jahreskonfe
renz statt. Der genaue Zeitpunkt und Ablauf wird den be
treffenden Meinnschaften rechtzeitig mitgeteilt,

Aktion; "Denkt an die Berliner Kinder",

Wir haben zu diesem Zweck ein Sonderkonto eingerichtet.
Sämtliche Geldspenden bitten wir mit diesem Kennwort zu ver
sehen und an den Kassierer Werner Wahl, Stuttgart-Bad Cann
statt, Nürnberger Straße 1 zu überweisen. Diese Spendenaktion
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ist n-icht zeitlich, begrenzt, sondern erstreckt sich auf
einen imbestimraten Zeitraum« Über die. Spendeneingänge
werden wir monatlich-in unseren Mitteilung^erichten«
Vir wünschen dieser Aktion einen vollen .Erfolg«

'  ' • * .

•Mit den hesten Sportgrüßen verbleibt der Voystmd«

gez, Gefhard Schimraig, 1, Vors«

gez. Pritz Müller, Schriftf« gez« Willi Müller, 2« Voi-s.
gez, Werner Wahl, Kassierer gez« Walter Kummer, -Spielaussch«

VCkTSm



MITTEILUNGSBLATT
Nr. 10/1961 Frankfurt (Main), 1, Oktober 1961

Liebe Freunde!

Hart und unerbittlich hat im Monat September das Schicksal zu—
geschlatjen. Vir betrauern den Tod von zwei unserer besten Freunde
und Kameraden. Sportfreund Fritz Thum, 1. Vors. der Sportgemein
schaft Heidelberger Straßenbahner und der 1. Vors. der Sport
gruppe Nord e. V. B.V.G, Berlin Sportfreund Verner Sorge haben

für immer verlassen. Sie weilen nicht mehr unter uns, was
uns geblieben ist, was uns immer wieder an sie erinnert, das
sind ihre persönlichen Verdienste mn den Sport in und außer
halb ihrer Sportgemeinschaften,
Beide liebten das Leben, den Sport und die große Verantwortung
innerhalb unserer Geraeinschaft, Ihr Denken und Handeln galt
wenigex' der eigenen Gesundheit, dem persönlichen Wohlergehen,
sondern vielmehr den vielen Freunden und Kollegen, denen sie
viele Jaiire an verantwortungsvoller Stelle Vorbild und Ideal
sportlicher imd menschlicher Verbundenheit waren.
Mich persönlich hat der Tod dieser beiden Freunde völlig über
rascht und ich darf offen an diesei^ Stelle aussprechen, daß ihr
Ableben mir sehr nahe gegangen ist. Anlässlich unserer Jahres
konferenz in Kassel weilten sie in unserer Mitte und niemand
von uns vermochte zu ahnen, was einige Monate später bittere
Wahrheit werden sollte.

Unser Sportfreund Fritz Thum, seit der Gründung im Jahre 1929
1. Vorsitzender der Sportgemeinschaft Heidelberger Straßenbahner,
hat durch seine persönliche Haltung und durch seine nie ver
sagende Kraft dieser Sportgemeinschaft immer wieder neue Impulse
verliehen. Wie ein Fels in der Brandung hat er alle Klippen ge
meistert, mit-seinen vielen Freunden alle■Höhen und Tiefen'sport
licher und menschlicher Erfolge durchschritten. Ein besonderer
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Höhepunkt seiner A^eit war für die Sportgemeinschaft Heidel
berger StraßenbahriAind den Sportring das 30-Jähr ige Voreins-
jubiläum 1959* Viele Ehrungen wuriden unserem lieben Sport-
frcuxuä Fritz Thum zuteil, u« a« wurde ihm auch der "Kleine
Ehrenbrief" des DSV überreicht, Sie waren ein offensichtlicher
Beweis dafür, wie beliebt er war, welche Wertschätzung er sich
innerhalb dieser 30 Jahre bei allen Vereinen und Freunden er
worben hatte.

Sein plötzlicher Tod bedeutet für die Sportgemeinschaft Heidel
berger Straßenbahner mid den Sportring einen unersetzbaren Ver
lust. ;

Die überraschende Nachricht über den Tod unseres geschätzten
und von allen Freunden geachteten Kollegen Werner Sorge hat
eine weitere spürbare Lücke innerhalb imserer Gemeinschaft
hinterlassen. Werner Sorge hat sich während seiner Tätigkeit
als 1. Vorsitzender der Sportgruppe Nord e.V. B.V.G. Berlin
nicht nur im Berliner Sport, sondern darüber hinaus auch im
Deutschen Sportring der Verkehrsbetriebe unschätzbare Ver- t
dienste erworben. Seiner persönlichen Tatkraft war es zu ver-
danlccn, daß sich die in loser Gemeinschaft bestehenden Sport
gruppen der B.V.G. zu einer Sportunion zusammengeschlossen
haben. Dadurch war es erst möglich, den sportlichen Interessen
mehr Achtung und Anerkennung zu verschaffen. Neben seiner
Tätigkeit als Vorsitzender der Sportgruppe Nord stellte er
auch sein Wissen und Können als 2. Vorsitzender der Sport
union zur Verfügung. Auf Grund seiner besonderen Verdienste
wurde ihm der "Kleine Ehrenbrief" des DSV verliehen.
Zu früh ist er abberufen worden, um einmal diese Erfolge
seiner persönlichen Arbeit in seiner ganzen Große erleben
zu können. Mitten unter seinen vielen Freunden und Kollegen
bei einem Fussbalispiel überraschte ihn der Tod.
Liebe Freunde. Der plötzliche und Unerwartete Heimgang
dieser beiden Freunde, deren Wirken von großen Erfolgen
begleitet war, hat uns auf das schmerzlichste betroffen.
In Ehrfurcht und Trauer beugen wir uns vor diesen beiden
toten Freunden, die beide neben ihren Beruf iind ihrer
Familie im Sport eine weitere Lebenserfüllung gefunden
hatten. Möge ihre bisherige"Arbeit uns allen Verantwortung '
und Verpflichtung sein, in ihren Geist weiterzuarbeiten,
aufzubauen \md zu vollenden, was ihnen nicht mehr vergönnt
gewesen ist.
Wir dankeil ihnen für alles, was sie für ihre Sportgemein
schaften \md seit der Konstituierung unserer großen Ge
meinschaft getan haben. Ihre Namen bleiben mit der Sport--
liehen Geschichte des Deutschen Sportrings dar Verkehrsbe
triebe für inner eng verbunden.

gez. Gerhard Schinmig
1. Vors. im D. S. V.

Sportliche Weiterentwicklung innerhalb unserer.Geneinschaft.

Neben Fussball haben wir nun als v/eitere Sportart das Tisch
tennisspiel in unser Programm aufgenommen. Damit wollen wir
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auch den Freunden dieses kleinen Balles die Möglichkeit
sportlicher Betätigung vermitteln, ihre Kräfte miteinander
zu messen. Zu unserer aber auch zur Freude aller Manschaften

finden die ersten Vergleichskämpfe schon im Mcx.at Oktober
getrennt in zwei Gruppen statt, um die jeweiligen Sieger
für den Endkampf im kommenden Jahr auszuspielen. Ähnlich
wie die Fussballspieler werden die Tischtennisspieler immer
innerhalb von 2 Jahren ihren Meister ermitteln. Für diesen

Zweck hat der Deutsche Sportring der Verkehrsbetriebe einen
Vguiderpokal zur Verfügung gestellt.
Wenn heute noch nicht in allen Vereinen und Abteilungen der
artige ..Äportgruppen vorhanden .sind, so ..hoffen wJLr, daß diese
beliebte Sportart sich durchsetzen wird. Sie ist nicht nur
ein Ausgleich für die schon aktiv sporttreibenden Kollegen,
sondern gibt allen Freu.tiden die MÖglichlceit, sich sportlich
zu betätigen. Natürlich hängen die äussoren Erfolge ganz
von dem persönlichen Talent des einzelnen ab, wie es auch
bei allen anderen Sportarten der Fall ist. Ohne Fleiss
kein Preis.

Es ist uns wohl bekannt, daß in einigen Vereinen auch ncch
weitere Sportarten betrieben werden, und das ihre Leistmigen
auf einer sehr beachtlichen Stufe stehen. Ihnen gilt in der
kommenden Zeit unser Hauptaugenmerk, Zu gegebener Zeit werden
wir auch hier Mittel und Wege finden, um sie in unser Sport
programm einzugliedern. Vorerst müssen aber die inneren Vor
aussetzungen bei den Vereinen und Abteilungen dafür geschaf
fen werden, um ontscheident weitez' zu gehen. Es hat sonst
keinen großen Sinn, daß wir uns mit Dingen befassen, die
nicht der Gemeinschaft dienen und förderlich erscheinen.
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Berlin,' den 11, Sept, 1961

Nachruf

Am 3« September 1961 ist während eines Fussball-Freund~
Schaftsspielos unser erster Vorsitzender der BSG/BVG
Nord e.V., Werner S o r e , im 1 . Lebensjahr an
einem Herzschiag p3.ötzlich und unerwartet verstorben,

Üurch sein persönliches Verhalten und seine Erfahrungen
im Vereinsleben hat er es ̂ '■erstanden, seinen Verein,
deren Vorsitzender er seit vielen Jahren v/ar, in
l^ritischen Tagen immer wieder zusammenzuhalten und
zu einer feston Gemeinschaft werden zu la.sson. Seine
Aufbauarbc=!it galt nicht nur seiner Sportgruppo, sondern
er war auch Mitbegründer der BVG-Sportunion. Durch sein
Vertrauen, das er sich bei den anderen BVG-Sjjortgruppen
erworben hat, wurde er zum zv/eiten Vorsitzenden dieser
Organisation gewählt. Seinen sicheren und gewandten
Auftreten ist es zu verdanken, daß die Direktion der
BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) die Sportgruppen der
einzelnen Bahnhöfe anerkannte und somit den Spielab
lauf wesentlich erleichterte.

Die Anmeldung unserer Sportgruppe als eingetragener
Verein ermöglichte es uns, dem Deutschen Sportring der
Verkehrsbetriebe (DSV) beizutreten und somit den An
schluß an die Bundesrepublik herzustellen.

Seiner Initiative ist es zu verdanken, daß unser Ver
ein Gast anderer Sportgr'uppen in der Bundesrepublik sein
konnte. Bei diesen Gelegenheiten wurden ihm von mehreren
Vereinen anderer Städte silberne Ehrennadeln
überreicht,

^  Bei der letzten Delegiertentagung des Deutschen Sport
ringes der Verkehrsbetriebe am 3» Juni 1961 in Kassel,
wurde Werner Sorge für besondere Verdienste der Kl.eine
Ehrenbrief verliehen. Diese Auszeichnungen lassen auch
hier wieder erkennen, wie sehr die Person 1/erner Sorge
und sein Idealismus geschätzt wurden.

Das zahlreiche Erscheinen bei seiner Trauerfeier hat be
wiesen, wie beliebt er war und von allen geachtet wurde.
Es wird für uns sehr schv/er sein, einen Nachfolger für
ihn zu finden. Der Fussballsport verliert in ilin einen
großen Vortreter des Sportgeistes.

V/ir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Betriebsöportgruppe BVG Nord e. V,

gez. Artur Neumann

2. Vorsitzender

- 6 -



1i?f#r(f}|ii«:#rr IjOBfn »ir jur
Snitttnb otnommra.daii unfrp
ouftitä !)rii(!!br!in& ^eac^-
te uh9 unOfipwftsKdll.

lÖjpmrSopge
tUfljf. tV.htviin

im Wu^cnto Ät^p n&n 40 'jaljippji
|)i0t^ic9 imd B0iii$ ummantt
für immpp von um gpjoiigrn ift
itint oufopf^pndp^ppplir uni) im
00ppiiMirl|0 ̂ aitunq ign
in unf^pm Keioen iiiippp^pflitn
laff^n.

DEUTSCHER SPORTRING DER
VERKEHRSBETRIEBE

FRANKfUttT-MOEN e.5£(T.1961



- 7 -

Dio Verfeino und Abteilun.Ten bor-i nliton;

Sportji;errioi!n.sclia.f 1; der HQiciüj.ber'gGr StraßGiibaliner 1929'

Am 19. Au£-ust 1961 folg-ten v;ir in.lt 2 F^ißballr.uinnschaften
sowie einer Tischtennisniannsciiaft einer Einladung;
der Sportabteilunj^ der Stnttf^arter Straßenbahn A.G. um
Freundschaf tsbanden zwis eben S tut fc/,;ar t und Tieidelberg
^^^Fzuneliitien. Als wili'^ui^i •. /2 \2 TJlut' .v?.fiohts die l'ieiijreisü
antraten, konnten v/ir satten in unseren Stutt^;;ai'ter Sjiort-
und Berufskollegen gute Preundo gefunden und kennengelernt
zu haben. Dies dürfte der Hauptorfoig dos Zusammentreffens
gewesen sein, Vii*' r.iöchten aber auch auf diesem Wog unseren
Stuttgarter Freunden, an der Spitze iValtor Xummer, noch-
nia3.s recht herzlich danken für die schönen Soiele, die
Gastfreundschaft und die frolion Stunden, die v/ir mit ihnen
verleben durften. Zum ScJiliiss xuifen v;ir unseren Stuttgarter
Freunden zu "Auf '.fiedersehen iui Jahr 19^^in Heidelberg"

Am bamstag, dem 9* Septoniber "lyb't starcotan wir mit 2 Omni-
bussenzu unserem diesjäJjrigen Betriebsr.-asflug, Bei schönem
Vfetter und guter Stimmung ging es die Herg.straße entlang
durch das Birkenauortal bis Kriiribci cli • Dort vnirde im Gasthaus
Rosenhöho das Frühstück eingenommen, V/eiter ging die Fahrt
nach Reichelshein ~ Dieburg ~ Urberach •• Götzenhain - Neu-
Isenburg, Nährend desMittagesseil.s im ilcte.l Neu—Isenburger
Hof überraschte uns unser alter hör;;'.u-im er Freund Heinz
Lorenz m.i.t seinem Besuch, Untox" seiner Führung ging dann
die Fahrt weiter nach Frankfurt £.1.1 Main zur Platzanlage der
S.G. 1928 Frankfurt. Dort spielte um o.OO Ulir unsere 2.
Mannschait gegen Frankfurt—Bornheim un<i gewann mit 4: 1
Toren. Das nachfolgende Spiel S.G, i928 Frankfurt komb.
gegen Heidelberg 1 konnte Heidelberg mit 3;1 Toren für
sich entscheiden. Nach einem kurzen Umtrunk fuhren wir
dann in die Hauptv^erkstätte der Frankfurter Straßenbahn,
um in der dortigen Kantine mit unseren Franlcfurter Freunden
noch etwas gemütlich zusammen, zu sein. Der 2, Vorsitzende

yÄy der S.G. 1928, Sportkainerad Ernst Richte.r fand herzliche
Horte der Beg.rüssung und sprach den Hun.sch aus, daß das
gute Verhältnis zwischen Frankfurt und Heidelberg noch
lange andauern möge. Unser 2, \ersitzender, Sportkamerad
Fehronbach, dankte für die freundliche Bogrüssung und die
Gastfreundschaft und lud bei dieser Gelegenheit die 1,
Mannschaft d.er S.G, 1928 sowie unsere alten Freunde aus
Ecrnheim zu Freundschaftsspi.^len im Jahr 1962 in Heidel
berg ein. Eine Unterhaltungslcape.llo und unser Sportkamerad'
Erwin Volkwoin, der die Lache.;.- v/ie immer schnell auf seiner
Seite hatte, sorgten für die nötige Stimmung. Im Rahmen
dieser Unterhaltung wurde unser Sportkamerad Hilli ScHroer .
mit der silbernen Ehrennadel der S.G. i928 Abteilung Born-,
heim ausgezexcliriet, Nach schönen Stunden verabschj.odeten •
wir uns dann, mit dem Absingen un.sex es Ileidelbei-ger Straßen-
bahnei^liedes von unseren Frankfurter Freunden. Kerzlichen
Dank, unseren Heinz Lorenz und seinen Mitarbeitern für
den schönen Abschluß unse.t^es Botriebsausfluge.s. Um 24.00 Uhr
kamen wir darin gut in Heidelbei-g an uiid i^reuen uns heute
schon auf den Gegenbesuch im Jahr 1962.

- 8 -
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Noch waren unsere Gedanken in Frankfurt, da erreichte uns
am Sonntagriorj^en die' erschütternde Nachricht , daß unser
Gründungsmitglied sowie 1. Vorsitzender seit Gründtuig
unserer Sportgemeinschaft '

Spoi'tkanerad Friedrich Thum

im Alter von 6h Jahren infolge eines Herzschlages beim
Tennisspielen von uns gegangen ist.

Am 15« September 1961 schrieb dann das Heidelberger Tage
blatt ;

Unter großer Anteilnahme seiner Kollegon, Freunde imd Kame
rad on wurde am MittvTochnachmit tag auf dem Handschuhsheimer
Friedhof Friedrich T h u ni zu Grabe getragen.
Von der Heidelberger Stra.ßen- und Bergbahn AG. , der der
Verstorbene seit mehr als 40 Jahren, zuletzt als Einkaufs
leiter, angehört iiatto, gaben dem Toten die Direktoren
Brückner, Herth und Israng, der Betriebsrat und die Beleg
schaft das letzte Geleit. Direktor Kerth würdigte den
Dahingeschiedenen a.ls einen treuen und zuvorlässigen Mit
arbeiter, dem alle ein ehrendes Andenken bewahren werden.

Worte des Gedenkens wurden auch von der S.G. Frankfurt,

Abteilung Bornheim ,und den Freien Turnern Heidelberg ge
sprochen. Die Musik- und Gesangsabteilung der Heidelberger
Straßenbalmer ehrten ihren verstorbenen Berufskollegen,
dem auch viele letzte Blumengrüsse zahlreicher Heidelberger
Firmen gev;idmet mirden, mit einem Abschiedslied.

Vorstehendem Artikel möchten wmr noch folgendes beifügen:

Sportkamerad Friedrich Thum v/ar Träger unseres goldenen
Ehrenabzeichens. Ferner wurde ihm vom D.S.V. der "Kleine
Ehrenbi'ief" für besondere Verdienste verliehen. In grosser
Zahl nahmen daher wir Heidelberger Sportler Abschied von
unseren Kameraden. Sportkanerad Willi Schroer sprach für. -ä
die S.G. herzliche Worte des Gedenkens, Mit den Worten ^ i

"Lieber Fritz v/ir werden Dich nie vergessen" legte er einen
mit blau-weisser Schleife gezierten Kranz als letzten Gruss
am Grabe nieder. Für die Anteilnahme des D.S.V. und der
S.G. 1928 Frankfurt, Abteilung Bornheim danken wiqr herzlich.

gez. Otto Rebein

Sportabteilung Stuttgarter Straßenbahn e.V.

Fussball:

Die Sportabteilung der Stuttgarter Straßenbahnen AG. h^tte
wieder einmal einen großen Tag. Zu einem Fussballturnier
wurden die Sport- und Berufskollegen aus Aügsbürg und Heil
bronn eingeladen. Dazu gesellten sich aus Stuttgart die
BSG Mannschaften der Firmen Mix & Genest und Roto-Frgailj:.

- 9 -
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Bereits ani Freitag, dem 23« 19ol traten sich, im ersten
Spiel des Turniers die Mannschaften der Firma Mix & Genest
und der Straßenbahn gegenüber. -Unsere.!. Mannschaft sicherte
sich eine gute Ausgangsposition durch einen 3t1 Sieg. Am
Samstag. laorgen 10.30 Ulir siegten die Kameraden aus Augs
burg mit über Roto-Frank. Am Na.chniittag fanden zwei
v/eitere Begegnungen innerhalb des Turniers statt,und zv/ar
verlor unsere 1. Mannschaft gegen Roto-Frank 1:2. Hoffnungen
auf den Turniersieg konnte sich unsere Mannschaft nur noch
mächen., wenn im anschließenden Spiel Augsbiarg gegen Mix &
Genest verlieren i'/ürde. Doch die Augsburger waren viel zu
clever Und fertigten die Zuffenhäuser sich mit 4:1 ab. In
einem Einladungsspiol besiegte unsere 2. Mannschaft die Elf
aus Heilbronn mit 4:0 Toren- Am Sonntag um 14.00 Uhr wurde
das Turnier mit dem Spiel Mix <Si Genest gegen Roto-Frank
fortgesetzt, welches von den letzteren mit 0:3 gewonnen wurde.
Der Höhepunkt und zugleich Abschluß dieses wohlgelungenen
Turniers brachte wieder einmal das Zusammentreffen der alten
Rivalen Augsburg und Stuttgai't. Lange konnte dieses Treffen
offen gestaltet werden, bis es kurz nach dem Pausenpfiff
den Augsburgern gelang, das einzige und siegbringende Tor
im Stuttgarter Gehäuse unteraub7''ingGn.
Endstand des Tui'niers :

1. und Pokalsieger SSV Augsburg mit 6:0 Punkten 10:1 Toren
2. . Roto-Frank 4:2 Punkten 5?6 Toren
3. S.S.B. 1 2:4 Punkten 4:4 Toren

.4. Mix Sc Genest 0:6 Punkten 2:lOToren

Sämtliche Spiele w^urdon sehr fair und anständig, wenn auch
oft verbissen, durchgeführt. Zwei Schiedsrichter des Uürttem—
bergischen Fussballverbandes brachten die Spiele abwechselnd
gut über die Zeiten. Der V/ettergott meinte es fast zu gut
mit den Spielern, denn die Hitze machte den i-ikteuren sehr
zu schaffen.

Während sich auf den Sx^ortplatz die Spieler um Tore stritten,
saßen die, Schachfreunde aus München, Nürnberg und Stuttgart
in Schatten und kämpften an ihren Brettern um Sieg und Pokal.
Um die große Sportlerfamilie zu vervollständigen kamen auch

,V«N die Kegelfreunde aiilässlich ihres 10-jährigen Bestehens zu
ihrem Recht. Sie hatten, sich die Kameraden aus Mannheim und
Augsburg eingeladen, während im kleinen Saal die Tischtennis—
nannschaften aus Augsbufg. und Stuttgart um jeden Satz kämpften.
Hioi" gab es einen sicheren Sieg der Schwaben aus Augsburg.
Wir Stuttgarter können ruhig von uns behaupten, daß wir
wieder einmal einen Markstein in der Geschichte des Sport
rings der Verkehrsbetriebe gesetzt haben. Wir hoffön, daß
es allen unseren. Gästen bei uns gefallen ha.t und ihnen eine
gute Heimfahrt beschieden v/ar. Allen Funktionären, Qüar-
tiergeborn und freiwilligen Helfern sagen wir 8.uf diesem
Wege unseren herzlichsten Dank.

Am 19. August 1961 hatten wir dio Sport- und Berufskame
raden aus Heidelberg zu Gast. Am Samstag morgen um 9.00 Uhr

. \mrden unsere Gäste von imscrem 1.. und 2. Vorstand herzlich
in Empfang genommen. Nach einer kurzen Begrüssüng iin Wald
heim wurde gemütl-ich Kaffee, getrunken. Anscliließend wollten
wir auf den Fernsehturm, aber leider war das Wetter so
schlecht, daß diese Besichtigung ins Wasser fiel. So verweilte
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man sich bis zum Mittagessen im V/aldlieirri, um 12« 00 Uhr
wurde dann zu Mittag gegessen. Um 13*15 Ulir spielte
unsere-2. Mannschaft gegen Heidelbex'g 2« Das Spiel zeigte
keine besondere Höhepunkte und wurde von uns mit 2;7 ver
loren. Um 14.^5 Uhr begann das Hauptspiel Heidelberg 1
gegen S.S.B. 1. Leider mussten wir mit 4 Maim Ersatz an-
-treten, so gewannen die Gäste das Spiel glatt Kiit.oj2 Toren«
Es verlief über die ganze Zeit fair und sportlich. Um
18.00 Uhr traf man sich im L^aldhei:Il zum gemütlichen Bei-
sajmmensein. Für die Unterhaltung sorgte unsere beliebte
Hauskapelle. Der 1. Vorstand von Heidelberg tauschte mit
unserem 1. Vorstand Halter Kummer die Gastgeschenke aus
und sagte; ""Uir sind gerne der Einladung gefolgt und
hoffen, unsere Stuttgarter Sportkameraden im nächsten Jahr
in Heidelberg begrüssen zu können". Der Abend verlief
schön und harmonisch und wir hoffen, daß dieser Tag unseren
Heidelbergern noch lange in Erinnerung bleibt.

gez. Naumaim und Plautz

Kegelabteilung:

Am 24./25•6.1961 beging unsere Kegelabteilung ihr 10-jähriges
Bestehen. Aus diesem Anlaß veranstalteten wir ein Pokalkegeln
mit der Teilnahme von Kamei'aden aus Augsburg und Mannheim".
Am 24. 6. 1961 gegen 10.30 Uhr hrafcn die Sportler mit Omnibus
und PKW im Waldheim ein. Die Bcgrüssung der Kegler" nahm unser
Vorstand, Karl Wörner, vor. Quärtiervertellung und gemeinsames
Mittagessen gingen reibungslos von statten. Um l4.00 Uhr be-
gEinnen wir mit dem Pokalturnier. Beide Halmen waren mit je
5 Teilnehmer aus Augsburg - Mannheim - Stuttgart belegt. Ge
spielt wurden 25 Kugeln in die Vollen und 25 Kugeln auf Ab
räumen. Am Ende zeichnete sich ein kleiner Vorsprung von
Stuttgart vor Mannheim und Augsburg ab. Am Sonntag morgen
um 1/2 10 Uhr traten dann die 3 Maimscliaften zum Rüclckampf
an, der dann gegen 13-00 Uhr beendet war. Am Abend gegen
18.00 Uhr wurde dann die Siegerehrung der einzelnen Sport- vJ
arten in kleinen Saal vorgenommen. Für die Kegelfreunde be
tonte Vorstand Wörner in seiner Ansprache, -daß der Kegel
sport sich sehr großer Beliebtheit erfreut. Dieser Vergleichs
kampf hat nicht nur guten Kegelsport, sondern auch ksiraerad-
schaftliche Zusammengehörigkeit gebracht, die besonders für
die Mannheimer Gäste viele neue Hinv.eise gab. Für die Augs
burger sei es schön wie dos öfteren bereits ein Familienfest.
Der von uns gestiftete Pokal wurde Mgamheim überreicht, die
gegenüber Augsburg in der Kolzzahl im Vorteil waren. Augs
burg wurde ein Erinnorungswimpel an das 10-jährige Bestehen
unserer Abteilung überreicht. Vors'cand Sclimidt, Augsburg,
erwähnte in seiner Ansprache die seit 7 Jahren andauernde
Zusararaengehörigkeit, den schönen fairen Sport und überreichte
uns einen Teller mit dem Augsbui'ger Stadtv/appeii. Vorstand
Heilmaiin, Mannheim, betonte, gerne sind wir der Einladung
nach Stu"ttgart zu kommen gefolgt und sind mehr als über
rascht von derii, was ims geboten wurde. Auch er überreichte
uns zur Erinnerung einen Teller mit dem Mannheimer Stadt
wappen. Beide Vorstände bedanlcton sich anschließend für die
gute Organisation, den kameradschaftlichen Verlauf des Turniers
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und insbesondere für die überaus her:.":licho Aufnab'ne in den Quar
tieren. Gegen 21.00 Uhr wurden unsere Gäste mit Gut Holz
wieder verabschiedet.

Schachabteilun/?

Bericht über das Städte-Pokalspiel der Verkehrsbetriebe München«
Nürnberg-Stuttgart am 24./25« 6. 1961 im Waldheim Degerloch.

Jede Stadt beteiligte sich mit 2 Mannschaften. Die Mannschafts-
stärke betrug 10 Spieler.
Unsere Schachfreunde aus München verteidigten, den großen Pokal
der 1. Mannschaft und den kleinen Pokal der 2. Mannschaft.

1. Runde am 24.6.1961:
München 1

"  2

- Nürnberg 1 5
-  " 2 7

1 1 1/2 Bre t tpunkte
Brettpunkte

2. Runde am 25 .6 . 1 961 :

Stuttgart
II

1  - München 1 6
2 - " 25

1/2-3
-5

1/2 Brettpunkte
Brettpunkte

3» Runde am 25 * 6.1961

Nürnberg 1
"  2

Stuttgart 1 5-5 Brettpunkte

"  2 7- 3 Brettpuiikte

Gesamtergebnis 1. M^urinschaft:

Stuttgart
München

Nürnberg

2. Mannschaft:

München

Nürnberg
Stuttgart

Mann s chaf t s punkt o

3 - 1
2-2

1 -3

3  -• 1
2-2

1  - 3

Brettpunkte

11 1/2 - 8 1/2
9  - 1 1

9  l/2 - 10 1/2

12 - 8

10 - 10

8  - 12

1. Pokalsieger: Stuttgart 1. 2. Pokalsieger: München 2.

gez. Krell / Geiger

Sportfreunde der V/ürzburger Straßenbalin

Einer hatte den Vorschlag gemacht, wie wäre es,wenn unsere Sport
abteilung .mal einen Ausflug evtl. mit Familie starten mirde? In
einer Vorstandsitsung wurde dieses Thema besprochen und fasste den
Beschluß "Jawohl wir, machen einen Ausflug, imd zwar einen Parailien-
ausflug." Um allen etwas zu bieten, wurde der Nürnberger Zeo zum
Reiseziel und der Termin war auf den 26. August - in den S hul-
ferien - festgelegt. Leider war der Monat August sehr verregnet
und der Ausflug versprach eine ungemütliche Angelegenheit zu
werden. Aber wenn Engel reisen, lacht der Himmel und es v/urde
der schönste Reisetag, den man sich denken konnte. So ging es
dann mit 2 Omnibussen vollgej)ackt mit Sportkameraden, deren Frauen
und vielen ungeduldigen erwartungsvollen Kindern auf zum Nürnberger
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Zoo. Durch einen beachtlichen Zuschuss aus der Vereinskasse
konnte für die Kinder 50^ Ermässigung erreicht werden, so daß
in dieser Hinsicht die finanzielle Angelegenheit für alle er
leichtert %mrde. Die Fahrt nach Nürnberg war sehr schön und
gemütlich, die Muttis brauchten mal nicht hinter dem Kochtopf
zu stehen imd für die Kinder gab es viel zu sehen. In Nürn
berg angekommen fuhren wir zuerst das Sportheim der Elektra 1929
an, um eine Frühstückspause einzulegen. Der Vorsitzende der
Elektra Nürnberg 1929 Herbert Gruner begrüsste uns auf das
herzlichste. Bei der Fahrt zum Zoo erklärte er uns die Nürn
berger Sehenswürdigkeiten. Im Zoo selbst gab es für uns alle
sehr viel zu schauen. Nach einem Bummel durch den Zoo fand
man sich auch w^ieder in der Waldschenice, v/o jeder bei einer
auswahlreichen Speisekarte, das Schlemmerbedürfnis seiner
Familie befriedigen konnte.
Müdegelaufen und reich an vielen Eindrücken wurde um 17.00 Uhr
die Heimfahrt wieder angetreten, mit einem nochmaligen Besuch
des Sportheims der Elektra 1929. Die Nürnberger Sportkameraden
hatten sich große Mühe wegen uns gemacht, es waren Musik, ge
mütliches Beisammensein und anderes vorgesehen, doch leider
konnten v/ir das alles nicht in Anspruch nehmen. Unsere Omnibusse
wurden zeitig zurückerwartet, außerdem raussten wir auf die Kinder/^
Rücksicht nehmen, die langsam ungeduldig wurden. So ging es dann v
froh und heiter um 18,30 Uhr endgültig zurück nach Würzburg.
Gegen 21.00 Uhr kamen wir gut und v/ohlbehalten in der Heimat an.
Es war für alle ein grosses und schönes Erlebnis. Wir trennten
uns mit dem Ivunsch,wieder einmal eine solche Fahrt zu starten
"Für Alle - mit Allem".

gez. Willi Zöller

Sportabteilung der Stadtwerke Pforzheim«

Was lange w.ährt wird endlich gut. Diese Worte möchten wir an
den Anfang unseres Berichtes»über den Besuch bei unseren Frei
burger Sportfreunden stellen. Schon seit Februar dieses Jahres
versuchten wir mit unseren Freunden in Freiburg zu einem Termin
zu kommen. Die Freiburger hatten aber große Schwierigkeiten,
standen ihnen doch nur noch 8 Spieler zur Verfügung. Im Juni
war es aber dann endlich wieder so v/eit und der alte und neue ( j
Vorstgmd Albert Rebstein konnte nun mit einer Mannschaft.den

Spielbetrieb aufneliraen. Der Schriftführer Heinz Schäfer nahm
dann sofort mit uns Pforzheimer Verbindung auf und da der
9. September für beide Teile günstig war, einigte man sich auf
diesen Termin. Wir konnten, bedingt durch Urlaub und Kranlc-
heiten nur mit einer Mannschaft nach Freiburg fahren. Um 7.00 Uhr
verliess unser Bus mit frohgestimmten Insassen Pforzheim in
Richtung Freib^irg. Je mehr wir uns Freiburg nähorten, desto
besser wurde das Wetter. Vor Freiburg v/urden wir von unseren
Gastgebern in Empfang genommen und ziun Sportheim geschleust.
Hier im Sportheim wurden wir vom 1. Vorstand Albert Rebstein
recht herzlich begrüsst. Um 12.00 Uhr wurde dann gemeinsam das
Mittagessen eingenommen, welches uns nach der langen Fahrt be
sonders gut mundete. Vor dem Spiel, welches um l4.30 Uhr be
gann, überreichte der Spielführer der Freiburger Mannschaft
unserem Spielführer einen l/impel. Das Spiel begann gleich mit
einem Paukenschlag. In den ersten Minuten führte Freiburg schon
mit 1:0, durch ein Mißverständnis der Hintermannschaft, Noch
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hatten sich die Pforzhe-imer Spieler von diesem Tor nicht er
holt, da hiess es schon 2:0 für Freiburg. Am Ende des Spieles
hiess der Sieger mit 5^1 Toren Freiburg. Dieser Sieg der Frei
burger Mannschaft war auch in dieser Höhe vordient-, denn leicht
hätte das Ergebnis noch höher ausfallen können.

Nach dem Spiel traf man sich in der Straßenbahnkantine. Auch
die Pforzheimer Schauinsland-Besteiger (mit der•Bergbahn) waren
inzwischen wieder eingetroffen. Unser Städtesachbearbeiter Kurt
Henne bedankte sich bei dem 1. Vorsitzenden Albert Rebstein imd

Schriftführer Heinz Schäfer für die Gastfreundschaft welche
uns zuteil wurde. Sr überreichte Albert Rebstein zur Erinnerung
ein Bild unserer Foto-Abteilung mit einem Motiv vom alten Pforz
heim. Kurt Henne entschuldigte auch unseren 1. Vorsitzenden
Kurt Osterta.g, welcher bei seiner Urlaubsfahrt in Südfrankreich
verunglückte und schwer verletzt wurdeo. Xn ee±nen weiteren Horten
bedankte er sich bei allen Spielern für das kameradschaftliche
Verhalten auf dem Spielfeld,
Anschließend sorgten Mitglieder der Freiburger Sportabteilung
für Unterhaltung. Die Zeit verging wie im Fluge und gar bald
schlug die Abschiedsstunde, denn v/ir mussten in Anbetracht
unserer langen Heimreise frühzeitig in Freiburg wegfahren. Recht
herzlich war dann der A.bschied und wir erreichten kurz nach
24.00 Uhr Pforzheim; zv/ar müde aber um eine schöne Erinnerung
reicher•

Zum Abschluß unseres Berichtes möchten wir ims nochmals bei den

Freiburger Sportfrcunden für ihre Gastfreundschaft recht herz
lich bedanken, besonders aber bei Albert Rebstein und Heinz
Schäfer für ihre Mühe und Arbeit, welche ihnen durch unseren
Besuch entstand. Allen Pforzheimer Sportfreunden wird dieser
Besuch in Freiburg in schöner Erinnerung bleiben,

gez, Kurt Henne

S.V. Elektra Nürnberg

Die"Wochen der Erholung vom Fussballspiel sind vorüber. Die
Sommersperre ist vorbei. Das heißt aber nicht, daß deswegen
unser Nürnberger Vereinsleben zum Stillstand oder gar Erliegen
gekommen wäre, durchaus nicht. Ein ständiges wöchentliches
Training der Aktiven, freiwilliger Arbeitsdienst für alle Mit
glieder, planendes und aufbauendes Handeln der Vorstandschaft
und die Pflege der Geselligkeit kennzeichneten diese Wochen.
Den letzten spielfreien Sonntag nützte der Verein zu einer
Gesellschaftsfahrt mit 2 Omnibussen. Bei herrlichem Wetter
ging es morgens; hinaus ins. fränkische Land. Ziel, natürlich
ein Dörfchen, in dem man noch gut und iaillig isst. Reichlich
muß es selbstverständlich auch sein. Der Tag verging bei
schönen Wanderungen, Kartenspiel, Musik und Humor für alle
Teilnehmer viel zu schnell, hinterliess aber bei allen gute
Erinnerungen, Nachdem wir die Spiolsaison 196O/61 mit den
lieben.Gästen aus Kassel beschließen konnten, brachte uns der
Auftakt 1961/62 den Besuch unserer Freunde aus München. Konnten
wir im Sinne des DSV mit den Kasseler Berufskollegen neue
Freundschaft schließen, so wurde die mit München schon lange
bestehende gute Zusammenarbeit im gleichen Sinne noch vertieft.

. Es waren nette und erfreuliche Stunden, die wir in beiden
Fällen verleben durften.

In guter Stimmxmg trafen die Gäste am 5«Öv196l, morgens 9»30 Uhr
bei uns ein. Nach einem kräftigen Frühstück, mit dem sie sich
von den Anstrengungen der weiten Reise erholten, stellte sich
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ihnen unser- Sportfreund Georg Schmidt, der sich :immer mehr zum
Fremdenführer entwickelt, zurVerfügung und begleitete sie auf .
einem Rundgang, um die Burg und durch die Innenstadt. Sein V/issen
um die Sehenswürdigkeiten unserer Neris erstaunte viele unserer
Besucher. Nach dem Mittagessen, das viele unserer Freunde mit
den Gästen geraeinseim einnahmen, rüstete man sich für die Spiele
der jeweiligen 2^ -und !• Mannschaft• Unsere Nürnberger Sport
zeitung, die Fränkische Tagespost, schrieb hierüber:

Elektra bezwang Stadtwerke München
Elektra Nürnberg - Stadtv/erke München 5:1 (2:l)

Bei stechender Sonne lieforten sich die beiden Straßenbahn-

Vereine von Nürnberg und den Stadtwerken München ein schönes
und faires Freundschaftsspiel. Trotz Schwächung durch Urlauber
auf beiden Seiten begannen die Mannschaften mit muster^ltigen
Kombinationen aus der Tiefe heraus und kämpften mit unermüdlichem
Einsatz um den Führungstreffer,

Elektra; Bald, Fritz, Sichert, Leichtensteiner, Kiessling,
Boess, V/ersig, -Jittmann, Waldmüller, Marx H. ,
Balthasar.

Schiedsrichter Ring von MTV Fi'irth leitete zufriedenstellend.

Der anfangs leichten Überlegenheit der Nürnberger entsprang in
der 7. Minute nach schönem Zusamraenspiel der Führimgstreffer
durch "Waldmüller, Die erneute Chance in der 10. Minute vergab

Balthasar freistehend vor dem Tor. Ebenfalls Pech hatte München,

als im Gegenzug der Ball von der Querlatte .abprallte. . In der
Folgezeit sah man von beiden Mannschaften schön vorgespielte
Pässe, die aber immer wieder eine Beute der a.bwehrstarken Hinter
mannschaften wurden. Nicht zuletzt aber verdankte es München

'seinem ausgezeichneten Schlussmann, daß die plazierten Schüsse
der Elektra-Stürmer nicht einschlugen. Der aufopfernde Einsatz
der Münchener wurde, nachdem kurz zuvor ein weiterer Lattenschuss
die Ausgleichshoffnung zerstört hatte, in der 35• Minute belohnt,
als'Körnung eine Planke einköpfte. Wie umgewandelt war daraufhin
Elektra, und Marx schickte bereits 3 Minuten später einen un
genügend abgewehrten Weitschuss ins Netz. Glück für Elektra, als
Verteidiger Fritz, der sich wie sein Kamerad Sichert besonderen
Beifall herausspielte, gerade noch vor dem leeren Tor klären
konnte. Nach Wiederanpfiff übernahm München zunächst das Kommando
das ungenaue Zuspiel der Stürmer liess aber wie bei Elektra zu
nächst nichts Zählbares erreichen. Im Endspurt bewies dann Elektra
seine Kondition und ihr flinker Waldmüller verwertete die gut ein
gefädelten Angriffe (70. und 73. Minute) zum Als dann Marx
noch'aus 16 m einlenkte, war das Spiel für Elektra entschieden. -
Die Reserve mußte im Vorspiel eine 2:6 Niederlage hinnehmen.

Die sengende Hitze, wir verzeichneten immerhin 3k Grad im Schatten,
hatte den Akteuren alle Kraft abverlangt und so war es kein Wunder,
daß zu Beginn des kameradschaftlichen Beisammenseins die Ruhe vor
der Stimmung rangierte. Doch das den Gästen gebotene Abendessen und
die hierzu gehörenden Freiraass ließ die Müdigkeit und auch die
Niederlage bald vergessen und nicht lange dauerte es, bis man nicht
mehr untersdieiden konnte, ob es die Münchenor oder Nürnberger waren,
die fröhliche.Sportlieder ah die Decke knallen Hessen. Die Nürn
berger waren glücklich, als sife nach der Überreichung eines Freund
schaftsgeschenkes aüs dem Munde des Sportkameraden Däxl, dem Vor
sitzenden der Münchener Fussballabteilung,' vernehmen konnten, deiß
sie für die Zeit des Oktoberfestes zu einem Gegenbesuch einge
laden seien.
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Vorsitzender Gruner benutzte die Anwesenheit der Gäste und ehrte
einige verdiente Mitglieder des SSV Elektra durch die Über
reichung der Verdienstnadel mit ITrkimde« Folgende, auch in DSV
gut bekannte Sportkaneraden erhielten die Auszeichnung:
Georg P.ickelmann, Georg Schmidt und Leonhard Schwann, die alle
bereits mehr als 10 Jahre an vorantv/ortlicher Stelle mit viel
Idealismus dem Verein dienen. Die Spieler Georg Sichert und
Hermann Fritz erhielten obeiixalls die Verdienstnadel und ein
Erinnerungsgeschenk für mehr als 400 für den Verein geleistete
Spiele und der Spieler Egon Balthasar für 250 Spiele eine Ur
kunde und ein kleines Geschenk. Die beiden Spieler mit je 400
ausgotragenen Spielen sind guter Voreinsnachwuchs und stehen
heute schon an vertretender Stelle in Funktionärleben des Ver
eins. Leider vergingen die frohen Stuiiden all- zu scimell und

hiess es wieder einmal Abschied nehmen, '..'ie vorgosohoii,
verliessen uns dann die Münchener Freunde um 22.30 Uhr. V/ir
danken innen für ihren Besuch und die gute sportliche kaimerad:^
schaftliche Haltung, die sie auch während des Spieles cui den
Tag legten und hoffen, daß es ihnen bald gelingt, an uns

^  Revanche zu nehmen,
stehen wir schon wieder voll in den Punktspielen drin

und hoffen, uns diesmal gleich zu /mbeginn eine gute Ausgangs
position zu schaffen. Ein weiterer Höhepunkt unseres Vei^eins-
lebens aber wird der Besuch der Stuttgarter Freunde im Oktober
bei lins sein, auf den wir uns schon heute sehr freuen.

gez. Herbert Gruner

Botr.; Hermann Essig-Pokal und DSV - Pokal

Liebe Sportfreunde!

Nachdem bei der letzten J.'ihreskonferenz in Kassel die vreitere
Ausspielung unserer beiden Pokale beschlossen wurde, darf ich
alle interessierten Vereine und Abteilungen mit den Durch
führungsbestimmungen vertraut machen

Bestimmungen über die Durchführung des Hermann Essig

Gedächtnispokals

Austragung der Spiele:

1 . Der Pokal ist ein 1/anderpökal

2. Der Pokal wird, wenn vom Spielausschiiss nicht anders bestimmt,
in einer. /iOitspanne von 2 Jahren ausgespielt.

3« Der Pokal kann nie in den endgültigen Besitz eines Vereins
oder Abteilung übergehen.

4. Die 'Toilnelimer worden durch den Spielausschuss nach ihrer
geographischen Lage in Gruppen eingeteilt.

5. a) Die Vorrunde findet in Turnierform innerhalb der einzelnen
Gruppen statt.
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b) Jeder spielt geg'en jeden.
Die. Spielzeit beträ^jt bei diesen Spielen 2 x 20 Min,
Siegor ist, wer die meisten Punlcte bat.
(Sieg 2 Punkte, Unentscbioden 1 Punkt, Niederlage O Pimkte)

e) Sind mehrere Hannschaften punlctgleich, entscheidet das
Torverhältnis,(Div. Verf.)

f) Gibt es auch hierbei keine Entscheidung, dann wird der
Sieger durch Losentscheid bestimmt. Die Auslosung nimmt
der Schiedsrichter in Anwesenheit der betreffenden Spiel
führer vor,

6. a) Die Zwischenrunde v/iz'd im K.O,-System ausgetragen.
b) Die Paa.rungen der Zwischenrunde bestreiten die Sieger

der Vorrunde. Dieselben iiMärden durch den Spieiausschuß
ausgelost.

c) Die Spiele der Zwischenrunde finden auf dorn Platz der
ers tgenannton Mannschwaftoii statt.

7. a) Die Spielzeit der Zwischenrunde und der Endrmide beträgt
2 X ^5 Minuten.

b) Endet hiez' ein Spiel unentschieden, v/ird es 2 x 15 Min,
verlängert. ' ■ )

c) Fällt auch dann keine Eiitschoiduu.^:, so entscheidet das
Lo s ,

8. a) Das Endspiel findet auf einen neutralen Platz statt.
b) Der Sieger erhält den Hermann Essig Pokal, v/ahrend der
' Verlierer den DSV Pokal erhält.

Teilnahmeboreclitigt sind;

Alle Vereine und Abteilungen, die Mitglieder des DSV sind.
Die Teilnahme beruht auf freiwilliger Basis.

Spiolberechtigung der teilnehmenden Spieler;

1• a) Der Spieler muß Mitglied des Vereins bzw. der Abteilung
sein.

b) Der Spieler muß im Besitz eines gültigen Spielerpasses,
ausgestellt auf den Verein bzw. die Abteilung sein,

2. a) Die Spiele werden nach den Bestimmungen des DFB durch
geführt.

b) Jede Mannschaft hat vor dem Spiel 2 Spielberichtsbogen
auszufüllen und mit den Spielorpässen dem Schiedsrichter
vorzulegen.

3. Tritt eine Mannschaft ohne Spielorpässe an, oder lässt
sie einen Spieler ohne Pass Sizielen, ist das Spiel für-
diese Mannschaft verloren.

4. Der Platzverein hat jev/eils für einen neutralen Schiods-
richtor und 2 Linienrichter zu sorgen.

5. Etv/aigo Proteste sind innerhalb 6 Tage an den Spielaus
schußvorsitzenden üinzuareichon.

6. Die Ergebnisse sind, versehen mit einem kurzen Bericht,
innerhalb 8 Tage dem Spielausscliußvorsitzenden zu melden.
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Ich bitte nun sämtliche Vereine und Abteilun^^on, die sich
an den Pokalspielen unter den -neuen 3estiraLiun{^en beteiligen
wollen, um eine schriftliche Teilnahnebestätigung. Letzter
Teridin ist der 10« Oktober 19^1 . Diese gilt auch für die
Vereine un-d Abteilungen, die in Kassel, anlässlich der Kon
ferenz, ihre Teilnalimo zugesagt haben.
Sobald die Teilnehmer endgültig feststehen, werden die Grup
pen eingeteilt und-schriftlich bekanntgegeben. Dieser Bekannt
gabe geht eine eingehende Vorstandssitzung voraus, die sich mit
diesen koKMnenden Problemen intensiv befassen wird. Daher ist

es erforderlich zu wissen, wer von den Vereinen und Abteilungen
bereit ist, Vorrundenturnierc durchzuführen. Bitte dieses auf
dor Meldung mit vei^ierkon. Die Zeitdauer der Turnierspinele be
tragen einen Tag.
Außer den Schiodsrichterspesen dürfen den Veranstalter keine
weitere Unkosten entstehen. Ich bitte alle Teilnehmer für diese

Maßnahme vollstes Verständnis aufzubringen.
Für die kommende Ausspielung \mnsche ich allen Voreinen und

^  Abteilungen viel Erfolg und eine gute faire Spielweise.

go z. V7a 11 er Kumme r

Spielausschussvorsitzender

Betr.: Tischtennis-Pokal

Auch für unsere Tischtennisfreunde geht es nun los. Wie uns
der Spartenleiter, Sportfreund H. Reinach, Karlsruhe mit
teilt, \ffurden von iXim bereits alle Vereine mid Abteilungen,
die an der Pokal-Ausspielung interessiert sind, angeschrieben,
V7ir geben noclmials das Rundschreiben im l/ortlaut bekannt:

Rundschreiben l/6l

Anlässlich der Haupt-Tagung des Deutschen Sportrings der
Verkehrsbetriebe in Kassel am 3* und k, Juni I9bl vmrde be
schlossen, daß neben den Pussballabteilungen nun auch die
Tischtennisabteilungen der im Deutschen Sportring erfassten
Verkehrsbetriebe einen Pokal ausspielen, soll'cn. Zur Deckung
Der Unkosten wird ein Startgeld in Höhe von 10,— DPI pro
Mannschaft erhoben. Die Ausspielung dieses Pokals soll in
zwei Gruppen erfolgen und zwar:

Die Gruppe A mit den Städten: Die Gruppe B mit den Städten:

' Frankfurt am Main - München

Freiburg ■ j Bad Reichenhall
Hoidolberg . ' Regensburg

'• Karlsruhe ' i. Augsburg
r Mannheim

Pforzheii:i

f  Stuttgart
i Würzburg
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Dor Sieger der Gruppe A bestreitet dann den Sieger
der Gruppe B da.s .Endspiel ur:! den Pokal des Deutschen Sport
rings der VerkehrsbetriebeV Als Austragungszeitpunkt für die
Vorentscheidungen sollte für beiden Gruppen der Oktober 19hl
festgehalten v/erdon.

Für die Gruppe A steht nit Sonntag, cler.i 8« Oktober 19hl dor
Tornin bereits fest. Als Austragungsort wurde Karlsruhe be
schlossen, Für die Gruppe B wird München als Ort für die
Ausrichtung der Sj^iele vorgeschlagen.

Da die Sportgeiieinschaft Straßonbaim Kax'isruhc im Frühjahr
19h 2 ihr 1D-jähriges Best eben. feiert, soll das Endspiel uri
den Pokal- des Deut schon Sportrings dor Verkehrsbetriebe eben
falls in Karlsruhe stattfinden.

Die an den Polialspielon teilnehmendon iiannschaften v/erden
geboten, dies möglichst umgehend zu bestätigen.

Mit sportlicheil Gruß

I :e z , Ro inach

v/ir wünschen den toilnelM*.ienden Mannschafton viel Erfolg
und einen guten Verlauf der Spiele,

Unser Sport-Quiz

1. Wer war dor allererste deutsche Fussballneister?

a) DFB Prag b) F,C, Prciburg c) VFB Leipzig

d) Spvgg, Fürth 2 Punkte

2, V/as wiegt eine Scheibenhantel beim Gewichtheben?
a) 12 kg. b) 25 kg, c) 35 kg, d) 50 kg. 2 Punkte

3« 'Was ist ein Finn-Dinghi?
a) ein Sogelboot b) ein firmischor Speo-r
c) ein Griff beim Judo d) ein chinesischer
Tischtennisneister 2 Punkte

4, In welcher Sportart gibt es einen Centre - Court?
a) im Tennis b) beim Turnen c) im Radball d) im Hockey

2 Punkte

5, 'ikis versteht man unter einem Matchball?
a) Torschusö beim Wasserball b) Strafstoss beim Rugby
c) Gewinnball im Tennis d) Bully im Eishockey

2 Punkte

6, Wer war in der Saison 1953/5^ Meister der norddeutschen
Fussball-Oberliga?
a) V/erdor Bremen b) St, Pauli c) Hannover 96 d) Ham
burger SV

2 Punkte
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7. Her war in der Saison I9l50/6l Meistor der Vertra^jslifja. Berlin?

Viktoria 09 h) Tasmania 1900 c) Tennis-Borussia
d) Sudring e) Hertha BSC « „ , .
'  ̂ i 2 Punkte

0. Auf v/elcher Automobil-Rennstrecke der Welt v/urde bisher die

schnellste Runde gefahren?
Daytena Beach USA b) Hockenheimring c) Monza Italien
Indianapolis USA o) Avus Berlin

2 Punkte

O

dl

9» i/er wurde 1961 deutscher Straßenmeister der" Berufsradfahrer?
a) Puschel b) Junkermann c) Bugdahl d) Trociie

2 Punkte

10, In v/elcher Stadt stellte Jay Sylvester einen neigen \/oltro-
kord im Diskuswerfen auf?
a) Berlin b) London c) Moskau d) Frankfurt/M,
o) Brüssel
Welche Leistung erzielte er? k Punkte

11* Wieviel westdeutsche Boote starteten bei den Europameister
schaften 1961 in Prag?
Wer wurde von ihnen Europameister (Bootskla.ssen) k Punkte

12. Nenne da.s Pussballergebnis zwischen der Nationalmannschaft
und der Stadtmannschaft von Berlin am 30, August 1961 im
01ympia.stadion?

2 Punkt e

13. Wer war Matthias Klotz, gab, 1653 in Mittonwald?
a) ein bearühmter Bergsteiger b) ein bedeutender Bürgerm
c) Begründer der Geigenbaukunst in Mittenwald

3 Punlcte

l4. Unter welchem König vairde das berühmte Schloss Linderhof
gebaut?

^  Welches weltbekannte Schloss diente als Vorbild?
4 Punkte

15« Welchen bedeutenden Opernkomponisten verehrte dieser König?

h Punlcte

Auflösung der September - Rätselecke 196l

1. Der Speer hat eine Länge von 2,6o m und ein Gewicht von
000 g. Der Abv/urf erfolgt aus einer h m breiten Abv/urfbahn,
die vorne durch einen Kreisbogen von 8 n Radius begrenzt
ist. Der Speer muss zuerst mit der Spitze den Boden berühren,

2 Punkte
2, Ein Hammer hat ein Gewicht von 7»257 hg, ist also genau so

schwer wie eine Kugel, Im Gründe genommen ist Hammer und Kugel
das gleiche, nur daß der-Hammer noch an einem 1,22 m langen
Verbindungsdraht befestigt ist. Geworfen wird er aus einem
Kreis von 2,135 m Durchmesser,

2 Punkte
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"3« Eine Hürde b-eiiii VlO O-i Hürdenlauf ist -1,06 r.i hoch, Ins^iO-
samt sind «elm Hürden auf;jostellt, die beim Lauf beliebij^'
tjerissen werden können, Bein m Hürdenlauf sind dai^ecen
die Hürden nur 91>^+ cn hoch,

2 Punkte

4. Der Kreis beir.i Ku/;olstosson, aus den jiCstosson wird, hat
einen Durchnesser von 2,135 n, ist also £;enau so /;rGSS
wie der V/urfkrois beim Haunerworfon, Ledi,.jli':;ii der Ifurf-
krois beii.i Diskusvforfon weicht --.b, doim er nisst in Durcli-
KKossor 2,50 n. Jeder Ku-;:oj-ötos.sor, Diskus- :.doi^ Hanner-
\:0rror hat sechs Vor suche, CTÜlti;;o Versuche v/ei'don durch
Hoben einer v/oissen Fla.;:;:o, iin ;ülti -e durch Hoben einer
rot e:i 1 (i{ o an >0 z e i j; t,

2 Punkte

5« An 8, Aujnist 19-^ö v/urde der 1, P.C. Nürnborc; in Köln «je./jen
den 1, F.C, K-aisorslautei-ii nit 2:1 Toren Deutscher Meistor

der Vertra.'^ssjpielor, Es v/ar die erste Meisterschaft nach

19^5« Nürnber;;; spielte in fol.jeiider Aufstellun;;: Schaffer-
Uob GleinI-Knoll-Bcr.'jner-riGnnei;ir;nn-Gobhardt-Herb üldshe ine r-
M o r 1 c ck- P ö s ch 1 - V7 in t e r s t e in - Ha/; en.

2 Punkte

6. Die Vorlän<v^erun;j eines •Fussb.'ü.isiDioles C£\uert 2 x 13 Min,

2 Punkte

7. X1.1 ersten 3hidspiel un den Hermann Essi^-c GodächtnisiDokal
am 21. September 195ö in Stuttj^-art (ifaldheim Sportplatz
der Stutt,;^arter Straßenbahnen A,G, ) standen sich die Mann
schaften aus Frankfurt/Ma4-n und Rofjensbur/3 {;e{;;enübGr, In
einen überaus sx^ahnendem und fairen Spiel . sie(_;te Frankfurt
nit 4:2 Toren, Beide Ma.nnschaften erwiesen sich diesen
Endspiel würdi;;j.

2 Punkte

8. Ein Oxer konot beim Reitsport vor. Es handelt sich un , ■ ^
ein Hindernis boiin Sprinmreiten. « ^ ^ \

2 P iinkte J

9« Die bisher oinnaliije Rokordserio von sechs v/eltrekorden an
einen Nachnittad' erzielte bisher Jesso Owens, der an 25»Mai
1935 innerha.lb von fünf Stunden folf^onde 'Weltrekorde ih
Ann Arbor aufstellte. 100 m in 9>^>220 y und 200 m in
20,3.220 y und 200 n Hürden in 22,6 und 8,13 io Heitsprun.-.

4 Punkte

10. Von den Ballspielen wird Bas3cotba.ll mit einem Ballhochwurf,
den 30-;^, Sprinr;ball be,gönnen, Zwei Spieler joder Mannschaft
stehen dfabei. im Mitt.elkreis, einer der beiden Schiedsrichter
wirft den Ball hoch , und jeder der beiden Spieler versucht
nun, den Ball au seinen Mitspielern zu schlai-;on, Da-bei ist
das Fausten nicht j^-ostattet. Geht der Ball beim Schlae^en
über die Spielfeld/jrehze ins Aus, muß der Schiedsrichter
den so(j, Sprin^;ball wiederholen, .

2 Punkte

- 21 -
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11« Um 800 nach dir* Qsib gs im Stadtkern der lioutif^en Hanso-
sta.dt die so/j^enannte "Ilammaburi^". sie war einb Plucht-
bur^; der nordelbingischen Sachsen, die /mno 804 von Karl
dem Grossen in die Knie gezwungen wurden,^Ein Erzbistum
\mrde gegründet, dem Ansgar vorstand. Uikinger und Uenden
zerstörten mehrfach die aufkeimende Stadt. Zur heute noch

(dil'tigen Bezeichnung "Fi'eie und Hansestadt" kam es so. Im
Jahre 1350 schlössen sich die Gilden der Kauflcute zur

Deutschen Hanse zusammen. 1510 v/urde in Augsburg die
"Reichsunmittelbarkeit" Hamburgs beschlossen.

h Funkte

12, Osnabrück ehemalige Hansestadt vmrde 783 von Karl dem
Großen als Bistum gegründet. Erhielt 889 das Marktrecht.
Besonders bekannt wurde Osnabrück durch den hier l648 ab
geschlossenen "Westfälischen Frieden" . (Ratha.us mit
Friedenssaal)

2 Punkte

13* Herzog Konrad von Zahringen erhob Freiburg 1120 zur Stadt.
Kaiser Maximilian war der "freien Burg" ein großzügiger
Förderer, Im Bauernkrieg zogen die ergrimmten Bauern gegen
Freiburg.

3 Punkte

Liebe Rätselfreunde!

Bevor ich heute mit meinem Bericht und der allgemeinen Über
sicht beginne, muß ich das Nürnberger Ergebnis ergänzen.
Leider war die Ausbeute im Juli im Gegensatz zu ihren bis
herigen Arbeiten nicht sehr überwältigend. Hier möchte ich
aber nicht der Mannschaft die Schuld geben, sondern dieses
hat einzig und alleinc an der Urlaaibszeit gelegen. Die Nürn
berger Freunde erreichten im Juli lediglich 25j5 Punkte
lind kamen somit auf ein Gesamtergebnis von 202,5 Punkte.
Dieser Sturz in die Tiefe b-odeutet den letzten Tabellen-

^  platz und sie werden in Zukunft versuchen, die rote Laterne
recht bald wieder abzugeben. Ob und wann es aber bei der
Ausgegl-ichenheit der Mannschaften geschieht, liegt in
ihrer Hand, diese Frage zu beantworten.
Daß die Nürnberger Fretinde gewillt sind, diesen Rückstand
unter allen Umständen wieder 'wett zu machen, beweist das
Ergebnis der Augustfragen. Ihnen gelang en als einziger
Mannschaft, alle Fragen zu beantworten und somit erreichten
sie die Höchstpunktzahl. Aber auch die Fi'eunde aus Stuttgart
und Augsburg kämpften zäh und vorbissen um ihre bisherige
Spitzenposition und haben sie, wenn auch ganz Icnapp in August
'behaupten können, Stuttgai't erreichte von 39 möglichen

38,5 Punkte, Augsburg 37 Punkte. Durch dieses Augustergebnis
hat sich das Team aus Stuttgart mit einen halben Punkt vor
Augsburg und einem vollen Punkt vor Nürnberg an die Spitze
gesetzt. Noch nie war die Spannung auf. den Sieg unter den
beteiligten Mannschaften so groß, v/ie in diesen Jahr. Es
lassen sich von keiner"Seite irgendwelche Prognosen stellen
und schon eine kleine Unachtsamkeit im nächsten Wettbewerb
kann alles auf den Kopf stellen,'

.  • - 22 -
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Der Tabellonstand im Au{^ust ist folgender;

1. Sportabt. der Stuttgarter Straßenbahnen 2^2,5 Pkt.
2. Straßenbalmer Sportverein Augsburg 242,0 "
3. Straßenbahner Sportverein Nürnberg 241,5 "

Sov/eit der Stand na.ch den Ergebnissen in Monat August. Mit der
Septernberauflösung hat es eine kleine Änderung innerhalb der
Spitze gegeben, obwohl die Auflösung von den Augsburger Freun
den, heute ist schon bereits der 26. September noch nicht
vorliegt. Recht achtbar haben sich die Nürnberger geschlagen,
denen es nun gelungen ist, sich mit einem Pionkt vor Stuttgart
an die Spitze zu setzen, Sie erreichten nämlich von 31 möglichen
29 Punkte gegen .27 von Stuttgart,. JDen Stuttgarter Freunden ist-
die Frage 9 nach den 6 V/eltrekorden zum Verhängnis gev/orden.
Nicht Wladimir Kuz, sondern Josse Ov/ens war der Supei'athlet,
dem es an einem Nachmittag gelungen ist, 6 r/eltrekorde aufzu
stellen.

Und nun noch ein pa.ar Worte ganz allgemeiner Art zu der Pünkt
lichkeit der Einsendungen. Liebe Freunde, denkt bitte iLimer
daran, daß nur eine rechtzeitige Einsendung auch zu einem
fristgerechten .Versand der Mitteilungen führt. Die Zusammen
stellung, die Anfertigung und der Versand nehmen einige Tage
in Anspruch. Ich bitte daher nochmals alle verantwortlichen
Mitarbeiter, auch unsere Wünsche zu respektieren zum Nutzen
der Allgemeinheit.
Der neue Tabellenstand ohne das Ergebnis der AUgs-ourger
Freunde für den Monat Sept.

1. Straßenbalmer Sportverein Nürnberg 270,5 Pkt.
2. Sportabt. der Stuttgarter Straßenb.269,5 Pkt.

Für den kommenden Monat \ininsche ich weiterhin allen- Freunden
viel Erfolg und eine gute Mitarbeit.

gez. Schimnig 1. Vors.

D.S.V. Geschäftsstelle:

Tischtennis.

Zu den nun beginnenden Pokalspielen, Gruppe" A spielt bereits
an Sonntag, dem 8. Oktober 19^1» wünschen wir allen beteiligten
Mannschaften viel Erfolg. Mögen diese Stunden sportlichen
Wettkampfos auch gleichzeitig dazu dienen, menschliche und
kameradschaftliche Verbindungen anzuknüpfen, sie weiter zu
pflogen und zu vertiefen.
Die Teilnehmer der Gruppe B Austrägmigsort München bitten wir,
rocht bald einen gemeinsamen Termin zu vereinbaren und diesen
den Spielleiter H, Reinach,"Karlsruhe-West, Glümerstr. 8,
mitzuteilen.

An s c hr i f t enänd e rung;

Die Sportgemeinschaft Heidelberger Straßenbahner bittet alle
Vereine und Abteilungen, ab sofort den gesamten Schriftver
kehr bis auf weitbres an folgende Adresse zu richten;
Sportgemeinschaft der Heidelberger, St^raßenbahner, Heidelberg.,
Bergheimer Str. 4/ Schließfach Nr. 860
Privatanschrift; Otto Rubein, Heidelberg—Eppelheim, Christoph—

Straße 29
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Neue Anschrift des BSG / BVG Nord Berlin;
Artur Naumann, Berlin - Tegel Süd, Bernaüer Str. .23-

Wir bitten, diesen Hinweis zur Kenntnis zu nehmen und bei
allen schriftlichen Benachrichtungen zu beachten.

Auf seiner Urlaubsreise verunglückte Sportfreund Karl Oster-
tag, Sportabteilung Pforzheim, und musste in bedenklichem
Zustand in ein KrEinkenhaus eingewiesen werden.
Wir imnschen ihm eine baldige Genesung und gute Besserung.

Mit den besi;en Sportgrüßen verbleibt der Vorstand.

gez. Gerhard Schimoig, 1. Vors.

gez. Fritz Müller, Schriftführer gez. Willi Müller, 2. Vors.
gez. Werner Wahl, Kassierer gez* Walter Kummer, Spiel-

^  p.usschußvor!o •
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Prankfurt (Main), 1. September 19^1

Liebe Freunde 1

Der Startschuß für die neue Fußballsaison ist gegeben. König
Fußball-zieht wieder die Massen in seinen Bann. Nach den Wochon

der Erholung und Ruhe beginnt wieder der Ksunpf lam die begehrten
Punkte, um Ptmkte, die für die Meisterschaft oder den Abstieg
von entscheidender Bedeutimg sind. In der Oberliga kommt diesen
Spielen außerdem noch eine besondere Bedeutimg zu, nämlich der
Gruppierung für die Bundosliga. Aus diesem Grunde wird der Ab
lauf der Spiele für viele Überraschimgen sorgen und die Be
sucher worden hoffentlich gute Spiele zu sehen bekommen.
Auch für unsere Vereine in den A - '3 und C Klassen v/ird es nun

nach der Sommerpause und den vielen Preimdschaftsspiolon wieder
ernst, Sie können natürlich die Massen nicht anziehen, dafür
bewegt sich der Leistungsstand auf der untersten Linie, Sie
wollen auch garnicht nach den Sternen greifen, weil alle aktiven
Spieler und Mannschaften den Sport als Ausgleich betrachten,
als Ausgleich und Erholung zu unserem einseitigen Dienst, Nieder
lagen oder Siege haben nicht den entscheidenden Einfluß auf
die v^eitere Entrichtung des Voreins, obwohl auch ein gesunder
Ehrgeiz und Idealismus vorhanden ist. Sollten sich in der kom
menden Spielzeit nicht alle Wünsche erfüllen, so braucht nie
mand den Kopf hängen zu lassen, es braucht keiner zu verzagen.
Der Sport in unseren Vereinen dient in erster Linie der Gesund
erhaltung und der Geselligkeit, der Preimdschaft und der Kamerad
schaft ,

Angenehm überrascht war ich von den letzton sportlichen Er
eignissen innerhalb unserer Gemeinschaft. Nähere Einzelheiten
sind aus den vielen Berichten zu entneiimen, und ich möchte hier
an dieser Stelle nicht näher darauf eingehen. Trotzdem darf ich

- 2 -



- 2 ~

allen Gastgebern imd Gästen für ihre sportliche Haltung oand
ihr gutes freundschaftliches Verhältnis, das wesentlich dazu
beigetragen hat, unser Ansehen in der Öffentliclikeit zu
festigen, meinen verbindlichsten Donk übermitteln«
Gleichzeitig rufe ich alle Vereine und Abteilungen auf, auch
weiterhin an diesen idezilen festzuhalten imd mitzuarbeiten^
damit dieses Band der Freundschaft für immer erhalten bleibt.

gez, Schiminig 1, Vors-

■Dic Vereine und Abteilungen berichten.:

S,S,V. 1951 Kassel:

Auf der am 21. August 1961 stattgefundenen Generalversammlung
^vurde der alte Vorstand mit zwei Ausnahmen auf Grund der
großen sportlichen und gesellschaftlichen Erfolge wieder J
gewählt. Das ist für den Vorstand der beste Beweis, daß die
Arbeit auf der richtigen Bahn gelaufen ist und auch für das
kommende Jahr richtungsweisend sein wird. Zum neuen Schrift
führer wurde Sportfreund Julius Urff, zum Spartenleiter
Karl-Heinz Rose gewählt. Sportfreund Urff hat schon in
früheren Jahren den Schriftfülirerposten mit bestem Erfolg für
den Verein versehen und es sollte ihm nicht besonders schwer
fallen, sich in seinem neuen Amt einzuleben.
Die erste Mannschaft hat im abgelaufenen Jahr, bedingt durch
viele Abgänge, die B-Klasse nicht erhalten können und mußte
den bitteren Weg in die C-Klasse gehen. Trotzdem hat dieser
Niedergging keine Panik unter den Mitgliedern und den Spielern
ausgelöst. Im Gegenteil, der Verein ist fest entschlossen
nach einen Jahr wieder die höhere Klasse zu erreichen. Die
Spiele werden nicht leichter und es wäre ein gefährlicher
Trugschluß wenn sich die Mannschaft davon leiten ließ.
Zu einem besonderen Erlebnis v/urde für alle Teilnehmer die
Fahrt zu unseren Freunden imd Berufskollegen nach Nürnberg.
In ihnen haben wir wirkliche Freunde gefunden, ihre Gast- „J
freundschaft hat uns alle überwältigt. ¥ir machen uns heute
schon Gedanken, um ihnen im kommenden Jedir in Kassel etwas
Gleichartiges entgegenzusetzen. Natürlich ist dieses Äussere
nur von zweitrangiger Bedeutung, viel wichtiger erscheint
ims bei allen Treffen die geschlossene Freundschaft. Wie
schon bereits erwähnt, hier haben wir wirkliche Freunde ge
funden und kennengelernt.
Deshalb wollen wir es nicht versäumen, uns nochmals in aller
Offenheit für die herrlichen Stimden in der schönen Noris
zu bedanken, Nürnberg war ein großartiger Gastgeber, hoffent
lich waren \>rir angenehme Gäste.

gez. Julius Urff
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Sportkaacradschaft 1925* Saarbrücken:

In dar Bericlxtszeit trug die* Saarbrücker S traßonbedm-Sport-
kaneradschaftv bedingt durch die Perlen'- und Reisezelt, nur
wenige Spiele aus. Kauri eine der hiesigen Firmennannschaften
ist in der Lage, eine kompl. Mannschaft auf die Beine zu
stellen. ¥ir erleben es ja selbst in unseren Reihen, die
Urlaub szoit macht eine Meinnschaft sauf Stellung sehr schwer.
Von den vier ausgetragonen Spielen gingen drei verloren und
nur ein Spiel konnte gewonnen v/erden. Gegen die Saardraht
werke verloren wir mit 3:0. Gegen die Stadtwerke, die wir
im Vorspiel glatt und hoch geschlagen hatten, mußten wir
eine 2:3 Niederlage einstecken. Zu bemerken ist bei diesem
Spiel, daß sich unser Gegner durch Spieler ilires Btammvereins
(A - Klasse) verstärkt hatte. In nächsten Spiel hatten wir
dann unsere kompl. 1. Meinnschaft zur Stelle. Gegen die
SIMCA - Garage, eine Mannschaft die noch in den Kinderschuhen
steckt, gewannen wir hoch mit 10:3« Die drei Gogontoro wären
zu vermeiden gev/eson, v/enn unsere Hintermamischaft nicht gar
zu leichtsinnig gewesen wäre. Im letzten Spiel verloren wir
dann gegen die starke Mannschaft der Baufirma Klein recht
unglücklich mit 1:2.

Am 6. August startoten wir unser diesjähriges Kinderfest.
Gut vorbereitet von soiten dos Vorstandes machte nur der

Wettergott einen kleinen Strich durch die Rechnung. X/ährend
in der X/oche vor dem 6. August herrliches X/etter war, trübte
es sich am Mittag dos Festtages etwas ein, was v/ohl etliche
Eltern mit ihren Kindern von unserem Pest fernhielt. Die

Naturfreunde der Straßenbaiin hatten uns an diesem Tag ihr
Haus und das dazu gehörende Gelände zur Verfügung gestellt;
ihnen an dieser Stelle nochmals unseren herzlichsten Dgink.

Dieses Haus, in der Nähe von Saarbrücken, haben unsere
Naturfreunde in jahrelanger mühevoller Arbeit selbst erbaut
imd erst im vorigen Jahr fertiggestellt. Der Vorstand der
Straßenbahn Sportkämoradschaft Saarbrücken hat bewusst das
Kinderfest aiißerhalb der Stadt gelegt, damit unsere Mitglieder
mit ihren Kindern einma.1 für einige Stunden vom Großstadtlärm
entspannen soll ton. An die 70 Kinder fanden sich mit ihren
Eltern zur festgesetzten Zeit ein. iui, um und im Naturfreunde-
l.aus war lustiges Getümmel. Mit großer Freude konnte der
1. Vorsitzende in seiner Begrüssungsansprache imter anderem
feststellen,, daß auch tinser Ehrenpräsident Herr Ob.Ing.
Elberskirch mit seinen Kindern anwesend war. X7egen des in
zwischen sehr trüb gewordenen X/etters mußte nun die Abwick
lung der Kinderspiele sehr-rasch durchgeführt werden. Eier
lauf, Sackhüpfen, Tauziehen usw. alles folgte nun Schlag auf
Schlag. Schallendes Gelächter erklang von den Zuschauertribünen,
wenn gerade unsere Kleinsten um den Sieg rangen. Jedes Kind
erhielt einen Preis, die Sieger etwas größer, die anderen dem
entsprechend kleiner. Nach deii Spielen erhielt diann jedes
Kind noch eine willkommene Stärkung in Form einer warmen
Wurst mit X/eck und einer Flasche Limonade. Als Einlage fplgte
noch Tauziehen des "schwachen und starken Geschlechtes." Die

Damen hatten ihren Kampf■ noch nicht richtig beendet, da öffnete
Petrus endlich die Schleusen und alle sti-ömten fluchtartig ins
Haus, Leider v/ar durch diesen Regon der Aufstieg von 3000 Luft
ballons vereitelt worden, wa.s den Kindern vielleicht große
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Freude bereitet hätte. Unsere Hauskapelle, die uns schon
im Freien mit flotten Uelsen erfreut hatte, spielte auch
hier im Haus und es wurde feste mitgesungen. Recht früh
ging dann die fröhliche Gesellschgift auseinander, denn
jeder wollte ja noch einigermassen trocken nach Hause
kommen. Der Uunsch der Allgemeinheit v/ar der, die Straßen
bahn Sportkameradschaft möge noch viele solcher Feste ver
anstalten. Am.24. August schon starton wir zu einer Fahrt
ins Blaue. Möge auch der Plimmol an diesem Tag blau sein
und nicht die Fahrtteilnelimer schon bei der Hinfahrt.

gez. A. Zimmermann

Sportabt eilung der Stadtwerjce Pf or2';helrii:

Am Samstag, dem 22, JuJ.i waren bei uns die Spoz^tfreunde
aus Stuttgart, Ef3?ringen und Rothfelden zu Gast. ¥ir hatten
zu einem AH-Treffen eingeladen, in Verbindung mit einem ' ^
Sommerfest, Da die Spieler von Effringen und Rothfelden erst
um 15»00 Uhr bei mis spielen konnten, v/aren wir zu einei'
Änderzmg unseres Prograrrois gezwungen. Durch Verkürzung der
Spielzeit v/ar es trotzdem möglich, daß jeder gegen jeden
spielen konnte. Auf dem Spielfeld konnte man aufregende
Kämpfe sehen, trotzden bemühten sich alle Spieler der
Fairness. Die Pforzheimer übei'trafeii sich in ihrei- Gast-

geberi^olle und verloren jedes Spiel. Sieger des Turniers
wurden die Sportfreunde aus Rothfe3.den vor den Stuttgarter.
Nach den Spielen erhielt jede Gastmannschaft aus der Hauid
unseres Vorstandes Kurt Ostertag ein Bild von unserei' Foto-
Abteilung zur Erinnei-'ung. Mit dem Versprechen, die sport
lichen Verbindungen der alten Herren v/eiterhin zu pflegen,
verabschiedeten sich die Gäste von uns. Die Ergebnisse der
Spiele lauteten:

)

Stuttgart -  Pforzheim 2!:G

Rothfelden Effringen 1 !: 1

Effringen Pforzheim 1 !lO

Rothfelden -  Stuttgart 1  ::0

Pf oz-zheim -  Rothfelden 0:: 1

Stuttgart -  Effringen 2i:0

Das 7» Firmens chach-Tu.rni er unserer Sportabt eilung ist zu
Ende. Es kämpften 9 Mannschaften um den begehrten V/ander- :
pokal. Der vorjährige Gewinner des Wanderpokals Standard-
Elektrik Lorenz A.G. konnte den Pokal nicht mit Erfolg •
verteidigen. Sieger und Gewinner des Wanderpreises imrden
die Schachspieler der Firma. Bruno Bader.
Der Endstand der Spiele ist folgendei*':

Klasse A

Firma Bruno Bader 3 Mannschaftspunkte
Stadtvei-waltung Pforzheim 2 "
Standard-Elektrik Lorenz 1 '•

Städtische Sparkasse 0 "
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Klasse B

Badische Bank 3 l/2 Mannschaftspunkte
Standard Elektrik Lorenz 3 "
Bundesbahn 2 l/2 "
Firma Bruno Bader II 1 "
Stadtwerke Pforzheim 0 "

gez. Kurt Henne

Sportgemeinschaft 1928 o«V*« Frainkfurt am Main

Gradli-nig und kompromißlos schlug unsere 1. Mannschaft in dem
ersten Punktspiel der Saison 1961/62 den S.V# Griin—l/eiß mit

^  3:2 Toren, Dabei ist besonders zu erwähnen, daß unsere Mann
schaft mit 1:0 im Rückstand lag, als .unser rechter Verteidiger
Härtung vorletzt "vmrde und für die Dauer dos Spieles ausscheiden
mußte. Unsere Mannschaft konnte ausgleichen und sogar mit 3j 1
Toren davon ziehen. Erst 2 Minuten vor Schluß gelang es den
Spielern des S,V. Grün - Weiß auf 3:2 zu verkürzen.
Damit sich unsere Mannschaft gut auf die Saison vorbereiten
konnte, wurden einige Freundschaftsspiele ausgetragen. Gegen
die Eintracht St'einheim wurde einmal mit 10:^ gewonnen und
einmal 1:1 unentschieden gespielt. Gegen den Verein Frankfurter
Berg einmal mit 5:2 uhd oinmai mit 4:2 gewonnen.
Wenn Ihr diesen Bericht lest, dann ha.ben wir schon einige
Spiele der Punktrunde 196.I/62 hinter uns und wir können uns
dann ein genaues Bild über die. Spielstärke unserer Mannschaft,
machen. Wer hoffen schon heute fest, dai3 wir in unserem nächsten
Bericht nur Günstiges mitteilen können.
In der spielfreien Zeit hatten wir auch für unsere Jugendlichen
für Abwechslung gesorgt. Unsere A - Jugend fuhr am 5« i^d 6,
August nach Geleen (Hollgurid) und luisere Schüler waren in der^

.1^- Zeit vom 24, - 29. 7. 1961 auf einer Wanderfahrt in den Bayrischen
Bergen,und zwar nach Garraisch- Partenkirchen, Wie wir uns be- ^
richten ließen, war die Stimmung der Jungens sehr gut und selbst
der Wettergott hatte ein Einsehen und bescherte Sonnenschein,
Gegen Mittag wurde in München gerastet und das Mittagessen
eingenommen. Anschließend fuhren sie dann nach Garmisch-Partön-
kirchen weiter, wo die Jungens dann in der Jugeneherberge Burg—
rain ihr Quartier bezogen,. Durch den Anblick der Berge, viele
hatten so etwas noch nie in unmittelbarer Nähe gesehen,, waren
die Jun^'^^ns so beeindruckt', daß es abends schv/er—fiel einzu
schlafen, Am andern Tag, im Anschluß an einen Spaziergang nach
Garmisch-Partenkirchen, fuhren die Jungens mit ihren älteren
Begleitern mit der Wankbahn auf den Wank, Von dort aus, konnten
sie bei herrlicher Sicht die na-heliegenden Bergketten bewundern.
Am selben Tag noch, nach dem Mittagessen in der Jugendherberge,
besichtigten sie ein Kraftwerk an Kochelsee, Auf dieser Fahrt
kamen sie über Mittenwald und den Walchensee, i Der dritte Tag.
war ausgefüllt'mit" einer Wanderung durch die Partnach-Klamm zur
Partnach-Alm, Wer diese Tour kennt, der weiß, daß das für die
Jungens eine kleine Anstrengung war, die sie aber mit Bravour
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bewältigten«. Der jüngste Toilnehmer war aclit Jahre alt,
trotzdem raarschiorte'Fritzchen unverdrossen mit. Der vierte
Tag v/urde zu einer Alpenrundfahrt benutzt,« Über das Kloster
Ettal, Schloß Lindonhof, Oberainraergau nach den Schlössern
Neucnsohwanstein und Kohenschwaiigau ging es in den Alpsee
baden, \ftxs mit großer Freude aufgenommen v/urde« Der fünfte
Tag galt als Ruhetag, denn am anderen Tag mußte die Heim
fahrt angetreten v/erden, v/ieder wurde in München gerastet«
Nach dem Frühstück und einer kleinen Stadtbesichtigung ging
man zum Mittagessen .in das Hofbräuhaus. Gegen abend waren
dann alle Pahrtteilnehmor glücklich und zufrieden wieder in
Frankfurt am Main angelangt, wo die Jungens von ihren Eltern
freudig empfangen wurden« Alle, die Buben und die Begleiter
v/aren dankbar, daß ihnen eine derartige Fahrt ermöglichst
v/urdc«

Unsere A - Jugend, die zum fälligen Rückspiel in Goleen in
Südholland zu Gast v/a.r, mußte dort eine 0:5 Niederlage hin
nehmen« In der ersten Halbzeit konnte unsere Mannschaft das
Spiel noch ausgeglichen gestalten, nach dem V/echsol setzte
sich die stärkere Kondition und die überlegene Technik der
Gastgeber durch, die in ihrem dortigen Bereich die Kreis
meisterschaft erringen konnten.

Wir glauben, daß unsere A - Jugend von dieser Fahrt nicht
nur sehr beeindruckt v/ar, sondern daß sie auch auf dem
spielerischen Gebiet einiges dazu gelernt hat. .

Unsere Schachabteilung iia.tte am 12. 8. 19^1 den Nieder
sachsen-Meister Hanfred Heilnann zu einem Sinutanspiel .
eingeladen« Er spielte an 10 Brettern abwechselnd in der
Farbe. Der Meister gewann neun Partien und beendete eine
Partie unentschieden« Dieses Sx^iel war für unsere Schach
spieler nicht nur ein Erlebnis, sondern auch sehr lehrreich.

rs

gez. V7erner Gärtner
n,

Unser Sport-Quiz

1 « VJie lang ist ein Speer?

a) 1 .80 m b) 2.00m

d) 2«60 m e) 3«00 m

2« Wieviel wiegt ein Hammer?

a) 4.876 kg b) 5.235 kg

e) 7.257 kg f) 8.121 kg

c) 2«30 m

f) 3.20 m

c) 5.915 kg

g) 8.975 kg

2 Punlcte

d) 6.125 kg

2 Punkte

3« Wie hoch ist eine 'Hürde beim 110 m Hürdenlauf?

a) 86,5 cm b) 9-1 »4 cm c) 1 ,06 m

d) l«13m e) l.24m 2 Punkte

- 7 -
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4. Wie {jrqß ist der Durchmesser dos Kugelstoß-Kreises? ,

a) 1.736 m b) 1.875 ni c) >?.00 in

d) 2.135 o e) 2.253 m ■ f) 2.325 m ^ 2 Punkte

5. Wie heißt dex* erste Deutsche Fußballmeister
der Vortragsspieler nach 19^5?

a) Borussia Dortmund b) HSV c) VFB-Stuttgart

d) 1. FC Kaiserläutern e) 1. FC Nürnberg

f) VfR Mannheim g) Eintracht Frankfurt 2 Punkte

6. Wie JL^ge dauert .die Verlangorung eines Fußballspiels?

a) 2 X 5 Minuten b) 2 x. 10 Minuten c) 2 x 15 Minuten
d) 2 X 20 Minuten e) 2 x 30 Minuten 2 Punlcte

7« Nenne die ersten beiden Mannschaften im Endspiel. .
^  um den Hermann Essig Godächtnispokal, das

Ergebnis und den Austragimgsort? 2 Punkte

8. In welcher Sportart komint ein Oxer vor? ' ' '

a) im Turnen b) im Boxen c) im^ Reitsport

d) in der Leichtathletik e) im Skisport f) im Ringen
2 Punkte

9. Welcher Leichtathlet konnte an einem Nachmittag
sechs Weltrekorde aufstellen?

a) Gunder Haegg b) Emil Zatopek c) Palvo Nurmi

d) Jesse Owens e) Rudolf Harbig f) Wladimir Kuz
4 Punkte

7^

1p, V/elches Ballspiel beginnt mit einem Ballhochwurf?-

a) Wasserball b) Handball c) Radball

d) Basketball e) Rugby ' 2 Punkte

11 Woher stammt eigentlich das Wort "Hamburg"?
Und wann inirde die Elbestadt gegründet? 4. Punkte

12. in wislcher Stadt wurde der "Westfälische Frieden'*
. geschlossen?' Nenne das Jahr. 2 Punkte

13* Seit v/einn besitzt Freiburg/Dreisgau Stadtrechte?
3 Punkte

Auflösung der August-Rätselecke 1961

1 * Shavlakadze- UDSSR gewann in Rom den Kochsprung
der; Männer-mit. 2,16: Meter vor seinem Landsmemn
Brumel.,j d-er^ ebenfalls 2.16 Meter schaffte und
dem Amerikaner Thomas mit 2,l4 Meter. 2 Punkte

- 8 -
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2. Ein Kanadiorfaiirer, der mit dem Stechpaddel arbeitet
kniet mit einen Fuß auf den weichen •■Kanadierkissen
und hat den linken Fuß nach vorne gesetzt. Er ist
also ein TJassersportler der seine Sportar"fc. kniend
betreibt« 2 Punkte

3« Conny Rudhoff aus Rüsselshein ist zur Zeit deutscher
Leichtgewichtsneister der Berufsboxer, 2 Punkte

h. An besten schnitt bei der Tour de France der Berliner
Kurt Stöpel ab, der in Jahre 1932 den 2. Platz belegte.
Stöpel ist neben Erich Bautz der einzige deutsche Fahrer,
der einmal das Gelbe Trikot getragen hat. Hennes Junker-
Traim belegte 1-9^0 den -4« und 19^^ den 5» Platz-» Er ist so
mit der erfolgreichste deutsche Radfahrer der Nachlcriegs-
zeit bei der Tour de France, 3 Punkte

5. Bisher gelang es nur Cilly Aussen als einziger deutschen
Teilnehmerin in Wimbledon das Finale in Daneneinzel zu ge-
Winnen, Das war im Jahre 1931* 3 Punkte

6. Der D.F.B, besitzt rund zwei Millionen Mitglieder;
genau 2 034 598 Mitglieder. Allein in letzten Jahrzehnt
hat der D.F.B. , der der größte Fußball verband der V7elt
ist, seine Mitglieder un 600 000 erhöht. 2 Punkte

7» Der Tottenham Hotspur F.C., im Norden Londons beheimatet,
kam 1961 neben der Meisterschaft auch zum Cup-Erfolg,
dem sogenannten Doppel; auf den man in England besonders
stolz ist. Drei Mannschaften gelang bisher in der tradi
tionsreichen Geschichte des englischen Fußballs innerhalb
einer Saison gleichzeitig der Sieg in der Meistorschaft
und im Cup. 1889 Preston North, l897 Aston Villa und 196I
Tottenham Hctspur. Manchester City 1904 Cupsieger, Meister
schaft 2.,"^'1948 Manchester United Cupsieger, Meisterschaft
'2., 1954 V/est Bromwich Albion Cupsieger, I^Seisterschaft 2.,
i960 Wolverhanpton Cupsieger, Meisterschaft 2. 3 Ptmkte

'S. Das Länderspiel zv/ischen Jugoslawien gegen Ungarn
endete mit 4:2 Toren für Ungarn. 2 Punkte

9. Europaneister der Springreiter beim 25« Aachener CHIO
der Springreiter 1961 i/urde der Engländer David Broome
mit 181,7 Punkten vor D Inzeo mit 177»45» Winkler 156,0,
Schokomöhle 153,5 und Calado mit 153,0 Punkten. Fritz
Thiedemann landete auf dem 11. Platz mit 123,2 Punkten.

2;. Punkte

10. Den Sechsländorkämpf dei^ Leichtathleten in Paris gewann
Deutschland vor Frankreich, J.talien, Belgien, Schweiz
vind Holland. 2 Punkte

11. Steinway und die Stadt Seesen im Harz sind zu einem festen
Begriff geworden. Durch, diesen großen Sohn ist die Stadt
weltberühmt geworden. Er selbst war sehr spendabel und
hat den Stadtvätern einen großen Stadtpark kredenzt. Dieser
ziert die Stadt ebenso wie die Andreaskirche, das ehemalige
Jagdschloß und das' alte Brau- und Hoclizeitshaus. 4 Punkte

+) 1913 Aston Villa Cupsieger, Meisterschaft^2. ,
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12. Lieblingsort der sächsischen und fränkischen Kaiser war
Goslar. Heinrich der III. errichtete hier die berühiate '

Kaiserpfalz. Sein Gräbnal befindet sich in clor Ulrichs-
kapello, einen der vielen Teile.dos imposanten Palast
baues« Die Pfalz gilt als das älteste weltliche Bauwerk

: aus der ersten Hälfte des 11. Jahrhtinderts. Von 1000 bis

•  1250 war sie Regierungssitz der deutschen Kaiser. Im
Kaisersaal wurden innerhalb dieses Zeitraumes 23 Reichs
tage abgehalten. Beachtenswert der Kaiserstuhl aus^
Sandstein mit bronazener Lehne. V/eitere bedeutende Bau

werke und Sehenswürdigkeiten: Rathaus, Marktkirche,,
Klosterkirche, Prankenberger Kirche, Stadtbefestigung,
Acht ermann Sturm, Rainmelsberg. k Punkte

13. Heinrich Hoffmann von Fallersleben ist der Dichter der
deutschen Nationalhymne. Auf der Nordseeinsel Helgoland
hat er sie l84l geschrieben, Sehonswürdigkeiten der Sliadt
Fallersleben das Geburtshaus Hoffmann von Fallsleben,

^  Hoffmann-Museum, Waterloo-Denkmal, Schloß mit Schloßpark,
das Schwefelbad und der Mittellandkanal. h Punlcte

,14. Bad Reichenhall. Seine berühmten Solequcllen wurden
schon zur Hallstattzeit genützt. Asthma, Hals, .Nasen
mid Kehlkopfleiden werden hier erfolgreich behandelt.
Mittelpunkt des Badebetriebes sind das Kurhaus, die
Trinkhalle und das Gradierhaus. 400 000-Liter Sole
werden täglich verbraucht. Bis zu 2.k/p Salz enthalten
die Soloquellen, die Römer trieben mit dem kostbaren
Gut zu ihrer Zeit schimnghafton Handel. . 4 Punkte

Liebe Rätselfreunde !

V/ohl rechtzeitig, aber nicht mehr bis zur Drucklegung ging
die Auflösung dor Nürnberger Freunde eiji. Ich möchte es
daher nicht versäumen, ihre Auflösung heute nachzutragen.
Allerdings werden sie über das Ergebnis nicht sehr erbaut
sein, haben sie mit ihrem mage-ren Konto die "bisherige
Spitzenposition verloren. Von der Höchstpunlctzahl 3^ wurden
nur 25>5 Punkte erreicht und das langte nicht, um weiterhin
an der Spitze zu bleiben. Das kann sich aber schon.in der
kommenden .Zeit schnell wieder ändern, zumal der Kapitän der
Elektramannschaft gut- erholt und frisch, gestärkt aus .seiiieni
Urlaub zurückgekehrt ist. Und nun erst recht, jetzt gilt es,
der Abstand beträgt 2 1/2 Punkte auf den Spitzenreiter und
das sollte bald wieder wett-gemacht sein. Aber auch die
Mannschaften aus Augsburg und Stuttgart werden versuchen,
diesen Vorsprung uhtor allen Umständen zu halten und mit
der letzten Konsequenz zu verteidige.n. Im Gegensatz zum
letzten Jahr hat sicli noch keine Mannschaft einen ent
scheidenden Vor sprung sichex'n' können. Die Spanr^ung bleibt
nach den bisherigen Ergebnissen bis .zur letzten Runde be
stehen und das ist* gut,- gibt sie diesem Wettbewerb eine
ganz besondere' Atmosphäre. •

'  ' . • ■ - 10 -
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Infolge' UflaubsSchwierigkeiten ist es' der Geschäftsstelle
in der■ Septeraberausgabie nicht möglich, die Ergebnisse'
der Rätselecke au veröffentlichen. Ich bitte daher- alle
Rätselfreunde, Verständnis dafür aufzubringen, daß ich
meinen diesjährigen Urlaub in aller Ruhe weit ab von allem
sportlichen Geschehen verbringe. Mit dieser Bitte verbinde
ich die herzlichsten Urlaubswünsche mid Grüsse an alle
gleichfalls im Urlaub befindlichen Freunde. Auch ihnen
einen guten und angenehmen Url?|ub
Mit den besten Uünschen für die neue Runde und viel Erfolg
verbleibt an alle Rätselfreunde der Quizraeistor.

D.S.V.-Geschäftsstelle:

Die Generalverseunmlung des Spiel- und Sportvereins 195
Kassel hat keine großen Veränderungen erbracht. Das a.bge-
laufene Geschäftsjahr mit seinen vielen sportlichen und
gesellschaftlichen Veranstaltungen, Höhepunkt v/ar das
10-jährige Jubiläum und die.D.S.V. Jahreskonferenz x^ar
ausschlaggebend, daß der bisherige 1. Vors. Fritz Haupt
mit seinem bewährten Team wieder gewählt x^^urde. Zum ,
neuen Schriftführer vmrdo der Sportfreund Julius Urff,
allen älteren Freunden unter uns p.st er hinreichend be
kannt, von der Generalversammlung bestellt.
Die genaue Anschrift lautet:
Julius Urff, Kassel-Oberzwehren, Im Triesch 17«
¥ir bitten alle Vereine und Abteilungen diesen Hinx^reis zur
Kenntnis zu nehmen, damit sich im Schriftverkehr keine
wesentlichen Verzögerungen orgeben.
Gleichzeitig bittet die Geschäftsstelle, das Anschriften-
verzeichnis entsprechend zu berichtigen.Schriftfülirer
Werner Göckel bitte streichen und die Anschrift von
Julius Urff neu einsetzen.

.  n

Durch einen tragischen Autounfall ist der Sportfreund
Adam Stöhr, S.S.V. 1951 Kassel mit schxireren Verletzungen
ans Krankenbett gefesselt.
Allen Delegierten der diesjährigen Konferenz ist noch die
großartige organisatorische Leistung vOn Sportfreund Stöhr
in bester Erinnerung, Wir xvünschen ihm im Namen aller Ver
eine xmd Abteilxingen gute Besserung und eine baldige Genesung,

Außerordentliche Vorstandssitzung

Besondere Ereignisse veranlassen den geschäftsführenden
Vorstand heute schon auf diese Sitzung hinzuweisen. Sie
erstreckt sich voraussichtlich auf die Dauer eines Tages.
Nach eingehender Prüfxuig der einzelnen Punkte durch den
geschäftsführenden Vorstand x-/crden al-le Vorstandsmit
glieder und einige Vereinsvortreter schriftlich verständigt.

- 11 -
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Die Einladung orgolit roclitzeitig, so daß die Möglichlceit
bestehtI•vollzählig zu erscheinen. Konferenzort voraus
sichtlich Franlcfurt am Main.

Die herzlichsten Urlaubsgrüße a.us Lernoos in Tirol allen
Vereinen, Abteilungen und. Freunden übermittelt der 1 • Vor-r
sitzende

gez. Schimmig

"Mit sportlichen Grüßen verbleibt der Vorstand.
i

gez. Fritz Müller, Schriftführer gez. Willi Müller,II. Vor-
gez. Werner Wahl, Kassierer sitzender

gez. Walter Kummer, Spielaus-
Schußvorsitzender



MITTEILUNGSBLATT
Wr.8/l961 Frankfurt/^^aii^j I.August 61

M "Rande vermerkt.

Hach den letzten grossen nationalen und internationalen Sportver
anstaltungen sei es mir erlaubt,einige '"^^orte darüber zu verlieren.
Abschluss und Höhepunkt vie in allen Jahren "'ar fr die meisten
Sportfreunde das Endspiel um die Deutsche ir'ussball Meisterschaft,
'■''ie keine andere Sportart zieht König 7u3sb:all die hassen 'Während
dieser Zeit in seinen Bann.Fur den Zuschauer und Anhänger werden
diese Spiele nachden imner eintöniger verlaufenen Terbandsspie-
len zu einem besonderen Leckerbissen und für den Yereins^ssierer
bringen sie oft die. Erf ^llung langersehnter ""dinsche,die Erhöhung
der Vereinskasse.Liö Spiele um die Deutsche l-eisterschaft haben
aber auch noch eh^as anderes gebracht,nämlich die Vergiftung d-.jr
fairen und gesunden Sportplatzatmosphäre.Sport muss imm-^r Sport
bleiben und der besseren Kannschaft soll uneingeschränkt Lob und
Anerkennung ausgesprochen vjerden.Es "'urde dahär von allen fairen
Besuchern und. Anhängern der Entschluss der Vereine begriisst,Lärm
instrumente, Transparente und dergleichen fernzuiialtenJUr erinnern
uns nur zugut an ein Spiel der "veltmeisrerschaft 1958,welche Fol
gen derartige Ausvjüchse annehmen können, vir sollten daher alles
tun, um f ür Sauberkeit und Ordnung auf deii Sportplätzen zu sorgen,
nicht nur in unserem eigenen,sondern im Interesse des Sportes
schlechthin.
Dem neuen Deutschen Bussball .'leister,aam l.B.C.Nürnberg unseren
herzlichsten Glückwunsch,ao-^r auch allen anderen ••''annschaften
Dank für die schönen Spiele-Wcthrend di-eser Z-eit.
Gogendber dem Bussoallsport xroteii die andj;ren Sportart'on weniger
Auffallend in Erscheinmgg Uiid sie müssen sich mehr oder weniger
Mi f. einer kleinen ZuschaUv:jrkü.:li3Sö zufrieden gL^oen. Trotzdem ver
dienen auch sie es, einmal erv^ähnt zu word-jn.Voller Spannung sahen
die BreundG der Loichtathlotik dem grossen Kräftcmessen nach
Jahren gegen die U.S.A.ontgog'jn.Es ■>-.'ar uns allen klar,dass gegen
diese Suporathleten .kein Sieg herausspringen konnte .Deutschland
ist wohl- ein-j Leichtathletennation mit -einer breiten noistungs-
spitz3, '''Gltklass0läufer und- Springer wie-Hary,Lauer,Kaufmann und
St Einbach sind b.ji uns einmalig und können nicht von heute auf



morgen voll-^-srtig örsü^.tzl: werdsvn.Ihro bishjrigan L,:tästung-^-n haben
die Sportvjolt aufhorchen lassen,ös ' nren achte SonsationGn. Nicht
si^ selbst haben ihr SportlichGs und mjnschlichGS Gesicht vexlo-
ren, sond .rn gesßhäftstlichtigG Manager und Varanstaltor tragen hi.>r
die "^erantv;Ortung sollton-uns auch davor h'^ton, sie in Bausch
und Bogvi: zu vordammGn,v-Gil sie; danach v^eniger Ui den Sport,viel
mehr itns Yeriienen dachtön,F'^r uns Sportler gelten imm-jr noch ih
re unerroichten Leistungen und dih^r ̂ ^lerden v/ir sio immer von die
ser Seite bei^undörn und verehrenoBesonders tragisch daher das
mjnschliche Los von /^rmin Hary und Martin Lcauer,v-aHö sie getroffen
hat.Lange Zeit musste bei liartin Lauer befürchtet "'erdun,ditss die
ser eigenartige aber trotzdem symphatische Sportam^mn sein Bein
verlieren wurde.! er äst liehe Kunst hat immer wieder versucht, das
Schicksal zu meistern und es bleibt; a'virklich zu hoffen,dass er,
weiin v-:iuch nicht mehr auf der Aschenbahn,sodoch aufgerichtet und
mit irischem Mut ins Leben zurück keJjrt.Bie verantwortlichen Manner
im D.LoV.'waren schlecht boraten,dass sie sich in den bittersten
Stundjn dieses grossen .thleten nicht um ihn kumdierten und erst ^
ein Grusstelegr&iam amerikanischer und russischer Sportkollegeii
anlasslich des Laiidorkaapfes in Moskau weckte sie aus ihrem ver-
xräumten Lornrösschenschlaf.l'o Trost und Hilfe inigebracht war,
schenkte iae.n ihm nur Verachtung.0 Mensch,vvohin bist Du gewandert.
Ss ist daher zu begrüssen,und es sollte wesentlich dazu beitragen,
eine bessere -Ltmosphäre zwischem dem Vorstand des DLV und den Ak
tiven zu schaff en, dass nun die Aktiv in aus ihren "Reihen alte und
erfahrene Athleten zu ihren Sprechern erklärt h-benoEin Schritt
zur rechten Zeit,dir Munder wirken kann.
Der Ltinaerkämpf gegon die MS/i ging klar und eindeutig verloren und
trotzdom h-'-.t .-r manches gute hinterlassen.Einmal wurd.i klar . ufge
zeigt, r.aif welchem Leistungsstandcrd wir uns bewegen,auf der anderen
Seite hr.t der grosse Kämpfer Gjrmar -ein iiervorragendc^s Combeack
gefeiert, Mas niem'md f'r möglich hielt, er lieforte '■bor loo m ei
nen grossartigen Lauf und besiegte über 2oo ra die besten Ll-ufer
der Melt.Ivlit ihm wird - '.uch in Zukunft wieder sta.rk bei allen Ver-
a.nstaltungpn zu rechnen sein. "Weiterhin hat Helmut Janz die ameri
kanischen Meltkl isseleute cb^^sr 4oo m Hv.rden zur letzten Hergabe
ihres Kennens gezwungen und blieb hauchdünn wie in Horn geschlagen. ^
An diesen beiden Vorbildern sollten sich in Zukunft viele jungen '
Athleten aufrichten und -'ir '^'erden manche schöne und erfreuliche
Ueberraschung erleben.Dieser Ländo-rkampf des Jahres war für uns
kein kein nationales Unglück,sondern lediglich die Feststellung
des augenblicklichen Leistungsstandes.
Auch die Turner haben ^inen es entliehen AufschwvLng zu verzeichnen,
nachdem in den letzten Jahren kein nennenswerter Fortschritt er
sichtlich War.Lange Jahre waren die deutschen Turner führend,auf
merksam haben alle Nationen gelernt und die Kenntnisse turnerisch
ausgevrertet.£s ist uns allen bekannt,dass gerade diese Sportart
viel Liebe und Idealismus von den einzelnen verlangt.Und nicht nur
die Zeit und das Geld,auch die Förderung spielt eine grosse und
entscheiaende Rolle .Mit Oppau und Köln haben wir wieder 2. Turner-
hochburgen,aie uns in aor kommenden Zeit viel Freude bereiten soll
ten. Ueber allen inneron jiuseinandersetzungen sollten aber die ^'or-
te vom Turnvater Jahn stehen:?risch,Froi-'iiu,Fröhlich,Frei.Dieses
Symbol War einst die Stärke der Turner und dar^iuf sollten sie sich
wieder besirmen.
■Venn man nach der Tour de Franco heute eini-io.l Bilanz zieht, so kommt
man zu d.^r allgomä non Feststellung,dass die deutsche Mannschaft
keine grosse Rolle gespielt hat.Aber diese Ansicht trügt und gibt
ein vollkomrne.-i falsches Bild von dem eigentlichen Geschehen.Eennos
Junkermo-mi,unser stärkste Fahrer belegte in diesem Klassefeld der



Gig intan dar Liadstrasse ainan ganz hervorragenden 5«I^l®-'fcz,and das,
ganz ohne T-fennschaftsuntörstätzung/'ais aber die liannschaftsarbeit
■in dieser Sportart bedeutet,haben die französischen und italieni
schen Fahrer'erleben können• Freuen ^^gir uns über diesen ürfolg von
Hennes Junlcermann,freuen wir uns abar auch über "die Leistung des
bis dahin noch unbekannten Fahrea^s Puschel und wünschen uns im kom
menden Jahr eine Minnschaft mit d-en besten deutschen Fahrern.Hier
heisst es eins sein, jede Rivalität muss vergessen sein und alle
für einen, um zum Frfolg zu kommen.
Hach do-n grossartigen Erfolgen unserer * Ruderer bei den Olympischen
Spielen in Rom war es um viele Aktiven verhältnismässig ruhig ge
worden..Jahrelang harten sie trainiert,hatten auf dieses Ziel hin
gearbeitet . Sie haben es erreicht und wollten nun Ebschied nehmen.
Mancher hussonstehende wird es nicht vorstehon und hfit wonig Ver
ständnis dafür.Hier wift sich aber gleich die Frage auf ,was muss
ein Ruderer loistGn,was muss er ^-n Opfer und Entbehrungen alles auf
sich nehmen,um diese Erfolge zu erreichei2?Das ist weitaus grösser,
als bei allen anderen Sportarten.Hinzu kommt dann noch die finan
zielle Frage und dar Beruf.Und von allen Aktiven,die ihren Abschied
nahmen,war die Sorge um die Zukunft ausschlaggebend.Inzwischen ist

^  die neue Saison angelaufen und cinigo h.^^^ben sich nochmals trotz
schwerer Bodenken zur Vorfügling gestellt .Junge Kräfte haben den
Anschluss an die Spitzenklasse gefunden und sind somit wioder zu
einer starken Einheit geworden.!) »s Hauptziel sind die kommenden
Europameistersch^'ften und wir können heute schon gewiss sein,dass
sie das ihnen übertragende Erbe von Rom ehrenvoll verteidigen wer
den.
Jahrzehntelang hat es gedauert,bis unsero Tennisspieler wieder an
nähernd an die grosso Zeit von Brenn,Gramm,Henkel,um nur einige
von ihnen zu nennen,heran gekommen sind.In diesem Jahr h-iben sie
sich ganz hervorragend geschlagen und rnohrra?iLs d-en Beweis erbracht,
dass die aufgewendete M'^he und Arbeit um ihre Förderung ihre Früch
te tragt.Geduld,Ausdauer,Beharrlichkeit und Vertrauen bilden hier
die festen Garanten einer zukunftsreichen ViTeitarentwicklung und
sollten das gute Verhältnis z^^'ischen den Verantvi/ortliehen und den
Aktiven weiterhin festigen.
Missgunst,Hej.d,aber auch manche bittere Enttäuschung haben wesent
lich dazu beigetragen,die einstmals anerkannte hohe Klasse unserer
Aniataure zu gunsten der Berufsboxer herabzumindern.Es würde zu weit

■  führen,hier an dieser Stelle alle Fälle aufzuzählen und eingehend
zu beleuchten .Trotzdem sei es mir erlaubt, einen Fall besondörs her
aus zugreifen. Manfred Homberg und Rascher kämpften mit den Tränen
als sie durch unverständliche urteile aes Kampfgerichts um die
Frücjite uni den Lohn ihres sportlichen Könnens gebracht wurden.Ich
will den Kampfrichtern keine böse Absicht unters teilen, weil sie bei
de verloren haben,möchte aber gaxiz klar herausstellen,cLass heute
keine einheitliche ;iuslegung der Regeln besteht .Eier setzen sich
immer mehr die .insichteii einer bestimmten Richtung durch «Um das
zu verhindern,bedarf es einer straffen uni einheitlichen Führung,

• nicht nur im deutschen Boxvorband, sondern im Internationalen schlech
hin.Hier wird sportliches Tsrain preisgegeben,nur weil es den Staats
amateuren so gefällt.
Die Sportlei', die Jugend der Uolt waren schon immer die besten Send
boten des Friedens und der Völkervers tändigung. Sie kennen woder
Heid noch Hass,sie keimen keine Unterschiede der Resse,der Relegi-
on,der Uationalität.Bei ihnen entscheidet einzig und allein die
Leistung.Möge auch die Leistung und dio Fähigkeit bei den Verant
wortlichen wieder in den Vordergrund rücken.Im allgemeinen Interes
se darf der Sport darch persönliche Prestigekämpfehicht in Mitlei
denschaft gezogen werden, em fjllerwenigsten die ;.ktiven .

ge z.Schimmig l.Vors.
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Die Vereine und Abteilungen berichten:

S,S.V. Au g s b ur g ;

Am 24/25- Juni befeinden wir uns mit drei Abteilungen (Fußball, Tisch
tennis und Kegler) wieder einmal bei unseren Freunden in Stuttgart.
Schon inner nahmen die Begegnungen zwischen unseren beiden Städten,
ob in Augsburg oder Stuttgart, eine Sonderstellung ein. Auch dies
mal wurde die bestehende Freundschaft auf allen Linien verstärkt und

der Zweck der Zusanmenkunft vollauf erfüllt.

Am Samstag Früh um 6.00 Uhr versammelten sich die Teilnehmer am Kö
nigsplatz, es war ein ̂ mnd er schöner Morgen und dementsprechend auch
die Stimmung. Die Fahrt ging reibungslos vonstatten, gegen 9-30 Uhr
landeten wir in Stuitgari, i^r von Malier ICuomer und seinen Getreu
en empfangen wurden. Es folgte die Quartierverteilung und etwas nach
I0.00 Ulir traten unsere Fußballer bereits zum 1. Spiel gegen die Elf
der B.S.G, Roto-Frank an. Mit 5 * 0 mußten sich unsere Gegner ge
schlagen geben, für uns ein verheißungsvoller Beginn des Turniers, Am ̂
Nachmittag des gleichen Tages gegen 15.00 Uhr konnten v.'ir auch gegen - j
die Mannschaft der B.S.G, Mix und Genese mit 4 :1 Toren erfolgreich
den Platz verlassen. Das 3. Spiel gegen unsere Stuttgarter Berufs
kollegen am Sonntagnachmittag mußte also die Entscheidung über den
Turniersieger bringen. Es war ein spannendes, faires Treffen, das un
sere Elf dann letzten Endes mit etwas Glück mit 1 : 0 für sich ent

scheiden und damit als Turniersiegor den Platz verlassen konnte.
Dieses Spiel war vollkommen ausgeglichen, doch diesmal war das Glück,
das nun einmal zu jedem Spiel gehört, auf unserer Seite. Knapp sind
bis jetzt immer unsere Begegnungen ausgegangen, das nächste Mal kann
es leicht wiedei" umgekehrt heißen. Das schönste an dem ganzen Turnier
war aber, daß sämtliche Spiele in echter Sportke,moradschaft ausgetra
gen wurden und es keinerlei Unstimmigkeiten gab. Dafür unseren Stutt
garter Freunden als Veranstalter unseren besten Dank! -

Unsere Tischtennisspieler, die das erste Mal in einem Freundschafts-
kampf bei Berufskollegen teilnahmen, überraschten uns mit einem nicht
erwarteten Sieg, Mit I0 : 6 konnten sie den Wettkampf für sich ent
scheiden. Die Freude über diesen Sieg war natürlich groß, es war der ̂
Lohn für das intensive Training vorher. Dieser Sieg wird ihnen hof- \ ;
fentlich Auftrieb geben und sie in ihrem Trainingseifer nur bestärken. -

Nicht so erfolgreich wie die Fußballer und Tischtennis-Abteilung waren
die Kegler. Wir mußten neidlos die Überlegenheit unserer Stuttgarter
und Mannlieimer Kegler anerkennen. Wir freuen uns aber trotzdem auf
unser nächstes Zusammentreffen.

Mit unseren Stuttgarter Freunden sind wir ja schon seit 1954 in engerem
Kontakt. Nun freuen v/ir uns, daß wir bei diesem Treffen ein weiteres
Freundschaftsband mit Mannheim schließen konnten. Wir wollen hoffen,
daß wir diese Freundschaft ähnlich ausbauen können wie dies mit Stutt

gart der Fall ist.

In Stuttgart sind v/ir auf alle Fälle zu der Erkenntnis gekommen, daß
unsere Auswahlmannschaft, die aus allen sieben bestehenden Kegelgrup
pen zusammengesetzt ist, zu wenig gemeinsam trainiert hat. Wir werden
versuchen, die etwas zu lose Zusammenarbeit zwischen den einzelnen
Gruppen etwas zu vertiefen und werden zu gegebener Zeit über unsere
diesbezüglichen Erfahrungen berichton.

Am
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Am Ende meines Berichtes möchte ich aber nicht versäumen, unseren

Gastgebern und Freunden in Stuttgart unseren herzlichsten Dank
auözixsprechen^ Es waren zwei wunderschöne Tage, getragen von Ka
meradschaft", die von den Teilnehmern" nicht so schnell ve'rgessen
werden. Wir v/erden tins bei unserem nächsten Zusainmentreffen in

Augsburg ziemlich anstrengen müssen, um unsere Stuttgarter Freunde
zufriedenstellen zu können. Ob vr±T ihnen allerdings ein so gro
ßes Programm, wie sie es uns an Samstag mit ihrem Bunten Abend
vorsetzton, bieten können, ist fraglich. Auf a.lle Fälle werden
v/ir uns anstrengen und freuen uns heute schon darauf. Nochmals an
alle Stuttgarter Sportfreunde und Quartiergeber unseren herz
lichsten Danlc! -

Aber zunächst bereiten v/ir uns auf den Besuch unserer Hoilbronner

Kollogen vor, die v/ir füi- den 23/2h, September bereits mündlich
eingeladen haben. Wir wiederholen hiermit unsere Einladung ganz
offiziell und ^./crden den P'oilbronner Kollegen l'u gegebener Zeit
alles Nähere mittei3.cn«

go z . Ka.nJvO

S.V. EleicLro. N ü r n b o r /•;:

Über allen Wipfeln ist Ruh' - die Ruhcj und Besinnlichkeit, die aus
diesen liebensv/orton V7orton spricht, ist nun nach einem turbulenten
Saisonondspurt auch ins Nürnbe.rgor Vereinslebon eingezogen. Nach
3o harten Punkt.3pielen., die wir am 8. >iai beendeten, folgten einige
Wochen dos aufbauenden Prcandscliaf tsspieles. denn diese wenigen
freien Spiolsomitage sind die Zeit des Ausprobierens, des Suchens
nach neuen Kräften und der Vorbereitung für das kommende Jahr.
Schöne .Erfolge kennten wi^- erzielen, gelang es unr dcch u.a., drei
Mannschaften der Nürnberger A~K3-asse klar und eindeutig zu besie
gen; selbst vor der Reserve des Bay. Ar.iateurligisten ESV West zeig
ten unsere Spieler keinen Respekt vind siegtem mit 3 i 0. Den Ab
schluß der Saison aber - und zv/ar einen v/undorschönen Abschluß -

bildete das Freundschaftstreffen mit unseren Berufs- und Sport
kollegen aus Kassel, Unsere Freunde erreichten, wie vorgesehen,
unser bescheidenes Sporfciioim p'J.nktlich aia Freitag, 23- 6. 19^1,
um 17.30 Uhr, Sie befanden sich in bester Laune, hatten sie doch

V. . eine schöne Pshrt bei gutem Wetter hinter sich und bereits vieles
aus unserer fränkische.n Heimat gesehen. Die Quartiorverteilung ging
reibungslos vonstatton und bald saßen 'uästc und Gastgeber gemüt
lich bei einen kl.oincn Willkommcnimbiß beisammen und nicht lange
dauerte es, \/ar der Kontakt gefunden und die ersten Freundschaften
geschlossen. Vorsitzendor Gruner begrüßte die Gäste im Namen des
Vereins und gab der Hoffnung Ausdruck, daß sie sich in den wenigen
Tagen, die sie in "Nürnberg td-eiben konnten, recht v/ohlfühlen

möchten und gute Eindrücke mit in ilire Heimatstadt zurücknelimen
v/ürden. Herr Diplcn-Ingehieur Fink, Leiter der Abteilung Straßen-
bahnteciinik bei der Vorkolirs-Akt±Gngcsel.lschaft Nürnberg, begrüßte
die Gäste im Namen der Direkt.ion und überreichte ihnen ein Gast-

gOEchenk des VcrG.i.ns, das von Straßenbahnern hergestellt wrde.
WiJ.li Müller, der 2. Vorsj.tzendo des ESV, der es sich nicht hat
nehmen lassen, mit nach Hürnborg zu kommen, dankte im Namen der
Kasseler Sportfreunde für die Bogrüßungsworte und gab in seiner
Eigenschaft als 2. Vorsitzender des DSV der Hoffnung Ausdruck,

daß dieso.s Troffen im Sinne des DSV, also in recht guter kamerad-
schaftliclier Weise abJ.aufen möge und wünschte der Veranstaltung
einen guten sportlichen und goscllschaftlichen Erfolg. Bis zum
Aufsuchen der Quartiere verblieb man dann in fröhlicher und feuch
ter Stimmung boisainnien.
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SportKirxicrad Georg Schnidt stellte sich dann ar.i Sarastagnorgen
zu einer Stadtrundfahrt zur Verfügung und zeigte den Gästen alles,
was es an Sehensivürdigkeiten in Nürnberg gibt, und das ist wahr
lich nicht, wenig. Bei sengender Sonne stellten sich dann an Nach- ••
mittag beide Vereine ziun Keinpf, und zwar mit je zwei Mannschaf
ten. Schon um 13 » 3o Uhr begaiinen die Reserven ihr Spiel j das
nach flotten und tei.lweise schönen Kampf mit einen 5 B ; für
Nürnberg endete.

Punkt 15 üh.r betraten dann die 1. Mannschaften den Pla.tz. Allexn
durch das Tragen der Trikots in Schweiß gebadet nalinon sie Auf-
stellviiig und wurden nochnals durch den inzwisclitm ebenfalls in
Nürnberg eingetroffenen Ehrenbeirat des CSV, Herrn Direktor Ba-uer,
Kassel, begrüßt und zu fairen Sport aufgerufen. Seinen Horten
schlössen sich Sportfreund Schnidt vom SSV Elektra., Herr Dipl.lng.
Fink, VAG Nürnberg u.nd Sportfreund Gabriel SSV 51 Uas Spiel,
In einwandfrei ?nörtlicher Haltung durchgeführt, schien in den
ersten Minuten schon eine Übei-raschung erkennen zi?. l-asson, denn
nur wenige Minuten nach Anpfiff führten die Gaste aus Kc-seel
mit 0 : 1. Eine Blitzaktion, die die Rothenden aus Nürnberg
a.uf holohen ließ und sie zwang, da.s Spiel wiiiü.icli ernst zu neli-
men. Bald zeigte es cr.ich abox', daß die Freunde aus Kassel nicht , ^
an die Form anschließen wiiidc.p, die sie in Kassel am , 6. 19^1
in ihrem Spiel gegen Berlin gezeigt hatten. In dieser Hinsicht
\/ar dx.o l^lannschaft nicht wiedex'zuerkennen, Fs felilte in ihr der

Zusammenhang und vor al'-em das schöne flache Zuspiel, wie sie
es gegen Berclin doch wirklich in hervorragender X/eisc vorfährton.
Es ist selbstverständlich, daß oinnal die außGrordontlicl".vi Hitze,
die lange Reise an Vortag, aber auch das Bayrische Bier seine
Hirkung zeigte und den Spielern alle körperliche Kraft abver
langte. Beide Mannschaften ga.ben aber ihr Bestes und blic^ben trotz
der 3 ; 1 Niederlage clor KassGla.ncr doch recht gute treuade.

Don Spiel schloß sich eine gemeinsame Fernsoh-Übertragung vorn
Endspiel un die Deutsche Fußballmeisterscha.ft an. Die Stimmung
stieg von Stur.de zu Stunde, v;ozu der Sieg des Clubs naturiich
viel beitrug. Da vrir es ablehnen, Frernndschaftstreffen zu hoch
offiziellen Anlässen 7ju nachon, schloß sich ein Sommernachtsball
an, der von aJJ.en begrüßt mirde und reichlich Gclegeidieit zum
Schwitzen wand Löschen aes Durstes gab, we.s au.oa bi.s in die frü- ^
hen Morgenstunden reichlich getan wurde. Ein kleiner Stadtbummel ( h
dui'ch die Altstadt und zur Burg beschloß die Veranstaltungsreihe
und endete SGlbstverstäiidlich bei einen Frühschoppen, der man
chen dazu verführte, da.s dargebotene AbschiedGossen auszulassen
und zu spät zui? vorgesehenen Abfahrt zu kennen. Alles in -allem
glauben und hoffen wir, daß es für unsere Gäste ein geliingenos
Freundsohaftstreffen war und daß sie mit guten Eindrücken von
Nürnberg nach Hnuse gefahren sor.n mögen. Bedauerlich, daß die
geplante Fahx't durch die schöne Fränkische Schweiz nicht, mehr
durchgeführt werden konnte, denn sie hätte bestimmt noch horr-
liCiio Natur eindrücke vermitteln kü3ninen, Hir danken unserxcn Kasse-

lanern herzlichst für ihren Besxicii und bitten sie, kleine Uneben
heiten, v/ie sie nim einmal vorkommen konnon, zu entschuldigen, ¥ir
hoffen, daß wir rocht bald wiedei" zueinander finden und die ge~
knü.j:ften Freundschaften vertiefen und ausbauen können. Glück auf
- im r-äohsten Jahr,

Die Spie3-sperre im Jxili oenützon wir zu einer Gesellschaftsfahrt
mit Omnibtisson, die uns einmal■ frei vcn allem Spox^t und Fußball
in unseorox^ Vereinsfaoilie geoellig zxisanmenführen soll. Die nexio
Sai.Gon beginnen wix'' dann mit einem Ti-effen, auf das v;ir uns be
sonders fx'ouen, da es uns wohl mit einer dex** stäx^ksteil D3V--Mann-
schaft«.>n., dorn SV Stadtworko Miinohen, sasammenführt. Hir freuen
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uns umso nelir, als sich die Münchener Freunde ja auch einiges in
Nürnberg vorgenommen haben und sie unse.rer Mannschaft alles abver
langen werden, was wiederum eine gute Vorbereitung für die kommen
den Punktspiele sein wird.

gez. Herbert Gruner

Sportabteilung der Stadtwerke Pforzheim

Schon seit Jahren knüpften unsere alten Herren freundschaftliche
Verbindungen mit den alten Herren der Turn-Spielvereinigung Bil
fingen, Immer wieder hatten sie die Kräfte auf dem grünen Rasen
gemessen, deshalb war es für uns selbstverständlich, daß wir an
•dem Soramerfest der TSV Bilfingen teilnahmen. Am 1o. Juni fuh
ren unsere alten Herren frohgemut nach Bilfingen. Unser Gegner
waren die alten Herren, vom Sportclub Pforzheim, Die alte Weisheit,

^  daß ein Spiel erst mit dem Schlußpfiff gewonnen oder verloren
ist, zeigte sich auch wieder bei diesem Treffen, Die Sportclub
sieger Waren papiermäßig stärker; aber die Spieler der Stadtwerke
wehrten sich mit dem Mute der Verzv/eifIxing, um eine Niederlage in
erträglichen Grenzen zu haltgn. Am Ende des Spieles hieß dajin der
glückliche Sieger mit 1 : 0 oren Stadtwerke Pforzheim, Eines
müssen wir unserem vom Pech •<rerfolgten Gegner, sie verschossen
einen Hand-Elfmeter, anerkennen: "Nie, in keiner Phase des Spieles,
wurde die Grenze des Erlaubten überschritten". Alle Spieler waren
auf dem Spielfeld und nach dem Spiel 22 Kameraden,

Am 18. Juni waren unsere Schützen der Schießabteilung Gast beim
Kleinkaliberschützenverein Brötzingen. Dieser Verein hatte zu ei
nem Wettschießen eingeladen, es war ein Mannschaftsschießen auf
lo m Distanz mit Luftgewehr, pro Mann durften zehn Schuß abgege
ben werden. An dem Schützenfest nahmen sechs Vereine mit 2o Teams,

von jeweils vier Schützen, teil. Sie alle strengten ihr Zielauge
an, um den begehrten Weindorpokal zu erringen. Unsere Schützen
konnten nicht in die Spitzengruppe kommen, zeigte es sich doch,
daß bei einem Wettschießen auch viel Erfahrung dabei sein muß,

^  welche den Amateurschützen unserer Sportabteilung noch fehlt.
Trotzdem erhielten sie als Preis eine Ehrenscheibe. Beim Einzel

schießen auf die Pestscheibe xtnirden Dieter Wamsler vom Männerchor

Brötzingen und Bernhard Fahr von der Sportabteilung Festscheiben
sieger. Herzlichen Glückwunsch für unseren Bernhard. Wenn unsere
Schützen auch keinen Preis errungen haben, so konnte man doch bei
allen die Freude über die Teilnahme an den Gesichtern ablesen.

Ein besonderer Erfolg für die Sportabtoilxmg und im besonderen
für die Schützen war die Teilnahme an dem Sützenfest doch. Unsere

Direktion stellte uns einen Raxim zur Verfügung, in welchem wir
uns einen lo m-Stand bauen durften. Nun -vmrdo in unermüdlicher

Arbeit in der Freizeit an dem Stand gebaut. Da auch von der Sport
abteilung ein neues Gewehr angeschafft wurde, konnte Spartenlei
ter Karl Roth in kürzester Zeit mit einem Eröffnungsschießen den
neuen Schießstand einweihen.

Da wir allen Mitgliedern die Möglichkeit geben wollen, sich nach
Feierabend körperlich zu bewegen, haben wir innerhalb der Werke
Fußballspiele durchgeführt. Die bis jetzt durchgeführten Spiele
zeigten, daß wir damit auf dem richtigen Weg sind; denn die
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MöglichJkeit des kameradschaftlichen Konnenlernens der Stadtwerke-
Bedlens't'eten ist' dadurch ^ößer. .Die Ergebnisse- der bis- jetzt
durchgeführten Spiele lauten:

E.Werk - Gaswerk 2 : 1

öfiswerk - Straßenbahn 2:0
E.Werk - Straßenbahn 6 : 1

Von unseren Heilbronner Freunden wirden wir kurzfristig zu einem
Besuch am 1. Juli eingeladen. In froher Stimmung setzte sich unser
Bus in Richt-ung Heilbronn in Bewegung. Durch Umleitung der Straße
versetzten wir die Heilbronner Sportfreunde, welche uns abholen
wollten. Wir trafen um 15»oo Uhr auf dem SKG-Platz in Böckingen
aiiu Da das SpJLeJ. erst auf X'J^oo Uhr festgesetzt war^ blieb aoch
genügend Zeit für eine Erfrischung, Recht herzlich war dann die
Begrüßung, als dann auch die Heilbronner Spieler eintrafen. Pünkt
lich um 17*oo Uhr liefen die Spieler auf das Spielfeld. Karl Hänle
begrüßte uns recht herzlich und überreichte dem Spielführer der
Pforzheiner ein Blumengebinde. In humorvollen Worten betonte er
die freundschaftlichen Bande, v/elche Heilbronn und Pforzheim seit J
langen verbinden. Die Spieler beherzigten die Worte von Hänles
Karle, denn es war ein wirklich schönes und faires Spiel. Heil
bronn scheint bei den Spielen gegen Pforzheim das Pech genietet
zu haben. Statt bei Halbzeit mit 3 oder sogar mit 4 Toren Vor
sprung in die Pause zu gehen, lagen sie im Rückstand. Nach dem
Wechsel machte sich die große Hitze bei den Heilbronnern stärker
bemerkbar, und so konnten die Pforzheirner mit 1 : 5 Toren als
Sieger den Platz verlassen. Dieses Ergebnis ist aber zu hoch und
zeigt nicht den genauen Spielverlauf. Nach dem Spiel traf man sich
in der SKG-Kantine. Vergessen war das Geschehen auf dem Spielfeld;
denn auf die Bühne hatten die Heilbronner einen Humoristen gestellt,
welcher an das Zwerchfell der Ztihörer große Anforderungen stellte.
Bis zur Abfahrt wurde dann noch kräftig getanzt. Recht herzlich
war dann spät am Abend .der Abschied.

Es ist xms ein Bedürfnis, nochmals Dank zu sagen. Dank an Karl
Hänle und an alle Heilbronner Sportfreunde für die schönen Stiux-
den, welche wir in Heilbronn verleben durften,

gez. Kurt Henne

n



Unser Sport-Quiz

1 • Wor gewann den Ho'nhsprung der Männer bei den Olympischen
. Spielen i960 in Rom?

a) Brumnel b) Bolshov c) Shavlahadze d). Thomas.) Br
} Piie) Püll 2 Punkte

2. In weicher WasserSportart kniet der Aktive im Boot?
a) beim Segeln b) im Rennkanadier c) im Kajak
d) im Motorbootrennen 2 Punkte

3. Wer ist deutscher Leichtgewichtsmeister der Berufsboxer?

;! ■
a) Edgar Basel b) Conny Rudhoff c) Heiner Freytag
d) Willi Quatour 2 Punkte

h. Welcher deutsche Radfahrer schnitt bisher bei der Tour
de Farance am basten ab?

a) Erich Bautz b) Kurt Stöpel c) Henne s Junker mann .
3 Punkte

5. Welcher deutschen Tennisspielerin gelang es bei den Welt-
^  meisterSchäften in Wimbledon London, sich in die. Siegerli-

s.te im Dameneinzel einzutragen?
a) Hilde Krahwinkel-Sperling b) Marie Luise Horn
c) Cilly Aussem d) Edda Buding . . ^ Punkte

6. Wieviel Mitglieder zählt der Deutsche Fußball-Biind?
a) 1 Mill. b) 1,3 Mill, c) 1,8 Mill.
d) 2 Mill. e) 2,3 Mill. f) 2,5 Mill. 2 Punkte

7. 3 Vereinen nur gelang in der traditionsreichen Geschichte
des englischen Fußballs innerhalb einer Saison gleich
zeitig der Sieg in der Meisterschaft und im Cup.
Nenne die Vereine?

Preston North b) Arsenal London c) Aston Villa
Sunderland e) Manchester City f) Tottenham Hotspur

g) Wolverhampton h) West Bromich Albion
3 Punkte

8. Wie endete das letzte Länderspiel zwischen Jugoslawien gegen
Ungarn in Belgrad an 7« Mai 19^1?
a) 1 : 1 b) 0 : 1, c) 2 !l d) 2 : ̂  e) 5 s 2 f) 2 : 3

2 Piuikte

9. Wer wurde beim 25. Aachener CHIC Europameister der Spring
reiter 1961 ?

1) H.G. Winkler cj David Broome
) Schockemöhle f) F. Thiedemann

Piere d Inzeo b

Calado e

Steinkraus 2 Punkte

1o^ Wer gewann den 6 Länderkämpf der Leichtathleten in Paris
1961?
a) Frankreich b) Italien c) Holland d) Deutschland
o) Schweiz f) Belgien 2 Punkte

11. "Man müßte Klavier spielen können ..." Dieser Wunsch vieler
hat den großen Sohn der Stadt reich gemacht. Er heißt Steinway.
Um welche Stadt-,handelt es sich?

.  h Punkte



12. Lieblingsort der sächsischen und fränkischen Kaisör. Berühmt
ist in dieser Stadt die von Heinrich IJX. errichtete Kaiser

pfalz. ¥le heißij diese Stadt? Punkt

• • • •13•"Deutschland, Deutschland ,,"wer denkt nicht sofort an
Wie heiBt der Dichter, wo wiirde er geboren. Auf welhher Nord
seeinsel schrieb er dieses Lied? j. ^

4 Punkte

l4. Bayz*isches Staatsbad, Sonmerfrische und Wintersportplatz in
Personalunion. Bekannt durch seine herrliche Lage, dazu Sessel
lift, Seilbahn, dem bekannten Seorosenteich und dem Th\msee.
Ein lohnendes Urlaubsziel. Um welche Stadt handelt es sich?

k Punkt e

Auflösung der Juli-Rätselecke 1961

1. l4l Tore mußte in der Saison 1952/53 der Südwestoberligaverein
Hassia - Bingen hinnehmen. Das reichte aus, um wieder abzustei
gen. Es war die höchste Zahl von Gegentoren in allen Oberligen.
Es folgt der VPR Kirn 49/5© niit 12o, der Lüneburger SK 51/52
mit 119# s.V. Itzehoe 5o/5l niit 118 Toren. O.

2 Punkte

2. Die T.S.G. Damstadt ist zur Zeit deutscher Meister im Roll

hockey. O X, 1 ^
3 Punkte

3* Die Heilbronner Schneider - Pingerle, die auch Weltmeister sind,
errangen 1959 den deutschen Meistertitel im Rollkunstlauf der
Paare und verteidigten diesen Titel erfolgreich i960. Vorgänger
waren Blumenberg - Mensching, die sich vingeechlagen zurückzogen,
um sich auf das Eiskunstlaufen zu konzentrieren.

2 Punkte

4. Der Welt ältester internationg.ler Sportverband ist der Inter
nationale Turnerbund, Vor 80 Jahren ergriff der Belgier Guperus
die Initiative zu einem ersten europäischen Turnergespräch. Mit
Belgien, Holland, Frankreich und Deutschlsuid Amrde ein "Europä
ischer Turnverband" ins Leben gerufen, dem 19o3 der Interna
tionale Turnerbund als Weltverband folgte. Er ist damit der äl-i^.
teste Sportverband der Welt, V '

k Ptinkte

5« Es waren alles weltbekannte Davis-Cupspieler, um die es sich
gehandelt hat. Dem Chronisten war mit der Nationalität etwas
Unangenehmes passiert, was sich jedoch bald aufklären ließ.

Hier die Lösung: Henkel, Deutschland Austin, England
Redl, Österreich Fallada^ Jugoslawien
Vienes, USA Quist, Australien

4 Puxxkte

6. Badminton ist nichts anderes als das Volksspiel Federball. Es
wurde zuerst in der engliachen Küstenstadt Badminton gespielt
und kam von dort nach Deutschland.

2 Punkt e

7« ^ Medaillen erreingen die deutschen I00 m Läufer wälirend der
Olympischön Spiele, und zwar Hoffmann 1896 in Athen Sü^er,
Laminers 1928 in Amsterdam Bronze, Jonath 1932 in, Los Angeles
Bronze und Hary i960 in Rom die erste Goldmedaille.



8, Der deutsche Fußballpokälsioffer 1930 war Rapid Wien, das im
Berliner Olympia Stadion den FSV Frankfurt mit 3 s 1 Toren
besiegte. Lange Zeit führte der FSV und erst die boiühmte
Rapid Viortslstunde ergab einen Sieg für die Wiener« In .der
Vorschlußrunde besiegte Rapid Wien den 1. FC Nürnberg mit
2 •: 0, der FSV Frankfurt den V/iener SO mit 3 s 2 Toren.

2 Punkte

9# Im "Vormärz", also vor der Märzrevolution 1848. Und sie begann
etwa 1815. Der Name müßte eigontiich Biedemaier geschrieben
werden. Er ist nämlich eine ICombination aus Biedermann und
Bummelmaior, den Namen zweier deutscher Spießbürgertypen aus
der Sitzzeitung "Fliegende Blätter". Schöpfer dieser beiden
Typen war der Schriftsetzer Viktor von Scheffel. Die Kombi
nation vollzog zuerst der Dichter L. Eigenbrodt mit seinem
1850 ebenfalls in den "Fliegenden Blättern" veröffentlichten
Gedicht "Biedermaiers Liederlust", Der Biedermeierstil ist
"Schlicht und behaglich. Seine Möbel sind zweckmäßig •solide
gebaut, jedoch leicht und zierlich, aus hellen, freundlichen
Holz. Fehlende Flächondekorationen sind häufig durch ausge
suchte Maserungen ersetzt. Als Ornament der Bezüge dienen
Bliunen, vor allem das Streublunen-Muster.

3 Punkt e

I0. Heimat aus Gottes Hand von Luis Trenker.
Drei ungleiche Brüder Aimchsen heran auf den Berghof Fioll in
mitten der leuchtenden Dolomiten. Anselm der Ba.uer, Lukas der
Ingenieur und der Künstler Christoph. Ihr Leben steht unter
dem Motto: Man muß seine Heimat erst verlieren, um sie ganz
zu besitzen.

Sohn der Stern und Ströme von A.E. Johann.

Wo der Somnier ewig ist wie die Verdammnis und die Sonne stark
wie ein großer Gott, schiebt sich der ungeheure Kongostrom durch
das Gewoge der Rogenwälder im Innersten Afrikas. Hier ballt sich
das Schicksal von drei Menschen zusammen, Kapitän Corlag, seine
Frau Maureen, und der 1. Offizier des Flußschiffes "Albortine"
MacReanna.

Verhüllte Häupter von Ludwig F. Clauss,
In der schillernden Feuer st ein-Steppe Östlich des Jordans
schweifen als die freien "Ritter der Wüste" die Beduinen.
Die Handlung spielt zur Zeit der britischen Mandatsherrschaft,
als Empörung und Aufruhr zwischen Wüste und Stadt tief ins Le—
benf der Beteiligten griffen.

6 Punkte;.

11. Erst mit der Renaissance, da man den Altertums— und Persönlich—
keitswert von Kunstwerken zu schätzen begann, kamen die ersten
Kunstfälschtuigen auf. Die als älteste bekannten Antikenfälschlin
gen wurden um l4oo für die Sammlung des kunstliebenden Herzogs
Jean de Berry 13^0 - l4l6 angefertigt. Auch Dürer 1^71 - 1528
führte in Venedig Klage darüber, daß seine Bilder von italie
nischen Malern nachgeahmt würden. Das seit dem 15« Jahrhundert
immer häufiger geübte Signieren der Kunstwerke war kein Hin
dernis für die Fälscher.

3 Punkt e

Liebe Rätselfreunde

Bis zur Stunde liegt die Auflösung von den Nürnberger Freunden
nicht vor. Es erscheint mir persönlich unerklärlich, zählten
sie doch immer zu den Ersten. Aus diesem Grunde kann ihr Punkt —
konto nicht erhöht worden. Ich darf daher die Nürnberger Freunde



bitten, in Zukunft den genauen Termin für die Einsendungen zu be
achten, um keine unnötigen Verzögerungen herbeizuführen.

Die Teaminannschaften aus Stuttgsirt wie Augsburg können mit ihrem
Ergebnis durchaus zufrieden sein. Ein grober Schnitzer allerdings
bei Augsburg läßt die .Stuttgarter Freunde im Gesamtergebnis bis
auf einen Punkt herankommen. Dadurch ist die Reihenfolge hinter
dem bisherigen Tabellenführer wieder ausgeglichen und verspricht
für die Zukunft einen interessanten Endkampf. Jetzt heißt es,
Nerven behalten und die Ruhe bewahren. Schon eine kleine Unacht

samkeit kann für klare Verhältnisse sorgen, und den weiteren Ver
lauf entscheidend beeinflussen. Bei aller Härte, in einem unter
scheidet sich dieser Wettbewerb deutlich von dem sportlichen auf
den grünen Rasen: hier wird nicht nur mit den Beinen, sondern
vielmehr mit dem Kopf gespielt und bleibt immer fair.

Nachdem nun alle Vereine und Abteilungen im Laufe der Zeit einen
geitfissen Vorgeschmack von diesem Spiel bekommen haben, würde ich
es im allgemeinen Interesse begrüßen, wenn die neue Ausspielung
im Januar 19^2 eine bessere Beteiligung erfahren Adirde.

Von der Gesamthöchstzahl 3k erreichte Stuttgart 31,5 Punkte,
Augsburg 3o Punkte. Das ergibt folgenden neuen Tabellenstand:

1. Augaburg 2o3 Punkte
2. Stuttgart 2ok "
3. Nürnberg 177 " (ohne Juliauflösung)

Liebe Rätselfreunde. Recht herzlichen Dank für die Einsendungen
und denkt bitte in kommenden Monat daran, die Einsendiuigen pünkt
lich abzuschicken. Viel Glück und Erfolg im August wünscht allen
Freiuiden der Erste Vorsitzende,

DSV-Geschäftsstelle:

r\

Nach langwierigen Verhandlungen ist es nun gelungen, einen geeig
neten Schriftführer aus dem ICreis der Frankfurter Sportfreunde zu
gewinnen. Es dürfte allen bekannt sein, welche Verantwortung durch
dieses Amt dem neuen Freund auferlegt wird. Deshalb ergeht an alle
Vereine und Abteilungen die dringende Bitte, einmal den Schriftver
kehr in erträglichen Grenzen zu halten, auf der anderen Seite die
gesetzten Termine, Einsendung der Berichte, unter allen Beiständen
pünktlich znm 22, eines jeden Monats, einzuhalten.

Die Anschrift des Schriftführers lautet:

Fritz Müller, Frankfurt am Main, Cordierstraße 18/III,

Wir bitten alle verantwortlichen DSV-Sachbearbeiter, diese neue
Anschrift zur Kenntnis zu nehmen, um den Schriftverkehr möglichst
schnell wieder im allgemeinen Interesse anlaiifen zu lassen. Sport
freund Fritz Müller wird sich bemühen, dieses Amt zur besten Zu
friedenheit aller Vereine und Abteilungen auszuführen.

Liebe Sportfreunde, Vereine und Abteilungen!

Welche Sorgen mich persönlich um das \fohl unserer Gemeinschaft be
drückt haben, war allgemein bekannt. Nachdem es nun doch nobh gelun
gen ist, einen Schriftführer für unsere nicht leichte Aufgabe zu ge
winnen, möchte ich es nicht versäumen, ihm dafür im Namen aller
Vor Standsmitglieder, Vereine luid Abteiliuigon unseren verbindlich
sten Dank auszusprechen. Gleichzeitig darf ich aber auch alle DSV-



Sachbearbeiter bitton, ihn weitgehendst in seinen Arbeiten zu
unterstützen» Sollte es oinnal nicht gleich zu den gewünschten
Erfolg kommen., bitte ich dieses zu .entschuldigen.. Auch er. muß .
sich erst an seine neue Umgebung gevrtShnen, um sich mit den ein
zelnen Mentalitäten vertraut zu machen. Trotzdem bin ich fest
überzeugt, daß er seinen Posten im allgemeinen Interesse zur
besten Zufriedenheit ausführen wird und wir in ihm einen guten
und zuverlässigen Mitarbeiter gefunden habon.

Mit sportlichen Giüßen vorbleibt der Vorstand.

gez. Fritz Müller, Schriftführer gez. Willi Müller, II. Vorsitzende;
gez. Werner Wahl, Kassierer gez. Waltor Kmnmer, SpielausSchuß—

Vorsitzender
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Prankfurt/iiTain, cl^i 1» Juli 1961

Lie^bö Sportfreunde-

Die Jahreskonferenzen des Deutschen Sportrings der Verkehrsbetrie

be gewinnen immer mehr an Bedeutung und werden somit zu einem be
sonderen Höhepunkt unserer sportlichen und gesellschaftlichen Ürd-
nung-In Verbindung mit dem lo jährigen Stiftungsfest des Spiel-
und Sportvereins 1951 Kassel in der Stadthalle wurde sie für a31e
Delegierten und Gäste zu einem einmaligen Erlebnis .Es bleibt djiher
zu hoffen und entspricht auch meinen persönlichen •fanschen,dass

die kommenden Konferenzen keine Steigerungen mehr erfahren und sich

■im Hahmen des Vertretbaren bewegen.

;\ls Vors.des DSV darf ich an dieser 3tel\e dem Vorstand ,allen ""ht-
gläiffidern und Freunden des Spiei-und Sportvereins 1951 IGassel für
die Ausrichtung der diesjährigen Konferenz am 5-und 4-.Ju^ii den
herzlichsten Dank und.die Anerkennung aller Delegationen urkl dos
gGschäftsführenden Vorstandes aussprochen.Mein ganz besonderer
Dank gilt aber Herrn Bargermeister Dr.Branner,Herrn Djjr.ButtaGr
und Horrn Dir.Bauer für ihro tatkräftige Unterstützung und Hilfe.
Ihre persönliche Anwosenthoit hat dieser Konforenz ein festliches
Gepräge gegeben und wurd^e somit für alle Teilnohmor zu einem b^j—
sonderen Erlebnis.

Auch für unsere Berliner Freunde,die sich zum ersten Mal mit einer



grösseren Delojdation und 2 Pussballnr-inaschaftGn an diesor Veran

staltung "beteiligt haben, sollten diese Stunden wichtige Erkennt

nisse für ihre" weitere" .-Irbeit innerhalb ihrer Sportgruppen ver

mittelt haben«

Ich darf die Hoffnung aussprechen,dass die Stunden dar gerneinssm-

aen ./Arbeit und der anschliessende PestabojQä wesentlich dazu beige

tragen haben,das Band der Proundschaft noch enger zu schliesson.

Nur in der Einigkeit und grosson Verbundenheit liegt unsere Stär

ke.Mögen dio vielen gute Eindrücke dieser Konferenz noch recht

lange in uns nachklingen und uns die Kraft vermitteln,die kommen

den schweren /.ufgaben zum "'^ohle der Gemeinschaft zu lösen.

Obwohl im «abgelaufenen Geschäftsj -hr keine weiteren Städte zu uns

gestossen sind,sollte eine fiir uns freudige ]'.tLtteilung besonders

erwähnt werden und Beachtung findan.Herr Bir.Bietze Preiburg,Herr

Bir.'-'ilzer Saarbrücken und Herr Dir.Dr.Gehrig sind dem Ehrenbei

rat des Deutschen Sportrings der Verkehrsbetriebe beigetreten.Ich

möchte ihnen nicht nur den Dank des Vorstandes,sondern aller Ver

eine und .Abteilungen dafür übermitteln.Möge die /.rbeit des Ehren-

boirates mitdazu beitragen,dass unsere sportlichen und gesell

schaftlichen anliegen in eine höhere Ebene hineingetragen werden,

deren Prüchte allen Vereinen und i.bteilungon zugute kommen«

Schweren Herzens musste Herr Dir «Dr.Stein und Herr Dir.Miersch

infolge dienstlicher Obliegenheiten von einer leilnahme an unse

rer diesjährigen Konferenz iibstand nehmen.Hoffentlich ist es uns

im kommenden Jahr in Karlsruhe vergönnt, einmal den Ehrenbeirat

in seiner Gesamtheit unter uns zu wissen«

Liebe Preunde.Die diesjährige Konferenz hat uns viele schöne und v.y

netto Stunden bereitet,abGr auch viele neue Erkenntnisse und Hin-

weis.e für die Zukunft vormittelt.Hoffentlich gelingt es uns,eini-

gas in die Tat umzusetzen,damit wir unseren Zielen,der Erhraltung

und Vertiefung der bestehenden Preundschaft und Kameradschaft

immer einen guten Dienst erweisen.

gez.Schiramig l.Vors.

Pür das mir bei der '^^ahl zum 2.Vors.entgegen gebrachte Vertrauen
darf ich allen Vereinen und bteilungen raeinen ::illerherzlichsten
Dank sagen«Ich weiss,dass es keine leichte .iUfgäbe ist, ich werde
ä'ber stets bemüht sein,sie voll und ganz zu erfüllen«
'iTo gegenseitiges Vertrauen vorhanden ist und die Kameradschaft weiter
hin gepflegt wird,so sollte es ein leichtes sein,das '^erk im Sin
ne derer zu vollenden,die es einmal begonnen haben.
In der Hoffnung,volles Verständnis bei allen Vereinen und «bt.zu
finden,wünsche ich für die kommenden 2 Jahre Erfolg und wachsen
des Gedeihen.

göz.Vilii Jäüller 2.Vors.



Jahreskonforonz dos Doutschen Sportririj^s der yerkeiirsbetriebe
an 3»und 4*Juni 1961 in Kassel*

Die 6.Jahreskonferenz des Deutschen Sportringsder Vorkohrsbetrio-
.  be fand am-5>uni 4»Juni 1961 in Hassel statt.Bedingt durch die wei
ten Böisewege trafen die ersten Teilnehmer schon am Freitag,den 2.
Juni in Kassel ein.Die verbleibende Seit bis zum gemeinsammen Tref
fen /.beads in der Honn Gaststätte benutzten sie zu einem ausgiebi
gen Stadtbummel.Zum allgemeinen Bedauern musste es aber auch bei
diesem belassen bleiben,denn der '""ottergott meinte es nicht beson
ders gut. Regen und ein tief verhangener Hirtel konnte aber die gute
Stimmung nicht beeinträchtigen und es war weit nach Mittern^icht,als
man sich nach dem ersten zwangslosen Zusammentreffen trennen muss-
te #

Zusammen mit den letzten Delegierten trafen auch am Samstag morgen
die Berliner Freunde in Kassel ein.Sie beteilgten sich mit ziwoi
Mannschaften an den Jubiläurasspielen des SSV 1951 Kassel.
Ms Konferenzraum hatte der /.usrichter,SSV 1951 Kassel das Club
haus vom KSV ausgewählt.Lorberbäume und Blumen auf den einzelnen
Tischen,an der Stirnseite das Emblee dos DSV und die Landesfahne
von Hessen und Hassel gaben dem Konferenzraum ein besonders fest-

^  liches Gepräge. Samt liehe Unterlagen,Hassenbericht, Anträge zur Kon-
ferenz,/,nschriftenlisten,Protokoll der letzten Konferenz usw.wur
de vor Beginn der Konferenz jeden Delegierten ausgehändigt.
Vertreten waren die Städte:

l.iiugsburg 2,Bad Reichenhall 3»Berlin
4 .Frankfurt/llain 5 »He Idelberg ß.Hoilbrona
Karlsruhe S.Mannheim 9 »München
Ig »Nürnberg ll.Fforzheim 12.Regens bürg
13 »Saarbrücken 14»Stuttgart 15»'^ürzburg
und dor jusrichtar iCassel.
iius finanziellen und dienstlichen Gründen konnte Preiburg und Lud-
wigshafon nicht ersehe inen, was allgemein bedauert wurd^j.
Der Vorstand setzte sich aus folgenden Sportfreunden zusammen.
1.Vors.Gerhard Schimmig Frankfurt 2.Vors.'/illi Müllor Kassel
Spielaussch.'kalter Kuiricior Stuttgart Kassierer "ferner 'Jahl Stuttgart
Schriftf.''ölfgang Naumann Stuttg^^rt,sowie den Beisitzern
Ernst Richter Frankfurt, Karl Speck Karls ruhe, Wilhelm Höllriogel
München.Der Beisitzer aus Saarbrücken, Sportfreund Max Meng ist
nicht mehr Mitglied der Sportkaraeradschaft und scheidet somit aus.

^  Der Ehrenbeirat wurde vertreten durch Herrn Baulirektor Schroth
und Herrn Direktor Baucfer.Dienstliche Verpflichtungen verhinderten
Herrn Dir .Dr. St ein und Herrn Dir.Miersch an dieser Konferenz teil
zunehmen.
Der 1.Vors.des SSV 1951 Kassel,Sportfreund Fritz Haupt eröffnet
kurz nach 9.oo Uhr die Konferenz und heisst alle Teilnehmer recht
herzlich willkommen. In gleicher T^ise begrüsst auch Herr Dir .Bauer
die Delegierten und Gäste und wünscht der Konferenz einen guten
und harmonischen Verlauf.
Danahh eröffnet der l.Vors.des DSV,Sportfreund Schimnig die eigent
liche Konferenz.In seinen Begrüssungsworten dankte er allen Dele
gierten und Gästen,ganz besonders aber den Berliner Freunden,die
zum ersten Mal als ordentliche Mitgliederan einer Konferenz teil
nehmen. Dar über hinaus begrüsst er Herrn Baudirektor Schroht und
Herrn Dir.Bauer vom Ehrenbeirat.Leider ist es Herrn Dir.Dr.Stein
und Herrn Dir.Miersch aus dienstlichen Gründen nicht möglich,heute
unter uns zu weilen.
In einer Gedenkminute zu Ehren der verstorbenen Herren Senator Uls-
mann,Osnabrück und Sensmaldir.Bergmaier,Heidelberg,sowie den Grün
der des Deutschen Sportrings der Verkehrsbetriebe Hermann Essig und



alle Sportfreunde, Ii e im ab .gelaufenen Geschäftsjahr von und gehen
mussten, erheben sich alle lEeiInehmei?-von ihren Plätzen#ür grüsst
ferner alle verletzen und Kranken Preunie unserer Mitgliedsverei
ne und /ibteilungen'und wünscht ihnen"eine gute BässerujQg und bal- " *
dige Genesung#
In seinem anschliessenden Bericht spricht er von den schönen und
grossen Erfolgen des vergangenen Jahres,erwähnt aber auch die noch
bestehenden Sorgen und Nöte einzelner Vereine.-/ir sollten nicht mü
de werden in unseren Bemühungen und weiterhin zusammen stehen,um
unser grossos Ziel zu erreichen#Besonders unseren Berliner Preunden
sollte jeder Unterstützung zuteil werden,damit sie nicht den Glauben
an lie freie vVelt verlieren.Der heutige Besuch mit 2 Fussballmann
schaften in liassel ist der Anfang einer echten und festen Verbunden
heit »Dafür dankt der 1.Vors.Sportfreund Schi,innig dan Kasseler Preun-
din.Ganz besonders aber Herrn Dir#Büttner und Herrn Dir# Bauer für
ihre grosse Unterstützung und Mithilfe .Es war keine leichte diufgabe,
mit der Konferenz i^leichzeitig ä:.s lo jährige Bestehen durchzufüh
ren.

Es kann heute voller Stolz gesagt werden,dass fast alle Direktionen
direkt ouc^r indirekt in irgend einer Form die bestehenden Voroine
und jibteilungon fördern und unterstützonoDarüber hinaus hat sich
Herr Dir."^ilzer,Saarbrücken,Herr Dir#Gehrig -''[ürzburg und Herr Dir.
Dietze Preiburg dem .dhrenboirat zur VorfüGung gestellt,um an unse
rer gemeinsammen Zielsetzung zum "'ohle aller mitzuarbeiten#
In seinen Schlussworton dankt der 1# Vors .nochmals allen Direktionen
und städtischen Dienstellen für die grosszüGige Unterstützung im
ab.gelaufenen Jahr,er wünscht allen Vereinen und Abteilungen eine
.gute und erfolgreiche Arbeit und viäle sportliche und gesellschaft
liche Erfolge#'
.Der Sp ie la US schuss vor S.Sport freund Kumer gibt übe-r seine Tätigkeit
einen kurzen,aber sachlichen Bericht und erklärt die Gründe zur vor
läufigen Einstellung der Pokfalspiele.Er bittet die De legierten, heu
te eine brauchbare Lösung zu finden, die allen Beteiligten gerecht
wird.

Im Bericht des Schriftführers Sportfreund Naumann kommt die gute
Zusammemrbeit zwischen den Sachbearbeitern der einzelnen Städte
und der Geschäftsstelle zum Aus druck ..Mierdings sollte nicht uner
wähnt bleiben, dass die Pünktlichkeit der Berichte noch einige '-Dün
sche offen lassen.Dieses sollte sich für die Zukunft abstellen Los- ^
sen,was eine wesentliche Erleichterung für die Geschäftsstelle be-
deuten würde. ••
Der Kassierer Sportfreund '-^ahl brauchte keine grossen Vorte zu ver
lieren, denn es konnte sich jeder Delegierte von der Sparsamkeit
aus dvJEi vorgelegten Kassenbericht überzeugen. . •
Dir.Bauer gab einen kurzen Bericht über die Tätigkeit des Ehrenbei
rates und versicherte,dass die Vereine immer
auf die Hilfe und Unterstützung des Beirates hoffen kam.
Eine anschliesseMe Aussprache bestätigte dem. Vorstand die Hichtig-
keit seiner bisherigen .irbeit.
In 1er nun folgenden Kurzen Pause sollte allen Delegierten die Mög
lichkeit gegeben werden,sich über dvsn wichtigsten Punkt,die Neuwah
len auszusprechen.
Die Entlastung des Vorstandes erfolgte einstiiomig und es wurde der
Antrag gestellt, den alton Vortsaad wioderzuwählen.Diese Handlung er
schien verständlich, man hatte aber nicht mit den nun. auf treten Schwie
rigkeiten gerechnet •"■oder ier 1. Vors., noch der Schriftführer v^aren
bereit,auch v^eiterhin im Vorstand zu vorbloiben.Daiurch erhielt die
bis zu diesem Zeitpunkt flott un.1 harmonisch verlaufene Konferenz
•einen spürbaren Schock.In der nun oinsotzonden Diskussion konnten
von allon Vereinen und Abteilungen keine brauchbaren Vorschläge für



diGse wichti^on SchlüssGlstellungen j^omacht wordön.Der bisherlgö
l.Vors,9rklä]rt3 sich boreit,auch vvoitorhin den Vorsitz zu aber-
nehmen,wenn ihm ein guter Schriftführer, der ihn weit^ehenst entr-
lris-cet,zur Seite gestellt wird^Herr Bnudir^Schxoth und Herr Dir»-
3auer wurden von den Delegierten gebeten,sich dieser Sache anzu-
nehmen^Die ̂ *jeitoro zahl ging nun sähr schnell von statten#Zum neu
en 2.Vors#wurde der Sportfreund 'Tilli HLiller,Kassel gewählt#Pur/den
ausgeschiedenen" Beisitzer Ivfeng Saarbrücken wurde der'^Alterspräsi
dent Sportfreund Kleemann Saarbrücken in seinem neuen Amt bestätigt.
Sin wichtiger Tages Ordnungspunkt waren die /mtrage•Unter anderem
wurde einstimmig beschlossen,die Pokalspiele zum Gedenken an den-
Gründer des Sportrings Henir.nn Bssig,weiter durchzufuhren.Bie Be
teiligung erfolgt auf freiwilliger Basis.Der DSV Wanderpokal soll
jeweils der 2.Sieger in diesem Wettbewerb erhalten.Sin weiterer
Pokal,er wird vom DSV gestellt,soll unter den Tischtennismannschaf-
ten ausgespielt werden.
Besonders freudig v/ixd die I'ÜLtt eilung des nächsten Kanfexenz-ortes
aufgenommen.Karlsruhe vexinstaltet zusammen mit der Kpnfeienz sein
lo jähriges Bestehen und wünscht aus diesem Grunde die ;.usrichtung.
In guter Harmonie verläuft der letzte Punkt "Verschiedenes Dach
etwa 7 Stunden beschliesst der 1.Vors .Sportfreund Schimmig die
Konferenz mit dem nochmaligen Dank an den iiusrichter Eissel 1951
der grosszügigen Unterstätzung der Stadt Kassel und der Direktion
der Kasseler Verkehrs Gesellschaft.
Zu einem oesonaeren festlichen Höhepunkt wurde die Jubiläums Ver
anstaltung des SSV 1951 Kassel im "Grossen Saal"dGr Stadthalle.
iinnähernd 5oo Personen füllten den Saal bis auf den letzten Platz.
Nach dem Lied "Hohe St undo", vor getragen von 6esa;ngveroin der Ver
kehrsgesellschaft Kassel, begrüssto der 1.Vors.Sportfreund Hriupt
die Pestgomeinde.Hoir Dir .wies noch einmal den dos SSV 1951
seit seiner Gründung bis heute auf,sprach von "len^Sorgen und Nöten,
die zu üpvorwinden waren, um aus dem Schattendasein heraus, zu kommen.
Heute ist der Verein eine ochte Heimstätte sportlicher und gesell
schaftlicher Zusammeiagehörigkeit des Betriebes gev-»orlen#Hsrr Bür
germeister D]p.Branner überbrachte iio Glückwünsche der Staltver
waltung und des dienstlichs verhinderten Herrn O.B.Lauritzon.Er
freut begrüsste er auch die Berliner Gäste und '-ünschte ihnan ei
nen schönen Aufenthalt in der Herkulesstadt.
Anschliessend überbrachtendie Vereine dem Jubilar die herzlichsten

^  Glückwünsche .Für den DSV sprach gemeinsamm der 1.Vors. die 'Dünsche
für ein w/eiteres blühen und gedeihen aus und überreichte dem Gast
geber viele herrliche Geschenke.Den festlichen Abschluss bildete
der Männerchor mit seinen beiden Liedern "Heilig Heimatland" und
"Lasst uns wie Brüder"treu zusammen stehen, sowie die Laienspiel
gruppe des Sozialwerkes der Kasseler Verkehrsbetriebes mit .dem
Lustspiel"Mit Kucftenbenutzung"#Gerade dieses Lustspiel hatte die
Lacher auf seiner Seite und sorgte für manche humorvolle Bereiche
rung unter den Gästen.Für die musikalische Unterhaltung sorgte an-
schliessend die Kapelle "Edelweiss" mitbihren flotten Tanzweisen.
Den Abschluss dieser wohl einmaligen Veranstaltung bildete am Sonn
tag vormittag eine Stadtrundfahrt mit Besichtigung von Schloss
Wilhelms höh und den Herkules.
Alle Gäste und Teilnehmer dieser Jahreskonferenz waren voll des Lo
bes. Wir wollen öS daher nicht versäumen, dem Ausrichter nochmals un
seren verbindlichsten Dank auszusprechen.Einem Kollegen wollen wir
aber ganz besonders danken^der für "die gesamte Organisation ver
antwortlich zeichnete,aem iCollegon Stör.Er hatte die meiste y.rbeit
und trat am wenigsten in Erscheinung.Ihm gebührt Lob und Anerken
nung und das möchten wir hier an dieser Stollo zum Ausdruck brin-
gen.Gleichfalls danken wir aber auch der Direktion, Herrn Dir .Bütt
ner und Herrn Dir .Bauer für die grosszügigo Unterstützung und Hilfe.

ge z«Schimmig 1.Vors.



Berliner- Gäste weilen mit 2 Süannschaften in der Herkulesstadt
Kassel anlässlich des lo jährigen Bsstehen des SSV 1951'

K.iir die Berliner Kreünde war diese" Reise awar mit einigen Strapa
zen verbunden, aber in Erwartung des ersten Besuches bei einem
Verkehrsbetrieb in der Bundesrepublik zählte es zum kleineren
.Uebel. Derart ige Veranstaltungen" bedeuten für. unsere Berliner' Freun
de völliges Heuland, zumal sich ihr sportliches und gesellschaft
liches Leben ausschliesslich auf Berlin beschränkt « Gleichzeitig
galt es für sie,hier bei uns Erfahrungen zu sammeln,um sie nutz
bringend beim weiteren Auf- und Ausbau ihrer bestehenden Sport
gruppen anzuwenden« Im Verlaufe des fast dreitägigen Aufenthaltes
werden sich ihnen viele Möglichkeiten geboten haben«
Wir hier -in der Bundesrepublik sind und werden auch weiterhin be
strebt sein,dieses Band der sich nun angebahnten Freundschaft mit
allen uns zur Verfügung stehenden .l^dttein weiter auszubauen und
zu festigen«Dabel spielt der sportliche Erfolg oder Misserfolg
nur eine untergeordnete Rolle,vjoitaus wichtiger erscheint uns die
menschliche Verbindimg von und nach Berlin«•••^ir kennen ihr Schick-
saljwissen von den Sorgen und HÖten,denen sie täglich gegenüber
stehen«Sie in ihrem Glauben zu stär.ien,sollte unsere höchste Auf-
gäbe sein«Ich würde mich daher freuen und ausserordentlich begrüs- vy
son,wenn weitere Städte dem Beispiel von .Kassel folgen würden.
Bei dem Besuch in Kassel .handelte es sich um die Mannschaft der
BVG Sportgruppe Nord und der Mannschaft der U/feahn 59«
Im ersten Spiel dieser sportlichen Veranstaltung standen sich die
Res«i'oannschaft vom KSV Kesson I-^sse?. und der U/l5ahn 59 gegenüber»
Beide llannschaften lieferton sich ein schönes und immer fair blei
bendos Spiel «Obwohl die technisc.hGn Fertigkeiten der U/Bahner
nicht ausreichten, das Steuer herui7!zureissen, versuchten sie diese
Scharte durch einen nie erlahmenden Ehrgeiz aus.zuglQichen.Der Sieg
ging mit 5:1 Toren an die ^/knnsc'oaft vom vlSV Hessen Kassel «Diese
Höhe entspricht nicht ganz dem Spielverlauf«
Das anschliossende Hauptspiol bestritten dann die i^lannSchäften'
des Veranstalters,doff SPIEL. UND SPORTVEREIITS 1951 KASSEL und die
SPORTGRUPPE NORD BVG BERLIH.Vor dem Spiel überreichten die Ber
liner Gäste ihrem Gastgeber einen Borliner Bären,der,wie der 1«
Vors «Sportfreund Haupt zum Ausdruck brachte, einen würdigen" "Platz
unter den vielen Erinnerungs.stücken des "Vereins einnehmen wird«
Das Spiel "beider Mannschaften vjar sehr schnall und Jackend uM
stand ganz unter dorn Zeichen der Freundschaf c.Das war natürlich
auch für den Schiedsricht/er eine' freudige Ueberraschung und er be
dankte sich am Schluss bei beiden l'fennschaften für ihre faire
Spi^i^lartO"bwohl;.die Berliner Freunde lange' Zeit das Spiel offen ge
stalten konnten,machten sich am .Schluss die Strapazen der. Hachtrei-
se stark bemerkbar «Fair und witzig,^'''i'e die Berliner' nun einmal
sind,üborliGssen sie ihrem Gastgeber, mit 3:o Toren den Sieg«In Ber
lin drojat ihr den Spiess um^und entzaubert den Herkules seiner
Würde. . . ,
Herr Bürgermeister Dr«Branner sagte es mit wenigen '^^orten so tref-
fend.wenn auch kein Sieg gelang,so habt ihr aber unsere Herzen er
obert.

Liebe Berliner Freunde«
:  Ich möchte es. daher nicht yersäuraeh,euch für das Erscheinen- in Kas
sel im Hamen des gesamten '\rorstandes recht herzlich zu danken«Gleich
zeitig aber auch euren und unseren Dank den Kasseler Freunden,die

. äs ermöglicht haben,neben der Kohfererz diese sportliche Veranstal
tung durchzuführen.

gez.Schimmig l.Vqrs.



1.

Die Vereine und Abteilungen berichten;

Berlin ;

Wenig Glück hat in diesem Jahr'der Berliner Betriebssport in
der Punktspielsaison. Durch Gewitter xind Dauerregen mussten
viele Spiele angebrochen und noch einmal angesetzt werden*
Natürlich sind, nun auch unsere Sportgruppen davon betroffen.
Einige Spiele wurden schon mit 3-4 Toren Vorspri^g gefuhrt,
als dann wegen des Unwetters abgebrochen wurde» Diese Spiele
sind ungültig und werden neu angesetzt. Einzelheiten über den
Punktspielbetrieb der S,portgruppen ,liessen mir nur die
BVG/Cicero, BVG/Tempelhof, BVG/ZOhlendorf und SV U-Bahn
zukommen.

BVG/Cicero;
Nack einer Niederlage zu Beginn der Saison gegen BVG/Weiss-
Blau, konnten alle übrigen Punktspiele gewonnen werden. Wir
gehen mit guten Aussichten in die zweite Punktspielrunde.
Die Mannschaft der Air-Pranc.e wurde 6 : 4 (4:3) geschlagen.
Die Torschützen waren Jatzkowski (2), Behrnsen (2j, Sass imd
Daunus (je 1). Ganz klar konnte BVG/Müll er st r.. geschlagen
werden mit 4 : 1 Toren. Torschützen Behrnsen (3) und Daunus (1)
Nach sechs Pimktspielen stehen wir mit. 10:2 Punkten zur Zeit
an der Spitze unserer Staffel.

BVG/Helmholtz; . •
war mit einer Mannschaft in St «Andreasberg im Harz zu einem
Freundschaftsspiel. Dieses Spiel ging 3 s 1 verloren, doch
trotzdem ist es \mverständlich, warum man mir keinen Bericht
per Telefon zukommen liess.

BVG/zOhlendorf;
Die 1..Mannschaft ist in der I.Serie vom Pech vorfolgt, denn
sie konnte bisher erst einen guten Pimkt errxingen, obwohl in
zwei Spielen ein sicherer Torvorsprung vorlag, diese Spiele
aber wegen des einsetzenden Unwetters a,bgebrochen wurden.
Die zweite Mannschaft spielt eine gute Rolle in der Staffel
und konnte sich gegen so starke Mannschaften wie Senat SV
und BfA behaupten.

/ÄS BVG/Tempelhof:
hat ebenfalls viel Pech gehabt imd einige Spiele .müssen v;ieder-
holt werden. Gegen Südwest wurde 7 : 3 gewonnen, das Spiel
aber hicht gewertet, da ein Ersatzschiedsrichter fungierte.
Bln.Arbeitsämter konnten 3 s -1 geschlagen werden und gegen
Disconto-Bank wurde 5: : 2 gewonnen. Drei Spiele müssen nach
geholt werden.

BVG/Nord und SV U-Bahn:
liisten sich zur Fahrt nach Kassel. Während der Punktspiele
hatte BVG/Nord mehr Erfolg als die U—Bahner, die bisher auf
einem Mittelplatz in der Staffel liegen. Auch hi.er müssen
beide Mannschaften einige Spiele nachholen.

Hier noch einmal eine Bitte an unsere Sportgruppen mir
Spielberichte zukommen zu lassen.

gez. Klaus Woche



'2.

RegensTpurg :

Als ers*tes möchii.e "ich mi't'teilen, dass wir in "unserer ausser—
ordentlichen Mitglieder"7"0rsaiiQiiilung am'6.4- "unseren Vereins
namen geändert haben. Wir nennen uns jetzt S.V. Stadtwerke
Regensburg«

Ap 7. Mai folgten wir einer Einladung des S.V« /
linz—Urfahr zu Ereundsohaftsspielen mit uneaer Tischtennis—
raannschaft und 2 Russballmannschatten.
Erüh "um 4«00 Uhr "verliessen wir mit 2 Omnibussen Regensburg
und erreichten gegen 9.30 Uhr Linz. Eine Abordnung der
Linzer Gastgeber empfing, uns bereits ara Stadtr^d und der
1. Vorsitzende Herr Linhart begrüsste anschliessend unsere
Regensburger Sportler und wünschte uns viel sportlichen
Erfolg imd viel Freude.in Linz.
Währmd -2 Eüte.er vielen unserer Sportfreunde und Schlach-»
"tenbummler die Sehenswürdigkeiten der schönen Donaustadt
in einer Rm^dfahrt mit unseren Omnibussen zeigton, begann
in einer Schule der Tischtenniskampf. In dem geräumigen
\md schönen Wettkampfraum waren die Hausherren nicht, zu
schlagen. Die jmge Viereimannschaft der Gastgeber besieg- (. ^
te unsere noch in Aufbau befindliche Tischtennisvertretung
mit 9 : 0. Trotz der hohen Niederlage gaben "unsere Spie
ler das Beste und besonders 'der Spieler Biederer brachte
seine Gegner an den Rand einer Niederlage.
Nach dem Mittagessen, dass von uinseren Sportlern und
Schlachtenbummlern in mehreren Lokalen eingenommen wurde,
begannen um 14.30 Uhr die Eussballwettkcämpfe. Einem Wunsch
der Gastgeber entsprechend wurde das Reservespiel mit
Rücksicht auf einige ältere imd stärker gewordene Spieler
über 2 x 30 Min. ausgetragen. Das Spiel endete nach gleich
verteiltem Kampf mit einem gerechten 2 ; 2. In der Halb
zeit lagen wir noch mit 1 ; 0 in Führung und konn"ten nach
dem Ausgleich durch unseren zweifachen Torschützen Wittmann
nochmals in Führung gehen. In dem Spiel gab es neben eini
gen guten spielerischen Leist'ungen auch kabarettistische
Eihäagen, die von den zahlreich erschienenen Zuschauern
mit einem Schmunzeln oder Beifall aufgenommen wurden.
Anschliessend fand das Spiel der 1. Mannschaft statt.
In der 1. Halbzeit waren die technisch besseren Linzer -•
überlegen und konnten trotz einer 1 : 0 Führung unseE"er—
seits durch -unseren HR Breiling, mit 3 : 1 in- Führimg ge
hen. Bei der bekannten schwachen Viertelstunde unserer
Mannschaft nach der Halbzeit sahen wir mit Bangen den
zweiten 45 Minuten entgegen. Doch unsere Mannschaft wuchs
über sich selbst hinaus und konnte innerhalb 20 Minuten
durch ©hön herausgespielte Töre von Gnad 2, Ruckdäschel
und Korinth mit 5 5 3 in' Führung gehen. Nach dem Anschluß
treffer der Gästgeber stellte Breiling mit einem 6. Tor
unseren Sieg sicher. Es war ein sehr schönes Spiel und
unsere Mannschaft hat sich aufginmd der besseren Kondition
und besseren 2. Halbzeit den Sieg verdient.
So endeten die drei sportlichen Vergleichskämpfe mit einem
unentschiedenen Resultat. Alle Spiele wurden in einem
sportläich fairem Rahmen durchgeführt, der die sportlichen
Beziehimgen beider Vereine gefördert hat.
Anschliessend wurden wir von unseren Gastgebern zu einer
Fahrt auf den Pöstlingberg eingeladen, wo wir die Grotten
bahn besichtigten und ausserdem einen herrlichen Ausblick
auf die schön gelegene Donaustadt geniessen durften.



3.

Um 7*00 Uhr waren wir in der Werkskantine der Linzer zum
Ahendessen eingeladen^ Der anwesende Direktor der Linzer
Verkehrshetriebe Herr Müller begrüsste uns mit herzlichen
Worten und erwähnte in scherzhafter Weise vieles, was unsere
beiden Heimatstädte miteinander gemeinsam haben, die schöne
blaue Donau und die Tradition« Auch der 1« Vorsitzende Herr
Linhart hob in schönen Worten den sportlichen Wert der Ver
gleichskämpfe hervor^ beglückwünschte die siegreichen Mann
schaften und fand auch für die Unterlegenen nette Worte.
Abschliessend versicherte er uns, dass er gerne mit seinen
Linzer Sportfreimden zu einem Besuch nach Regensburg, zu
gegebenem Zeitpunkt, kommt. Unser 1. Vorsitzende Herr Schöpf
dankte den beiden Vorrednern und dankte den beiden Herren für
die Grosszügigkeit und Gastfreundschaft durch die unseren
Sportlern dieser unvergessliche Tag ermöglicht wurde. Er gab
der Versicherung Ausdruck, dass wir die Linzer Sportler gerne
In Hegensbuxg In absehbarer Ze±t hoff entlieh "begrüßen k^nen
und Ihnen auch die Stunden in unseier " Ratisbona " zu einem
Erlebnis gestalten wollen. V/ir überreichten dann den Linzern
Sportfreunden ein Bild von Regensburg und einen Gruß aus

^  Regensburg bestehend aus Rettich, Knackwürsten und Bretzen.
Unsere Tischtennismannschaft erhielt ebenso wie unsere Puss
ballmannschaft einen schönen Zinnteller als Erinnerungsgeschenk,

Hur allzu schnell vergingen die schönen Stunden und eine
großzügige Yfeinspende des Herrn Direktor Müllers mundete un
seren Sportlern genau so gut wie das Preibier.
Um 10.00 Uhr mussten wir leider, nach dem Motto "Wenn es am
schönsten wird, dann muss man gehn", unsere Gastgeber verlas
sen und die Heimreise antreten.
Etwas übermüdet von der langen Heimfahrt stiegen wir in Regens
burg früh um 3.30 Uhr aus den Omnibussen, aber zufrieden und
glücklich über die sportlichen Erfolge und die herrlichen
Stunden, die wir in Linz verleben durften.

gez. Dieter Seither

Saarbrücken :

Heute nun endlich sind auch wir hier in Saarbrücken in der
Lage die ersten Spielergebnisse zu berichten. Nach T^seiEfEar
Winterpause und den ersten Trainingstagen, hatten wir in den
letzten Wochen unsere ersten Spiele abgeschlossen. In diesem
Jahr haben wir den Abgang einiger guter Spieler zu beklagen,
andere Spieler haben ihre aktive Laufbahn beendet. Somit waren

• wir gezwungen unsere Mannschaft in diesem Jahr vollkommen neu
zu formieren. Daraus ergibt sich auch, dass die ersten Spiele
mit wechseldem Erfolg bestritten wurden. Das erste Spiel,
Gegner war die Baufirma Klein, ging mit 3 s 5 verloren. Das
nächste Spiel ging gegen die stärke 1.Amateurmannschaft des
1. PCS, ging wie vorauszusehen war mit 0 : 4 verloren. Im
darauffolgendem Spiel hatten wir unsere komplette Elf zur Stel
le (was selten der Pall ist) imd gewannen gegen die hiesigen
Stadtwerke hoch mit 7 : 1. Das letzte Spiel in dieser Berichts
zeit bestritten wir gegen -den Postsportverein Saarbrücken und
unterlagen knapp.mit 0: 1. Bleibt uns nur zu hoffen, dass
sich unsere neufornaerte Mannschaft gut einspielt, um auch in
Zukunft gegen stärkere Mannschaften bestehen zu können.

gez. Alfons Zimmermann



An alle Mitgliedsveroine und s^btGilungen.o

Der Strassenbahn<jr Sportvarein 1951 Kassel (SSV 51) dankt allen
Voreinen und '^bteiluuaganjdio durch ihre ^Abordnungen an dem gres
sen Gelingen dar diesjährigen Könferenz beigetragen haben.
Einan ganz besonderen Dank aber all denen,die uns persönlich so
wie schriftlich zu unserem lo jährigen Bestehen ihre Grainilati—
onan iiberbrncfat, und iins mit einer Fülle reichhaltiger Efinnerungs-
gaschenkan überrascht haben.
jj,rögen die anstrengenden Tage in Kissol für jaden Gast und Dele
gierten auch einige Stunden der Sntsp.'innung geboten haben.Das war
unser ̂ ^unsch und wir würden uns freuen,wenn uns dieses gelungen
ist a

SSV 1951 Eässel

Die Urlaubzeit ist angebrochen.

Hinaus in die Perne oder,das Wandern ist das Müllers Lust.
So oder ähnlich könnte mn auch dieses,für uns so wichtige Thema
ansprechen.
Mit den Sommermonaten ist sie wieder da,die ?erien-und Reisezeit. ^
Schon viele Wochen vorher werden Ueberlegungen angestellt,Pläne ( )
geschmiedet, Urlaubs orte gewählt, um gut vorbereitet in den Urlaub
anzutreten.Es ist zu einer unbestrittenen Tatsache geworden,dass
dar Kreis der Menschen,die einmal im Jahr eine Urlaubsreise an
treten, immar grööser wird und noch im Steigen begriffen ist.Einen
wesentlichen Beitrag,dazu leistet der ständig wachsende Wohlstand
unseres Volkes.Uebez* die irt und Weise,wie man den Urlaub am be
sten verbringen kann,liegt- in der Veranlagung und im Intersse des
einzelnen Menschen.Daher ist die Gestaltung sehr unterschiedlich.
Es ist verkehrt zu glauben,Entspannung und Erholung kann man. da-
din-ch suchen,dass man diese Tage dazu benutzt,um dem Körperjrecht
viel Ruhe zu geben.Geistige und sellischo Entspannung ist ebenso
wichtig, oft noch viel notwendiger.Zu dieser Art von Entspannung
gehört das Sammeln von neuen Sindräck0n,gehört der Meinungsaus
tausch mit Menschen aus anderen Städten und Ländern.Das Herausgo-
löstsoin aus dem täglichen Leben gibt neue Spannkraft und Energie.
Der Urlaub an der See oder in den Borgen, im Horden oder Süden
kann uns,sinnvoll angewendet,all dieses vermitteln.Es wäre aber
vollkommen falsch.und wirklich fehl am Platze,wollten wir diese ^
Zeit zu langen und ermüdenden Fahrten und Reisen benutzen,um spä— (. J
ter im Bekanntenkreis damit zu protzen,was wir alles gesehen und
erlebt haben.Vas nützt uns eine Reise an den weissen Stmand der
iAdria,in den sonnmgen Süden,wenn wir wohl braungebrannt heimkeh
ren aber nicht das gefunden haben,was wir vorher suchten.Entspan
nung und Erholung.In den letzten Jahren gehört es zum guten Ton
vieler Menschen,die äusseren Umstände spielen dabei überhaupt kei
ne Rolle,wenn sie sagen können,wir waren dort und dort.
Das ist.'fcalscher Ehrgeiz,der nicht nur unseren Geldbeutel wesent
lich erleichtert hat,sondern unserer Gesundheit weitaus mehr Scha
den zufügt,wie wir im Moment annehmen.
Deshalb erscheint es mir äusserst wichtig,lange, vor der Urlaubs
zeit Ueberlegungen fmzusteilen,wo und wie können wir auch für we
nig Gold Entspannung und Erholung finden?yiuch in der näheren und
weiteren Umgebung unserer Heimat gibt es noch viele Oasen imer-
forschter UrL-?,ubsfreuden.Sie zu nutzen und zu gemdiessen erscheint
mir eine Ueberiegung wert zu sein^zumal sie uns das vermitteln,
w.onach wir ein ganzes Jahr. sehneniEchte Uralubsfreuden.

gez.Schimmig l.Vors.



Sportgemeinschaft 1928 FrankfurtA^ain»

Tag des Frankfurter Strassenbahnersports.
"Der 7-Mai wird als ein ganz besonderer Tag in die Vereinsgoschich-
to der S.GoeingehenoZum ersten Mal wurde der Tag* des Strasseribah—
nersports veranstaltet »Sämtliche im Verein bestehende Sportarten
wurden ausgetragen und die einzelnen Sportabte Hungen,3)epotinEnn-
scteften, sowie Gäste aus Hann he im und der Frankfurter Feuerwehr
trafen sich zu Vergleichskämpfen.Gleichzeitig wurde ein grosses
Fussballturnier gestartet .Dieses Turnier fand auf zwei Plätzen an
der Gerbermiihle,einem reitzvoll und idyllischem Plätzchon,bekamt
durch Wolf gang von Goethe, im Frankfurter Vorort Oberrad statt »Die
anderen Vergleichs kämpfe wurden in der Oberräder Turnhfillo und im
Vereinslokal aiisgetragen.
/m Abend fand dieser Tag auch dadurch seine besondere "Bedeutung,
weil damit die Verleihung des Paul Hichhof-Gedächtnis Pokal ver
bunden wurde.Gerade Paul Kirchhof,der verstorbene langjährige Di
rektor der Frankfurtor Strassenbahn hairte immer ein-offenes Ohr
für die Sorgen Nöte der Sportler und man hat ihm mit der Stif
tung dieses Pokals im Jahre 1953 eiu dauerndes Andenken bewahrttp
Die Depotrannnschaft Eckenheim konnte sich in diesem Jahr zum zwei-

A  ten Mal hintereinander den Pokal erkämpfen./usser der Ueberrei-
chung des Paal Kirchhof-Gedächtnis Pokals und der Verleihung des
Siegerpreises der Strassenbahn-Direktion durch Herrn Dir.Dr.Stein
wurde dem 1.Vors.Ernst Richter die Vereinsnadel in Gold für seine
hervorragenden Verdienste um das Wohl der S.G.1928 verliehen.'./al
ter wurden 68 Vereinsnadeln in Silber für langjährige Mitglied
schaft und Verdienste um den Verein vergeben.
Die Begrüssungsrede des 1. Vors .war kurz aber treffend und wurde
mit viel Beifall auf genommen. Besonders durfte er den Dezernenten
der Strassenbahn Herrn Stadtrat Treser,Herrn Dir.Dr.Stein und Herrn
Obermagistratsrat Schmitt begrüssen.die es sich nicht nohmen lies—
sen,an diesem Tag Gäste der S.G.192o zu sein.Herr Dir.Dr.Stein be
tonte anschliessend in seiner Ansprache,dass es nicht leicht soi,
bedingt durch die unregelmässigon Dienstzeiten, einen derartigen
Bportbetrieb durchzuführen und ein echtes Vereinsleben zu gestal
ten.Hean: Stadtrat Treser hielt eine humorvolle Rede,in der er den
Verein zu diesem Tag begMckwünschte. •
Sine Oberbayrische Trachtengruppe und die Handharmonika—iibtoilung
der S.G.19^ bereichorten dcsn Festaband mit ihren Vor trägen .An-
schliessend spielte die Kapelle "Amor" zum Tanzund die Gästo und
vielen Sportfreunde waren noch Irsnge fröhlich und beschwingt zu
sammen. .

Wie schon anfangs erwähnt rollte ein grosses sportliches Programm ^
ab • Fuss ball, Tischtennajs und :Kegeln an vier verschiedenen Orten.
.Fussball auf dem Sportplatz an der Gerbernühle,Tischtennis in der
Oberräder Turnhalle,Kegeln in der Lahnschänke und in der Pramnhei—

^ mer Gaststätte Hebe.An.dem Fussballturnier beteiligten sich lo
Mannschaften.Ausserdem traf die l.I&innschaft zu einem Freundschafts
spiel gegen die j^fennheimer Kollegen an.tfech eiuen ausgezeichneten
und fairen Spiel siegte die S.G.1928 mit 4:1 Toren.Sieger des Tur
niers wurde die Abteilung Gutleut vor Heddernheim.An die 3»Stelle
kamen die Gäste der Frankfurter Feuerwehr .Die .1.Sorna der S.G.1928
belegte den 4.Platz.Weiter folgten die Abteilungen EckenheimjBok-
kenheimjHöchst ,die 2.Sorna der S.G.1928,Saohsenhausen und die 2.
Mannschaft der Mannheimer Sportfreunde.
Im Tischtennis allerdings drehten die Mannheimer Freunde den Spiess
um',und konnten diesen Vergleichskampf für sich entscheiden.Zweiter,
wurde die I.Mannschaft der S.G.1928 vor der 2.Mannschaft von Änn-
heim dar Depotmannschaft Eckenheim.Die Jugendabteilung der



S-G. 1928 trug gegen den Sportverein-'/estend ein Freundschaftsspiel
aus und musste den Gästen den Sieg üherlassen«
Ebenfalls heisse Kampfe, lieferten, sich.:die Kegler-Die 1 ♦Mannschaft
der S«G.r928 siegte gegen die Gäste " aus I\Sannheim mit 1665-1555 und
die 2«ii£=innschaft mit 1568-14-93 Holz «Bei den Deumen erkämpften sich
die Mannheimer Keglerinnen einen verdienten Sieg nrd konnten die
sen Vergleichskampf in der Gesc^mtheit unentschieden gestalten.
In einem weiteren V/ettüampf der Männer Osssiegte die Sorna der 3.G.
1928 die Bepotmannschaft Höchst riit einer Differenz von 72 Holz.
Dieser Tag war ein wirklicher Tag des Strasseiibiihnersporta und ein
voller Drfolgjdenn er führte allo Sportler der S.Gol928 zu einoci
sportlichen Yergleich und zur sportlichen Eintracht zusammen,und
w;?.r gleichzeitig eine Demonstration der ZusamriGagehörigkeit.
In unserer diesjährigen Genera.Ivers.aiximlung am 25«Mai 1961 in d^r
KahtMe der Strassonbahn-Hauptwerkstatt wurde für das Geschäfts
jahr 1961/62 folgondor neuer Vorstand gewählt»

1 o Ycts • Herr D ir. DXj. St ein
2»Vors.Herr Ernst "ichter
Kassisr:-.)r Herr Eckard Deut scher
Spislaussch »Herr Hmck
Schrift f .Herr 'erner Gärtner
Juaendleiter Herr Ptak \

Büsondo-rs dankbar sind wir dafür,dass Herr Dir»Dr»Stein den l.Yors.
unseres Vereins überno.^rLmen hat,und uns d.imit nach nussen hin ver
tritt«
Das vergangene Geschäftsjahr 196o/6l '-'.ar alles in allem gesehen
r.)cht erfol.greich«I.m Fussball h^ben wir die Verjüngung unserer 1«
Hannschaft mit Erfolg durchlieführt.Es war uns unter diesen Voraus
setzungen vollkommen klar,dass diese Mannschaft nicht zu den be- :
sten der B-Klasse zählen "'ürde«Pär das ko.mmende Jahr jedoch erhof
fen wir uns sine wesentliche L8istungssteigorung«Im abgeschlosse-.
nem Jahr haben wir mit 3 aktiven MännermannschLiften sin ken Hunden
spielen des Hess «Pusöballverb.indes teilgenommen«
Die I.Mannschaft belegte unter 16 Mannschaften den 12.Tabellenplatz,
die 2«Mannschaft kam auf den 9»Platz und die Sorna erreichte den
4»Platz unter s.ehr spielstarken iviannsch£;ften. .
Die noch verbleibeMe Zeit bie zu der Sommersperre wird fleissig
genutzt.Es ist ja die Zeit der Freundschaftsspiele.Zu einem beson
deren Ereignis wurde die Fahrt nach Gross Heubach am Main bei Mil- ^
tenberg.Trotz des ungünstigen v/etters war die Beteiligung unserer
passiven ?.ü.tglieder sehr gross und alle Koniiten mit dieser ^Fahrt
zufrieden sein.Ein iibstocher in die nähere ümgobung von Miltenberg
und Gross Heubach tat sein übriges.Die I.Mannschaft gewann ihr Spiel
gegen den VFH Gross Heubach mit 5:2 Toren,die 2«fennscJ:u?.ft erzielte
ein beachtliches 3:3. unentschieden und die Sorna siegte mit l.:o To
ren.

Zu einer festen und harmonischen Sinlieit hat sich die Eegelabtoi-
lung dor Damen und Herren dos Vereins entwickelt »Obwohl sie zrhlon-
mässig nicht mit der Pussballabtoilung konkerieren kann,bereiten sie
uns sehr viel Freude. Viele freundschaftliche Vergleichs kämpfe .mit
.anderen TTannsOhafton haben ihnen im letzten JrJir manchen schönen
Erfolg beschert.Besonders hervorzuheben ist das gute freundschaft
liche Verhältnis zu unseren Mannheimer Freunden Ui3d es ist unser
"Vunschjauch mit den anderen Städten ein gutes freundschaftliches
und sportliches Klima zu entwickeln.Der Sinn des Kegelns ist nicht
nur ausschliesslich der Kampf wie auf dem grünen Rasen,sondern man
trifft sich kameradschaftlich und kegelt adteinander.Man gibt seiner
Freizeit einen Sinn und betätigt sich .gleichzeitig sportlich.
Unsere Schachabteilung besteht erst seit kurzer Zeit.Sie ist,wohl
noch in Aufbau begriffen.nimmt aber schon recht re.gjen Anteil am



sportlichen Geschehen des Vereins oNachdem eine Mannschaft aus Han
nover, wir hatten darüber berichtat,in Frankfurt zu Gast war,trafen
sie sich am 17• und l8«Juni zu ihrem Rückkampf in i^nnover«v/ie be
kannt, spielt bei ihnen der Niedörsachsenmeistar Heilmann »Daher ist
es nicht verwunderlich,daös'wir 'auch bei diesem Rückkampf unterle
gen waren.Trotzdem sind wir mit dem Ergebnis von 8:4 Punkten voll
auf zufrieden.Unsere Spieler sind bestrebt zu lernen^und diese Mög
lichkeit ha "Den sie in diesem iampf bestiü-iOt gehabt .Gleichzeitig
müssen wir unseren dortigen Schachfreunden ein grossos Kompliment
machen.TJnter Mitwirkung ihrer Direktion hatten-sie dieses Troffen
vorbildlich organisiert .Die yiuf nähme und Betreuung während dieser
beiden Tage war heirvorragond• "'ir wollen unseren Kollegen aus Han
nover auf diesem Vege nodinals unseren verbindlichsten Dank rus-
sprochen.Selbstverständlich haben wir die ̂ chachabteilung zu einem
weiteren Kampf nach Frankfurt eingeladen und freuen- uns heute schon
auf ihr Hrsehe inen.Eine Stadtbesichtiguhg hinterliess einen nach
haltigen Eindruck bei unseren 35 Teilnehmern,die von der J^essestadt
Hannover begeist ert sind »Eines können wir fest stelSinn, nicht nur
durch dns Fuss balispiel können sich Freunde aus verschiedenen Städ
ten tr'ef^en,sondern auch beim Schach,Tischtennis ,Kegeln und anderen
Sportarten.

^  Die grösste Freude bereitete in diesen Jahr dem Verein unsere Tisch
tennis mannsc ha ft. Erstmals beteiligte sie sich ah den Punktspielen
in der Kreisklasse C ?Tord von Frankfurt niemand am Beginn für
möglich hielt,wurde nun '-'Irklichkeit.?iit 26:2 Punkten konnten sie
sich den Meistertitel sichern und steig eh damit in die B Klasse
auf .Klug und in weiser Voraussicht haben sie sich ein ganzes Jahr

,  auf diese Spiele vorbereitet,um dann a-n den Punktspielen teilzu-
nehmen.Zweirräl in der Woche wurde hart trainiert,in vielen inter
nen Vergleichskämpfen die Kräfte gemessen und verbessert.Umsomehr
waren nun die Spieler von ihrem eigenem Können überrascht . Wir hof
fen,dass die Tischtennis übte ilung fmch weiterhin an dieser klaren
Linie festhält nnri uns in den kommenden Jal^en noch viel Freude be
reiten wird.

Bedingt durch die neue Dionstplangestaltung konnten viele bereits
fetstgelegten Veranstaltungen mit anderen Verkehrsbetrieben nicht
durchgeführt werden .Unsere Freuirie können aber gewiss sein, dass
wir nach wie vor zu unseren Verpflichtungen stehen.Dieses trifft
^anz besonders auf unsere Freunde aus Bad Reichenhall und die Ju-

A  gendabteilung aus ITürnberg zu.V/ir hoffen auf ein glückliches und
gesundes Wiedersehen im nächsten Jahr in Frankfurt am Main.Ss gelte
auch hier das alte Sprichwort i^iofgeschoben ist nicht aufgehoben.
Liebe S^eunde aus Nah und Fern,wir hoffon mit* unserer Darstollu^
einen uimfassonden Jahresbericht vermittelt zu haben.Unsere j^rbeit
dient der körperlichen Ertüchtigung,dem sportlichen Spiel zur För
derung unserer Freundschaft innerhalb der grossen Gomoinschaft.
Strassonbahnor Sportverein /jUi^sburüs:.
Im 16.Juni fand die diesjährige Generalversammlung des SSV Augsbarg
statt .Ein wesentlicher Punkt der Tagesordnung war auch die Heuwahl
des Vorstandes.'"^enn auch der Besuch einige "^-^ünsche offen gelassen
hat,so liegt es nicht etwa daran,dass unsere Freunde kein Interes
se am Vereins geschehen zeigen, sondern vielmehr an dem Umstand,dass
der grösste Teil unserer ̂ htglieder im Fcihrdienst steht »Der Bahr—
betrieb rollt weiter und daher müssen wir dieses Manko an geringer
Beteiligung,in diesem Jahr rund 3o^ der Niitglieder immer in Kauf
nehmen. ̂
Die einzelnen Berichte der Vorstandsmitglieder wurden beifällig
aufgenomraen.Besonders erfreulich der gute Kassenbestand,der uns
hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lässt.Die sportliche /usbeute



3in 5*Taboll3nplatz dar 1-Hannschaft in dar B-Klasse und ein 2«
Platz der 2«Pi[annschaft ist für den Verein ein voller Erfolg."^ir
sind kein Verein,der tinbedlngt nach Ifoistetschaften nnd Spiirzen-
leistongen strebt,sondern im Sport einen ./iusgloich zu. unserem
Dienst sehen.Auch mit den goselligon und kulturellen Veranstaltun
gen können wir zufrieden sein.
Die Iföuwahl ging dann shhr schnell vor sich.Der alte Vorstand er
hielt wieder das Vertrauen der Mitglieder und wurde in seinem neu
en Amt be statt igt. Neu in den Vorstand kam als Spielausschussvors.
der bisherige Trainer Sportfreund Mack.der den Sportkamerad Schnei
der ablöste .Er hatte auf eine ''/iederwahl verzichtet.

Der Vorstand setzt sich aus folgenden Sportfreunden zusammen.
1.Vors.Ludwig Wiehrl
2. " Artur Siegel
Schriftf.Georg Hänke
Kassierer Alois Bäurle
Bpielaussch «Ludwig Mack

llach dieser harmonisch verlaufenen Generalversammlung folgte ein
gemütliches Beisammensein,das kurz vor Mitternacht endete.Es sind
mit die schönsten Stunden innerhalb unseres Vereinslebens,nicht ^
etwa,weil der neue VorstaM seinen Einstand geben muss, sondern weil fj
Lsan hier alte Erinnerungen austauschen kann und für die Zukunft
plant.

7.Schweiz.Vorkehrsbetriebe Fussba 11tuxnier in TJinteirbhur.

Aehnlich wie bei uns in der Bundesrepublik spielen die Verkehrsbe
triebe in der Sciiwieiz ihren Meister aus.In diesem Jahr fanden die
Spiele am 17.und 18.Juni in ■/interthur statt.Mit besonderer Ereude
habe ich davon Kenntnis genommen und möchte dieses grosse sportli
che Ereignis unseren Mitgliedsvereinen und Abteilungen nicht vor-
enthalten.Ich setze natürlich die freundschaftliche Zustimmung un
serer Schweizer Freunde voraus.
Mit einer Rekordbeteiligung von 12 Mannschafton aus lo Städten
wickelte sich auf den Talgutsportplätzon in -''interthur am 17./iS.
Juni bei prächtigem Sommerwetter ein recht umfangreiches Spielpro
gramm ab. Rund 2oo fussballbego ist orte Strassenbahner und Boss 1er
massen sich im kameradschaftlichem 'Wettstreit um die Ehre eines
"Schweizer Meisters der Verkehrsbetriebe",welchen Titel Bern,Basel
(zwoinal),Genf(zweimal) und zuletzt Lausanne bisher für sich boan- ^
Sprüchen durften.Die Gruppenspiele vOm ersten Tag brachten zum Teil j
recht ansprechenden Sport,die auch für manche üeberraschungen sorg
ten.So mussten schon in der Vorrunde die grossen-Favoriten Lausan
ne und Genf gegen die Ueberraschungself des Veranstalters und Basel
und die wohl spielerisch den grössten Eindruck hinterlassenden
Gäste aus Strassburg vorzeitig aus dem engeren Kreis ausscheiden.
Klar und eindeutig beherrschte in der et^^as schwächeren dritten^
Gruppe die Alarmschaft. von Zürich-Autobus das Geschehen,im dann in
den Endkämpfen ihre wirkliche Form auszuspielen.
Die sonntäglichen Endspiele sah Zürich-Autobus im Ents ehe idungs tref
fen gegen den Gast aus Strassbxirg als glückliche Gewinner des schön
nen v/ander preis es, nachdem es der Mannschaff von '/interthur nicht
riiohr gelang,die guten Leistungen des Vortages zu wiederholen.In ab-
schliessenden Bankett sämtlicher Teilnehmer mit Siegerehrung und
Preisverteilung gedachte der Direktor der. Verkehrsbetriebe -hinter—
thur,Herr Villi Pfähler,in anerkennenden Worten dem kt^meradschaft-
lichem Geist,welcher der Veranstaltung Leitgedanke war.Gleichzeitig
wurde die Stadt Zürich als Ort dor nächsten Turnieraustragung be-
icanntgegeban.
I.Zürich-Autobus 2.Strassburg 3-Wintorthur 4-.St.Gallon 5*I>ausanne

Basel 7.Biel B.Genf 9.Luzern lo.Bern I.11.Zürich-Tram 12.Bern II.



Unser Uläckwunsch gilt dem neuen Schv/eizer Meister der Verkehrs
betriebe, der-Mannschaft von Ziirich-/iU'btbus ,weiterhin grüssoh-wir
alle beteiligten Mannschaften und wünschen ihnen für die Zukunft
ein volles blühen und Gedeihen ihrer sportlichen und. gesellschaft
lichen Zielsetzung.

S.V^Stadtwerke München .

Sehr gut und harmonisch verlief die diesjährige Generalversammlung
des Sportvereins Staltwerke München, obwohl gerade iomar wieder dar
Besuch dieser Veranstaltungen viele Wünsche offen las st. Das' hängt
aber mit der dienstlichen Struktur unserer Betriebe zusammen und
las st sich nicht umgehen.
Der 1. Vor S.Sportfreund Höllriegel berichtot über die jirbeit i^d
Erfolge des Vorstandes im abgeschlossonon Jahr,was die Mitglieder
.n.ber nicht vexleiten eollte,, dieses als eine Selbstverständlichkeit
hinzunehmen, sondern fordert sie auf,mehr als bisher am J^ereinsgo—
schaben mitzuwirken «Nur das gute Zusa'^iTianspiel der ITrafte zwischen
Mitgliedern und Vorstandschaft garantiere letztlich einen gesunden
sportlichen Gaist im Verein.Habe ich als Mitglied die Erreichung

^  dieses Zieles während des vergangenen Vereinsjahres gefördert,die
se Frage sollte sich nicht hur der Vorstand,sondern auch jedes Mit
glied bai einer GeneraIvorSammlung stellen und bejahen können«
Der anschliessende Kassenbericht von Sportfreund Schelfler gibt
einen genauen üeberblick über die augenblickliche Easse^age und
wird freudig zur Kenntnis genommen.Die Berichts der Revisoren sind
klar und sachlich und bejahen die Entlastung des gesamten Vorstan
des,was anschliessend geschieht.
Der Hauptvorstand setzt sich für das koinmende Geschäftsjahr wie

, folgt zusammen.
1.Vors.Wilhelm Höllriegel
2. " Josef Bobingar
Hauptkassierar Michael Schelf 1er
Geschäftsführer ICarl Firmery

Dem Antrag,den Vereinsnamen Sportverein Stadtwerke München e.V.
1926 mit dam Zusatz vormals StrassenbahnsportvereiJi,so dass der
nunmehrige Marne "Sportverein Stadtwerke München, vormals Strassen-
bahnsportvorein e.V. 1926"lautet,zu ergänzen,wird bei 7 Stimnenent- ■

Ä, haltungen zugestimmt. . , , ^ ^
Eine erfreuliche Hachricht war die Zunahme des Jatgliederbestanäes
im letzten Jahr. 29 Abgängen standen 551 Heuzugängen gegenüber .Das
zeugt von einer guten Aufwärtsentwicklung des gesamten Sportlebens
' das Vereins.

Punkt 6 der TagesordnungiVarschiecLenos brachte eine kurze aber of
fene Aussprache sollte sich befruchtend auswirken.Danach konn
te der 1 »Vors.Sportfreund Höllriogel die Generalversai-imlung been—
den.

Aus dem sportlichen Lebon der Fussballabteilung bleibt noch zu be
richten, dass es ihnen nicht gelungen ist,den KLassonvOrbleibt in
/mateurklasse zu arhalton.DiesO Aufgabe war für die noch rolativ
junge Mannschaft zu gross^Violo Spiolo wurden nur mit einem Tor
Unterschied verloren und das sollte uns den Mut geben,voller Hoff
nung. den kommenden Spielen in der A—Klasse entgegenzusehen.
Etwas mehr Glück,dann sollte sich las gesteckte Ziel der Mannschaft
den Wiederaufstieg zu erringen,verwirklichen lassen.



Unser Sport - Quiz.

I »Welcher deutscher Oherllgavereiii musste ̂ vähre^ einer Saison
die meisten Gegentreffer einstecken? . * . •
a)Hassia Bingen b)Jahn Regensburg c)Horst ~ ßnscher
d)S.7» Itzshoe 2 Punkte

2»Wer ist zur Zeit deutscher Meister im Rollhockey?
a)S»R»G»Walsum b)Herten 07 e)S»S>R.C.tSftuttgart
T • S. G-Bannst adt 3 Punkte

3-Wer ist zur Zeit deutscher Rollkunstlaufneister der Paare?
a)Blumb3rg - Hensching b)Kilius - Bäumler
c)Schnoider - Pingerle B)GöbI - Hingol 2 Punkte

4»Welches ist der Welt ältester internationaler Sportverband?
8) Fussballverband b)TurnerbuQd c)Schwimmverband
d)3Qxverband 4 Punkte

5»Bei folgenden Davis-Cup Spielern ( Tennis ) ist die Rationali
tät vertauscht wordenoWer spielte für velchey Land?
s) Henkel,Oesterreich b)V'ienec , Grcssbritanien
c) Austin,ü.So A» d) Quist,L3ut3chland
e)Redl, Australien f )Hecht, Jugc.",lawien
g)Pallada,C»S.Ro 4 Punkte

6»Was versteht man unter Badminton?
a)Baseball b) Volleybai?. c)Paustball
d)Federball e)E:orbball 2 Punlcte

7»V/ie hiess der deutsche Pussballpokalmeister 1938?
a)l»F»C.Nürnberg b)VFB Mühlburg c)Hapid Wien
d)Bayern München 2 Punkte

8 »Wieviel Medaillen errang Deutschland bei Olympischen Spielen
über loo m der Männer?

a) eine b) zwei c) drei d) vier e) sieben
f) acht 5 Punkte

9»Wann war in Deutschland die 5i3dc.rr..0i8rzeit?

a)etwa 1695 b)etwa 174o o)3twa 3.785 d)etW8 1815
e)etwa l86o 3 Punkte

lo.Wer schrieb den Roman" Heimat aus Gottes Hand
" Sohn der Sterne und.Ströme "
" Verhüllte Häupter " • 6 Punkte

II »Sind Kunstfälschungen eine Erscheinung unseres Jahrhunderts,
oder gab es sie auch schon im Altertum? ' 3 Punkte

Auflösung der Rätselecke vom Juni 1961»

l»Im Endkampf um die Deutsche Meisterschaft im Gewichtheben stan
den sich Sand ow Nürnberg und TSG Mutterstadt gegenüber »Räch
einem dramatischen Kampf behielt Sandcv? Nürnberg mit 4 665 kg»
gegenüber TSG Mutterätadt mit 4 647,5 kg.die Oberhand»TSG Mut
terstadt konnte die Vorkampfleistung nicht wiederholen»

2 Punkte

2.Deuts eher J.fennschaftsme ister im Hingen wurde 1961 Meu - Aubing,
das im Rückkampf den Hessenmeister Einigkeit Aschaffenburg-
Damm mit 12:7 Punkte besiegte »Den Vorkampf hatte Einigkeit Damm
mit 11:Ig Punkte gewonneö»Das Gesamtresaltax nach den zivei Durch
gängen lautet 22:18 für Neu-Aubing.Der ESV Neu - Aubing gewann
mit diesem Erfolg seine zweite deutsche Mannschaftsmeisterschaft



innerhalb der letzten drei Jahra.. 2 Punkte

5'.tÄin 16.,/pril 1961 stellte Dieter Urbach in MünchGüi einen neuen
deutschen Bekord im Kugelst essen auf .Das Beachtliclie an seinem
■Rekord war nicht nur die V/aite von 17,%S.x!i,sondexn-auch dio Se-r.
rio.die Urbach hinlegte.Kach 17.33 m folgten bereits die 17, m
weiter 17,65 m, 17,6p m und 17,19 m.Der "Rekord von Hermann Lingnau
Strand auf 17,53 ra « 3 Dunlcte

4-ZwGi Spiele musste dir HS'V" gegen den PC Barcelona ohne seinen lin
ken Läufer Dieter Seeler auftragen.Dieses Fehlen machte sich für
die -gesamte Mannschaft sijark bemerkbar.
Schiedsrichter des Entscheidungsspieles ih Brüssel war Sörensen
Dänemark. 3 Punkte

5^.Dieter Seeler ' erlitt im Spiel gegen den Lokalrivalön Confcordia
Hamburg ohne Verschulden eines Gegenspielers einen Schienbein-
bruchjder ihn für längere Zeit iausser Gefecht setzt. 2 Punkte

G.Sieger des /utomobilrcnnens um den Grossen Preis von Monaco,d^m
ersten Lauf der diesjährigen Fahrer-Weltmeisterschaft dar Formel
Eins-Bennwagen wurde der Engländer Stirling Mcss auf Lotus.

•  • Die nächsten "beiden Plätze belegten die Ferrari Fahrer Hitchie
Ginther und Phil Hill.
Der erste Porsche mit Dan Gurney landete auf dem fünften Platz.

2 Punlrbe

7»Deutschland erreichte die zweite Famdeim Davis-Pokal der Europa
zone mit 3:2 gegen die GSR in Prag-Im Einzelspiel wurden auf
deutscher Seite Euhnke,Bungert und Ecklebe eingesetzt.Euiinlie und
Lungert bestritten auch das Doppelspiel.Der nächste Gegner ist
Holland. 3 Punlcte

8»Nach 22 Jahren erbrachte die Deutschlanclrundfahrt erstmals wie
der einen deutschen Sieg durch Friedholm FischerkülJ.er.Hennes
Junlcermann landete auf dem 2.Platz. 2 ?u-n.kte

9«Schiedsrichter Meissnor Hürnberg war der Unpartoiiccho,der im
Spiel Hotweiss Essen - l.FC Kaiserrlautern (4:3 ) sin violdis-
kutiertes, aus .^bseitsstollung erzieltos Tor von Ponny Islackor

(0^ . . anerkannte. 2 Punltte
lo.Trier ist die älteste Stadt "Deutschlande.Um 15 VoChr.von Kaiser

Augustus gegründet,als ^ugusta Troverorum rcra-ische ICaiserresi-
dens und frühchristlicher Bischofssitz.
Bonn wurde 12 v.Chr.durch den römischen Feldherr Drusus als Rhein
kastell errichtet.TacitUS orwähnto das " Castra Bonnensia " in
seinem Bataveraufstand.
Drusus gründete 9 v.Chr.das Castrum ad Confluentes ( Köhlens).
Starke Befestigungen, je eine Brücke über Mosel und Rhein,eine Vil
lensiedlung mit Merkurheiligtum waren die baulichen Kennzeicheja
römischer Epoche. 5 Punkte

11 »Von den riind 24 ooo gressen und kleinen Crten haben nur (fetwa 8 7oo
einen Bahnhof .Omnibusse der Bundespost, der Bundesbahn und privater
Unternehmungen ergänzen das Eisenbahnnetz und übernehmen den Zu—
briJagerdienst zu den nächstgelegenen Bahn/iöfon und Eisenbshnknoten-
punkten.In Erfüllung dieser /ufgaben befördern allein die Postbus-
SG täglich eine Million Fahrgäste. 5 Punkte

12.Hans Bredow nennt man den Vater des deutschen Pundfunks.
4 Punkte

13 «Die Taufpaten des Rundfunks jedooh waren die Borliji3r,als am 25»



Oktobor 1925 die erste deutsche HuudfunkseMung vom Berlijoer Vox-
Haus in den «Aethsr ging«2i;u]£inhst Tivax es nur eine Bunkstunde^Wenlg
"später .reckte sich der " • Länge. Lul.atsch " in den Himmel,Berlins
Funkturm und zugleich eines seiner Wahrzeichen« 4 Punkte

Liebe Rät seif re u nd e.

In Gedanken sehe ich einige Toanfreuz^e vergobllch den ̂ igelschroi-
her drohen und Stossgebete zum Elmnel s^den.Ganz so leichl; viax es
in der letzten "Runde nicht.Besondors die letzten Fragen sollten
allen Freunden schlaflose Hächte bereitet haben.Woch liegen mir
keine Ergebnisse vor,trotzdem möchte ich die Hoffnung aussprechen,
dass es verschiedenen Freunden .gelingen wird,auch diese Fragen zu
beantworten.

Nachdem sich in der letzten Zeit alle drei Mannschaften in der
Punktzahl ziehmlich dicht zudammen geschoben halben, musste eine Vor
entscheidung fallen. In der kommenden Zeit Vierden die Auj^ben vde—
der leichter und allgemeiner Art.Ich bitte die beteiligten I^äannschaf-i
ten,dafür Verständnis zu haben,dass dieser Zwischenspurt eingelegt
wurde.

In der Juni-/.us gäbe war es mir nicht mehr möglich; das Ergebnis der
Nürnberger und Augsburger Freunde zu voröffentliehen.Lediglich
Stuttgart hatte rechtzeitig bis zum Druck die Lösungen eingeschickt.
Für die Zukunft darf ich nochmals alle Mannschaften bitten,ihre
Einsendungen bis zum 22. jeden Monats einzusenden.
Von der Höchstpunktzahl 52 konnte Nürnberg 27 und Augsburg 26 Punk
te erreichen.Somit haben sie ihre Spitzenstellung auch weiterhin
behaupten können.In diesem Zusammenhang soll nicht unerwähnt blei
ben, dass Stuttgart 31 Punkte erreichte und bedenklich nahe an bei
de Mannschaften heran gekommen ist.
Das genaue Ergebnis nach fünf Wettbewerben ist folgendes:

1.Nürnberg 143 Punkte
Z.Augsburg 138 "
3.Stuttgfarf 137,5 "

Liebe Rätselfreunde.

Nachdem nun von allen 3 beteiligten ̂ Mannschaften die Auflösungen
vorliegen,kann ich von einem grossartigen Erfolg in diesem Monat
sprechen.Die Punktausbeute war für alle Mannschaften besonders hoch
und in der Differenz derartig gering,dass sich die Spitze noch wei-
ter zusammen geschoben hat .Der diesjährige Rätselwettbewerb lässt
an Ausgeglichenheit nichts zu wünschen übrig und sollte erst mit
der letzten Frage entschieden werden.Die einzige Schwierigkeit im
letzten Monat hat bei der Frage II gelegen.Hier wurde nach den Bahn
höfen im gesamten Bundesgebiet gefragt . Zu einem Bahnhof zählt na
türlich auch der Ort,der dem Reisenden die Möglichkeit zum Ein-und
Aussteigen bietet.Die Freunde aus Stuttgart und Augsburg haben auf
Grund ihrer Erkundigungen bei der Bundesbahn annähernd die richtige
Zahl errechnet.Nürnberg hat dagegen vollkommen daneben gegriffen.
Sie haben sich wirklich nur auf das Glück des Ratens verlassen.Der
Vater des deutschen Rundfunks ist nicht Heinrich Hertz,sondern Hans
von Bredow, dessen Verdienste für den deutschen Rundfunk unumstrit
ten sind.Er hat mit seiner Arbeit in Berlin begonnen und die Voraus
setzungen für alle weiteren Rundfunkanstalten geschaffen.
Von der Höchstpunktzahl 39 erzielte Augsburg 37,Stuttgart 35 und
Nürnberg 34 Punkte.Trotz der Punkteinbusse hat Nürnberg immer noch
seinen I.Platz behaupten können.

1.Nurberg 177 Punkte
2. Augsburg 175 "
3.Stuttgart 172,5 "

Recht herzlichen Dank für die pünktlichen Einsendungen und viel Er
folg in der kom.Qendon Runde.



DSV Geschäftsstelle •.
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IJob'or. don diesjährigen Ablauf der Jahreskonferenz ,den vielen klei-'
nen und grossen Ueberraschungen ,dör .grossaftigen Organisation und
der einmalig gelungenen JubiläucisVeranstaltung in der Stadthalle ist
schon bereits an anderer Stelle ausführlich berichtet worden»
7ir wollen uns heute hier an dieser Stelle über die aktuellen Fra
gen ,die gefassten Be-und Entschlüsse der JConf eienz befassen«
Zur Bestreitung der unabwendbaren Kosten zur Erhaltung des DSV wur
de von der Konferenz bese^hlossen, eine einuaalige Umlage von DM 5«-
von allen Mitj^liedsvereinen und übteilungen zu erheben»
Der Verwaltungsbetrieb und die sich hieraus ergebenden Unkonsten
sind in den letzten Jahren laufend gestiogen»Wie aus dorn Sassonbo-
richt ersichtlich war,sind keine Ausgaben getätigt worden,die nicht
zum Erhalt unserer UGiTieinschaft erforderlich waren.

Die Geschäftsfite3JLe bittet daher allo Vereine und Abteiloogon,rück
ständige Beitragszahlungen und die Umlage von DM 5»- baldmöglichst
an den Kassierer Horm ferner a h 1 Stuttgart/Bad Cannstatt,
Uörnbergorstrasse 1 zu tätigen»

In der Ausspielung der beiden Pokale,Hermann Essig-Gedächtnis und
DSV Wonderpokäl ist nun ein endgültiger Entschluss .gefasst worden»
.Beide Pokale werden als V-anierpokal auf freiwilliger Basis ausge
tragen» Soweit die Meldung noch nicht abgogeben worden ist,sollte
dieses in der nächsten Zeit geschehen.Der Vorstand,bzw.Spielaus-
schuss wurde beauftragt,Richtlinien auszuarbeiten,die einen reibungs
losen Ablauf dieser Spiele gewähr leisten. In erster Linie soll und
muss von dem Standpunkt ausgegangen werden,die vielen Freundschafts
spiele der Vereine und Abteilungen untereinander in keiner Veise zu
gefährden,bzw.zu verringern.Wie uni in welcher Form die zukünftigen
Pokalspiele ausgetragen werden,darüber wird der Vorstand in einem
gesonderten Schreiben alle beteiligten Vereine und Abteilungen be
richten» Es ist jedoch kaum damit zu rechnen,dass schon in diesem
Jahr mit den ersten Spielen begonnen wird.
Für den Spielausschussvors.Sportfreund Walter Kummer ist es vorerst
einmal von besonderer Wichtigkeit zu wissen,wer sich an den Spielen
beteiligt.

nachdem in den einzelnen Vereinen und-Abteilungen der Tischtennis-
,7^ sport immer mehr in den Vordergrund rückt,wurde beschlossen,einen

Pokal auszüspielen.Der Pokal wird vom DSV für diesen Zweck zur Verfü
gung gestellt »Unsere Karlsruher Freunde haben sich freundlicher "'eise
bereit erklärt,den Spartonloiter dafür zu stolion.jder auch die gül
tigen Richtlihien aufstellt und alle Spiolo üboi^vacht.
Anlässlich der Konferenz hatten viele Vereine und Abteilungen bereits
die Möglichkeit j ihre Meldungen abzugeben.V/o os noch nicht geschehen
ist, bitten wir ura baldige Nachmoldung. Herrn Karl Speck, Karls ruhe,
Königsbergerstrasse 16 c.

Unsere Mitteilungsblätter haben sich im laufe der Zeit zu einer
guten und ansprechenden Form entwickelt./iuf der Konferenz wurden
verschiedene Vorschläge unterbreitet,die Herausgabe zu verringern
oni die Form zu vor ändern. Jede Veränderung gleich welcher Art be-
iautet für uns einen Rückschritt und darf unter keinen Umständen
eintreten.Im Gegenteil,wir sollten stets bemüht sein,dass bisher
Erreichte zu erhalten und noch weiter aus zubauen. Da zu ist natürlich
dio Mitarbeit aller DSV Sachbearbeiter in den Vereinen und Abteilun
gen unumgänglich.Hoffentlich werden sie sich einmal der Verantwor
tung ihres Aufgabengebietes voll bewüsst.Dazu zählt in erster Linie
eine intensive und pflichtbewusste Mitarbeit und die obligatorische
Pünktlichkeit unserer Berufsehre.



Nachdem der alte Schriftführer Sportfreund Naumann, Stutt-^art sein
Amt niederlegte,war es der Konferenz nicht möglich,einen neuen zu
bestellen«Ohne einen Schriftfiährer ist aber der Vorstand arbeits
unfähig .Es wäre daher zu-wünschen, lass bald eine Entscheidung .über
dieses Amt herbeigeführt wird.Vorerst werden alle schriftlichen
Arbeiten vom 1. Vors. Sport freund Schinjnig,?rankfurt mitübernommen.
Sobald dieser leidige Eunht eine Klärung erfahren hat,werden wir
ausführlich darüber berichton«

Der kleine Notizblock.

Anlässlich der Konferenz wurden verschiedene Sportfreunde mit dem
"Kleinea.Ehrenbrief" ausgezeichnet.Nochmals recht herzlichen Glück
wunsch und weiterhin eine gute und fruchtbringende Mitarbeit.
Max Pals.SV Staltweieke München Kurt Henne Sp.Abt.Stadtw.Pforzheim
Dr.Herbert Gehrig Sportfreunde Würzburger Strassenbahn
Alois Schlögl Slektra Bad Reichenhall
KngQi hft-rt Siimiar Strassähbuhn Sportkamoradchaft Saarbrücken
Brich Pohrenbach Sport gem.He Idelberg er Strassenbahn
.Kurt Hegglin Elektra Bad Reichenhall
Josef Schwarz Sportabt.Heilbronn. Alois Bäurl S.V.i\ugsbürg
Eiwin Laible Sportabt.Stuttgarter Strassenbahn
Karl Wiedmeier Sportabt.Heilbronn Ludwig Mack S.V.xlugsburg ' '
Werner Sorge BVG Berlin Nord Christian Engelhard SSV 51 Kassel
Georg Wolf Heidalberger Strassenbahn, Aindroas Schneider Augsburg
Alfons Zimmermann Saarbrücken Georg Pötzl Bad Beichenhe.il
Franz Kleineborg Kassel Klaus Woche BVG U/Bahn Berlin
Werner Wahl Stuttgart August Ohristmann Saarbrücken
Kurt Dressler Bad Reichenhall Kurt Hüttingor Kassel
Erwin BrÖdnor Kassels

Darüber hinaus wurde
Herrn Wp.iter Kummer,Sportabt.Stuttgarter Str.assenbahn
Herrn Dir.Friedrich Bauer SSV.1951 Kassel

der "Grosse Ehrenbrief" des Deutschen Sportrings der Verkehrsbe
triebe verliehen.Herzlichen Glückwunsch.

Besonders freudig wurde zur Kenntnis genomnen,d9ss
Herr Dir.Wüzer,Saarbrücken
Herr Dir.Dletze,Freiburg/Breisgau
Herr Dir.Gehrig,Würzburg

sich dem Ehrenboirat des DSV zur Verfügung gestellt haben.
Wir wünschen ihrer Mitarbeit einen vollen Erfolg,der sich zum Woh—
le aller Vereine und Abteilungen auswirkt.

Herr Carl Werner,Dir .a.D.Kasseler Verkehrsbetriebe begeht am 16.
Juli seinen 7o.Geburtstag.Herr Werner war nicht nur ein grosser
Gönner und Förderer der Kasseler Freunde,sondern darüber hinaus
zeigte er sich auch unserer allgemeinen Anliegen im DSV stets sehr
aufgeschlossen.
Wir wünschen ihm zu seinem To.Geburtstag alles Gute und noch recht
viele Jahre betster Gesundheit.

Liebe Freunde.
Die nun folgende Ruhepause auf den Pussballfeldern unl der im ver
stärken Umfang einsetzende Urlaub sollte uns Zeit und Gelegenheit
bieten,unseren ermüdeten Körper und Geist wieder aufzufrischen.
Allen Freunden wünschen wir während dieser Zeit eine gute Erholung
und amgenehmes Urlaubswetter.
Mit den besten Sportgrüssen vorbleibt der Vorstand.

gea.V/illi Müller 2.Vors. gez.V/alter Kumi;ier Spielaussch.
gez.Werner Wahl Kassierer
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tiiG Sndspiele dar doutschon Fussballmeistorschaft haben beg-onnen.

Die Spiele um die I'^eisterschaft sind nun in die entscheidciade
Phase getreten,'^as vielleicht die wenigsten der Pussballfans er
wartet haben,hat sich schon am ersten Tag gezeigt,5s gibt keinen
klaren Favoriten,es zählen weder die Erfolge der bisherigen Mei
sterschaftsspiele ,noch das grossartige J^bschneiden des letztjäh—
rigen Meisters bei den Europa-Cup Spielen,Die einzelnen Gruppen
sind derartig gut besetzt,dass die Spannung bis zu den letzten
Spielen anhalten sollte,Und das ist gut so,nicht nur für die Kas
sen der Vereine,sondern auch nach dem Geschmack der Zuschauer,Sie
wollen Spiele sehen, die alle sportlichen Eri^-artungen erfüllen,
Meisterschaftsspiele haben dann nur einen Sinn,wenn von den Spie
lern mit letzter leidenschaftlicher Hingabe,aber stets fairer Hin
gabe gespielt wird,Ueber dem Sieg muss aber die Achtung vor dem
Gegner und seinen Leistungen stehen,In der letzten Zeit hat sich
im deutschen Fussball eine Entwicklung gezeigt,die allen sportli
chen Gesetzen widerspricht,Gleich wilden Horden sind fanatische
Zuschauer hinausgezogen,bewaffnet mit Spruchbändern,Trompeten und
Kuhglocken.Diese Art sportlicher Begeisterung ist nicht dazu an
getan, dem Sport einen guten Dienst zu erweisen,sondern die sport
liche Atmosphäre zu vergiften, Sie siiid die Totengräber des Sportes
schlechthin.
Es ist daher zu begrussen,dass sich die Vereine entschlossen ha
ben, diesen Elementen entgegen zu treten,um wieder für einen guten
und sauberen Sport zu sorgen.Die unueliebsame Begleitmusik wie
Spruchbänder,Trompeten und Euhglocken sind auf den Sportplätzen
bei diesen Endspielen verboten.Ein Spiel kann auch ohne diese Art
zu einem grosson Fest werden.Begeisterung und Anfeuerung gehören
zu jedem Spiel,sie bilden das echte Fluidum auf dem Sportplatz.
Freuen wir uns über die Leistungen der eigenen Manns'chaft,respek
tieren wir aber auch die des Gegners.

gez.Schimmig l.Vors.



JuL^ond und Sport#

Zu dvün schönsten, grosst3n,ui3d hei richtiger'Führung auch danfehar- •
stcn Aufgaben in den Vereinen zählt die Jugendpflege »Sie verlangt
Liehe Geduld und Ausdauer, um junge Menschen zu guten fairen
Sportlern zu erzieheji#Die heutige Zeit hat ganz andere Vorausset
zungen geschaffen, um die JugezxcL für den Sport zu g3winnen#Verset—
zen wir uns in Gedanken einm.il 3o Jcüire und mehr zurücfc.Die Ju
gend tummelte sich stundenlang in stillen Gassen, Strassen nnd
Plätzen mit dem Lederball oder einem ähnlichen Gebilde.Es lauer
ten nicht die heutigen Gefahren der Motorisierung,nicht die Ver-
lockipgen des Lebens,um ihnen widerstehen zu müssen.Aus diesen
Quollen konnten die Vereine Schöffen,Talente schössen nur so aus
dem Boden.Idealismus und Vereinstreue waren noch feste Begriffe,
Zimten zu den grossen Idealen aller Sportler.Selten wechselte '
einer von ihnen den Vereinsdress,um sich einen persönlichen Vor
teil zu verschciffen.ITnd diese Grossen waren dann auch die Vorbil
der der immer wieder koinmenaen.Sie waren stets bemüht,ihnen nach-
zueifernjan die alte Tradition anzuschliassen.Die Schalker-Jrürn-
borger-Pürther-'/aldhofbuben waren ein Begriff, ein Erfolg gut ge-
führtor und geleiteter Jugend. '
^io anders sieht es heute in den Veroinen und der Jugend aus »Bio
Voroino befinden sich alle mehr oder weniger in einem Existens-
kampf,d-3r es ihnen nicht erlaubt,sich mit der Jugend so eingehend
zu befassen,wie es unbedingt .erforderlich erscheint."^as sie dafür
gebraueben,sind fertige Spieler,die sie sich aus .and^^-ren Vereinen
für Geld kaufen können.Dies.a .Art erscheint ihnen hilliger und sie
.sparen Geld und Zeit.^Me oft erleben wir es. nach jeder Meister
schaft srunde,d'.iss die Spieler ihren Verain wechseln.Mit grossen
Hoffnungen und Veisprechen ziehen sie in eine neue Umgebung und
müssen schlioSS lieh feststellen, dass sie sich den neuen Verhält
nissen nicht anpassen können.Enttäuscht ziehen sie ira nächsten
Jahr dann zu einem anderen Verein.Längst haben auch sie erkannt,
dass es nicht die Liebe zum Verein ist,dass sie bindet,sondern
nur die klingende Münze.Einma.l diesem Uebel verfallen,werden sie
zu den ewigen ''Wandervögeln.
Euhm und Geld sind vergänglich,nicht aber die Liebe und die Treue
zum Verein.Die Jugend, junge Menschen zu führen und zu leiten,sie
zu guten und anständigen Sportlern und Menschen zu erziehen soll-
te daher eine besondere Bedeutung heigemessen werden.Es ist eine
schwere,aber wohl dankbare Aufgabe,die nur den besten und fähig
sten Freunden anvertraut werden sollte.Sie sollen nicht nur Erzie
her, sondern, auch gleichzeitig Vorbild sein,um junge Menschen im
Geiste einer echten und toleranten Erkenntnis menschlicher,sport
licher und gesellschaftlicher Verantwortung zu formen.
Ein Verein kann nur dann bestehen und später die Saat ernten,wenn
er sich immer bemüht,unabhängig von den äusseren Erfolgen,die8ea
Aufgaben gerecht zu worden.Die Jugend ist nun einmal die Kraftquel
le eines gesunden Vere ins lebe ns .Sie zu ürhalten, sollte d..iher Auf
gabe und Ziel aller Vereine sein.
Es ist ci'Dör auch Aufgabe des Staates,an der Verantwortung der Ju
genderziehung mitzuarbeiten,Sportplätze und Mittel in ausreichen
dem Masse zur Verfügung zu stellen, um sie den Gefahrenquellen uii-
saror heutigen Zeit fornzuha.lten.

gez.Sohimmig l.Vors.
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Die Vereine und Abteilungen berichten;

P ̂  o T z h e .i m

Das beliebte BetriebsschachturnierKder Sportabteilung der
Stadtwerke Pforzheim ist nun wieder in vollem Gange. Wie schon
bekannt, wurde das Betriebsschachturnier im Jahre T955 ins
Leben gerufen und seitdem stehen in jedem Jahr, die Schachmann
schaften der Pforzheimer Pirmen in zwei iG.a8sen im Wettkampf
um den Pokal, welcher von der Firma Bruno Bader gestiftet wurde,
nachdem der von den Stadtwerken gestiftete Pokal von dieser
Firma nach dreimaligem Tumiersieg endgültig in deren Besitz
überging.
Die nächsten Termine für das Schachturnier sind;
Klasse 1

5. Mal 1961 ■■ - Standard'-Elektn.kSparkasse -

2. Juni 1961 Standard Elektr. -

Stadtwerke 1

Austragimgsort 20.00 Uhr Roter Ochsen

Klasse 2

21. April 1961

19. Mai 1961

9. Juni 1961

23. Juni 1961

7. Juli 1961

Bruno Bader 2

Stadtwerke 2

Bruno Bader 2

Schaub

Stadtwerke 2
Schaub

Bad.Bank

Stadtwerke 2

Schaub

Bruno Bader 2

Bruno Bader 1

Sparkasse

Bad. Bank

Eisenbahn

Stadtwerke 2
Eisenbahn

Bad.Bank

Bruno Bader 2

Eisenbahn

Schaub

Bad.Bank

Eisenbahn

Das Jahresprogramm unserer Foto-Abteilung sieht im Jahre 1961
folgendes vor:

HIER JAHRESPROGRAMM !

Zu dem Frühjahrsausflug am 30. April der Foto-Abteilung hatte
der Wettergott kein Einsehen. Es war ein richtiges Aprilv/etter.
Trotzdem fanden sich Unentwegte pünktlich zum festgesetzten
Zeitpunkt auf dem Turnplatz ein. Mit Regenumhang setzten sich
die Wanderer in Richtimg Büchenbronn in Marsch. Über Gegenver
kehr auf den Waldv/egen brauchten sich die Teilnehmer nicht be
klagen. Am Hermannsee in Büchenbronn wurde das mitgebrachte
Vesper verzehrt und man stärkte sich für den Aufstieg zum Aus
sichtsturm. Leider war die Sicht nicht gut, und alle haben die
schlechte Aussicht bedauert. Nun ging die Wanderung weiter ins
Grösseltaler-Gasthaus, wo das Mittagessen eingenommen wurde.
Nach gemütlichen Stunden ging es mit dem Postbus wieder in
Richtimg Pforzheim. Als sich die Teilnehmer am Abend trennten,
waren sie um ein schönes Erlebnis reicher, nur wünschten sie sich
für die nächsten Ausflüge besseres Wetter.

Auch für unsere Fussballer war am 22. April der Startschuss zum
Wettkampf auf dem grünen Rasen. Wir waren von den Sportfreunden
aus Effringen zu einem Besuch eingeladen worden. Wir trafen uns
am Marktplatz mit zwei AH Mannschaften. Pünktlich um 13.30 Uhr
setzte sich unser Bus in Bewegung. Trotz Umleitungen, wegen
Strassenbauarbeiten, war die Stimmung bei uns gut.
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Wir erreichten el^a gegen 15-00 TThr Effringen. Da das erste..
Spiel' ura 16.00 Uhr beginnen sollte, hatten wir noch Zeit
eine kleine Stärkung zu uns zu nehmen. Um 16.ÖO Uhr begann
dann das erste Spiel Effringen AH - Stadtwerke AH 2.
Hach schönem und fairem Spiel behielten die Effringer
alten Herren mit A- i 0 das bessere Ende für sieh. Den
Spielern der Stadtwerke war die Prüh3ahrsmüdigkelt noch
in den Beinenj denn die Effringer waren immer etwas schnel
ler am' Ball. In zweiten Spiel Rotf elden ilH - Stadtwerke AH 1
konnten die Spieler der Stadtwerke überzeugen. Unser alter
Kämpe Karl Roth (Schwarle) brachte Ruhe in das Spiel und '
baute in Mittelfeldgrossartig auf. Nachdem nun die Spie
ler der Stadtwerke das Mittelfeld beherrschten, nussten
notgedrungen auch Tore fallen. Arn Ende des Spieles hiess
es 0 5 für die alten Herren der Stadtwwrke. Die Freude
über diesen ersten Erfolg war natürlich gross. Am Abend
waren wir dann alle wieder in gemütlicher Runde vereint.
Mit dem Versprechen ims bald wieder in Pforzheim zu treffen
trennten wir uns spät von den Sportfreunden aus Effringen
und Rotfelden.

Und nun das Jahresprogramn der Eoto-Abteilung:

Früh.1 ahrsausflug am 50. April 1961

Zu diesem Ausflug, welcher dieses Jahr ins schöne GrÖssel-
tal führt, laden wir alle Kollegen mit ihren Familien recht
herzlich ein. Treffpunkt am 30. April morgens um 8.30 Uhr
auf dem Turnplatz. Eusswanderung zum Hermannsee, dort Rast
zum Frühstück (bitte Vesper mitbringen), dann zxm Aussichts
turm und von hier hinimter ins Grösseltaler-Gafrthaus zum
Mittagessen. Nach dem Essen ein Stück durchs Grösseltal zu
Fuss, dann Heimfahrt mit Bus.

Fotov/ettbewerb: Unsere städtischen V/erke".

Wie im vergangenen Jahr wollen wir auch 1961 wieder einen
Fotowettbowerb durchführen. Da wir von den Stadtwerken den
Auftrag für einige Fotos erhielten, wollen wir dieses Thema
zur Aufgabe stellen. Zugelassen sind Aufnahmen aus: Gasver
sorgung, Stromversorgung, Wasserversorgung, Wärmeversorgung,
Kleinbahn (Ittersbacher) und die innerstädtischen Verkehrs
betriebe. Die Gestaltung der Aufnahmen ist. jedem Teilnehmer
selbst überlassen. Gute Einfälle sind erwünscht, sie müssen
jedoch typisch für die städtischen \7erke sein. Die Bilder
müssen zum Wettbewerb im Format 13x18 weiss Hochglanz ab
gegeben werden. Die Negative müssen jedoch vergrösserungs-
fähig auf das Format 30 x 40 sein, (Feinkörnige Filme, wie
13 oder 14 Din verwenden. Auf jeder Bildrückseite Konnwort
oder Zahl vormerken. Jeder Teilnehmer kann bis 7 Fotos
einreichen. Die Beurteilung der Fotos wird von Personen,
welche nicht Clubmitglieder sind, vorgenommen.

Preise: 1. Preis: Fotonatrial im Wert von DM 20.—
2. Preis: Fotomaterial in Wert von DM 15«—
3* Preis: Fotonaterial in Wert von DM 10.—

Für die 10 Fotos, welche die Stadtwerke ankaufen, wird
ausser den Wettbewerbspreisen ein Unkostenbetrag von
DM 10.-- pro Bild ausbezahlt. Letzter Abgabetermin ist der
30. Juni I96I.
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Sontnerausflug im Juli

Zu diesen Ausflug wird genauer Ternin und Ziel noch rechtzeitig
hekaiintge gehen- ■ .

'Herbstausflug an 24. September

Unser Ausflug in Herbst ist nach Maulbronn vorgesehen,
(Abfahrt mit Zug sowie Bus ab Mühlacker wird noch zeitig bekannt
gegeben) • Hach der Ankunft in Maulbronn, Klosterbesichtigung,
anschliossend Mittagessen« Hach den Essen geht es zu Fuss in
die nähere Umgebung. Die Heinfahrt findet wieder mit Bus und
Bahn statt.

Jahresausstellung 1961

Unsere 2. Jahresausstellung findet in Januar 1962 statt.

Mit sportlichori Gruss
Sportabi-eilung der Stadtwerke Abteilung Photo

gez. Helmut Kautz
Spartenleiter

Stutt j2: art ;

Monatsprogranne für April und Mai der Wandergruppe

Farblichtbildervortrag

" Gipfel und Wege "

Bernina - Karwendel - Mont Blanc
von

Fritz Buckeck, Plochingen
am

21. April 1961 , 20.00 Uhr, lY/S-Vortragssaal

Lautenschlagerstrasse - Eintritt frei!

Unser Programm im Monat April 3^961;

Sonntag,2.4« Ostern; TW; Stetten-Haldenbachtal-Strümpfelbacher
Haus Gehzeit 4 Stunden
Treffpunkt 9 Uhr Fellbach Endstation Linie 1
WF. K. Kays er, li/b 11

Sonntag,16.4. TW.; Ludwigsburg - Kl.Aspergle - Lendelbachtal -
Enzknie - Markgröningen
Treffpunkt 8.30 Uhr Bhf.Zuffenhausen
Fahrgeld etwa 2.—, Gehzeit 4 1/2 Stunden
WF. Fr.Dischinger, Wb 13

Freitag,21.4. Farblichtbiidervortrag in TWS-Saal (s.oben)
Freitag,21.4. Fahrdienstwanderung; Neckarrems - Hohenacker -

Neustidt. Gehzeit 4 Stimden, V/F.A.Herb, Vh 7
Treffpunkt 10 Uhr Hofen Linie 14

Vorschau; 27./28.5. Omnibusfahrt in den Südschwarzwald mit
Wanderung durchs V/utachtal. Urach - Zwiefalten -
Lautertal - Donautal - Bonaueschingen - übernachten.
Wutachtal - Schluchsee - Ti-tisee. Meldeschluss; 1.5.
Kosten; Fahrt, Nachtessen, Übernachten, Frühstück
etwa BM 17. — , Anzahlung BM 5.— Abfahrt Sa. 8.00 Uhr
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Ende Junis 5 Tage Oumibusfahrts Eüricii-Xuzern-GrindeXpass-
Rhoneial-Montblanc-G-enfersee-Basel. Gesanikosten

DM 100.—.Noch einige Plätze frei. Näheres.über beide Fahr
ten bei IC.Kayser, Wb 11 oder K.Mühl,\7b-Büro.

Unser Progrann im Monat Mai 1961

Sonntag,7.5« TW.s Büsnau - Katzenbacher See — Luftbad
Sindelfingen. Gehzeit 3 1/2 Stunden
WF. W.Kayser. Treffpunkt 9 Uhr Schiller
platz Vaihingen Linie 1

Donnerstag, 18.5. Fahrdienstvmnclcrung; Feuerbacher Tal -
lindental - V/olfbusch. Treffpunkt ..
14 Uhr Do^igenburg Linie 7 W.A.Eisen
hut, Vh 7 •
Liederabend 20 Uhr Speisesaal alter
Zahnradbahnhof
2 Tage Onnibusfahrt in den Südschwarzwald
Stuttgart - Signaringen - Donautal -
Beuren - Donaueschingen. übernachten
Naturfreundehaus.

Wanderung durchs Wutachtal - Bondorf -
Schluchsee - Titisee - Donaueschingen -
Rottweil - Stuttgart.
Abfahrt Sa. 27,5. 8 Uhr Schloßplatz

26. - 30.6.: 5 Tage Omnibusfahrt
Montblanc - Genfer See,
Stuttgart - Donaueschingen - Rheinfall -
Zürich - Albishaus übernachten - Vier
walds tätt er See - Luzern - Brüningpass -
Grinselpass - Rhonetal - Sion ünernach-
ten Naturfreundehaus - F.orchapass- - .
Chamonix - Montblancgebiet - Sion -
Genfer See - Montreux - Lausanne - Genf -

Neuchakelersee - Jurapass-Strasse -
Delemont - Naturfreundehaus - Basel -

Südschwarzwald - Titisee --Stuttgart.
Abfahrt 26.6. Schloßplatz 5.45 Uhr
Kosten etwa DM 100.—
Einige Plätze sind noch irei. .
Näheres bei Kollege K.Kayser, Wb 11
Kennkarten überprüfen

Donnerstag,. 25^5^

Samstag/Sonntag,
27./28.5.

Sonntag

Vorschau

O

Mit Wandergruss

gez. K. Mühl
V/b-Büro Ostheim
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A u /y g -b u r

Pu 3sb all'-Ab t e ilimfc:
Seit meinem letzten Bericht in lieft Nr« 4 haben wir nxtn ̂ chon*
wieder 6 Punktespiele hinter uns. Davon konnten wir 2 Siege,
1 Unentschieden und 3 Niederlagen buchen.
Das erste Spiel nach der langen V/int erpaus e am 26.3« begann
ziemlich verheissurlgsvoll. Mit einem knappen aber verdienten
1:0 Erfolg gegen den Postsportverein auf dessen Platz, Hier
setzten sich unsere Männer voll und ganz ein, galt es doch die
Vorrunden-Nierläge auf eigenem Platz auszugleichen, was ja
dann auch gelungen ist. iim darauffolggonden Sonntag mußten wir
allerdings, auf eigenem Platz, eine knappe 1: 2 Niederlage
gegen Täfertingen himehmen, die den ganzen Spielverlauf nach
vermeidbar gewesen wäre, iun 16.4. ging es dann nach Emeracker
ein äusserst schwieriges Gelände (und Publikum). Hier mußten
wir uns mit einem .Unentschieden 1 ̂ 1 zufrieden geben« Dabei
muss erwähnt worden, dass wir hier einen unmöglichen Schieds
richter in Kauf nehmen musston, ausserdem versetzte uns bei
diesem Spiel unser Torwart, sodass wir einen Feldspieler auf

^  diesen Posten stellen mussten. Er nachte zwar seine Sache
zwischen den Pfosten ganz gut, fehlte uns aber auf seinen
angestarmton Platz als Mittelläufer ungemein. Das nälchste
Spiel auf eigenem Platz gegen Langweid brachte uns v/ieder
einen 4 : 2 Sieg, sodass v/ir weiter auf unseren guten Mittel
platz in der Tabelle blieben, ̂ im 30,4« in Steppach wurde
knapp und unglücklich mit 2 : 3 verloren, auch hier v/aren wir
gezwungen einen Ersatzspieler einzusetzen, der schon ein
schweres Spiel in der 2. Mannschaft hinter sich hatte, jim
vergangenen Sonntag, den 7,5- ging es dann auf eigenen Platz
gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer Neusäß, Es war
ein schönes Spiel, das leider durch einen sehr starken Wind
beeinflusst wurde. 10 Minuten nach Spielbeginn kam allerdings
eine kalte Dusche für uns, eine verunglückte Rückgabe unserer
Verteidigung landete im eigenen Tor anstatt in den Händen des
Torwarts, Unsere Gäste brachten aber wenige Minuten dasselbe
Kmststück fertig und verhalfen uns sxamit zim Ausgleich.
Einige Minuten später hiess es dann sogar 2 : 1 für uns. Aber
noch vor der Pause glichen unsere Gäste wieder aus. Nach der
Pause hatten dann unsere Gegner den immer stärker werdenden
Viind zum Bundesgenossen und drückten mächtig aufs Tempo. Es
gelang ihnen auch in regelmässigen Abständen .das 3. 4. imd 5.
Tor. Eine unglückliche Handabwehr unserer Abwehr verhalf ihnen
sogar noch zu einem Elfmeter, der aber von unseren Torwart
gehalten werden konnte. Dasselbe Mssgeschick (Handabwehr)
passierte aber unseren Gegnern ebenfalls, den verhängten Elf
meter verwandelte unser Mittelstürmer aber unhaltbar zum 3: 5«
Wir können den Tabellführer aber nur bescheinigen, dass sie mit
Recht den ersten Platz einnehmen, es ist eine ausgeglichene
sympatische Mannschaft, die den Sieg (auch gegen uns) vollauf
verdient hat.
Zur Übersicht noch den Stand der gegenwärtigen Tabelle,
Unsere 2 restlichen Spiele gegen Firnhaberau und Y/estcndorf
gelangen erst nach Pfingsten zum Austrag, Wir hoffen hier
noch 2 Siege herauszuholen, sodass wir unseren 5« Platz be
halten könnten, der \ms für dieses Jahr vollauf genügt.
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Tabcllenstand der B-Klasse Au^sburc Nord 7.5.61

Neusäss 21* ■"17 4 ■ — 67 34 •38:4
Täferdingen 22 12 5 5 49 39 29:15
Post 21 13 2 6 60 42 28:14
Steppach 22 12 4 6 66 41 28:16
Strassenbahn 22 9 '4 9 56 56 22:22
Lan^^eid 20 7 6 7 40 38 20:20
Gabiingen 21 8 4 9 62 47 20:22
Hammel 21 8 2 11 56 62 18:24
Emersacker 20 7 3 10 43 50 17:23
Stätzling 20 7 2 11 44 50 16:24
Firnhaberau 21 6 4 11 44 48 16:26
Westendorf 21 3 8 10 37 70 14:28
Nordendorf 23 4 2 17 28 83 10:36

12. (12)
13. (13)

»Tischtennis- und Paustball Abteilung:
In unserer Tischtennis- imd Paustball Abteilung herrscht
ininer noch eifriges Leben, nit aller Kraft v/ird trai- l. j
niert für den bevorstehenden V/ettkanpf mit Stuttgart.
So konnte an 24.4. der ersteSieg gegen die Mannschaft
des hiesigen Fuhrparks verbucht werden. Die vorständli
che Freude war natürlich riesengross, ein bisschen ge-
schnälert wurde dieser Sieg allerdings an 9.5- gegen
die Sparkasse nussten wir wieder eine Niederlage hin-
nehnen, aber trotzdem wird weiter trainiert, damit wir
in Stuttgart ein möglichst ehrenvolles Resultat er
zielen können. Es wird ja sehr'schwer werden, aber
trptzden werden unsere Männer um joden einzelen Ball
hart kämpfen (Hoffentlich)
Nebenbei wird nun wieder so langsam das Fäustballspie
len betrieben, damit das angesetzte Fett den Winter
über wieder teilweise verschwindet. Der Abteilungs-Lei
ter ist mit diesem überflüssigen Übel allerdings nicht
behaftet, er kommt wohl vor lauter Hin- und Hersprin
gen um irgendwelche Gegner aufzutreiben nicht dazu
einige Gramm Fett anzusetzen. Zu erwähnen sei noch, ^
dass ebenfalls von dieser Abteilung gegenwärtig 8 Mann
dabei sind, die Übungen zum Sportabzeichen abzulegen.
(Wir drücken ihnen allen den. Daumen, damit sie es schaffen)
An Himmelfahrtstag veranstaltete die Abteilung eine
kleine Waldwanderung. Aber obwohl es der Vatertag ist,
hat man sich doch entschlossen,hier die Frauen mitzu
nehmen. (Ob dies auf allgemeinen Druck des schwachen
Geschlechts zurückzuführen ist, entzieht sich aller
dings neiner Kenntnis. Den sportbegeisterten Danen
dieser Abteilimg traue ich dies ohne weiteres zu.)
Abschliessend darf jedenfalls die herzliche Kamerad
schaft und Eifrigkeit (auch von den Danen) lobend er
wähnt werden.

Ke A el-Ab t e i.lung

Hier fehlen mir allerdings vom Abteilxmgs-Leiter die
nötigen Unterlagen. Da ich aber selbst zu den eifrigen
Kegelbrüdern zähle, bin ich ja so ziemlich im Bilde
was sich alles tut. Die Kegelbahn ist nach wie vor je
den Tag besetzt-, z. Teil sogar von Nachmittag bis
Mitternacht. Hier muss aber erwähnt werden, dass nicht
alle Kegelgruppen unserem Sportverein angeschlossen sind.
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Die Kegelbahn ist ja für die gesanten Stadtwerke erstellt
worden, wir können leider auf die "wilden" Ahtelhmgon
keinen Zwang ausüben. Aber trotzderx dürfte Abteilungs-Leiter
Schnitt aus den übrigen Kegelbrüdern seine Mannschaft für
den bevorstehenden ¥ettkanpf nit Stuttgart \md Mannhein
ganz gut besetzen können, dodass wir auch in dieser Sport-
art, (trotz den schon berühnt gewordenen "ausgewachsenen
Kürbissen" genannt Kugelnun jedes Holz bis zum letzten
känpfen werden.

Allgeneines

Zuü Schluss möchte ich mich, ähnlich wie Kanerad Gruner
aus Nürnberg im letzton Mitteilungsblatt, darüber bescheren,
dass es wirklich nichts mehr nit Kameradschaft zu tun hat,
wenn man auf eine Einladimg (abgeschickt an 6.2.61) bis zum
heutigen Tag noch nicht mal eine Postkarte erhalten hat ob
die Einladung angenoninen wird oder nicht. Ich glaube in den
vergangenen 3 Monaten hätten sich die Kollegen aus Preiburg
doch darüber schlüssig werden können ob sie uns besuchen
können oder nicht. Die Schwierigkeiten die jeder hat, ob er
nun wegfährt oder Gäste erwaftet, kennt doch letzten Endes
jo'ler von uns und deshalb will doch jeder sein Prograinn
sobald wie möglich in Ordnung haben. Eine Postkarte hätte
doch genügt.

gez. Georg Hanke

Liebe Freunde.

Die Verärgerung der ̂ iugsburger Freunde erscheint mir vollkom-
schon eine Postkarte,ein

Viorto.um mitznteiien.dass ein Besuch oder ein iSiapfang aus
ist.Das gilt nicht nL hier

qnnrt allgemein für alle Vereine undSpo t..btcilungen.Ich habe in der ilai-llitteilung sehr eingehend
zu diesem Tnema geschrieben und darf daher die Hoffnung aus-
öprechen,dass es auch in Zukunft beachtet wird.

Äugsburger Freunde auf eine Nachricht aus Preiburg
arton,so Kann ich ihnen und allen anderen Vereinen und Sport
abte ilt^en mitteilen, dass sich die Sportabt.Freiburg in die-
sem Jahr von allen Spielen fernhält .Es ist ihnen nicht möglich
■no-ho? irgend welche Reisen zu unternehmen. 'Dabei spielt die betriebliche Struktur eine wesentliche Rolle
aie_ es Ihnen unmöglich macht,an unserem sportlichen Leben 196i
teilzuhaben.Sobald eine "enderung eintreten sollte,werdon wir
darüber eingehend berichten.
Es geht unseren Sportgemeinschaften wie den Vereinen.Einmal

dann wieder ab.I^risen,die sich nicht vermeiden lassen
ini-'ner wieder zu rechnen haben.Bedingt durchden allgemeinen Personalstand treten Lücken auf,die mn nicht

von heute auf morgen mit jungen Kräften schliessen kfinn.ünd dio-
s^ O^en p'aftö fehlen uns ganz besonders, sind sie doch mit

Säulen aller Sportgemeinschaften und Sportnbtei-li^igen.^s bleibt daher zu hoffen,dass es den Freunden in Prei-
Di^g b'ild gelingen wird, eine kampfkräftige Mannschaft auf die
Beine zu stellen.

gez.Schimmig l.Vors.
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Nürn"berfi!

Wieder eiimal hat- es nicht gereicht!.
Gelang es vins schon im Vorjahre nicht, die 'B-Klasse zu
erhalten, obwohl bei allen Mannschaftsangehörigen der
grösste Wille hierzu vorhanden war, war es auch in diesem
Jahre unmöglich, den Abstieg in die C-Klasse zu bereinigen.
Bass unsere 1*Mannschaft nicht schlecht ist und sich alle
Mühe gab, das gestockte Ziel zu erreichen,.sollte jedem
Betrachter aus nachfolgenden Zahlen erkenntlich sein.
Von 30 durchzuführenden Punktespielen wurden 23 gewonnen,
3 unentschieden gestaltet und nur 4 verloren; es wurde^
damit ein Punkteverhältnis von 49 : 11 erreicht und bei
129 geschossenen Toren, brauchten nur 53 eingesteckt wer
den. Ein einziges Spiel, und zv/ar gegen den derzeitigen
Klassensi-eger (TSV Cadolzburg), in dem wir 12 Minuten
vor Sohluss führten, hätte gewonnen werden müssen und der
Aufstieg wäre gesichert gewesen. Bass sich die Mannnschaft
ausserdem auch in sportlicher rlinsicht sehr gut gehalten
hat, beweisst, dass wir in der hinter uns liegenden Spiel-
rundeinnerhalb der 1. Mannschaft nicht eine Hinausstellung^ '
zu verzeichnen hatten, v7?,s bei der Härte der Spiele und bei
der Äusgeglichenheit der Mannschaften in der Klasse sehr
beachtlich ist. Ein weiteres Segs Plus erscheint tins, dass
die Mannschaft fest zusammensteht und auch weiterhin den
Wiederaufstieg in eine höhere Klasse erzwingen soll,
ihisonsten geschieht es sehr oft, dass nach einem Jahr,
in dem nicht das erreicht 4vurde, was man vor Augen hatte, ̂
ein gewisser Niedergang eintritt und die Ratten dcas-Schiff
verlassen. Wir rechnen es unserer iFunerwä.hrenden Arbeit
und Mühewaltung zu, unsere Mannschaft im Laufe der letzten
Jahre so-gefestigt und erzogen zu haben, dass sie uns derzeit
in dieser Beziehung keine Sorgen bereitet, wie v/ir über-
hraupt der Meinung sind, dass sich in den Leistungen und
vor allem der Haltung der Mannschaft die Einstellung und
Leistimg des Vereinsvorstandes widerspiegelt.
In einer Reihe von Freundschaftsspielen bis zu Ende der
Saison für uns am 25. Juni imd in Vorbereitungsspielen ab
Anfang August bereiten wir uns also wieder auf ein hartes
Jahr vor und'hoffen, dass wir die Mannschaft vielleicht —^
doch noch etwas verjüngen können, wobei wir aber die
Schwierigkeiten, die uns infolge des Einstellüngsalters
bei den Verkehrsbetrieben entgegenstehen, nicht übersehen
wollen. Aus diesem Grunde wenden wir uns. besonders intensiv
der Jugendarbeit zu und sind froh, endlich zwei Jugcnd-
mannschaften zu haben, die in letzter Zeit beachtliche
Erfolge verbuchen konnten. Hierzu trägt natürlich unsere
Schülermannschaft bei, die vollkommen-aus Strassenbahner-
buben resultiert und die uns besonders viel Freude bereitet.
Wir wären froh, wenn sich gerade auf.diesem Gebiete iiner-
halb des DSV eine grössere imdbessere Vergleichsmöglichkeit
bieten würde*. Wir empfehlen. wirklich herzlich -allen Abtei—
lungs- und Vereinsvoretänden sich mehr.als bisher der
Jugendarbeit zu widmen, denn aus Erfahrung dürfen wir ver
sichern, dass es die Mannschaften sind, die uns imsere
Arbeit am ehesten und besten lohnen. Vor allem sind sie
für den Bestand einer Abteilung unerlässlich. V/ir alle .
v/issen, dass unser Personal beginnt zu überaltern und was
das gerade für unseren geliebten Sport bedeutet, braucht
wohl nicht betont zu v/erden; das sollte jedem verantwort
lichen Funktionär völlig klar s'eD.n.

aez. Herbert Grimer



•IJi2ser S-port ■' Oui?:,

deutsche Kanuschaftsmeister 1961 im Gewichthe-
.  - . a)lC Marburg. b)-j>C Kassel c)Mutferstadt d)Sandow Nürnberg

... . . 2 Punkte
^annschaftsmeister 1961 im Rincen^

iienne die genaue Weite? ^ Punkte
4«Welcher Spieler fehlte dem Hamburger Sportverein in 9 Tkocr^

ni^en gegen den P.C.Barcelona? »Poitverem in 2 Begeg-'ifie heisst der Schiedsrichter aus dem 3-Spiel in Brüssel?
3 Punkte

GegS^^ gesuchte Spieler verletzt und wer
^  igeiL'r srik^^eef 9^^ ^'rp^cte

£-^onaco 1961?
'1egerdircsl':fr3:2%Sn°""''""'^'^''' ^961

Sp°iirund'Til\f?lli IlÄäl
'•Iff
^'ondsDiL^n^h'^e^'^°v*'^^ ertonnte in einem deutschen Pussball-

atausch "berühmteste" Abseitstor an?a^husch b)Alt ctaeissner d)Eaadelbinder e)Pritz
2 Punkte

lOoWelches ist die älteste deutsche Stadt?
a;Bonn b)Trier c)K:oblenz 5 Punkte

U.Meviel Btonhöfe gibt es in der Bundesrepublik?
^  aJ2 550 b) 3 96o c)5 600 d)7 9oo ej[8 7oo f)9 400

5 Punkte12.Wenn nennt man den Vater des deutschen Rundfunks?
^  4 Punkte3«v/ann fand die erste deutsche Rundfunksendung statt?

4 Punkte
Auflösung der Rätselecke vnm Mai 1961.
l«pie erste Deutschlandrundfahrt wurde im Jahre 1911 ^-^fAh-r-n xn

bei den Boxorn ein bellobtes E.o.Ziol. 2 P^to
gehört seit der Gründung der Oberliga Süd

1948 airil^ab^lfifi^ Saison15„ab.l86o München 1953 als vorletzter,Bayern München



1955 als Tabellenletzter,Reutlingen 05 1956 als Vorletzter und
Waldhof Mannheim 1954 als Tabellenvorletzter aus der Oberliga

.  ab-. 2 Funkte .

^.•Max Sclimeiing verteidigte seinen ̂ '/eltmeistertiteljden er 193o
gegen Sharkey durch Disqualifikation errang, 1931 gegen. Stribb-
ling durch einen K.o»Sieg in der 15*Ruad3 einmal erfolgreich-
1932 unterlag Schmeling gegen Sharkey heissumstritten nach
Punkten. 2 Punkte

5»DPB Präsident Dr.Peso Bauwens leitete als internationaler
Schiedsrichter 32 Länderspiele und steht mit Abstand an der
Spitze. 2 Punkte

6.Der Engländer Hoger Bannister lief am 6.5»1954 in Oxford als"
erstör Mensch die Meile unter 4.Minuten.Er erreichte die Zeit
von 3:59,4 Min. 2 Punkte

7-Sowahl Xm Zraulen ( 54,6 Sak- ) .nls auch im Bchmettexn ( 58,7
Sek.)stehen die v^oltrexordo unter einer Minute. 2 Punkte

Ö.Ein über die gesamte Distanz gehender Hingkampf dauert 12 Min.
Er besteht aus sechs Minuten Standkampf, je 2 Minuten Bodenrun-
de und weitere 2 Minuten Standkampf. • 2 Punkte

9.Deutschlands Hekordnachkriagsinternationalor ist jetzt der Für
ther Herbert Ehrhardt mit 42 Länderspielen vor Helmut Hahn mit
4o und Fritz Valtor mit 37. . 2 Punkte

lo.Das Spiel der deutschen T<ationalmannschaft in Santiago gegen
Chile v/ar das erste Länderspiel des DFB überhaupt auf dem ame
rikanischen Zontinent.( 3:1 verloren ) 2 Punkte

11-Viel Historie ist mit Fulda veir^oben.Sie ist die Stadt des hei
ligen Bonifatius,des Apostels der Deutschen.Im Dom in der Boni-
fätiusgruft liegt sein Leichnam.Dort hatte man auch die Herzen
der alten Aebte und Landesfürsten in silbernen Kapseln einge
mauert -Das Eolster Fulda war jahrhundertelang Kulturzentrum.Be
wundert werden immer wieder die barocken Bauwerke :Orangerie, Pau
lustor, Hauptwache, Schloss , Dom sind nur einige davon.Eine der
ältesten erhaltenen Eirchen Deutschlands ( 822 n.chr.)ist die
Michaelskirehe.
Der heilige Bonifatius war ein Benediktinormönch,Gründer vie-
1er Klöster und ist 754 gestorben. 3 Punkte

12.In einem seiner kleiann,weniger bekannten Homane hat Dostojews
ki den " Ewigen Gatten " geschildert.Pawel Pawlöwitsch Trussotz-
ki sucht nach dem Tode seiner Frau deren einstigen Liebhaber
AlöXöj Iwanowitsch Weltschaninoff auf-Pawel ist der Typ des
"Ewigen Gatten", ein r\?ann,der zu dem einzigen Zweck geboren wird,
zu heiraten und sich dann augenblick in ein Anhängsel seiner
Frau zu verwandeln.Natürlich hax ihn seine Frau betrogen,denn
sie gehörte zu den Frauen,die. gleichsam zur V/elt kommen,um unr-.
treue Gattinnen zu werden. . 3 Punkte

13.Die Gründung erfolgte 1861.Dor Bau der Eisenbahn begann bei
Omaha in Hichtung Westen und bei San Franziska in Richtung Osten.
Man traf sich am Grossen Salzsee im Staate Dtah.Der lo.Mai 1869
war ein Feiertag für ganz Nordamerika,der Kontinent, war durchquert.
Die Arbeiten hatten nur 4 Jahre gedauert. 6 Punkte

Liebe Hatselfreunde« - '
Ganz so leicht waren nun die Aufgaben in der Maiaüsgabe wieder
nicht,wie es von einigen Freunden angenommen wurde.Sie haboh den



3inz0ln3n Toainmitgli^dörn doch 3inig3 KopjTschmerzen bcrsi'fce'talch
h'-^.b3 schon einrpal an dieser Stelle darauf hingewiesen,dass die
Fr;.gen einmal in aller ^uuhe besprochen v'erden sollen «Die Stutt-
.g-rter Freui^e v^issan bestimmt, dass auch der 'Weltrekord im loo m
Schmettern auch unter einer Minute liegte Sie h'-^ben diese Frage
nur halb ber-mtwortet Uxad. können demnach auch nur 1 Punkt dafür
orhaltüiiaSchadGjSqnst wäre ihnen die Höchstpunktzahl geglückt»
In diesem h,arten nopf an J^opf Rennen sollte mjn so leichtfertig
keine Punkte verschenkea^in der iSndabrechriung werden sie bestimmt
fehlen-

üeber die 'uswörtung der iTürnberger und /iugsburger Freunde kenn

teilungen und äbcx Konferenz nicht mehr möglich-Ihre Ergenisse
werden im nächsten Monat dazu gerechnet-
Der neue Tabellenstand unter Berücksichtigung de^ fehlo-den
Ergebnisse lautet daher wie folgt-

1.Sportabtodor Stuttgj..rter Strassenbahn 137,5 Pkt
2-Sportverein Elektra I^ornberg 116 "
3-Sportverüin Str> ssenb./.ugsburg 112 "

DSV Geschäftsstelle«

Mit besonderer jcreude haben Vi/ir zur Eenhtnis genommen,das Herr
Dir.Wilzer,Saarbrücken sich bereit erklärt hat,dem Ehrenrat des
DSV beizutreten,um an den grossen gesellschaftlichen,Kulturellon
und sportlichen Zielen und deren Verwirklichung mitzufirbeiten-
Herrn Dir«-7ilzer nicht nur den herzlichsten Dank des Vorstajados
sondern auch d^n Daniv aller Vereine und Sportabtoilungen«
Di.i nrlahiungon d jr letzten Konforenzen hoben gozeigt da,ss sich
die Diskussionen üb^r die einzelnen Punkte durch die Betoiligung
der flichtdelegierten unötig verzögert und in die Länge gezogen
bot-Diesem üebel wollen wir entgegen trciten, indem sich an den
Aussprachen nur die stimmberechtigten Delegierten beteifgon-Mit
Rücksicht nuf einen harmonischen ."Ablauf der diesjährigen Konferenz
bitten wir alle Vereine,diesen Hinweis zur Kenntnis zu nehmen-
Der "Kleine Notizblock"-

/  Der Ehrenvors-d vr Sportabteilung Stuttgarrter Stross.enbahn,Sport
freund Scheytt,Christian begeht am lo«Juli seinen Geburtstag-
Es soll nicht unerwähnt bleiben dass Sportfreund Scheytt als Grün
dungsmitglied der Sportabt-der «Stuttgarter Stra'sse..bahn sich ganz
besondere Verdienste um den Strassenbahnersport er^-,erben hat.Nicht
nur Spieler in jungen Jahren, sondern auch später im Vorstand.
Zu seinvsm 6o-Geburtstag unsere allorherzlichsten Grüsso, verbun
den mit. den besten Wünschen für die kommenden Jahre-

Liebe Freunde -
J^.ssel grüsst alle Gäste und delegierte der 6-Jahreskonferenz des
Deutschen Sportrings der Verkehrsbetrieheyund heisst sie in Eos-
söl recht herzlich willkommen-hiögendiese Stunden harter krboit •
verbujiden mit dem grossen gesellschaftlichen Ereignis in der Stadt-

mitddzu beitragen,dass Band der Freundschaft noch fester
zu knüpfen-;/enn uns dieses gelingt, sollten sich die Erfolge zum
Segen aller einstellen-

gez.Volfgong Naumann Schriftf. gez«Walter Kummer Spielaussch-
gez.Werner V.^ahl i^ssierer iluller 2-Vors.



MITTEILUNGSBLATT
B:-5/1961 Frankfurt//[ain,dea loMai 1961

Das Fusaballspiel des Jahres-

So odür ähnlich könnte man das Spiel des Hamburger Sportvereins
gegen den F-C-Barcelona nermen-ilachdem nun zwei Spiele mit rau
schender Begeisterung stattgefunden haben,werden sie s:.ch noch ein
drittes FaljUnd nun auf einem neutralen Platz in Brüsse]. gegen
über stehen/7ar das Spiel in Barcelona schon ein G-enuss,so v;ur-
den nun im Bückspiel in Hamburg alle Erwartungen von einem gros-
sem kämpf weit in den Schatten gestellt.Der Hamburger Sportverein
hat eine wahrhaft grosse Leistung gezeigt und somit die vielen
Fussballfreunde für die schlechten Spiele unserer ^tionalmann-
schaft der iL^tzten Zeit entschädigt.Sie haben es im wahrsten Sin-
,ne des' ̂ '/ortes geschafft und dieses sollte auch das kommendo Spiel
der Nationalmannschaft beflügeln.
Der Hamburger Sportverein hat es im Vergleich zu Bintracht Frank
furt,dorn .flndspielgegener des letzten Jahres um vieles schwerer.
Der F-C-Barcelona kämpft nicht nur ura die sportliche,sondern auch
um die geschäftliche Bxistens.Deshalb verstehen sich die hohen
Prämien,die den Spielern im Falle eines Sieges gezahlt Vierden.
Jed-ir Spieler van ihnen hat in diesen beiden kämpfen sein letztes
hergegeben,hat mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln ver
sucht, den Sieg an die Voreinsfahna zu heften.Jedoch der Hamburger
Sportverein hat eine spielerische Leistung vollbracht,die unsere
uneingeschränkte Hochachtung verdisntdch "dll hier nicht noch
einmal die Tragik der letzten 15 Sekunden beleuchten und keines
"•'egs die Leistung des Gagners schmälern,aber hier vmrde zur '--Wahr
heit,dass ein Spiel erst nach Do Minuten zuende ist.Im Zeichen
des bereits sicheren Sieges wurde die grosse Chance vertan und
macht nun eine "Wiederholung notwendig.
Ganz gleich,wie nun dieses dritte Spiel ausgehen'mag.Der Hambur
ger Sportverein hat eine einmalige Leistung volbracht.In Hamburg
haben wir vielleicht schon ein vorweg genommenes Endspiel gese
hen,Ein Spiel voller Dramatik,gespickt mit" vielen tenhnischen Fein
heiten und einer echten Endspielatmosphäre.
Wir drücken d-em Hamburger Sportverein für das dritte Spiel beide

■ Daumen und wünschen ihnen einen vollen Erfolg.
gez.Schimmig I.Vgtts.
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Liobe Freunde ̂

Unsere diesjährige Jahreskonferenz steht in einem unmittelbaren
Zusammenhang mit dem lojährigen Stiftungsfest des Spiel-und Sport
vereins Kassel 1951«Um beide Veranstaltungen nicht in Zeitnot ge
raten zu lassen,haben sich unsere Kasseler Kreunie entschlossen,
eine /ienderung der Programmfolge vorzunehmen-Uiese Aenderung hat
auf den/.bLauf der Konferenz überhaupt keinen weiteren Einfluss.
Im Gegenteil,sie gibt allen Delegierten und Gästen die Möglichkeit
den Fussballspielen unserer Kasseler und Berliner Freunde beizu- '
wohneno

Nachstehend geben wir das neue Programm bekannt und bitten alle
Vereine und Abteilungen,davon Kenntnis zu nehmen»
9-00 Uhr Begr-.ssung durch den Gastgeber SSV Kassel 1951

Begrassung durch Herrn Direktor Bauer,Kassel,Mit
glied des Ehrenbeirates des DSV
nschliessend- Konferenzbaginn

12»00 -13-oo Gemeinsammes Mittagessen
Uhr

13-00 Uhr Portsetzung der Konferenz
15-'t5 Uhr Freundschaftsspiel KSV Hessen Kassel (Reserve) '

Berlin BVG U/Bahn 1959

SSV Kassel 1951
Berlin BVG Sportgruppe Nord

20o0o Uhr Stiftilingsfest aus Anlass das lojährigon Bestehens
des Spiel-und Sportvereins SSV Kassel 1951 im Blau
en Saal der Stadthalle

Sonn tag, den 4-Juni

9«3o Uhr Stadtrundfahrt
Abfahrt Vereinslokal Gasthaus Hoon,?rankfurt3rstr»

153
11-3o Uhr Offizielle Verabschiedung der Gäste und Delegierten

durch die Direktion der fcisseler Verkehrs Gesellscb»

Der Sonntag nachmittag steht allen Teilnehmern zur
freien Verfügung,

15»3o Uhr Empfehlenswert sind die "Wasserspiele im Park Wil-
heimshöhe ' )

2o»oo Uhr Gemeinsammer Treffpunkt im Vereinslokal Roon Gast
stätte Prankfurterstrasse 153

Das v^äre in groben Zügen der Prograramablauf f-ir die beiden Tage . .
in Kassel »Nähere Einzelheiten kann jeder Teilnehmer aus den gedrukk—
ten Programmheften entnehmen»
Im Hinblick auf die neue Zeitfolge machen wir darauf aufmerksam,dass
dio Konferenz pünktlich um 9-oo Uhr beginnt.Deshalb ist ein recht- .
zeitiges Erscheinen unbedingt erforderlich»
?wir wünschen allen Teilnehmern eine gute Anfahrt,dem Veranstalter
einen vollen sportlichen und gesellschaftlichen Erfolg und der Kon
ferenz einen harmonischen Verlauf»/»uch die Zukunft wird noch manche
schwere Entscheidung von uns fordern»V/ejm wir aber weiterhin zusam-
iiien stehen im Geiste einer echten und aufrechten Freundschaft,dann
können v*/ir gewiss sein,dass wir unser Ziel erreichen werden»

gez.Schinmig l.Vors.
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1oDie Vereine und Abteilungen berichten :

r 1 i n

Auswahlmanna^liQ-p+^y, jg j,™ • .
zeugendT .BV^ beide siegreich, aber ninh-h

Preundschafts^ille^Snserer^Au^^^u?^®®®' ®®^li»-l^'ilniersdorftoeohaften aus der I.Klasse ÄSe^L'l?ifb'f|^or4l '

Ortskrankenkasse)^an? flfieh'^"^ A 0 K (Alig,
Überlegenheit unserer Spieler an. konnte man "eine'

zurecht
Er wurd

Unseren
diesmal wieder den geraer^söhe^;"'nJi v-empexnorj gelang es auch

^  Er schoß für die B-Üf 2 überlistet.
Gottschalk (Spandau)t ail^rdlt.fanf^l!! ^ann
heraus, die der Ersatzsc'*-'pd^-n" einer Abseitsstellung
Ein sportlich gerechtes Etdetgibtirw^i - hatte.
Aber da dieses Tor gegeben vwfde Mpo Sieg gewesen,
daran änderte dann auSh die ̂ wI+p ^^use 5:0 und
Gc^er lief sich in der Hinte-"aannscha^+®^ nichts mehr. Der

j®doch zum Schuß auf Sor"" pp®® ^brenzlig aus. Aber mit vorzüglipbp-, recht

DÄv^%^^'°^■^^^«^®® iüfdit^ol: verhinderte TorwartBeyer (sv U-Mhn? md'^Otto'^fp?®^^"?®! Schwartz (Ko-d)
(Nord) Schulz (Zehiendorfi uSrt®w^^®""f' Läuferreihe!

2?^^®"' Kühnel (Ko'rd) Srnnd N-Bahn)

•entschuldigt^das Se*TatsIche®^d^s®J®^ Auswahl. Vielleichtgarnicht zusammenfand. Nach etwa i c; H?®®J Sturm sich am Anfangin Führung. Bei unserem oSnl^ fief BfA mit 1:0 ®
termannschaft hatte alle Hände vn?f ^as Spiel und unsere Hin-
Schiedsrichter wegen wt^do^ ? Erst als derstoß gegen die BfA gabf^de? von ®Lh®" H « Straf-
^d'+®v,-^®"' langsam aber sicher unser verwandeltZeit bis zur Pause war für die Bfa to^F+ i Gang. Die kurzezweite Tor lag in der Duft. Mt denn das
Diese Hälfte stand nicht eeradp m^+ ^ die z^v'eite Hälfte

Mannschaft. der BfA eine w?wn^+°^'^®Lnen Gesichts-Berlin^konnte es nicht verwinden ^"® -®Y°'^^''^®hmannschaft ingen aufstrebenden BBG-Elf besiegt n einer jun-
musste mehrere Verwarnungen ausfrr^hon' v®^ Schiedsrichterguten sportlichen Geist dir BfA %!® ^®"S^ 'licät vom
Gegner mit Füssen tritt d-f^" ''®nh ®an seinenIn der letzten Hälfte ghang wfil"dp« ®J"®® Freundschaftsspiel. '

End®rg®bnis, weil BfA bis auf ^+" S;.egestor und damit
üIL^®"' zur'Abwehr aufstln+I Sfi S^rmer alle Spieleruberzeugender Sieg, aber wir dürfen zufrilden^Ül!'^
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Die A-Elf spielte in der Aufstellung;
Tor; Meyer (Zehlendorf) gefiel sehr gut, Luhinski (Tenpelhof)
imd Sellke (Spandau) Verteidigung, in der Läuferreihe: Kämpe
(SV U-Bahn), Völzmann (Tempelhof) und Schoolmann (Tenpelhof).
Der Sieg ist ein sicherer Erfolg unserer Hintermannschaft gewe
sen. Im Sturm standen: Seide (SV U-Bahn), Unger (Nord), Wein
(Cicero), Müller (Sv U-Bahn) und Eichberg (Tempelhof). Wegen
Verletzung nusste Müller in der Pause mit Bessin (SV U-Bahn)
ausgetauscht werden.

CICERO siegt in Zorge. Am 11.3* fuhr die Mannschaft der Sport
gruppe zu einem Eussball-Preundschaftsspiel nach Zorge CSüdhara)
Um 5 Uhr früh ging es von Berlin los. Kurzer Aufenthalt am
Kontrollpunkt Dreilinden. Die Bahrt durch das östliche Niemands
land erfolgte reibungslos \md in den frühen Vormittagsstunden
erreichte man Helmstedt. Auf der weiteren Fahrt sorgte dann
•^Musiker" und Kassierer der Sportgruppe Kam.Walter Cieseler
für gute Stimm-ung. Um 11.45 erreichte man dann das Ziel der
Fahrt. Der Empfang war sehr herzlich. Unterlornft fand man in.
Braunschweiger Hof. Hier wurde auch das gemeinsame Essen ein
genommen. Auf der Fahrt durch Zorge konnte man die grossen
Plakate bewundern, auf denen das Spiel dos SO.Zorge gegen
BYC/Cicero angekündigt wurde. Das Spiel v/urde dann um 16 Uhr
angepfiffen.
Auf den imwahrscheinlich schmalen Platz fand die Berliner Elf

keine Einstellung .und lag nach wenigen Minuten 2:0 zurück.
Erst durch ein Bilderbuch-Tor von Wein konnten die BVGler den
anschluss finden. Es war tatsächlich das schönste Tor des Tages.
Mächtig angefeuert durch die Zuschauer zog nun der SC Zorge
mit 5:1 davon. Kurz vor Halbzeit erzielte Behrsen das 5:2.
Nach einigen Auswechslungen auf beiden Seiten fand sich die
Elf. von Cicero endlich ins Spiel. Jatzkov^ski erzielte aus
spitzem, fast aussichtslosem Winkel das 3.Tor (5:5) und Thun
folgte mit dem 5:4. So blieb, es bis 10 Änuten vor Spielende
Die Stimmung am Rande des Spielfeldes v/ar fast die eines Län
derspieles. Die Berliner Schlachtenbummler hatten schon heisere
Kehlen, während auch die Zorger sich am Spiel der Berliner be
geisterten. Thun war es der den Ausgleich (5:5) erzielte,
während Behrsen das Siedestor schoß. Der Jubel der Berliner
war zu verstehen, als kurz vor Schluss Thun zum 5:7 einschoß.
Das Spiel fand in echter sportlicher Atmosphäre statt.
Die Berliner überreichten ihren Gegenspielern Wandschmückteiler
mit dem Wahrzeichen Berlins und dem Berliner Bären. Abends
fand man sich zum gemütlichen Beisammensein zusammen. Hier
erfolgte die offizielle Begrüßung durch den Bürgermeister von
Zorge und dem I.Vorsitzenden des SO.Zorge, Herrn Kurdirektor'
Weight. Während dem SC.Zorge der Vereinswimpel der SG.-Cicero
überreicht wurde, gab man den Berlinern einen "Zorger Hirsch" •
mit Erinnerungswidmung mit. Dann begann der Tanz bei netter
liuoik bis zum frühen Morgen. Als die BVGler aus Zorge aufbra
chen, rief man ihnen nach "Berliner, kommt bald wieder!"
Die anschliessende Harzrundfahrt war ein schöner Abschluss
unserer Fahrt, an die sich sicher jeder Teilnehmer gerne
erirmern wird.

r  )
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TEMPELHOF: In rein sportlicher Atmosphäre fand- am 25,3. das
Rückspiel der Sportgruppe gegen die Sportfreunde der BVG/Süd-
Ost aus Ostherlin statt. Hier konnten unsere Spieler zeigen,
dass sie zumindest genau so gut Fusshall spielen können. Sie
gewannen das Rückspiel 2:0 (1:0). Torschützen waren Zapf und
Staehr. Obwohl die Ostberliner Kollegen recht gute Torchancen
hatten^wurden sie nicht genutzt. Der Spielverlauf war betont
fair und sauber. Hier fand man den Beweis, dass es auch ohne
politische Hintergedanken im Sport geht.

SV TJ-Ba^; Ganz klar wurde die Mannschaft der Berliner Kindel-
Brauerei mit 8:3 Toren geschlagen. Torschützen waren Seide (5),
Wiesenhütter (2) und Tobias (1). Leider versuchte man dann in
der Fussball-Woche den Sieg der Ür-Bahner zu schmälern, als man
der Redaktion mitteilte, es hätte von Berlin-Kindel nur die
2.Mannschaft gespielt. Auf dem Spielformular stand jedoch
I.Mannschaft. Ausserdem ist den Ü-Bahnem die 1 .Mannschaft be
kannt, denn gegen dieselbe Mannschaft wurde im Vorjahr 7:4
verloren.

gez. Klaus Woche

Dürnberg;

Einige Sorgen bereitet uns Nümbergern die Gestaltung des
Jahres-Veranstaltungsplanes, denn wieder einmal mehr geht
hier alles drunter und drüber. All unsere vorausschauende
Vorplanung während des Vergangenen Winters hat sich als un
durchführbar. erwiesen, da UnSicherheitsfaktoren aufgetreten
sind, die nicht vorauszusehen waren. Lies gilt insbesondere
hinsichtlich des Standes unserer 1.Mannschaft in den Punkte
spielen, denn noch bei 4 ausstehenden Spielen stehen wir mit
nur 3 Pimkten Rückstand hinter dem Tabellenführer. Alles ist
noch drin und bei einigen Glück kommt es zumindest zu Aus
scheidungsspielen, die unseren ganzen Sommerplan in Frage
stellen. Andererseits ist es aber äusserst schwierig, bei der
Verschiedenartigkeit der Dienstgestaltung in den verschiedenen
Städten geeignete Termine für Freimdschaftstreffen zu finden,

^  die dann wirklich auch ein freundschaftliches Beisammensein
V  gewährleisten und weder vom Gast noch vom Gastgeber zu grosse

Opfer verlangen. Hierbei darf und muss aber auch bemerkt wer
den, dass die Unzuverlässigkeit manches DSV-Funktionärs viel
dazu beiträgt, Enttäuschungen und langwierige Verhandlimgen
hinnehmen zu müssen. Doch darüber später mehr.

Zu guten Abschlüssen ist es dank der guten Zusammenarbeit und
klaren Entscheidungen inzwischen mit den Kollegen in Kassel
und Stuttgart gekommen, die am 24./25*6. bezw. 28./29.10.61
bei uns weilen werden. Wir. freuen ims auf diese Besuche vuad
hoffen, dass wir den Gästen das werden bieten können, was sie
von uns erwarten.

Wiiüiche Sorgen bereitet uns der Besuch der Karlsruher Freunde
in Hürnberg, bei denen wir im Vorjahr hervorragende Gast
freundschaft genossen haben und die wir gerne in Nürnberg be
grüßen möchten. Und doch - Karl Speck und ich schlagen uns
nun schon mehrere Monate herum und können infolge der geradezu
entgegengesetzten Rotteneinteilung keinen alle Teile befriedi
genden Termin finden. Hinzu kommen die ausserordentlichen Per
sonalschwierigkeiten, die es in beiden Städten nicht gestatten,
Sonderurlaube für ein Freundschaftstreffen zu erlangen. Es ist
bedauerlich, dass bei mehr als 20 gegenseitig gemachten Ter
minvorschlägen auch nicht ein einziger die Frage lösen kann.
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Wir hoffen aber, auch in dieser Beziehung noch zu einer guten
Lösung zu komnen.
Leid hat es uns getan, dass wir gerade unseren Reichenhaller
Brenden, mit denen wir uns besonders innig verbunden fühlen,
Enttäuschung bereiten mussten. V/egen einer neuerlichen Zusam
menkunft mit diesen Kollegen hatten wir uns schon im November
des Vorjahres an diese gewandt, diese aber bereits mit Ludwigs
hafen und Prankfurt abgeschlossen. Nunmehr erhielten sie von
diesen beiden Städten'Absagen und sprachen dieserhalb bei uns
am 10. April persönlich vor. Gerne wären wir ihrem Wunsch auf
einen Besuch in Nürnberg am 30.4./l*5-61 nachgekommen, aber es
ist.leider unmöglich in weniger als 3 Wochen ein solches Tref
fen vorzubereiten und durchzuführen, zumal gerade an diesen
Tagen, die dienstlich, für uns sehr günstig liegen, viele unse
rer Preuilde die Stadt verlassen und auswärts sein werden.
Hieran scheiterte die Quartierfrage, ohne deren Lösung ein
Besuchsempfang urnnöglich ist. Wir bitten unsere Reichenhaller
Freunde an diese!r Stelle nochmals herzlichst, nicht böse zü
sein und die Ursache ihrer Enttäuschung dort zu suchen, wo
sie zu finden sind, V/ir hoffen, dass es bald möglich sein '
wird, bald wieder zusamirjen zu sein und passende Termine für
ein erneutes Treffen zu finden, V

Eine herbe Enttäuschung bereitete uns die Jugendleitung der
SG 28 Frankfurt. Nicht etwa, v/eil das bereits im Vorjahr an
gekündigte Jugendturnier nicht stattfinden kann, nein, sondern
vielmehr, weil sie es nicht für nötig hielt, uns rechtzeitig
zu informieren. Y/ir sind in Nürnberg dadurch in eine Klemme
geraten, die mehr als peinlich ist, denn wir sind nunmehr ge
nötigt, Gelder, die wir von der Stadt für die Fahrt -unserer.
Juigend- und Schüler nach Frankfurt erhalten hatten, wieder
zurückzugeben und einen Omnibus, der ebenfalls bereits gemie
tet war, nunmehr für die Firma auf andere Weise loszuschlagen.
Nachdem man von uns schon im Jimi 60 die schriftliche Zusage
zur Teilnahme abverlangte', die auch gegeben wurde, wäre es
wohl ohne besonderen Hinweis erforderlich gewesen, uns auch
entsprechende Mitteilung zu machen, dass die angeblich schon
vorhandene Zusage aus München und Wien nicht erteilt worden
sei, also das Turnier nicht durchführbar geworden ist.
Yi/ir hoffen, Gelegenheit zu finden, mit dem Vorstand der Frank- ^
furter Kollegen hierüber noch ein Wort zu sprechen. .

■  * y
Ansonsten werden wir. in \mserer Gemeinschaft aber noch ein
reges vereihsinternes Jahi'esprogrann durchführen, dass sich
bereits jetzt schon bis zum 3«.März 1962 erstreckt. Wir hoffen,
dass die übMgen DSV-liilitglieder von diesen Sorgen, wie wir sie
in diesem Jähre uns machen mussten, verschont bleiben und alle
ein gutes sportliches und gesellschaftliches Jahr vor sich
haben.

gez. Herbert Gruner
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Stuttgart ;

Kegler beriohteni

Nachdem unsere Kegelhahnen zum Jahresende i960 neu instandge
setzt wurden, konnten wir unsere Pokalspiele Anfang dieses
Jahres rasch beenden und anschliessend mit neuen Spielen be
ginnen. Zum zweiten Male heisst der neue Pokalneister
"Spritzkügele'* (Autobus)

Mit 6 990 Holz wurde der langjährige Meister "Net Schlecht'-'
aus dem Sattel gehoben imd sogar auf den dritten Platz verwiesen.
Pen zweiten Platz belegte dieses Mal die Gruppe "Kurz,Südlioim"
mit 6 942 Holz.

Pie Ergebnisse lauten;

Platz 1 "Spritzkügele" (Autobus) 6 990 Holz
tt 2 "Kurz, Südheim" 6 942 tt

II 3 "Net Schlecht" (Wörner) 6 897 II

II 4 "Gemütlichkeit" (Kurz,Pegerl.) 6 816 it

II 5 "Ruhige Kugel" (Prchal) 6 744 Ii

IIII 6 "Y/erkstätte" (Schmid) 6 700
II 7 Steinle 6 634 :i

II 8 Bader 6 471 II

II 9 Hertweck 6 109 •t

Bester Einzelkegler in den Pokalspielen i960 wurde Kegelbruder
y/ ü s t n e r von "Gemütlichkeit" Pogerloch mit 136 Holz.

Pie Kräfte bei den Keglern verschieben sich. Pie bis 1958
zweifellos stärkste Gruppe "Net Schlecht" musste 1959 den Wan
derpokal an "Spritzkügele" (Autobus) afefeeben und ein Jahr spä
ter breitete sich die Krise noch mehr aus. Es bleibt abzuwarten,
ob bei der demnächst stattfindenden Einzelmeisterschaft für
diese Gruppe noch etwas "drin" ist.

Pieses Jahr feiert die Kegelabteilung ihr zehnjähriges Bestehen.
Aus diesem Anlass wird sie einige Städte zum Vergleichskampf
einladen.

gez. Prchal

Tischtennis:

Pie Pirmenrunde des Stadtbezirks Stuttgart, wurde Ende Mär.z ab
geschlossen. Pabei konnte vinsere Mahnschaft in der Rückrunde
den 4. Platz in der Tabelle halten. \7ir haben 4 Spiele-verloren
und 3'gewonnen, obwohl einige gute Spieler aus der Strassenbahn
ausgeschieden sind imd dadurch die Mannschaft ziemlich ge
schwächt wurde.

Per Endstand der Tabelle:

1. Allgemeine Ortskrankenkasse
2. Landeszentralbank

3. Standard Elektrik
5. Strassenbahn
5. S.A.S. Plughafen
6. Verlagsanstalt
7♦ Autogenwerk
8. S.G. Stern TJntertürkhein

Pie nächsten Monate verbringen wir mit Preundschaftsspiele und
Training für das Städtespiel gegen unsere Augsburger Preunde
am 25*/26. Juni i960

gez. Alfred Belssner
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Fussball;

Einen guten Start hatten unsere beiden Pussballinannschatten in
der Vorrunde zur diesj^rigen Pirnensportneistersohaft in
Stuttgart,

Die Ergenisse der Gruppe I
18.3.61 Stern II Untertürkhein gegen Strassenbahh I
25.3.61 Strassenbahn I gegen Elektro Zicgler
15.4.61 Strassenbahn I gegen Roto-Frank

Die Ergebnisse der Gruppe II
18,3.61 Strassenbahn II gegen Chocolat-Tobler
6,4.61 S.A.S.Flughafen gegen Strassenbahn II
15.4.61 Berliner Versicherung gegen Strassenbahn II

Boesnders das letzte Spiel unserer I.Mannschaft gegen Roto-
Frank verdient erwähnt zu werden, denn hier trafen zwei alte
Rivalen aufeinander. Nach 10 Minuten hiess es bereits 1 : 0
als imser Linksaussen Schneider eine Bombe los liess, die von
einem gegnerischen Abwehrspieler.ins eigene Netz abgefälscht
vmrde. Doch bereits 7 Minuten später nützte der Halblinke der
Gäste eine Unsicherheit in der Deckung unserer Mannschaft aus
und Torwart Schädle war gegen diesen Schuss aus 8 m Entfernung
machtlos. Die Bodenverhältnisse und der andauernde leichte
Regen stellten an die Kondition beider Mannschaften hohe An
forderungen, In der zweiten Halbzeit verpasste Schneider
gleich zweimal hintereinander die mögliche Führung, doch in
der 80. Minuten gelang unseren Halblinken Drechsler nach einen
schönem Alleingang mit sattem Schuss die vielumjubelte 2 : f
Führung. Nun setzte Roto-Frank alles auf eine Karte, doch am
Ergebnis sollte sich nichts mehr ändern.

Zu dem anschliessenden Kameradschaftsabend der Sportabteilung
waren nicht nur unsere Gegner vom Spielfeld anwesend, sondern
es gesellten sich noch die Mannschaft der BSG Zeiss-Ikon, der
letztjährige Stadtneister zu uns. Gross war aber erst die Freu
de als wir zur späten Stunde unseren alten Freund Karl Hänle
mit einen weiteren Heilbronner Sportfreund und deren Frauen
in \mserem Waldheim begrüssen konnten.

Im 11. Mai 1961 (Himmelfahrt) führt die Sportabteilung ihren ^
diesjährigen Jahresausflug durch. Von Stuttgart - Bad Cannstatt
führt der Weg über \7innenden;- YiTelzheim - Vellberg - Rot a.See
nach Rothenburg o.d.T. Hier sind 2 Stunden Aufenthalt vorge
sehen zur Besichtigung der; alten. Reichsstadt mit den histori
schen Meistertrunk und zum Mittagessen. Anschliessend Weiter
fahrt durch das Taubertal nach Cgreglingen. Hier gibt es Gele
genheit den berühmten Riemenschimlder-Altar zu besichtigen,
in Weikersheim ist dann eine weitere Stunde Aufenthalt. Hier
V7äre das bekannte Schloss als Sehenswertes zu empfehlen.
Die Rückfahrt erfolgt über Bad Mergentheim - Krauthein -
C'hringen nach Marbach. Hier findet in einen Sportlerhein der
Abschluss mit Tanz und Unterhaltung statt.
Die Abfahrt wurde auf 6.30 und die Rückkehr gegen 22.00 Uhr
festgelegt.



Unser Sport ~ Quiz.

lo'.*5/ann wurde die erste Deutschlandrundfahrt der Hadfahrer ffefah-
ren?

a)1911 b)l921 0)1925 1)1929 e.)l932. 2 Punkte
2»Was versteht man unter Solar-Plexus?
a)Vergaser heim Hennwagen b)Spezialhrille heim Skilaufen
c)S*O.Ziel heim Boxen d)Riemenhlätter der Huderer
e)Besondere Stollen im Handhall. 2 Punkte

3•Welcher der folgenden Vereine der Oberliga Süd ist seit der
Gründung noch nie aus dieser Klasse abgestiegen?
a)SpielVereinigung Fürth b)Bayern München
c) Schweinfurt 05 d)Reutlingen 05
e)l86o München f)Waldhof Mannheim 2 Punkte

4-«Wie oft verteidigte Max Schmeling seinen Weltmeistertital
erfolgreich?
a)keinmal h)einmal c)zweimal d)dreimal 2 Punkte

5-Wer lief die Meile erstmals unter vier Minuten?
a)lharos h)jiIlliott o)Bannister d)Pirie 2 Punkte

6.Welcher deutsche Schiedsrichter leitete die meistenten Länder
spiele?
a)Dusch h)Bouilldn c)Birlem d)v/eingärtner e)Bauvvens

2 Punkte

7-In welcher Schwimmart steht der -Veltrekord über loo Meter un
ter einer Minute?

a)Kraul b)Hück8n c)Brust d)SchmGtterling 2 Punltte
■ 8 .Wie lange dauert in Deutschland ein Ringkampf, wenn er über die

volle Zeit geht?
8)6 Minuten h)8 Minuten c)lo Minuten d)l2 Minuten
e)14- Minuten 2 Punkte

S.Wer ist Hekordnachkriegsinternationaler der deutschen Fusshall-
länderma nns chaf t?
a)Fritz Herkenrath h)Fritz Walter c)Herbert Erhardt
d)Helmut Rahn e)Georg Stollennverk 2 Punkte

10.Wie oft spielte die deutsche Fusshallnationalmannschaft auf
^  dem amerikanischen Kontinent?

a)keinmal h)einmalv c)zweimal d)viermal 2 Punkte
11. In welchem bekannten Dom liegt der Apostel der Deutschen begra

ben und wie heisst er? 3 Punkte

12.Wer schrieb den Roman "Der ewige Gatte"? 3 Punkte

13«Vier Kjaufleute,Leland Stanford,Collis P.Huntington,Charles
Crocker und Mark Hopkins aus Sacramento in Kalifornien gründe
ten die Eisenbahngesellschaft Southern Pacific Lines.Sie soll
te. die Ost-mit der Westküste der USA verbinden.Wann erfolgte

, die Gründung und wann fuhr der erste Zug von New York nach
San Franziskp? 6 Punkte

Auflösung der Rätselecke vom April 1961..

l.Zum Sportler des Jahres 196o Georg Thoma Hinterzarten Skisport
In einer Feierstunde im Kurkasino von Baden-Baden wurde. er be
sonders geehrt.Armin Hary wurde 2.V/ilfried Dietrich 3-

^.Der Siegar Georg Thoma erhielt 4 44o Stimmen,das sind fast 2ooo



stimmen mehr als der 2.j^rmin Hary mit 2 591.auf sich vereinigen
konnte.Von den 514 Sportjournalisten,die sich an der Wahl "betei
ligten, hatten ihn 31o auf den ersten Platz gesetzt.Sein Vorsprung
gegenüber Armin Hary,der 88mal an erster Stelle genannt "wurde,

, war somit ganz beträchtlich. 2 Punkte

.3-Zur Mannschaft des Jahres wurde die Hudergemeinschaft Eatzeburg-
Miel,unser Goldachter von Born mit 1234 Stimmen auf den ersten
Platz gesetzt.2.wurde die 4 mal loo Meter Sprinterstaffel mit
460 Stimmen vor der Olympia-Roitoreciuipe mit 435 StimmenoPann
folgt Eintracht Prankfurt vor der 4 mal 5oo Meter Kajak Staffel,
die es auf 22o Stimmen brachte. 2 Punkte

4-GrOttfried von Gramm wurde 1947 und 1948,Hans Günter ̂ -^^inklor
1955 und 1956 und Pritz Thiedemann 195S gewählt. 2 Punkte

5.Pie Weltmeisterschaften im Eiskunstläufen zählen zu den ältc-ston
internationalen WottbewerbonoPie erste '"eltmeisterschaft im Eis
kunstlaufen der Herren wurde 1896 in Patersburg ausgetragen.Sie
ger wurde der Münchener Gilbert Puchs,der diesen Erfolg lo Jahre
später in seiner Heimatstadt München wiederholen konnte.
Die "-Weltmeisterschaft im Eiskunstlaufen dir Damen besteht Sj.it

19o6.In der Weltmeisterschaft im Paarlaufen, 1908 zuerst ausge-
tragen und von dem Münchner Paar Anna Hübler-Heimrich Burger ge-
wonnenjbehaupteten sich die europäischen Vertreter viereinhalb Jahrs-e
zehnt e an der Spitze.Hübler-Burger,die ersten Weltmeister,ver
möchten I9I0 ihren Triumph zu vJied-.irholen, 1911 gewannen Eilers
(Deutschland) Jakobson (Pinnland) den Titel. 4 Punkte

6.Axel Paulson war einer der berühmten norwegischen Eiskunstläu
fer, der um die Jahrhundertwende durch seine kühnen Piguren auf
dem Eis überall Aufsehen erregte.Sein Spezialsprung^der heutige
Axel Paulsen,machte bald die Sunde durch die ganze Eissportwelt.
Dieser Sprung,der zur Zeit seines Erfinders als Weltsensation -
bestaunt wurde,muss heute von jedem Eiskunstläufer beherrscht
werden,wenn er Aussichten haben will,bei einer Meisterschaft
placiert zu werden. 2 Punkte

7-Das erste Pussball-Länderspiol in der modernen Sportgaschichte
fand schon im Jahre 1872 statojZU einem Zeitpunkt also,zu dem
man in Deutschland das Pussballspiel überhaupt noch nicht kann
te.Es vjurde zwischen England und Schottland ausgetragen und en-
dete 0:0.Das erste Landerspiel einer deutschon Sationalolf wur- ~
de erst im Jahre 19o8 ausgetragen. 3 Punxte

8.Der■ deutsche Hekordintornationalo ist der Kölner Sprinter iiian-
fred Germar,der in 32 Landerkämpfen in insgesamt 03 Wettbewer
ben für Deutschland startete.l-Iit 78 Wettbewerben folgt Karl
Priedrich Haas auf dem zweiten Platz. 4 Punkte

9.Die längste Karriere aller Spieler,die bisher das Hationaltri*^
kot getragen haben,hatte in der Pussballnationalmannschaft Pritz
Walter.Er bestritt sein erstes Länderspiel am 14-Mai 194o in
Prankfurt gegen Rumänien und schoss auf Anhieb gleich 3 Tore.
Zum letzten Male trug er den l^tionaldress am 24.Juni 1958 bei"
der Weltmeisterschaft in Schweden.Pritz "'Valter,der am 31-Okt.
i960 4o Jahre alt wurde,spielte also 17 Jahre und 11 Monate in
der Ifetionalelf.Vor Pi;itz W,alter hatte Adolf-Jäger (Altona 93)
den Rekord mit 16,5 Jahren inne. 2 Punkte ,

lo.Der englische König Eduard II"!. ( 1312 -.1377 ) stiftete ihn
1348.UGber den Anlass dieser Stiftung gibt es zwei'Legenden.Der
einen zufolge soll-ein überbrachtes Hosenband das Zeichen zum ..



Boginn dor Schlacht hol Crecy (1546) goweseh seinoBlo zwoitö
' hat oinon viol nottoron Inhalt iGräfin Alix von Salishury,die

Geliebte Eduards IIIo,verlor während eines Balls ihr linkes
Strupfhand.Ber König huckte sich galant und höh es auf-Als
daraufhin einige Hofleute amüsiert-anzüglich lächelten,tat er
den herühmt gewordenen Ausspruch: "Hohi seit qui mal y perise
(Ein Schelm,wer sich ̂ Arges dahei denkt) und fügte noch hinzp.,
das Strumpfhand werde hald zu so hohen Ehren kommen,dass joaer
sich seines Besitzes glücklich schätzen würde »Kurze Zeiü
trugen die Edelsten des Landes das hlausamtene Hosenhand,he-
stickt mit den Korten des Königs.Zu den ersten 25 Hittorn des
Ordens gehörte Eduaids Sohn,genannt der Schwarze Pr_nZo

5 Pmikto.

11.Es giht ein Papstgrah in Deutschland.Am 24oDezeraher lo46 wurde
der Bamherger Bischof Suidger unter dem Namen Clemens II.als ̂
Pahst nominiert.Am 9.Oktober lo47 starb er ganz plöt-^aichj^Sein
Leichnahm wurde nach Deutschland überführt und im Dom zu i^am-
berg bestattet. 5 Punltte

Liebe Rätselfreunde.

In der letzten Ausgabe unserer Mitteilungen war es mir nicht mög
lich,dass Ergebnis der Augsburger Ereunde,Eingang 30fMärz; in das
Endergebnis auf zunehmen. Bevor ich mich nun der Aprilrunde zu "wen
de darf ich zur ällgemeinen Freude der Augsburger Kollegon fest
stellen,dass sie von 34 mögiichon Punkten die Höchstzahl erreich
ten und ibr Punktkonte erheblich verbessern konnten.Durch diesen
überraschenden Erfolg i^ben sie sich wieder dichter an das üeld
herangeschpben und beäi&tigt werden die Freunde aus Nürnberg ̂ d
Stuttgart den kommenden Dingen entgegen schauen. Sie stehen mit in
ren 83 Punkten 4 Punkte hinter Nürnberg auf dem 2.Platz.Stuttgaru
ist mit 3 Punkten Rückstand auf Augsburg Tabellendritter.Dadurcn
ist der Kampf um die Führung wieder offen geworden und die Zukunft
wird uns manche Ueborraschung bringen.Vielleicht gibt es schon in
kommenden Runde eine neue Verschiebung,neue Ueberraschungenolch
kann es nur immer wieder bedauern,dass sich ausser diesen 3
ten alle anderen in Schweigen hüllen.Vielleicht findet docn noch
diese oder jene Stadt im laufe des ̂ Wettbewerbs Freude an diesei
schönen Sache und beteiligt sich daran.

^  Die letzte Runde hat wieder einen harten Kampf der 3 Mannschaften
gebracht uns einige Ueberraschungan beschert.Die Hochstpuakt-
zahl erreichten 2 Teammannschaften, undzwar Nürnberg und Augcouig.
Die letzten Ergebnisse von Augsburg bringen nun die Bestätigu^,
dass sich die Mannschaft eingelebt hat .Stuttgart dagegen erreicnte
26,5 Punkte-und hat den fritten Platz nicht abgeben können.Aber
was bedeutet bei diesem Spiel schon ein Rückstand von 9,5 aef den
Ersten und 5,5 Punkte auf den Zweiten.Dieses kann schon wieder in
der. neuen Runde wettgemacht sein.Liebe Stuttgarter Freunde, Axel
Paulsen war ein norwegischer Eiskunstläufer und kein Berliner Eis
lauf lehr er, von Gramm und Winkler waren zweimal Sportler des Jahres,
1.947 und 1948,1955 und 1956.
Der neue Tabellenstand lautet wie folgt;

I.Sportverein Elektra Nürnberg 116 Punkte
2.Strassenbaimer Sportv.^iUgsburg 112 "
3.Sportabt.der Strassenb.Stuttgart lo6,5 "

Herzlichen Dank allen beteiligten Mannschaften für die rechtzeiti
ge Uebersendung der Rätselauflösungen und, viel Glück für die neue
Runde wünscht in treuer Verbundenheit der Quizmeister.

- gez.Schimmig l.Vors.



PST Geschäftsstelle#
Im Hinblick auf dön Ablauf dor diesjährigeil Jahreskonferenz am 5*
und 4»Juni 1961 in Krissel hat es einige ijendorungen gegeben,die
wir nachstehend allen Vereinen und Sportabteilungen zur Kenntnis
Dringen.
Mit Rücksicht auf die am 3-Juni um 2o.oo Uhr in der Stadthalle statt
findende Jubiläumsveranstaltung und die um 15»45 Uhr beginnenden
?ussballspi3lG zwischen den Mannschaften von ZSV Hessen Kassel Eas.,
BVG Sportgruppe Hord Berlin,U/Bahn 39 Berlin und dem Veranstalter
SSV Kassel 1951 ist der gesamte Ablauf der Konferenz einem genauen
Seitplan unterworfen.Padurch sind auch einige Programrapunkte in
Port fall gekommen.
Pie Konferenz beginnt pünktlich um 9.oo Uhr in dar Stadiongast Stät
te '.uo-Stadion»Von 12.oo - 13.oo Uhr kurze Unterbrechung(Mittags-
pause)pnschliessend Portführung der Konferenz bis 15.3o Uhr.Panach
gemeinsammer Besuch der oben angeführten Pussbnllfreundschaftsspie-
le.2o.oo Uhr Stiftungsfest in der Stidthalle.
/.n der Programmfolge für Sonntag,den zweiten Tag hat sich nichts
geändert .Einen genauen ̂ ebersichtsplan erhält jeder Teilnehmer vor
Beginn der Konferenz in Verbindung mit den üblichen Unterlagen der
Tagung.
Perner bitten wir folgenden Hinweis besonders zu beachten.Pas neue
Vereinsloki^l der SSV Kassel 1951 ist die Gaststätte " Hoon "Frank-
furterstrasse - Pamaschkestrasse.Hier melden sich auch alle Teil
nehmer, die schon am Freitag in Kassel eintreffen. ~
Per gesamte Vorstand des PSV trifft sich am Samstag,den 3.Juni um
7.30 Uhr in der " Roon Gaststätte ",ura noch einige grundsätzliche
Prägen zu klären.Leider besteht keine andere Möglichkeit,uns vor
der Konferenz noch einmal in diesem Ihreis zu unterhalten.
Bis auf 2 Städte haben alle anderen ihre Zusage zu der Konferenz
gemacht.Somit erreicht die diesjährige Konferenz das höchste Melde-
ergobnis aller Tagungen.Teiche Sorgen und Belastungen der Veranstal
ter auf sich genommen hat, so Ute von allen Teilnehmern volle Berück
sichtigung verlangen.Darüber hinaus weilen die Berliner Freunde
auch an diesen Ttigen in SiissGl und stellen eine noch zusätzliche Be
lastung dar.
Zu unserem allgemeinen Bedauern müssen wir heute die Feststellung
treffen,dass es einige Freunde mit ihren Meldungen nicht sögen^iu
genommen haben.Entv\?eder lesen sie die Bekanntmachungen nicht oder ^
nur flüchtig.Penn sie schon nicht namentlich melden konntön,dann •
aber wenigstens die Anzahl der Teilnehmer. Tir haben überall die-
gleich-n Quartier sorgen und wissen aus eigener iärfahrung, welche
Schwierigkeiten sich später daraus ergeben.'^•■^ir haben ganz bawusst
den 15»Härz als Termin gewählt,um den Freunden in Kassel schön recht
zeitig einen genauen üeberblick zu veimittein«,Termine sind letzten
Endes dazuda,dass sie eingehalten ward an. Pünktlichkeit ist der
Stolz der Strassenbahn und des Strassanbahners, eine gute Tugend un
seres Berufes und davon sollten wir bei allen Gelegenheiten gehrauch
m:\chen.
Ehrengeschenke für den Jubilar,den SSV Kassel 1951 bitten wir,nicht
bei der Konferenz,sondern beim Festabend in der Stadthalle zu über
reichen.



Es werden von einigen Vereinen berechtigte Beschwerden und
Klagen geführt,dass vereinbarte Freundschaftstreffen kurz
fristig abgesagt Vierden,bzw»viele Wochen vergehen,bis es
zu einem,für beide Beteiligten annehmbaren Termin kommt«
Biese Art von Verhandlungsfährung ist nicht geeignet, dass
gegenseitige Vertrauen weiterhin zu stärken und festigen,
sondern hinterlässt manche Bitternis,die nicht Freundschaft
heisst«Bereits gegebene Zugeständnisse sollten unter allen
Umständen eingibst werden«
Und nuh noch einige V/orte zu den Verhandlungen über Spiel-
abschlüsse«Um die eigenen Vorbereitungen möglichst bald an
laufenzulassen, ist eine rechtzeitige Terminvereinbarung für
beide Vereine von grosser Wichtigkeit«Dabei sollte immer
die sportliche und betriebliche Struktur berücksichtigt
Vi;erden«Hierbei handalt es sich in erster Linie um unsere Ver
eine,die sich an den Punktspielen in ds^n einzelnen Landessport
verbänden beteiligen«Sie sind durch diesen Umstand Temingebun-
den und müssen sich auf einen festgesetzten Termin verlassen
kÖnneüoEs geht auch nicht an,dass sie monefelang im Unklaren ge-
lassen werden, um sie dann plötzlich mit vollendeten Tatsachen zu
überraschen.Biose Art ist unfair und sollte sich in der Zukunft
nicht mehr wiederholen« Im Grunde genommen haben alle Vereine die-
gloichen Sorgen, die uns aber von dem Hecht ,dem gegenseitigen
Vortrauen nicht entbinden«
In dir -inlage zu unserem Mitteilungsblatt ge^en den Vereinen und
Abteilungen die Unterlagen für die Konferenz ( ?'nträge und das
Protokoll der letzten Konferenz i960 ) zu-'^-^^ir bitten die Vereins
vorstände, sich damit ausführlich zu beschäftigen«
Beitrags Überweisungen nimmt nur der Kassierer Werner '■J'ahl, Stutt
gart-Bad Cannstatt, iL1lürnbergerstr«l ontgegea«Qie Ueberweisung
muss den Zusatz tragen:zHd»des Kissierers "^^erner Wahl.da sich
sonst Schv?ierigkeiten ergeben«Um den Kassenbericht rechtzeitig
abschliessen zu können,werden alle Vereine und Abteilungen gebe
ten , ihre_Beitragszah]anigen_^bis_S£ätestens__l^^
In der letzten Zeit hat die Herausgabe unserer Mitteilungen nicht
zu dem gewünschten Zeltpunkt der Vereine und Abteilungen .geführt«
Bie Ursache ist aber nicht bei der Geschäftsstelle,sondern bei
den BSV Mitarbeitern in den Vereinen zu suchen «Verspätete Ein-
gange ihrer Berichte tragen die Hauptschuld«Deshalb bitten wir
nochmals,den 22«eines jeden Monats pünktlich einzuhalten,um die
sen Zustand möglichst schnell wieder abzustellen«
Liebe Freunde,wir hoffen,dass unsere heutigen Hinweise die nötige
Beachtung finden.Bis zu unserem gemeinsammen Wiedersehen in Kas
sel verbleiben wir mit sportlichen Grüssen«

Ber Vorstand

gez. Wolf gang STaumann Schriftf« gez«V<ferner Wahl, Kassierer
gez.Walter Kusuner,Spielaussch« gez«Willi Müller 2«Vors.
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MITTEILUNGSBLATT
Nr.4A9Di ?rankxurt/1^ain,den Ir/.pril 1961

Ostern 1961.

Vv'as sucht den Totdu ihr im Felsengrab,
Ihn,d3r schon lange auferstund?
Kr wandelte das Kreuz zum Siegesstab
Und reicht Kuch helfend Seine starke Hando -

Lb",dessen Licht böz\'jang die Kacht,
Ei- lässt auch uns die Ostersonne sehn,
Er hat den Tod zu Fall gebracht
Und nimmt auch uns in's iif^rstehnJ

Wenn wir nun in diesenTagen diese alte Osterbotschaft vernehmen,
die in dem fast 2ooo jährigen Christentum den Menschen ein von
schlichtem Gottesglauben getragenes Ej-angelium,eine frohe Botschaft
bedeatate,di3 den trauernden und geLiuälten Menschen einen inneren
Trost zu vermitteln im 3tande vvar,sc stellt sio uns heute vor die
Frage:Uas ist und bedeutet uns Ostern heute?
'"'ir sind nicht nur durch die entsetzlichen Erlebnisse zweier Krie
ge- geschritten,haben die schweren Zeiten danach erlebt,die diesen
Kriegen folgten und Herz und Sinne verhärteten,sondern wir sind
nun auch einer öden Technisierung dos täglichen Lebens und einer
heoimungsloseii 'usnutzung der frei gewordenen Llr-Kräfte preisgege
ben, die uns innerlich arm und seelenlos werden lassen.
Die Zeiten haben sich v;ohl geändert, der Kensch aber ist in seinem
Kern,seinem ''•lesen mit allen seinen Sorgen und Nöten der gleiche
geblsL.0ben.Kann er sich einmal in die Stille zurück ziehen,das
kommt alle.rdings höchst selten vor,denn Hadio und Fernsehen ver
folgen ihn bis in die letzte private Zelle und ziehen ihn in sei
nen Bann, und nach innen horcht, um der vjahron eigentlichen Oster
botschaft zu lauschen,die heute v/ie vor zweitausend J-'.hren uns zu
ruft, Christ ist erstanden, frei von Todesbänden, so klingt die hat-
wort in seinem Inneren wieder :Er ist vjalirhaft auferstanden.
Beglückt und "voller Bev/underung wenden wir uns nun der erwachen
den Thtur zu,die uns gefangen nimmt durch das ewige "^^under der



»'/iederernauerung.Hiin begreifön wir gläubigeü Herzens,was unser Vor
stand nur zu ahnen vermag,dieses geheimnissvolles Sterben und ''^er
den, dieses Äuferstehen von EorDfiien und Vergshon^iJs ist nnd bleibt
für UM beglückend und orhBbond,der Osterbotschaft zu lauschon, sie ■
gläubig hinzunehmanoHeute in dieser ̂ 'oltbewegten Zeit erscheint es
mir notwendiger denn je.Zu schnell vergessen v#ir Gottes Macht und
erinnern uns S3iner,in der Stunde der grössten Sbt.
Ist öS etwa kein Geschenk Gottes,dass immer wieder unserer guten
alten Erde ein lebens—und froudespendendisr Frühling mit seinen vie
len grossen und kleinen 'Wundern verliehen wird?^ir bewundern den
Gang der Sonne,des Mondes und der Sterne,erfreuen uns an den Blumen
und Blüten an Baum und Strauch, ja noch mehr, an jedem neuen B5enschen-
leben.Gnd hier haben wir die doppelte Verpflichtung,dieses Leben
immer und überall zu hegen,zu pflogen und zu sichern.
Betrachten wir die Ostertage nicht nur als eine Verlängenung unse
rer Freizeit, sondern auch als eine " frohe Botschaft ",den Sieg
Christus über den Tod und die 'Niedererneuerung der erwachenden Ha-
tiu:.

Sin gesegnetes und frohes Osterfest wünscht allen Vereinen,Sportab-
toHungen,Freunden und Gönnern diesseits und jenseits unserer Gren- ^
zen

Der Vorstand
Deutscher Sportring
der Verkehrsbetriebe

gez.Gerhard Schimmig

Der Schwarze Peter.

Der Sport wird in der letzten Zeit iimner mehr zu einer Ifechtprobe
2?.vischon Ost und Y/est.Dieses wurde auf der letzten Sishockeywolt-
meist er Schaft in der Schweiz recht deü.tlich,als es in dem Spiel
zwischen der Bundesrepublik und der Ostzone zu einem unerfreulichen
Zwischenfall kam.Der Veranstalter,bzw.der v/eltverband im Eishockey
war schlecht beraten,die Mannschaft der Bundesrepublik zu zwingen,
im Falle eines Sieges der Ostzone deren Nationalhymne und die Spal-
terflaggo zu hissen, zu ehren. Ich will hier keine Untersuchungen p.n-
stollenjmöchte aber behaupten, dass die BÄannschaft der Ostzone im
Falle eines Siegas der Bundesrepublik unsere Nationalhymne auch nicht
akzeptiert hätte.Bin Sieg der Mannschaft aus der Bundesrepublik lag
weitaus näher im Bereich der Möglichkeit und trotzdem hat die Ost- O)
zone unter Mithilfe des Präsidenten,Vizepräsidenten und einiger
führender Mtglieder das erreicht,was sie bezwecken wollten,der Bun
desrepublik den schwarzen Peter zuzuspielen.Im Gegenteil,man ist
sogar noch weiter gegangen und hat der Bundesrepublik angedroht, auf
der nächsten Sitzung im Herbst den ;"iusschluss aus dem Eishockeyver
bund zu fordern.Es bleibt also abzuwarten,ob der schwarze Peter nach
dieser Sitzxmg das Feld räumen muss und die Zone international den
deutschen Eishockeysport vertritt .Sollte dieses zutreffen,würde es
den Untergang jeder sportlichen Vernunft bedeuten.
Es ist heute noch an der Zeit, im Deutschen Sportbund Ueberlegungen
anzustellen,die derartige Vorkommen von vorneherein untorbinden.lYas
nun im Eishockey tatsache geworden ist,kann morgen schon bei den
Fussballspielern folgen,denn die PIP/' kennt die Zone als ordentliches
Mitglied.Hier gilt es zu handeln und nicht zu vertrauen.Wenn von dem
Präsidenten des Deutschen Sportbundes gesagt worden ist,v/ir sind nicht
amerikanischer als die Amerikaner,sondern deutscher als die Amerikanei
so kann m»?n ihm zu dieser Erklärung nur beipflichten.Wir treibeü
Sport mit allen Völkern,mit allen iSationen,wir Bellten uns aber mit
allen Mitteln dagegen wehren, uns den schwarzen Peter zu nennen.



Tief«r5chuH'«rl' gaben wir oionron Kennfnie,oloiß

Herr Gendralelirekl*dr

FRITZ BERGMAIER
(nhoberdesBvndeaverdiensl'kivuzes I.kl.

im 71. Ubenfjahf tnfbtj« eltie5 Her»nf»>Kt»s beule ptofzli^h varsäiUdan ist.
Stifte ganxe Krof^,smn umfassenolee Wii^n und eei'nen unerdcHraike«

nen MuIp hal' er tnilr nie vereagenoler HingatKi underem Unter"
nehnnen gewidmet; dem er in pflichtbewupter Veranl'werrlieh keir
tk ]ohre voreirand«

Seine untadlige t^rsonli€likeilr,seitie menechliche Gut*« und sein
stets waches Soziolbewaßt'eerii eichern ihm m unseren Reihen in

hefer Verehrung ein jederxeiV dankbares Andenken.

Aufsichl^raVi VSerekati^«
0elmberaiV unef^ betegechcift

der tteidetlfefqer Stmpen-' und

b^bcuhn AkKengeedH^chafr

H£ioaaeRo,0£N ismmz leei
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•Mitteilung des Spielausseliussvorßituenden Ija DSV.

Betrifft; Pokalspiele.

Nachden sich zur Austragung der Pokalspiele nur wenige '

Mannschaften geneidet haben, und ich bei ■verschiedenen
.  ihitwortschreiben feststellen nusste, dass noch Unklar-
• heiten über die von mir ausgearbeiteten Bestinnungen

vorhanden sind, werden vorerst keine Pokalspiele durch
geführt.

Bei der nächsten Konferenz in Kassel hat jeder.Verein
und jede Abteilung die Gelegenheit sich über diese An
gelegenheit zu äussern.
Wir wollen es deshalb der Konferenz überlassen, ob wir
weiterhin Pokalspiele durchführen oder nicht.

Mit sportlichen Grüßen

gez. W. Kunimer

(Spielausschussvorsitzender
.  i. B.S.V.

Liebe Preunde.

Bs bedauert niemand mehr wie ich selbst diese negative
Einstellung unserer Voreine und Sportabteilungen zu den
Spielen um den Hermann Essig Gedächtnis Pokal und den
BSV Pokal.

'  Diese Spiele haben in den ersten Jcihren für uns alle eine
gute und erfreuliche Bilanz gezeigt,später wurde dann eine
Hote hineingetragen,die woniger geeignet war,die sport
lichen Freundschaften untereinander zu fördern und pflogen.
Sie trugon den Charakter wahrer Meisterschaftsspiele,die
nicht in unseren Rahmen passen und gehören. Ich habe-schon
oft an früherer Stelle eindringlich davor gwarnt,diese
Spiele nicht zu unbedingten Kampfspiölon zu deklarieren,
sondern auch stets ein Pokalspiel in unserem Rahmen als
ein Freundschaftsspiel zu betrachten.
Bei unserer letzton AusschusSitzung im Jugust 196o in
Stuttgart habe ich nie einen Zweifel daran aufkommen lassen,
die Pokalspiele solange auszusetzen,bis sich alle Vereine
und Sportabteilu^en zu diesen sportlichen Grundsätzen of
fen bekennen. •
Vom Spielausschussvors.Sportfreimd Walter Kummer ist nun der
Versuch unternommen worden,durch neue Richtlinien den Spiel—
botrieb zu köordinierenybzw.festzustellen, inwieweit die Ver
eine und Abteilungen von ihren früheren Thesen abgegangedu sind
Das Ergebnis ist nicht gerade erhebend und sollte für uns alle
/nlass genug sein, uns zu der Freundschaft und Kameradschaft
unter Freunden in der nächsten Zeit zu bekennen.

gez.Schiramig l.Vors.



Sportgemeinsch.-ift 1923 Frankiurt/l'-T--.iri,

Trfiinor
gras sex .

i J ahr
ganz radikal vGrjiingt worden ist,konnten wir nicht von ihr erwar
ten, dass sie Bäume ausreissen würdo und auf einem d»3r ersten Plätze
landu;t,wie es seit 1956 immer dar Fall gewesen ist .Dazu feljlte ein
fach die Erfahrung und die Eondition^ in 3o Punktspielen gleichblei-
"bonde Leistungen zu zeigen«Deshalb hatten wir unser Hauptaugenmerk
in diesem- Jahr nur auf die Sicherung um den Verbleih in der B-Elas-
se gerichtet .was uns, 5 Spiele vor jibschluss gelungen ist.Eina gut
S^^ltiitet-- und starke Jugendabtailung bildet den besten Garanten
für die sportlichen Ziele der nächsten Jahren«
/n 7-Mai 1961 voranstaltet der Verein ein grosses Sportfest,das un
ter dorn Motto steht:Tag des Frankfurter Strassenbahnersports der
S.G«1928 e«V«
Unsere Direktion hat uns nach Möglichkeit weitgehende Unterstützung
zugesagt und einen Pokal gestiftet^dor dem iibteilungssieger über
reicht werden soll«
Es ist geplant,verschiedene Sportkämpfeim Schach,Tischtennis,Kegeln
und Fussball in Kurzturnieren auszutragen,wobei jeweils die beste
Mannschaft einen Preis erhält• Unsere 1 «Mannschaft vi/ird an diesem
Tag gegen die 1.Mahnschaft des Strassenbahnersportvareins Mannheim
antretan,dio auch mit ihrer Kegel-und Tischtonnismannschaft zu Gast
ist«

Da unsere Platzanlago nicht ausreicht,eine Veranstaltung von dieser
Grosse durchzuführen,haben wir uns entschlossen,die Turnhallo in
Oborrad als Mittelpunkt unseres Strassonbahnersportfestes zu wählen«
Die Fussballspiele finden auf 2 neuen Sportplätzen in der Wähe der
Gerbermühle statt«Tischtennis,Kegeln und Schach wird in der Turn
hille ausgetragen« • . •
Am Fussb.allturnier beteilgen sich folgenden Sportabteilungen der
Strassehbaim; Gut laut, Bockenheim, Eckenheim, Bornheim, Gut leut, Hed
dernheim, Höchst, Sachsenhausen, Sorna I«u.II.der S.Gä1928,und als Gast
die Sportabt«dar Feuerwehr,mit denen uns eine gute Freundschaft var-
bindot«Die beiden Mannschaften dar S,G«1928( Sorna I«und Ii«) spie
len aussor Konkurenz«
Und nun ein Kürzbericht der letzten Fussballspiele der l«und 2-Mann« ^
G-3gen den S«C«Blauweiss vjurdö mit 3*o Toren verloren,seit vielen
Jahren gegen diesen Gegner auf eigenem Platz die erste Niederlage«
Dagegen konnte sich die 2 «Mannschaft mit 2:1 Toren durchs atzen «"'•'^'e-
sentlich besser zeigte sich dann die Mannschaft gegen die T«S«G«
Hi3d3rrnd,.wo uns ein 3:1 Siag glückte«Die. 2wMannschaft verlor mit
3:2 Toren«Da's Spiel gegen dan V«F.R.Bockenheim endete 2:2 unent-
schiad(3n«2«Mannschaft 1:1«Nach.der 2:o Führung der Gäste aus Bok-
kanhoim sah es häch einer weiteren Wiederlago auf eigenem" Platz
aus«Eine gute 2«Halbzeit brachte aber dann der Mannschaft den ver
dienten /.USgleich.Mit einigen Sorgen wurde das Spiel gegen den der
zeitigen Spitzenreiter,der S.G.Griesheim ausgetragen«Was aber nio-
mnd für möglich hielt,die Mannschaft brachte den Tabellenführer an
den Rand einer Niederlage «Mit dem 1:1 wurde mehr als ein Punkt er
obert «Die Mannschaft kann spielen und kämpfen,wenn sie einmal jeg
liche Scheu vor dem Gegner abgelegt hat«
Zu unserer grossen Freude können wir heute berichten,dass die Tisch
tennismannschaft bereits den Meistertitel der ö-KLasse errungen hat,
und das im ersten Jahr , ihrer Teilnahme' an Punktspielen «Kein Spiel
ging verloren, 2 endeten"unentschieden. .
Wir trauen ihnen auch in der höheren Klasse einiges zu und wünschen
ihnen recht viele schöne Erfolge«
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Die Vereine und Abteilungen berichten :

Augsburg .

Bei uns in Augsburg war es in den letzten Wochen ruhig, die
Punktspiele beginnen erst wieder am 26.3.61. In der Zwischen
zeit sind allerdings einige Freundschaftsspiele ausgetragen
worden, die nicht ganz zur Zufriedenheit der Verantwortlichen
verliefen. Die lange Winterpause von einem guten Viertel
Jahr hat sich doch nachteilig bemerkbar gemacht.
Da auch einige Spieler abgewandert sind, wird IDrainer Hack
Mxhe haben, die Mahnschaft wieder soweit zu bringen, dass der
Mittelplatz in den restlichen 8 Punktspielen gehalten werden
kann. V/enn uns das gelingt können wir mehr als zufrieden sein.
Der Erhalt der B-iClasse ist uns in diesem Jahr allerdings
noch sicher, um in die A-Klasse aufzusteigen sind wir doch
spielerisch und finanziell zu schwach, ausserdem fehlt uns
für dieses Ziel in erster Linie ein eigenes Sportgelände^
ITnter den gegebenen Umständen sind wir mit den Leistungen
Tons er er Mannschaft zufrieden.

Die Iischtennis-Abteilung übt fleissig auf das bevorstehende
erste Zusammentreffen mit unseren Stuttgarter Kollegen. Die
bisher ausgetragenen Preimdschaftswettkämpfe gegen hiesige
Vereine gingen zw^r alle verloren, aber das soll ja kein
Hindernisgrund dafür sein um gegen Berufskollegen nicht eben
falls ehrenvoll verlieren zu können. Letzten Endes geht es
ja hierbei nicht nur um den Sieg.

Tabellenstand der B-Klasse Augsburg-Hord 20.3.61

1. (1) Neusäß 15 12 3 — 45 23 27 3
2. (2) Täferdingen 16 9 3 4 37 29 21 11

3. (3) Steppacji 17 9 3 5 58 34 21 13
4. W) Langweid 16 7 5 4 34 27 19 13
5. (5) Post 14 8 2 6 '39 29 18 10
6. (6) Strassenbahn 16 7 3 6  ■ 44 43 17 15
7. W) Firnhaberau 16 6 3 7 38 35 15 17
8. SV Gabiingen 16 6 2 8 47 36 14 18

9. (8) Westendorf 16 3 7 6 32 49 13 19
10. (10) Hammel 15 5 2 8 38 52 12 18
11. (12) Emersacker 16 5 2 9 35 43 12 20
12. (11) Stätzling 15 4 2 9 •29 37 10 20
13. (13) Hordendorf 18 3 1 14 18 64 7 29

. geZi Georg Hanke
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Heidelberg «

Am 3*. März 1961 fand in unserem ScHulvingsraum unsere dies
jährige Generalversammlung statt. Neben den zahlreichen
Sportlern konnte der 2. Vorsitzende Erich Eehrenbach unseren
Betriebsleiter Herrn Dir. Hcrth, den Betriebsratsvorsitzenden
Kollege Stadtrat Schlick, der auch unsere Musikabteilung
vertrat und den 1. Vorsitzenden unserer Gesangsabteilung
Sportkamerad Vogt begrüßen. Der 1. Vorsitzende Britz Thum
streifte in seinem. Bericht noch einmal die sportlichen
und gesellschaftlichen Ereignisse des abgelaufenen Jahres.
Der Höhe.punkt war nach seinen Worten unsere Österreich-
Eahrt über die in" unserem Mitteilungsblatt schon berichtet
wurde. Weiter wären unsere Besuche bei unseren Freunden in •
Prankfurt-Bornheim und der Besuch unserer A.-H. Mannschaft

in Bf orsheim nach demJEaricht jsu erwähnen- Unser Ausflug
in den Odenwald mit 2 Omnibussen sowie unser schon zur

Tradition gev/ordener Lichtbilder-Vortrag, die beide ein
Erfolg für unsere S.G. waren,.fanden besondere Erwähnung, ^
Am Schluss seines Berichtes dankte der 1.' Vorsitzende allen, )
die mitgeholfen haben, unsere S.G. wieder-einen Schritt vor-.,
wärts zu bringen. .Der Bericht des 1. Vorsitzenden wurde
ebenso wie die anschliessenden Berichte des Kassiers und
des Spielleiters beifällig aufgenommen. Da Wir keine Neu-
v/ahlen hatten, ist alles "beim Alten" .geblieben.
Beim Punkt Verschiedenes wurde das Programm für 1961
gebilligt. Die Bekanntgabe der Einladung unserer Stutt
garter Sportfreunde v/urde mit grosser Freude aufgenommen.
Zum Schluss überbrachte Herr Dir, Herth die Grüsse unseres

Chefs Herrn Generaldirektor Bergmaier und sprach Y/orte der
Anerkennimg für die geleistete Arbeit unserer Sportgemein
schaft, Mit den-besten Wünschen für die Zukunft bcschloss
Herr Dir, Horth seine Ausführungen. Der Betriebsratsvor
sitzende Kollege Stadtrat Schlick erwähnte die V7ichtigkeit
des Sportes bei den Beschäftigten der Verkehrsbetriebe und
schloss mit dem Wunsch eines weiteren guten Gedeihens der
S.G, Darauf schloss der 2i Vorsitzende die harmonisch ver
laufene Generalversammlung.

Im Anschluss waren -unsere Frauen eingeladen, um mit uns .
noch einmal den Farblichtbilder-Vortrag imseres 1. Vors.
der die sportlichen Ereignisse des Jahres brachte, zu
sehen. Erinnerungen vAirden wach an unsere Österreichfahrt,
an das Spiel gegen den Zirkus Hagenbeck sowie an unser
Sommerabschluss-Sportfest u.s.w.
Starker Beifall war der Dank für diesen herrlichen Vortrag.
Ein gemütliches Bcis.ammensein mit Unterstützung der Tanz
kapelle unserer Musikabteilung schloss den Abend, der für
die Sportgemeinschaft wieder ein Erfolg war,

gez. Otto Rubeln



Stuttgart ,

Zunächst -die •Monatsprograimn.e \msc-rer-Wandergruppe für Pcbruar
und März, sov/ie das der Schaohabteilimg für.Februar 1961,

Wandergruppe;

Unser Programm im Monat Februar 1961

Mittwoch,den 8.2. Fahrdienstwanderung: Heslacher V/asserfälle -
Parkscen - Solitudc«

Troffpunkt 10 Uhr Seilbalm vi/F. E.Rothneier,Vh 11

Sonntag,den 12.2. Tageswanderung: V/asserwerk - Parksccs -
Krumbachtal

Treffpunkt 10 Uhr Botnanger Sattel WF.I)ischingGr,Wb 13

Sonntag,den 18.2. Untorhaltungsabend mit Farblichtbilder
Stilfserjoch - Genf er See - Bchwizer .Natio
nalpark - Montblanc

20.00 Uhr Speisesaal alter Zahnradbahnhof am Marienplatz

^  Hierzu laden wir besonders die Teilnehmer unserer Omnibusfahrton
ein.

Sonntag, den 26.2. Besuch der V/ilhelma
Treffpunkt 9 Uhr am Eingang - Rückkehr 13 Uhr

An die Kollegen des Fahrdienstes: Die Kollegen E.Rothmeier,Vh 11
Gg.Herb und A.Eisenhut, Vh 7 haben sich bereit erklärt die Fahr
dienstgruppe wieder aufzubauen.Alle intressierten Kollegen bit
ten wir sich mit diesen Kollegen in Vorbindung zu setzen.

Programm für den Monat März 1961

Sonntag,den 12.3. Tageswanderung: Eichenhain - Kemnat - Jakobs-
brünnele - Hcdclfingen Gehzeit 31/2 Std.

Treffpunkt 10 Uhr Ruhbank Linie 10 WF, K.Kayser

Donnerstag,den 16.3. Fahrdienstwanderung: Katharinenlinde -
Burg Esslingen Gehzeit 3 Std.

Treffpimkt 10 Uhr Bahf.Obertürkhoim Linie 9

'  Donnerstag,denl6.3. Jahresversammlung mit Berichte und Neuwahlen
^  20 Uhr Speisesaal alter Zahnradbahnhof am Maricnplatz'

Sonntag, den 26.3. Besuch des Naturkundemuseuns im Rosenstein
Treffpunkt 13.30 Uhr SchWvanenplatz

Vorschau; 21.4. Farblichtbildervortrag "Gipfel und Wege"
27./28.5. Omnibusfahrt in den Südschwarzwald mit Wanderung durchs
Wutachtal. Meldeschluss 1.5.61 Kosten; Fahrt,Nachtessen,Über-

. nachten Frühstück etwasDM 17.—

Ende Juni 5 Tage Omnibusfahrt Montblanc - Genfersee

Stuiittgart - Donaucschingen - Rheinfall - Zürich - Vierwaldstät-
tcrsee - Luzern - Brüningpass - Grimselpass - Rhonotal - Lyon -
Forchapass - Chanonix - Montblanc Gebiet - Rhonetal - Lyon -
Genfersee - Montreux - Lausanne - Genf - Neuchalter See - Jura-
pass-Strasse - Delemont - Basel - Südschwarzwald - Feldberg -
Titisee - Stuttgart.
Gesamtkosten; Falirt, Nacht essen. Üb ernachten, Frühstück in Natur
freundehäuser etwa DM 100.—, Hotel etwas DM 125.— Meldeschluß
20.3.61 Beschränkte Teilnehmerzahl.

Mit W'indergruß

gez. K. Mühl
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Spielprogram der Schachabteilung für den Monat Februar 1961

Schachabend am 9«2. um 19*00 Uhr in der Kantine Ostheim« Für die
III. und lY, Gruppe'der 2.*Unterrichtsabend Ton Schachmeister'
Herter. Für die I. imd II. Gruppe die 3. Runde im Veroins-
turhior.

Ein Freundschaftsspiel gegen die "Stuttgarter Jugendauswahl"
findet am 18.2.1961 um 16.00 Uhr in der Kantine Ostheim statt.
Anschliessend Übungshbend für alle Spieler.
Schachabend am 27.2.1961 um 19.00 Uhr in der Kantine Ostheim.
Yoreinsturnier für alle Gruppen.

Im Freundschaftsspiel gegen die Stuttgart-Jugendauswahl
können sich die Spieler aus allen Gruppen beteiligen.
Bisher v/aren die Spielabendo in diesen Jahr sehr gut besucht.
Auch weiterhin wird von den Schachfreunden eine rege Teil
nahme. erwarte!.

Die Tischtennis-Abteilung konnte in ihren letzten Punktspie- ^
Ion leider keinen Sieg erringen. Die Spieler lassen jedoch
den Mut nicht sinken und erhoffen doch noch den Klasscn-
crhalt. Ausführlicher Bericht im nächsten Mitteilungsblatt.

Genau wie die Tischtennis-Spieler bereiten sich auch die
Kamerad, n der Kegelabtcilimg a,uf das bevorstehende Städte
treffen mit den Berugs- und Sportkameraden aus Augsburg vor.

Von den Fussballfeldern wäre zu berichten, dass am 18.3.61
für uns,die Rundenspiele um die V/ürttembergische Firmensport-
moisterSchaft wieder begonnen haben.
Nachdem unsere I.Mannschaft ihr Vorbereitungsspiel hierzuam
2.Febr. gegen eine Mannschaft des S.V.Eintracht mit 2 : 5
verloren hatte, startete sie grossartig und landete einen
hohen 8 : 1 Sieg gegen Stern II Untertürkheim.
Die 2. Mannschaft gestaltete ihr Vorbereitungsspiel genau
wie das erste Punktspiel Unentschieden.
Gegen die Fa. Concordia I.Mannschaft erzielte sie am 18.3.
ein 3 : 3 und ihr erstes Punktspiel am 18.3. gegen die
I.Mannschaft von Chocolat-Tobler 2 : 2. •
Alles in allem gesehen ein erfolgreicher Start. Hoffen wir,
dass das Wintertraining in der Halle genügend Kondition und
Können den Spielern beigebracht werden konnte," um die kom
mende Saison erfolgreich überstehen zu können.

Um die Fausballspieler ist es seit dem Abgang ihres Leiters
ziemlich ruhig gev;orden.Hoffen wir auch hier, dass sich bald
ein geeigneter Sportfreund für diese Sparte finden v/ird.

Am 11. Februar 1961 fand in der Gaststätte Jägerhaus in
Bad Cannstatt unser Kappenabend statt. Es war schon kein
Kappenabend mehr,denn fast alle kamen in irgend einer Ver
kleidung, sodass man bereits von einer Karnevalsveranstaltung
sprechen muss. Der Höhepunkt bnldete die Wahl des Fasching-
Prinzcnpaares. Büttenredner, Tanzspiele und lustige Einlagen
unterstützten unsere fleissige Hauskapelle. Bis in den frühen
Morgenstunden wurde getanzt, gelacht und gescherzt.
Wenn Stuttgart auch nicht die Qualitäten Köln's, Mainz's oder
München's erreichen kann, so haben die Sportler der Stras-
senbahn doch gezeigt, dass sie auf ihre V/eise auch Fasching,
Fastnet oder Karneval feiern können.

Der nächste Kameradschaftsabend findet am 15.4.61 in
unserem Waldheim statt.



Uflser Sport - Cluiz«

lev/er wurde zum Sportler des Jahres i960 gewählt?
a)Hans -junkermaim • h)armin Hary c)~'ilfried Dietrich d")?.!artin

Lauer 9)lJlve Seeler . f)Georg Thoma» 2 Pujil^lill liVS

2.'Wieviel Stimmen erhielt der Sportler des Jahres i960?
a) 1 749 b) 147 c) 2 349 d) 2 391 e) 57o f) 4 44o
g) 5 271- 2 Punkte

3 »^er wurde zirr liarinschaft des Jahres i960 gewählt?
a)01yinpiasieg3r-Eajak-Staffel b)Ratzeburg-ICiel8r-Achter
0 )Sprinterstaffel 4XI00 m Bom i960 dOOlympia-B-eiterequipe i960
e}3intracht Prankfurt. 2 ?unkta

4«In weichen Jahren wurde Gottfried von Gramm,Hans Günter "Winkler
und Britz Thiedemann zum Sportler des Jahres gewählt?

2 Punkte

5.Seit wann gibt es "eltraeisterschs-^ften im Biskunstlaufeö?
a)Männ3r
b)Damen
c )Partrlauf8n 4 Punkte

6.'^er war Axel Paulsen?
a)•schwedischer Kunstspringer b)Borliner Eislauflehrer
c)Torwart beim H.S.V.1926 d)aorwogischer Eiskunstläufer.

2 Punkte

7»In weichem Jahr fand das erste Pussbailänderspiel der ganzen
Welt(modarnö Sportgeschichte) statt?
a) 1847 b) 1872 c) I880 d) 1898 e) 19o5. 3 Punkte

8.Wie heisst der deutsche Rakordinternationale der Leichtathle
ten?

a)Manfred Germar .b)Heinz Pütxerer c )irarl-Priedrich Haas
d)Karl Storch. 4 Punkte

9«WelchGr Spieler hatte die längste Länderspielzeit der Fussbr.ll-
Nationalmannschaft?(Nicht die Ünzahl der Länderspiele).
.8)Molf Jäger. b)?Jnderl Kupfer c)Fritz weiter d)H^lmut Bahn.

2 Punkt e

^  lo.Von wem stammt der englische Hosenbandorden,der eigenartiger
weise unterh/ilb des linken Knies als Band geträgen wird?

5 Punkte

11.Gibt 3S in Deutschland ein Papstgrab?
Wenn ja,wie heisst der Papst,wann ist er gestorben und wo liegt

.  er begraben. 3 Punkte

yiuflösung der Rätselecke vom März 1961.

1.Hans Breitensträter (Berlin) war ein bekannter deutscher Berufs
boxer und galt anfangs der zwanziger Jahre als einer der Besten
in Europas Schwergewichtsklasse,er war auch deutscher Meister.In
diesen Tagen fereierte er seinen 65»Geburtstag. 2 Punkte

2.Ein Butterfly ist ein eigenwilliger Sprung im Eiskunstlaufen,dem
eine. besondere /iusdruckskraft beikommt.Er wurde zuerst von dem
kanadischen Profi Frankie Sawors vorgeführt,später wurde y\nna
Galmarini durch ihre temperamentvolldn Butterflys am Fernseh
schirm berühmt .Durch Göbol-Singel hat der Sprung, der an einen
Kopfsprung ins Wasser erinnert,auch Eingang im Paarlaufen gefun
den. - ■ • . 2 Punkte

3 «In der Kunst lauf Wertung ist das, was alle anderen Unters ehe idun-
'  gen an Bedeutung übertrifft,die Majorität der Plätze.So beispiels-



'Wüisö war os möglich,dass 33iaf-(jöb0l(Ostzonö)als Dritte der Euro
pameisterschaften 1961 vor Blumberg-Mansch'ing öinkamen, obwohl sie
weniger Pi^te und eine höhere (also schlechtere) Platzziffer hat
ten oDio Majorität derPlätze hat dadTirch ihre 'BGTechtigung und*ver
hindert, dass 0in K?;^i33pfrichter durch eino extron gute oder scloch-
to TiTertung ein Paar nach oben oder nsich unten placieren kann.Hier
steht dia Majorität dar besseren Plätze zu Rocht vor dem duich
einen einzigen Kampfrichter angehobenen oder verschlechterten
Durchschnitt. 2 Punkte

4-aSuzanno Lenglen war sine französische Tennisspielerin,die nach
Meinung vielsr Experten die grossartigsto Tennisspielerin der
Welt war und geblieben ist.Ihr Ruf war legendär.Mit 15 Jahren v^ar
sie bereits Wöltm0ist3rin,sechsrmjl siegte "sie in Wmmbledon.Das
grosse Weltmatch gegen Helen Wills gewann sie 1926 in C?mnes.Su-
zanne benndete ihre Laufbahn im Berufssport. 2 Punkte

5.Sum erstenmal erlebte PranJifurtyt^fein beim Sportpressefest d: ̂
Verleihung des Silberlofbeer.Begel.flug\^>0ltmeister Ruth wurde
vom DSB Präsidenten Baume im\.\uftrage des Bundespräsidenten die
se hohe .Auszeichnung verliehen. 2 Punkbe ^
6.Die erste '^'.^eltmeistarschaft,den die Radsportler in jedem Jahr \ )
SU vergeben liaben,kam genau wie im vergangenen Jahr nach Deutsch
land.Rolf v/olfshohl aus Eöln hat es auch im Wiedersachsenstadion
v^ieder geschafft.Es war ein schwieriger Kampf,und beinahe wäre
er seinem scharfen /»nfangstempo zum Opfer gefallen. 2 Punkte

7 »Die Hr.tionenwertung sicherte sich Belgien mit 16 Punkte vor
Frankreich 26 Punkte, Italien 33 Punkte,Bundesrepublik 36 Punkte
Schweiz 39 Punkte .
ITutiOxcalteam der Belgier mit Kumps 4*,Declerqu0 5-,van Serre-
l:::7ok T.Platz. 2 Punkte

8.Der Komponist Rolf Liebermajan wurde am 14.S3pt.191o in Zürich
geboren. 2 Punkte

. 9.Die Bayreuther Postspiele kosten alljährlich 3 liillionen D.H.
Die Einnahmen durch den Kartonverkauf betragen rund 1,6 Mill.
Das Defizit wird durch Zuschüsse des .Bundes,dos Landes Bayern,
der Gesellschaft der Freunde Bayreuths und anderer finanzille Hil
fen fast gedeckt. 2 Punkte ^

lo.Paul Hindemith wurde am 16.Rovol895 in Hanau geboren.Mit 2o
Jahren 1-Konzertmeister am Frankfurter Opornhaus(1915-1923).1954
emigriert er nach der Schweiz und 1939 nach New Häven in den US7.
Hindemith wurde amerikanischer Staatsbürger und blieb , über ein
Jahrzehnt drüben.Die Universitäten Frankfurt, Hew York und Oxford
e.rnannten ihn zum Dr.h.c.Hamburg verlieh ihm 195o den Bach Preis .-

.  ?.958 erhielt er den Grossen Kunstpreis, von Rordrhe.in-We.stfalen-.
2 Punkte

j.ljDer Radetzky-Marsch stammt von Johann Strauss (Vater).
2.Punktv.=

ID.WarVt/ick Deeping schrieb den Roman"Haupt.mann Sorrel und sein
oohn". .3 Punkte

15.Srnest Hemingway schrieb den Roman"Ueb8r den Fluss und in die
Wälder", 3 Punkte

14.Den höchsten Preis,der jemals für ein Gemälde geboten wurde,
will das Metropolitan Museum in. Rew York für das einzige Bild
Leontirde da Vincis (1452-1519) bezahlen,das sich noch im Privat—
besitz befindet.13 625 ooo DM soll Franz Joseph II.,Prinz von^
T.ichtenstein (54) für das Porrträt der Ginevra de Benzi erhalten.



Dar Prinz sich jedoch noch nicht zum Verkauf des Bildes ent
schlossen, dns für eine Vorstudie zu der " Maua Lisa " gehalten
. wird • . . • . • 4 Punkte •

15»Die Europäische Pusstall-Ünion (UEPü) hat ihren Sitz in Bern
Schweiz» • 2 Punkte

Präsident ist Dr.Ebbe Schwartz(l)änemark),Vizepräsident Dr.P.J»
Bauwens (Deutschland) imd Sir Stanley Bous (England).

Liebe Batseifreunde*

Unsere Rätsel-'iiuizfragen dienen nicht nur einzig und allein der
Beantwortung,sondern sollen gleichzeitig unser geistiges bissen
ergänzen und bereichern, j^us diesem Grunde beschränken sich die Fra
gen nicht allein auf das sportliche Geschehen,sondern es sind alle
Wissensgebiete darin vereint.Darüber hinaus finden wir die Antwor
ten nicht in einem Duden oder Lexikon,sondern wir müssen uns schon
ein wenig mit der Kunstgeschichte und der Literatur im allgemeinen
beschäftigen.Dieses macht aber diesen Wettbewerb erst reitzvoll
und lässt ihn nicht zu einer eintönigkeit herabsinken.Immer aktu
ell und interessant, zeitnah und lebendig will ich diesen '-ettbe-

^  werb leiten.
Und nun noch einen kleinen Hinweis,der die Arbeit der einzelnen
lüannschaften wesentlich er leichtert. Im Gegensatz zum letzten Jahr
bergen alle Fragen die richtigen Antworten in sich.Deshalb sollte
die jeweilige Frage einmal richtig gelesen werden,um die entspre
chende Antwort heraus zu finden.Das wird oft ausser acht gelassen
und führt zu einer falschen Beantwortung.Selbstverständlich gibt
es im Schwimmen einen Butterflystil( Schmetterling), ab er lange davor
kannte man im Eiskunstlaufen den Butterflysprung, und nach diesem
wurde gefragt .Unter b)heisst es nämlich, eine Sprüngbezeichnung im
Eiskuns t la uf en.
Das dieses nicht immer richtig beachtet wurde,erklärt eine anders-
weitige Beantwortung der gestellten Fragen.
Obwohl auch in der Märzaufgabe einige knifflige Fragen unsere Quiz
mannschaften geteilter Meinung werden lies,ist die Punktausbeute
trotzdem beachtlich.Leider liegt mir von den Freunden aus Augsburg
noch kein Ergebnis vorywas aber letzten Endes darauf zurückzufüh
ren ist,dass dio Mitteilungen zu spät zum Vorsamd gekommen sind.
Selbstverständlich werden ihnon diese Punkte,vorausgesetzt,dass
die Auflösungen bis zum 5-April bei der Geschäftsstelle in Frank
furt eingehen, gut geschrieben.
Von 34 Punkten könnte die Mannschaft aus Ifürnberg 28 Punkte ihrem
bishorigon Konto beifügen,das Team aus Stuttgart erreichte 26
Punkte iDadurch ist es den Freunden aus Fürnbarg gelungen, sich ei
nen kleinen Vorsprung von nun 7 Punkten zu sichern,was aber nicht
bedeutet,dass sie nun schon wie der sichere Sieger aussehen.Ein
Vorsprung, ist schnell verspielt,besonders dann,wenn von den hoch •
dotierten Fragen einige nicht gelöst werden.Diese bittere Erfahrung
musste im März die Mannschaft aus Ai^sburg machen,die dadurch lo
Pimkte verspielte-Aber was heisst hier schon bei diesem netten
Spiel schon Sieg oder Niederlage .Diese Faktoren spielen doch nur
eine untergeordnete Rolle.Viel wichtiger erscheint mir persönlich
an diesem Wettbewerb,dass überhaupt mitgespielt wird.
Nach der 3-Runde ergibt sich folgender neuer .Tabellenstand:

l.Strässenbahner Sportverein Nürnberg 87 Punkte
2.Sportabt.der Strassanbahnen Stuttgart.8ö "
3.Strassenbahner Sportverein Augsbiifg 49 "
( 3.Runde liegt noch kein Ergebnis vor)

■ Liebe Rätselfreunde,auf diesem Wege danke ich allen beteiligten
Mannschaften für ihre bisherige Mitarbeit,viel Glück für die neue



Rande und nicht gleich verzagen,wenn einmal daneben gegriffen wird»
gez-Schimmig l»Vors-

DSV 'Geschäftsstelle.

Obwohl in den Märzmitteilungen noch einmal eingehend auf die Ter
mineinhaltungen betreffs der Jahreskonferenz am 3»und 4»Juni 1961
in Eässel hingewiesen wurde,müssen wir heute .feststellen,dass die
Hälfte der Vereine und Abteilungen ihre Quartieranmeldungen über
haupt noch nicM eingereicht haben«
Wenn schon namentlich nicht gemeldet werden kann,dann sollte aber
wenigstens die Anzahl der Teilnehmer dem Veranstalter und der GrO-
schäftsstelle mitgeteilt werden.Uns sind die Schwierigkeiten der
Ouartierbeschaffung weitgehenst bekannt und sollten daher alles
tun,was die Arbeit der betreffenden Freunde wesentlich erleichtert.
Die namentliche Aufstellung kann dann später nachgereicht werden.
Hs ergeht daher die nochmalige Bitte,umgehend die Meldungen zu

In diesem Zusammenhang dürfi^n wir daran erinnern, dass der Spiel-
und Sportverein 1951 Bassel sein lo jähriges Jubiläum feiert.In
seiner verhältnismässig jungen Voreinsgeschichte hat sich der Ver- O
ein zu einer guten und festen Gemeinschaft zusammengeschlossen .y
und im sportlichen und gesellschaftlichen Loben inn - und aussor-
h-ilb von Kassel einen guten Ruf erworben.
Wir bitton'alle Vereine und Abte ilungon, diesen Hinweis zur Kennt
nis zu nehmen und entsprechend darauf oinzustollon.

Der kleine Notizblock.
Nachruf.

Tiefbewegt erhielten wir die Nachricht,dass Herr Generaldirektor
Fritz B e r g m a i e r. ■

von uns allen geschätzt und verehrt,am l5«März, 1961 plötzlich und
völlig uneinwartet für immer von uns gegangen ist.
Wir verlieren in ihm einen grossen Förderer und Gönner unserer
sportlichen Interessen.Sein Andenken werden wir stets, in Ehren
halten. Deutscher Sportring

der Verkehrsbetriebe
gez.Gerhard Schimmig

Wieder beklagt diö Sportlerschar aus Nürnberg den Tod eines stets ^
beliebten und bekannten Freundes.
Wieder ging einer unserer Besten von uns.Plötzlich und völlig un
erwartet verschied unser langjähriges Mitglied

Ernst R .a h m e s.
am Freitag,den 27-Januar 1961 an einem Herzleiden.Froh und tatkräf--
tig stellte es uns lange Zeit seine Arbeitskraft und seinen Idealis
mus zur. Verfügung und nahm auch noch regen Anteil an unserem Ver-
einsgeschöhen,als es ihm nicht mehr möglich war,aktiv bei uns zu
wirken.Ernst Rahmes wird uns immer, unvergessen bleiben.

Auch wir entbieten der Witwe und allen Hinterbleibenen unsere auf
richtige Anteilnahme.

Liebe Freunde.
Die Ost erfeiert sge bieten vielen Vereinen und ikbteilungen eine
grosso Fülle sportlicher und gesellschaftlicher Veranstaltungen.
Mögen sie mit dazu beitragen,dass innere' Gefüge zu festigen und
angobäbnte und bestehende Freundschaften zu vertiefen.
Mit den besten Wünschen und herzlichsten Grüssen verbleibt wie
immer Der Vorstand,

gez. Wolf gang Naumann, Schriftführer gez.'^illi Müller 2.Vors.
gez.''^ernor Wahl,Kassierer gez.Walter Kummer,Spielaussch.



MITTEILUNGSBLATT
Mr.3A961 Franjifurt/i'Iain,den I.März 1961

Sportkaijieradscirgft und Hilfe.

Der Hanbirrgor Sportverein hat dea In finanzielle Sch\'vierigkeiten
geratenen Nachharen und Lokairivalsn,dem S.C.Conkordia seinen
Sportplatz für sämtliche Heimspiele "bis zum Schluss der Spielzeit
kostenlos zur Verfügung gestellt.Darüber hinaus hat er einen grös-
seren GelSibetrag bereit gestellt, um einen Konkurz dieses traditi-
onsreichen Vereins abzuwenden.Wo Staät und Sportbehörden nicht in
der Lage vjaren,helfend einzuspringen,haben sie ein Beispiel sport
licher Verbundenheit ohnes gleichen, gegeben.Bin Beispiel von nach
barschaftlicher Hilfe, das man garnicht genug herausstreichen kann.
Finanzielle Hotlagen gibt es nicht nur bei den grossen Vereinen,
sondern auch im genügenden Masse in den unteren Klassen-Üns allen
dürften diese Sorgen nichts neues sein,wissen wir doch aus eigener
Erfahrung,welche Schwierigkeiten sich auftun,wenn eine Heise ge
startet werden soll oder Besuch von uns befreundeten Kollegen em
pfangen wird.
Wir haben stets bei allen Spielen versucht,unseren finanzschwachen
Vereinen und >.bteilungen weitgehenst entgegen zu kommen, in-dem wir
ihnen die weiten Beisewege ersparten.Es soll auch weiterhin alles
geschehen,was geeignet erscheint,das innere Band der Freundschaft
und kameradschaftlichen Verbundenheit zu festigen.
Unserer gemeinsammen Arbeit dürfte aber nur dann ein voller Er
folg beschieden sein,wenn allen Vereinen und j.bteilungen von ih
ren Direktionen eine entsprechende Unterstützung zuteil wird.
Sportliche Ertüchtigung dient nicht nur allein der Gesunderhaltung,
sondern fördert darüber hinaus die Arbeitsfreudigkeit und schafft
die Grundlage eines guten und gesunden Betriebsklimas.

gez.Schiramig l.Vors.



Dij Tereine umd Abteilungen berichten«

St)Qr.tsitet •'St ?>dtw e rke Pfor^eia *

" Mit d^r ERmer^ in d?.s verlängerte '"ochenende "»

Foto - Club der Stadtwerke stallt aus •Erstaunliche 'us beute einer
guten Freizeitgestaltung.
Ob man am oai-istag vorbereitet als Eingeladener zur Eröffnung der
■usstellung des Foto - Clubs der StFdt^er|:e erschien oder als Uneinge^eih
ter in den Lichthof des Rathauses in der Oestlichen Sstolperte",
die '^^irkung in beiden Fällen dieselbe:m?.n stellte überrascht
fest,dl";SS die Männer der Stadtwerka nicht nur ihr Hcind'werk verste
hen, sondctrn auch mit ihrer Freizeit etwas anzufangen wissen./uf
diese Tatsache vvies auch Herr Lir.Dr.Schmitz-Mittweg in seiner Er
öffnungsansprache hin.Der zunehmenden Belastung im Beruf, sagte er,
könne, nur durch eine entsprechende Entspannung der Ausgleich gege
ben werden.Deshalb Pfeile der iroT rund 3t) fahren gegründeten Sporte
abteilung der Stadtwerke bei der erhöhten Freizeit die Aufgabe zu,
••;uf .'lilen G-ebieten /nregungen zu vermitteln,die einem Leerlauf fo
verlängerten '/ochenende entgegen wirken zu können.Von den Aelteren ^
dürfe man kaum er^^varten, dass sie in körperlichen Disziplinen glän- ^
zenjdesh-lö sei es zu begrüssen,dass sich als Filiclbetrieb ein
Schach- und ein Foto - Club bei den Sta-dtwerken gebidet hat.Zum
ersten Mal treten somit die Fotofreunde der Stadtwerke mit dieser
Ausstellung an die Oeffentlieiikeit,und es ei erstaunlich,wie sehr
das Gezeigte über dem /'mateur-Durchschnitt liege.Hier sei nicht
nur geknipst, so^ndörn wirklich lotogreifiert worden und es sei die
ser Bilderschiiu zu wünschen,dass sie Beachtung finde.
Der Foto - Clubleiter Helmut Kautz dankte für die anorkenndon v/or
te und führte die Gäste durch die ^lusStellung.Es war vieles ver
treten, was das Auge zu erfreuen nag.Neben hervorragenden Stimmungsbildern b
behaupteten sich Fotostudien von eigenwilliger /Auffassung, sowie
eine Reihe gelungener Gross- und Mikroaufnahmen aus der Tier und
Pflanzenwelt .Die -^egejUm das gesteckte Ziel zu erreichen, waren
nicht immer einfach. 51 Ivrette Eiswanderor Hans ^'Aeinbrecht musste
seine Hornissen und Ameisen erst im Eisschrank untortemperieren,
damit sie vor der Kamera still hielten.Georg "/ölfle zeichnete mit
der Optik hübsche Kompositionen,während Holmut Kautz u.a.einen
Heidelberger Bilderbogen aufrollte und Bernhard Schnäbele die
Pforzheimer "^Wasserwerfer und das Gaswerk festgehalten hatte,Horst
Hosers f>:rbige Seerosen erfreuten das Gemüt ucd .''dolf Renschier
trat mit Interieurs und einer winterlichen ' "^ildseeLandschaft her
vor.Die Schulbauten und das nächtliche Pforzheim hatte Dieter
Heuter aufs Korn genom.i©n./uch Karl Blatz hatte sich der /rchitek-
tur verschrieben und mit Bruno Huscher das Elektrizitätswerk fo
tografisch ausgebeutet .Mit der Kamera auf Jagd war Albert Wein
brecht gegr.ngen,hingegen begnügte sich Oskar Bollinger bescheiden
mit einem holländischen Tulpenfeld.
Ob die passionierten Fotofreunde nun Menschen,Tiere oder Ltmd-
schaften anvisiert hatten, immer spürte man die Liebe des Jägers
mdt der Kamera,mit dar er die Schönheiten dieser "^elt einzufan-
ü:en wusste.

Ar.)
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Strassaabaiinar Sportverein Mniinheia 1927»

Lioba SportfraiiJ3cL0,JQachstahGnd gabon wir dia Vorstandschaft des
StraSS anbahner Sportvereins Kannhoim 1927 bekannt,welche in der
letzten 5Qne3?alvorsp.mnlujag neu gewählt wnrde-
loVors.

2 oVors.

K'iss ierer

Schriftf.

■Radi G-rnf

'^^illi Fodarle

•■'aldamar* idam

Hans Weber

Mannheim-Neu OS t he im T) örsrst r • 74
Ma nnh 'i im-Gar t e ns t a d t
He inbuc henwe g 8
Man nhe im La ngs t r:=i ss e
Mannheim - Lindjnhof
Moarlachstrassa 3

47

Vergnügungs-
yiusschuss

Revisoren

Fussball-
Rbteilung
Trainer

i;r .iibersaann

Josef Borne

Jakob Lauterer

Ho''Gebersdörfer

Mannheim J3,3
M<tnnheim - Lindanhof Pfalzplatz 14

Mannheim - Rheinau
3ruc hs a 1er s t r a s s e

?4annheim J 7 1

2o

1

"Gilli Kur st

Tischtennis-
.'.bteilung Ij.irl Schuster
Kegel-
y'bteilung Josef Heilnann

Manniieim Nürhursstrasse 21

Mannheim Riödfeldstrasse 99

Mannheim - Rheinaus
Pia üks t adt e rst ra s s e

i'/ix bitten c.lle Vareine und .ibteilungahjdcn gesamten Schriftver-
Kehr mit uns erem 1. Vors «Rudi Graf,Mannheim—Heuostheim Durerstro
74 zu fuhreno

Die Kegelabtailung des Strassenbahner Sportvereins Mannheim, beste
hend aus 4 Kegelclubs veranstaltete im Jahr 196o wieder ihr 1959
oingeführtes jährliches V/;-jad er pokalkegeln mit fünf er Mannschaften
des Vereins oPer Vor jahrsSieger konnte den Pokal mit Erfolg vertei
digen, "n diesem Pokalkegeln beteilgten sich über 3o aJrbive Kegler.
Ms bester Einzelkegler ging unser Sportfreund Emil Söhn hervor,
der als Leistungs an verkennung eine ''''lakette überreicht bekam.
Unser Kegelclub "Die Stacher*' waren am 25 «10.1980 bei den Frankfur
tern Freunden der S.G.1923 mit einer Damen-und Herrenmannschaft zu
Gast .Die Freundschvaftskämpf e wurden zwischen. 9« oo und 13-oo Uhr jaus-
getragen,wobei unsere Damen sich d.:;n besseren Prvankfurter ICeglerin-
nen beugen nussten.Die Herrennannschaft dagegen ktm etwas besser
zum Zuge und konnte den sehr schönen und fairen Kampf,wenn auch nur
mit einem Holz Unterschied fi ür sich entscheiden.
Nach einem gemeinsamnen Mittagessen besichtigten wir in Begleitung
unserer Frankfurter Freunde den PlughiAfen.Um 18.oo Uhr fand in der
Gaststätte " Soraner " ein gemütlicher /bend mit Musik und Tanz
statt,wobei die Vors .beider Vereine herzliche Worte der Freundschaft
und Aämeradschaft fanden und kleine Geschenke austauschten.Gleich
zeitig "herbrachte der Vors.der Mannheimer ICegelabteilung die Ein
ladung an die Frankfurter Freunde zu einem Gegenbesuch nach Manc
he im, was mit gressen Beifall aufgenommen wurde.



G-ögön 22o3o Uhr verRhschiedeten -''ir und scb-'jeren Herzens von unse
ren Frankfurter Sportfreunden und traten froh];esti^jn.t und autef
Ls.une die Heimreise sei an dieser Stelle nochmals besonders
erwähntjdass dieser Tag,der viel zu schnell zu Ende ging,uns immer
Ifl gu*tö-r Erinnerung blaiben .^'ird.^^ir-denken-unseren FraiÄfurter
iLOlleginnen und Ho liegen, insbesondere dem Leiter d-:^r Tvj:?elabtöi-
lung Sportfreund "-iili Schwi\rz f r die vorbildliche Organisation
dieses Treffens und freuen uns schon auf den Tag,an dem ̂ är Gast
geber sein können«

"Die Hege labt eilung unseres Vereins veranst Itete in diesem Jahr
zum ersten Mal eins Vereinsmeisterschaft mit Vor-uüid Rickrunde«
U-i die Vorrunde bereits abgeschlossen ist,köniien '-'ir den derzei
tigen T :bellenstand bjk...nnt ge^en.
1p" Die Stecher " 6:0 Punkte
2." Brems Uff " 4:2
3." 3ein-ii " 2:4 "
4. "Die 96 er " 0:6 "

Es bleibt nun abzuwarten,was die Ruckrunds alles an Ueberraschunr-
gen oer^it halt.

geZoHudi Graf
JoSv:if Heili;ir\öa

j

3tr-.ASsenbc:hner Sportverein Elektra Dürnberg.

In d-jü Bericiitsmonaton Januar und Fobruar haben v^ir Hurnborger uns
mit d^jr Berichts erst attung ein wonig zurückgehalten, in der* Hoffnung,
dabei don einen oder anderen Freunden eine Freude zu bereiten und
um auf der nächsten Jahresversammlung nicht zuviel Missbilligung zu
ernten.Doch,nun wollen vir uns wieder melden, sind wir doch der An
sicht, dass die Freunde in Süd,'^est und Herd ein Hecht haben, zu wis
sen, was sich bei uns tut.'^-^ir 'würden uns jedenfalls sehr fr<5uen,in
unseren Mitteilungen des DSV von «^llan Abteilungen und Vereinen zu
lesen und zu hören.Leider, oft neigen *wir dazu,anzunehmen,dass die
eine oder andere "bteilung garnicht mehr existiert,so wenig hört
man von ihnen während des Jahres« Natürlich ist die Freude,diese
Freunde auf der Jahreskonferenz plötzlich wieder zu sehen,dann umso
gröss er .Genug aber nun der versteckten, doch gut gemeinten Andeut^g
auf eine bessere Beteiligung an der Gestaltung unserer DSV Mittei
lungen und zu uns zurück.
Eine wohlgelungene Veranstaltung war - wie alljährlich - unsere Ver-
einsweihnachtsfeier,die nicht nur ein gesellschaftlic^r, sondern
auch ein guter finanzieller Erfolg war. Ausgestattet mit einer Tom—
bola mit 4oo zusammen geschorrten Gewinnen,umrahmt von guten musi
kalischen Darbietungen führte unsere Mitglieder auf einige Stunden
besinnlicher Fröhlichkeit zusammen,die nicht so leicht zu vergessen
sindoDen .ungehörigen der Mannschaften und einen besonders treuen und
vordienten Freunden wurde vom Verein ein für diesen Zweck besonders
•angefertigtes Feuerzeug zum Geschenk gsca;icht ,dass bei allen grosse
Freude auslöste. Aber auch die Mannschaften und Mitglieder liessen
es sich nicht nehmen,die Sorgen,Mühen und den Idealismus der dem
Verein vorstehenden Freunden durch Gesche.iake zu würdig8.n und zu dun—
ken.

P.:3 Ereignis des Jahres bildete aber wie. immer der Faschingsbcill mit
de:^ Einzug des Hornberger Prinzenpriares in unser oescheidenes Sport—
heim, von d;:ire der lang jähr ige Hofmarschall des Nürnberger Faschings
im-mer v/ioder behauptet,dass es ihm ara gemütlichsten in diesem SxDort—
heim gefalle «Die Stiiiinung ist bei uns tatsächlich immer grossartig
und orreicht ihren Höhepunkt mit deyo Einzug des Frinzenpaares und
der Ord.5nsverleihung,wobei es oft vielmenr auf die küsschen der rrin—
Zessin als auf den Orden selbst ankommt «' Air können uns nicht helfen.



vor raorg3ns 7»oo Uhr findet halt doch nur selten. elnor. ins Bett.
Wor das alles bezahlen soll?Danach fragt ausser dem Kassierer kein

•  :Mj;nsch - im Oegen;beil - noch ist nicht Zeit zum* Abrechnen, denn
schon befinden "dr uns mitten in der PokulatorsaisonoFreunde,das
heisst aber nicht,dass v»ir nur den Freuädnndieser Weit leben-.^uch
bei uns hat der Ernst des /lltags schon wieder Besitz von uns er
griffen., ̂^ir stehen wieder mitten in der Arbeit .Vereinspolitik wur
de am Freitag, den 17-. 2.in der Gen oral Versammlung getrieben. Wir ̂ vom.
Vorstand legten Rechenschaft ab über unser Tun uj3d Handeln des letz
ten Jahres und die Mitglieder hatten das kritische Wort.Unsei-e Ar
beit, sie ist mit viel Idealismus,Freude und Liebe zur Sache gelei
stet worden fand in der einmütig ausgesprochenen Entlastung ihre
Anerkennung,in ebenso hohen Ilasse aber auch in der einstinimigen
V/iöderwahl eines jeden Vorstandsmitgliedes.Lediglich in der Spiel
leitung trat ein Wechsel ein,denn unser Hrnis Müller ist infolge ei
ner ausser ordentlich langwierigen Krankheit derzeit nicht in der
Lage,die Bienstgeschafte" voll wahrzunehmen.Bie alte und neue Vor-
standschtift weist nocLiiehr folgende Zusammensetzung auf.
1.Vors.Hv:#rbert Gruner,der auch die Geschäfte des Beutschön Sport

rings der Verkehrsbetriebe vvahrniiaiit.
2.Vors.Georg Sichert
Kassierer Georg Schmidt
2.Kassierer Richard Brechslor
I.Schriftführer Heri-iann Kahr
2.Schriftführer Iferoline Schmidt,zugleich Leiterin der Bamonabt.
1.Spielleiter Karl Holzberger
2.SpieHeiter Hermann Fritz
Jugendleitor Loonhard Schwarz
Schülerleiter Kurt Schwankh.art

Unterstützt wird diese Vereins Leitung natürlich von unserem all-
ehrwürdigen Ehrenvorsitzenden Georg PickeImann,der uns nach -vvie vor
treu zur Seite steht.

In der Einplanung unserer Jahresver.anstaltungen mit den Freunden
im BSV erging schon am lo.lo.l96o eine Einladung an die Kollegen •
in Karlsruhe, bei denen viir ja im Frühjahr eine so hervorragende
Gastfreundschaft genossen haben,f!ür Ostern dieses Jahres ,^"oraus
aus verschiedenen Schwierigkeiten leider nichts ̂ ''irdoHier pflegen
wir weitere Verhandlungen und hoffen, zu einem für beide Teile zu-
friedenstellenden Abschluss zu gelangon.Ebenso haben wir den in der
Februar Sf.der BSV Mitteilungen aus Stuttgart eingetroffenen Wink
gut verstanden und sie dürfen überzeugt sein,-dass wir uns bemühen,
mit ihnen zu einem tragbaren Termin zu kommen und hoffen, sie bald
bei uns begrüssen zu können.Fest steht doch noch immer,dass unsere
Jugend-und Schülermannschaft Pfingsten in Frankfurt weilt, um sich
dort mit der Jugend von Frankfurt,München und Wien zu messen.Aus-
serdem ist ein Freundschaftstreffen mit den Kasseler Kollegen be
reits für den 24-.Juni festgelegt,worauf wir uns schon heute freuen.
Pehmen wir an,dass wir in diesem Jaiar -noch zu einigen BSV Pokal
spielen kommen werden und so nebenher mit 2 Mannschaften je 3o
Punktöspiele durchzustehen haben, dann dürfen Sie liebe ijreunde im
BSV glauben,dass dies für uns alle eine menge Arbeit mit sich
bringt,die wir aber im Interesse der Gesunderhaltung und des kör
perlichen Ausgleichs für unsere Mitglieder und ein weiteres gutes
Zus>immanarbeiten im BSV gerne und freudigen Herzens auf uns nehmen.

geZ.Herbert Gruner



oportk;.aöradschaft Strassenbaha 8g\?^rbrücken«,
STach d.im Endspiel um dia :^okal3 das DSV hattan wir hier bai uns Wol
ter kvsine nennenswerteii Spiele nehr und mit Beginn der Schlechte3t^
torperiode haben wir dia Spiele ganz äinstellen mLisseh»Im ''^aihniichts -
monat hatten wir zwei "'aihnachtsveranstaltungen,eine f'ir unsere Kin
der, die andffire für unsere ifitglieder und Spieler,die reichlich vom
STikolaus beschenkt wurden«
Unsere diesjährige Generalversammlung war für den 19.Janu2u: einberu
fen worden*Leider war die Beteiligung unserer ^'^itglJLeder gegenüber
den Vorjahren sehr mässig besucht,zumal in diesem Jahr die Neuwahl
des Vorstandes auf der Tagesordnung stand«Kach der BegriAssung des
loVors.ging man zur Tagesordnung über.Die Bechenschaftsberichte der
einzelnen Vorstandsmitglieder wurden mit Befriedigung aufgenommen,
denn •di.;S vergangene Jahr war in jeder Hinsicht ein grosser Erfolg
für uns.Endspiel in Karlsruhe und Gewinn des DSV -/anderpreises./.n-
schliessonde Satzungsänderungen wurden nach einer heftigen Diskus
sion doch noch zu einem guten Ende geführt.Die iTeuwnhl erg&b dann
folgende Zusammensetzung des neuen Vorstandes.
1.Vors.Josef Haus Saarbrücken l,Hohenzollernstr.ll5(Strassenbahn-

Betriebsburo)
2.Vors .Engelbert SÜmler, Saarbrücken 1,Metzerstrasse 46 v.J
Schriftführer /ilois Bodenbusch, 3aiirbrück3ii,Husshüttarstr.72
l.Kcisäierer Willi Wahl,Saarbrücken 5,Pfaffenkopfstrasse 36
DSV Sachbearbeiter iilfons Zimmermann Saarbrücken 2,Russhütterstr.72
Spielausschuss :Willi Wahl,Karl Scholl,.August Christmann.
Tischtennis Koster

Beisitzer Walter Locher,Peter Diehl.
Die Strassenbahn Sportkaneradschaft Saarbrücken bittet jedoch alle
Freunde im DSV,den Schriftvorkehr an den 1.Vors.zu richten.
Für den neuen Vorstand gäbe es in den nächsten Tagen schon gleich
eine ganze menge Arbeit.Der alte Vorstand hatte drei Faschingsver-
ansteltuhgen in sein Programm aufgenommen mit festen Verpflich-
tungen.Faschingssamstag,Posenmontag und Faschingsdienstag feierton
wir im Dechant-?Tetzdorf-Haus die " 3 tollen Tage
/.n allen 3 Tagen war uns ein volles Haus besohle den. Erwähnenswert
dass unser Saarbrücker Karnevr.:lsprinz " Prinz Karl-Heinz II " es
sich nicht hat nehmen lassen,unserer Samstagsveranstaltung einige
Stunden beizuwohnen.Prinz Karl-Heinz II,ein .alter Berufskollege,
Präsident einer alten Saarbrücker Karnevalsgesellschaft und als
langjähriges Mitglied der S'portkameradsohaft,Träger unseres sil-
bernen Ehrenzeichens,hatte bisher auf keiner Karneva.lsveranstal-
tung gefehlt.Es war also eine schone Geste,dass Prinz I^arl-Heinz
iKalias E.H.Becker) es sich trotz seiner zeitraubenden Arbeit
nicht nohiaen lies,auch in diesem Jahr einer Karnevalsveranstanltung
seiner Strassanbahner Sportkameradschaft einen Besieh abzustatten.
Mit Beginn des Frühjahrs hoffen ^"'ir nun,dass auch in unserem Be
reich d-..;r S|)ortverkehr wieder aufblüht.Wör rastet,dv:?r rostet,so
höisst ein bekanntes Sprichwort und das wollen wir auf keinen Fall.

g e z.Z imme rma nn



Sportgemeinschaft E^irlsruhe^
Das Jahr 196o ist "beendet und somit ollen ̂ "^ir einen ̂ rzen Rück^
blick aber das-sportliche und gesel lschaftliche Geschehen'unserer
Gemeinschaft geben«
In der Sparte Fussball können wir voll und. ganz zufrieden sein,
denn hier hat es manches schöne Spiel auf dem grünen Hasen gegeben.
Die Leista^en unserer Nachwuchsspieler sind zufriedenstellet,ob
wohl uns die ganz jungen Zräfto fehlen.Bei der augenbükklichen
Hochkonjuktur auf dem iirbeitsmarkt fehlen uns wie in allen aMe-
ren "Verkehrsbetrieben junge Menschen,die auf lange Sicht dem Be
trieb verbleiben.Da unser Motto in Sarisruhe"Sport zur Freizeit
gestaltung und Körperertüchtigung" lautet,das Sportgeschehen sich
mithin nur auf die Bediensteten der Verkehrsbetriebe erstreckt,
steht uns keine grosse /luswahl an Spielermaterial zur Verfügung.
Dadurch hfi'Den wir aber die Gev^issheit, dass die Freundschaft und
Kameradschaft an erster Stelle steht.
Zusammen mit den Spielen innerhalb dos Deutschon Sport rings dor
Vorkehrsbetriebe konnten wir 4o Spielo durchführen.Sie wurden alle
in fairer und sportlich sauberer .'.rt bestritten,sodass wir mit den

^  Leistungen der Fussballabteilung zufrieden sein können.
Ueber die Tischtennisabtsilung gibt es 'wie in den Vorjahren nur
a^enehmes zu berichten.Seit Jahren spielt sie um den Pokal der
Firmenvereinigung Karlsruhe und hat hier alle Entartungen vollauf
erfüllt.Hier plagen uns weniger die r'iachwuchssorgen,weil man auch
in älteren Jahren diesen Sport betreiben kann.Viele schöne Turnier
siege haben sie erringen können und besitzen einen guten Ruf in
der näheren und weiteren Umgebung unserer Stadt.Für diese Sparte
haben wir im DSV den Wunsch,dass sie bei den kommenden Pokalspie
len der Fussballer mit von der Partie sein können.Sollte vom DSV
auch eine Pflichtrunde ausgespielt werden,wo würden wir uns gerne
daran beteiligen.
Gesellschaftlich können wir mit dt3n durchgeführten Veranstaltun
gen zufrieden sein.iiusser der.Weihnachtsfeier für unsere Mitglie
der, der Kinderbescherung und der Faschingsveranstaltung wollen
wir hier die Stunden mit unseren Gästen des DSV erwähnen,die uns
im letzten Jahr besucht haben.Gleichfalls erinnern wir uns der
vielen schönen Stunden,die uns anlässlich verschiedener Besuche
zuteil geworden sind.

^  Forner hoffen wir,dass die /.usrichtung des Pokalendspieles allen
beteiligten Vereinen zugeseigt hat,denn was von uns getan werden
konnte,geschali zum Wohle der grossen Sportlerfamilie im DSV.
/nschliessend sei erwähnt,dass die diesjährige Generalversammlung
keine Veränderungen gebracht hat.
1.Vors.Karl Speck,Karlsruhe,Königsbergerstrasse 16 c

Sportgemeinschaft 1928 Frankfurt.
Jfm 15.Januar haben die Rückrundenspiele der 3-Klasse wieder begon-
nenilm Hinblick auf die ersten Spiele,die nun hinter uns liegen,
können wir erfreut feststeilen,dass mit der I.Mannschaft in Zukunft
wieder zu rechnen ist.Die jungen Spieler haben sich in der neuen
Umgebung gut eingelebt und haben uns mit verschiedenen schönen
Spielen überrascht .Hatte es am /»nfang den Änschein,dass wir auch
den Weg kn die 0-Klasse gehen sollten, unsere Hürnborger Freunde
haben diese bittere. ErfpJirung machen müssen,so spricht heute nie
mand mehr davon.Es wird nicht alles nach ^^unsch laufen,wir hoffen
aber,am Schluss der Spielsaison einen achtbaren Mittelplatz zu er
reichen.

Recht erfolgreich dagegen verlaufen die Spiele der Reservemann
schaft .Wie in allen Jahren so zählt sie auch in diesem zu den



Spitzenreitern.
Fin- die Schachspieler,diese jüngste /Abteilung des Vereins ist stän
dig im "Wachsen.begriffen,hat unser .verdientes Ehrenmitglied: Franz-
Schorn einen Wanderpreis zur Verfügung gestellt.Mit der Ausspielung
soll in Fürze begonnen werden.
Unsore Tischtennismanuschaft hat nach der errungenen Herbstmeister-
Gcha^ auch die "Rückrunde grossartig begonnen.lin ersten Spiel wur
de die T'Iannschaft der S.Gr.Riederwald mit 9:3 besiegt.Gegen Hails-
berg und Praunheim folgten je zwei unentschieden mit 8:8.Im ent—
scheideziden Spiel gegen die S.G.Obererlebach,bisher an zv^eiter Stel
le gelang ein verdienter 9:3 Sieg.Somit ist die Mannschaft noch un
geschlagen und an ihrem Aufstieg in die B-Flasse besteht kein Zwei
fel mehr.

BVG Sportgruppen Berlin.

Trotz der schlechten WitterungsVerhältnissen hat unser Spielbetrieb
nur sehr wenige Ausfälie zu beklagen. Weben den Spielen in der Be
schäftigungsrunde beteiligen sich verschiedene Sportgruppen an der
PokalrundB - OTV,Hensel,Ereuzbergpokal und haben hier beächtbare
Erfolge erzielen können.BVG Rot-Schwarz erzielte im ersten Spiel
gegen die sehr starke Mannschaft der BfA mit 2:2 ein unentschieden. v J
Somit mussten beide Mannschaften ein zweites. Spiel bestreiten.Hier
ging es sehr turbulent zu.Bis 2o Hinuten vor Schluss lag der Pokal-
vertüidiger BfA mit 4:2 Toren in r'ront und sah wie der sichere Sie
ger aus.Dann aber stürmte nur noch die BVG und tatsächlich glückte
ihnen noch der gerechte Ausgleich.Die Gemüter hatten sich nunmehr
mächtig erhitzt.So musste der aufmerksame Schiedsrichter Ständig
(Ten.ais-Burossia)eine Minute vor Spielschluss einen Spieler der BfA
wegen Schiedsrichterbeleidigung vom Platz stellen.Das Los entschied
anschliessend für die Bfii-
Die beiden Auswahlmannschaften der BVG holten im Lichterfelde.r Sta
dion je einen Sieg und eine Hiederlage heraus.Beide Spiele verliefen
fair und brachten den Verantwortlichen neue ErKenntnisse für die
künftige Besetzung einer gesamten BVG-Mannschaft.
Die B-/.u3wahl unterlag dorn Senat 4:5,wobei Zapf (BVS-Teapelhof)alle
4 Trffer fCir den Gastgeber erzielte.;inschli;jssend schlug die ^-aus-
vv.ahl JsEF mit 7:2 Toren.Torschützen beim 3ieger:Eichberg(BVGTempel-
hof )Thun(BVG-Cioero )und Wein (BVG-Cicerc).
Im Henselpokal musste die Spoirtgruppe BVG Ford sich mit 6:2 dem
Landesfinanzarat beugen.Es würde an dieser Stello zu weit führen, 'J
die vielen ränderen Ergebnisse in den Pokal-und Freundschaftsspie
len aufzuführen.Eines möchten wir jedoch feststellen;dass sich
das sportliche Geschehen innerhalb der BVG einer ständigen 'uf-
wärtsentwicklung erfreut.

Elektra Bad Reichenhall.

Bedingt dui'ch die winterlichen Verhältnisse ruhte der" gesamte Spiel
betrieb innerhalb unseres Kreises.Alle Spieler hatten genügend Ge
legenheit , sich auch in dieser Zeit durch Tischtennisspiele und an
deren Au 3 gleiche Sport in Kondition zu halten, ."iusserdem glauben wir,
dass diese Ruhepause unserer jungen Mannschaft gut getan hat.Es be
steht doch ein wesentlicher Unterschied zweächen Freundschafte- und
Meistürschaftsspielen.
Obwohi aller Anfang schwer ist,keine Leistungen wie reife Früchte
uns in dan Schoss fallen,so hoffen wir doch in der Rückrunde,weit
aus bessere Erfolge zu erziölen.Vor allen wollen wir" die Glücks
göttin Fortuna bitten, uns auch einmal ihre Gunst zu schenken.Spie
le vy/erden nicht nur allein durch Können,sondern auch mit etwas Glück
entschieden.Diese Erfahrung haben wir bereits in den bisherigen Spie
len gemacht.



Unser S^port - ̂ uiz»

l.lfyer ist Hans Breitens träter ? . . . -
a) .ßin Meist er schiw immer aus Mägdeburg " b) Bekannter Schiedsrich

ter im Pussball c) Ein Berufsboxer in den 2oer Jahren
d) Rechtsaussea beim VPB Leipzig. 1957 » 2 Punkte

2*Was ist ein Butterfly?
a) Das Schlenzen des Balles im Hockyspiel nach Art der indischen

Weltmeister elf b) Eine Sprungbezeichnung im Eiskunstläufen
c) Eine besondere Figur im Turmspringen d) Hebung am üeck-

2 Punkte

3-Was entscheidet in der Eiskunstlaufwertung?
a) Die Gesamtnote b) Die Majorität der Plätze c) Die Platzzif

fer d) Die besten Mittelnoten« 2 Punkte

4-.Wer war Suzanne Lenglen?
a) Amerikanische Filmschauspieler in b) Schweizer Skiläuferin
c)Französische Tennisspielerin d) Englische Eiskunstläuferin»

2 Punkte ..

^  5."-Welcher Sportler erhielt beim Sportpressefest am 11 »Februar 1961
in Frankfurt/lvTain das Silberlorbeerblatt des Bundespräsidenten?
a)•'Weitspringer Dr.Steinbach b) Handballer Kempa c; Boxer Gustav
ochMz d) Segelflugweltmeister Huth. 2 Punkte

6.Wer ist ^uerfeldein-Weltmeister der Radfahrer 1961?
a )Talaiiiillo Spanien b) Longo Italien c)F".umps Belgien d)Wolfshohl
Deutschland. 2 Punkte

7»Wie lautete die Sätionenwertung?
16 Punkte-, für Bundesrepublik, für Prankreich, für Italien,

für Begien, für Schweiz. 2 Punlcte

8»V/ann und wo wurde der Komponist Rolf Liebermann geboren?
a) 12.Dez.l9o9 in Berlin b) 4.April 1914 in Hamburg c) I.Juli
i9o2 in Paris d) 14-Sept»191o in Zürich» 2 Punkte

9-Wieviel kosten jährlich die Bayreuther Festspiele?
a) 5oo 000 DM , b) 1,5 Mill», c) 3 Mill. d} 4,5 Mill-

2 Punkte

lo.Welche Stadt verlieh Paul Hindemith "195o den Bach - Preis?
a} Frankfurt/Main b) Paris c) Hew-York d) Hamburg e) London
f) Amsterdam. . 2 Punkte

11 »Wer schrieb die Hot eh für den Radetzky-Marsch?
a)Franz Lehar , b) Richard Strauss, c) Johann Strauss(Vater)
d)Paul Linke. 2 Punkte

12.Wer schrieb den Roman " Hauptmann Sorrell und sein Sohn " ?
a) Manfred Cents b) Christine Brückner c) Warwick Deeping
•d) Werner Bergengruen. 3 Punkte

13 .Wer schrieb den Roman " TJeber den Fluss und in die V/älder " ?
a)Enut Hamsun b) Trygve Gulbranssen c) Ernest Hemingway
d)Franz Werfel. 3 Punkte

14.Der höchste Preis,der jemals für ein Gemälde geboten wurde,be
trägt
a) 45o »nra"* DM b) 1 Mill» c) 8 Mill. d) lo 545 ooo Mill.
e) 13 625 000 Mill. f) 14 125 ooo Mill. 4 Punkte

15. Wo hat die Europäische Fussball-Union (UEFA)ihren Sitz?
a) Paris b) London c) Bern d) Amsterdam. 2 Punkte



Auflösung Rätselecke vom Fübrur^r 196.1^

I.So unglaublich, es klingt^abor das Wort Kandahar leitet sich .von
eihsr Stadt gleichen Namens "in Afghanistan ab,die lo53 Ifeter iiber
dem Meer liegt uhd 3o ooo Einwohner zählt«Mit dem Skilauf hat sie
jedoch garnichts zu tun.l89o unternahmon die Sagländer den berühmt
gewordenen Marsch von Kabul über den Arganthepsss nach Kandahar,
um den Streitigkeiten zwischen Indien und Hussland ein Ende zu be
reiten .Der Führer dieses Peldzuges rannte sich ehrenhalber Eart
Boberts of Pandahar.Auf seine alten Tage fand er noch Gefallen
am Skisport und stiftete einen T/anderprois um den Boberts of Kan
dahar Cup. 2 Punkte

2.Der "Goldene Ski" wird seit dem Jahr 19o5 bei den deutschen Nor
dischen Skimeisterschaften an den Sieger in der Nordischen Kombi-
nätion vorliehen. Zwei Sid.raeister konnten den "Goldenen Ski "bisher

dreimal hintereinander gewinnen.Gustl Berauer und Heinz Häuser.
Bekordsieger bei den Nordischen Skimeisterschaften ist aber der
Riesengebirgler Günther Meergans,der fünfmal den "Goldenen Ski"
gewann.Die Nordische Kombination besteht aus Langlauf und Sprung
lauf .Neuerdings erhalten auch die KcnbinationsSieger bei den alpi-
nan Skiwettbewerben den "Goldenen Ski". 2 Punkte '• )

3.Ein Bully ist ein besonderer Abschlag beim Hockey.Je ein Spieler
jeder Mannschaft stellt sich einander gegenüber so auf ,dass jeder
dieser Spieler sein eigenes Tor zur rechten Hand hat.Der Ball
liegt zwischen den beiden Spielern auf dem Boden.Mit dem Stock
schlägt jeder der Spieler zuerst auf den Boden,dann mit der fla
chen Seite des Stockes an den des Gegners.Das wiederholt sich
noch zweimal (insgesamt dreimal) »Dann entscheidet die Geschicklich-
Jiei.V/er sich den Ball zuerst angelt,bringt ihn wieder ins Spiel.
Ein Bully wird ausgeführt zu Beginn dar beiden Spiölhälft5n,nach
dem Tor,nach jeder kurzen Spielunterbrechung und bei gewissen Ver-
stössen auch als Strafbully. 2 Punkte

4.Der Däscher - Stil stammt von dam Schweizer Andreas Däscher.Im
Gegensatz zu dem Skispringern aller V/üttbewerbe legt er die Hän
de seitlich an den Körper an.Mit dieser Eigenartigen Stilhaltung
steht er im Gegensatz zu dem konservativen Stil .Mit dieser Haltung
hat er sehr grosse '"leiten erzielt und oinen neuen Stil geprägt.

2 Punkte ^

5«In einem Tennisländerkämpf gibt es bei 4 Einzelspielen uhd einem
Doppelspiel kein unentschieden.Gewertet wird jedes, gewonnene
Spiel mit eincsn Punkt .Daher ein 5:o,4:l oder 3^2 Sieg,
ü^ch den neuen Bestimmungen der Amatuorboxor bei- Ländirkämpfen wird
kein Unentschieden mehr gewertöt,es gibt immer einen Sieger.Bei
der 5 Punkte^=^ertung bekommt der erfolgreiche Kämpfer am Schluss
jeder Runde fünf Punkte,der Gegner entsprechend weniger .Die Summe
der Rund-enresuitate ergibt den Sieger.Ein Punkt Vorsprung genügt
schon für die Entscheidung eines Kampfes. 2 Punkte

S.Der ÄusspruchiOb ich gut oder schlecht komponiere usw.stammt von
Johann Strauss.Dieses schrieb Johann Strauss der Valzerkönig. 1091
seinem alten Kollegen,dem Verleger Priester. 5 Punkte

7.Am 16.Oktober 1663 wurde Prinz Eugen von Savoyen geboren.Am Hof
des Sonnenkönigs Louis XIV.aufwachsend,vmr der kleine,schwächliche
Prinz für den Priesterberuf bestimmt.Als Prinz Eugen den Sonnen
könig um ein Regiment bat,wies er ihn hohnlachend ab.Eugen,halb
Italiener,halb Franzose,bekam in Wien von Kaiser Leopold I.das
Begimentjdas ihm Ludwig verweigert hatte.In späteren Jahren ent
wickelte er sich zu einem der grössten Feldherreh.Aber wie viele

■-.j



andore grosse Feldhv^rren Prinz Eugen," der edle Pitter",nicht
nur Soldat,sondern auch den 'Vissenschaften und Künsten ergeben.
Äll sein Handeln stand unter diesem Gedankom: "Bas Clingen hängt .
von dem trächtigen* Zusammenwirken ab und davon,dass jeder in nichts
denke als an das ■illgemaine lohl".Prinz Eugen starb 1763 als Prä
sident des Hofkriegsrates in ^ien.
Mit 2o Jahren führte er die Xufstein-Brogoner ,mit 25 Jahren war er
Pöldmarschalleutnant und wenig später Feldmarschall unter Kaiser
Leopold I. 3 Punkte

8.Pinnland wird wegen seiner vielen Seen Land der tausend Se^n ge
nannt o 2 Punkte

9»Der I.Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika war George
Washington von 1789 bis 1797.
Im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg führte George vashington,
Grenzoberst und Pflanzer aus Virginia,den Oberbefehl über die pa
triotischen, republikanischen Truppen. Er war die überragendste Per
sönlichkeit der amerikanischen BevolutDLon,unerschütterlich und voll
innerer Ueberlegenheit. 2 Punkte

lo.Ber heilige Adälbert,Bischof von Prag,ist der Apostel der Prous-
sen. Am 2§. April 997 wurde er von den heidnischen Preussen,denen
er das Christentum verkünden wollte in Samland (Ostpreussen)er
schlagen* Seine Gebeine ruhen in der Bomkirche von Gnesen(wostpr.)

2 Punkte

lloBer schiefe Turm von Pisa ist 54 m hoch. 2 Punkte

12.In der Türkei wurde der Gregorianische Kalender am I.Januar 1926
eingeführt. - 5 Punkte

Silbenrätsel.

Bas bekannte Ereignis der kommenden Zeit lautet:BSV-Jahreskonfe
renz in Kassel. 2 Punkte

Liebe Rätselfreunde.

Hatte ich noch am Ende des letzten Monats gehofft,dass ausser den
3 bisher beteiligten Mannschaften weitere folgen würden,so müss
ich heute die nüchterne Peststellung treffen,daös diesesbnicht der
Pall ist.Weshalb sich die anderen Freunde nicht beteiligen,ent-
ziöht sich meiner Kenntnis.Auch unsere Freunde aus Bad Reichenhall,
die im letzten Jahr taffer mitgespielt haben,sind auch müde gewor-
den.
liächdem in der ersten Runde alle Mannschaften Punktgleichheit er
zielten, hat sich nun in der zweiten Runde schon eine kleine Ver
schiebung in der Tabelle ergeben.Von der Höchstpunktzahl 33,wie
konnte es nach den Erfahrungen im letzten Jahr anders sein,schoss
das Team aus Nürnberg den Vogel ab. Sie haben alle Aufgaben loo ^
tig gelöst.An zweiter Stelle folgen die Freunde aus Stuttgart,die
immerhin 28 Punkte erreichten und lediglich in der Präge 6 dane
ben gegriffen haben.Bieser iiusfäll kostete ihnen 5 Punkte.Bie Rät
selfreunde aus Augsburg haben sich dem grossen Glück anvertraut
und sind nun enttäuscht worden. Präge 6 und 12 ist ihnen zum Ver
hängnis geworden.2 Prägen,die ihnen lo Punkte gekostet haben.So
mit erreichten sie von 33 möglichen nur 23 Punkte .Liebe Freunde
aus Augsburg,nicht soviel Raten und" auf . die Glücksgöttin Fortuna
verlassen.Sie kann,aber muss nicht immer Glück bringen.Burch die
sen Rutsch ist die Mannschaft nun auf den 3»Tabellenplatz zurück
gefallen.
Nach der.2.Runde ergibt sich folgender Tabellonstand:

l.Strassenbahn S.V.Nürnberg 59 Punkte



2«Sportabt.Stuttgartar Strassonbahnen 54 Punkte
3« Strassenbahnor SoV./iugsburg 49 "

?iir die äinsondungen allen beteiligten i\ä£;nnschaften meinen aller-
herzlichsten Bank und nun viel Glück für die neue Bunds,die wieder

■ einige nette'UöbQiTaschungen bereit hält»'
goz * Schimmig loVbrs.

BSV Geschäftsstelle.

Von der Geschäftsstelle wurde schon des Öfteren darauf hingewie
sen, dass alle Berichte für dio monatlichen Mitteilungen nur an den
Schriftführer "^olfgang Baumann,Stuttgart Schcnbühlstr.29 einzusen
den sind.Trotz dieser wiederholten Hinweise gehen laufend Berichte
an den 1.Vors.nach Frankfurt.Bieses bringt einen reibungslosen .Ab
lauf in der Herausgabe unserer monatlichen Mitteilungen in Schwie
rigkeiten. Im allgemeinen Interesse sollten alle Vcareine und Abtei
lungen stets bemüht sein,dieser Bitte der Geschäftsstelle zu ent
sprechen.

Die Mitarbeit an der Gesialtu^ unserer Mltieilungen von selten
der Vereine und Abteilungen lässt allgemein gesehen noch viel zu
wünschen übrig.Es sind in der Pi^uptsache immer wieder dieselben
Freunde,die ihren angemessenen Beitrag leisten^obwohl alle ¥erei~ ^
ne und /bteilungen einen BSV Sachbearbeiter haben,der für diese . ^ /
Arbeit zuständig ist.
Wir würden uns freuen und es daher begrüssen,auch einmal von ih
nen etwas zu hören.

Bei der am 19.Januar 1961 stattgefundenen Generalversammlung der
Sport käme radschaft Saarbrücken hat es einige /lenderungen inner
halb des Vorstandes gegeben.1.Vors.ist der Sportfreund Josef Haus,
Saarbrücken l,Hohenzollernstrasse 115»
Bie Sportkameradschaft bittet alle Vereine und Abteilungen,den ge
samten Schriftverkehr an den 1.Vors.zu richten.Gleichfalls bitten
auch wir alle Freunde,von dieser kenderung Kenntnis zu nehmen.

Ber fast bereits 1 Jahr laufende Ratseiwettbewerb hat bei den be
teiligten Freunden lebhaftes Interesse gafunden.Bei ihnen ist die
se Einrichtung schon zu einem festen Bestandteil ihres gesell
schaftlichen Lebens geworden.Voller Spannung erwarten sie am Mo
natsanfang die neuen ̂ lufgaben.Unverständlich erscheint uns daher
die negative Haltung der übrigen Vereine und /»bteilungen.Verschie
dene Eimittlungen haben ergeben,dass nicht dio gestellten Fragen, ^
sondern vielmehr ein gewisses Besinterosse weitere Freunde von kJ
einer Beteiligung fern hält.

Im Hinblick auf die kommende J.'lireskonferonz. bitten wir alle Ver
eine und Abteilungen,die gesetzten Termine unter allen Umständen
pünktlich einzuhalten.
Nach den beieits vorliegenden Anmeidungon ist wieder mit einer
sehr starken Beteiligung zu rechnen.Es geht daher nicht an,dass
später .Nachmeldungen erfolgen.Gleichfalls können wir es nicht dam
Veranstalter zumuten,bereits bestellte Quartiere kurz vor Beginn
der Konferenz zurückzuziehen.Etwaigige Umbesetzungen bitte recht
zeitig dem Veranstalter und der Geschäftsstelle mitzuteilen.

Liebe Freunde. '

Nachdem nun die grösseren gesellschaftlichen Veranstaltungen mit
dem Fasching ihren Abschluss gefunden haben,verbleibt den Verei
nen und Abteilungen wieder mehr Zeit,sich dem sportlichen Gesche
hen zuzuwendah.Ben Punktspielmannschaften wünschen wir einen er
folgreichen j^bschluss,allen anderen Vereinen viel Glück bei den
ersten Spielen. .
gez.Wolfgang Naumann gez.Walter Kummer gez.Werner Wahl

gez.Willi Müller
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MITTEILUNGSBLATT

Praalcfurt/ifoin,den l,?ebru?r 61

Der Mateur und die weisse V/este.

In der letzten Zeit ist viel Staub in verschiedenen Fachverbänden
um das /.mateurstatut aufge^^irbelt v'orden.Ob zu Recht oder Unrecht,
das steht r?uf einem anderen Blatt.Uns bewegt vorerst die Frage,
musste es in diesem R:,hmen geschehen und tragen die betreffenden
Sportler die alleinige Schuld an diesem Uebel-Hat es unserem all
gemeinen /.nsehen in dv:;r Sportöffentlichkeit einen guten oder gar
schlechten Dienst ervjiesen.Uennn ich meine letzte Frage zuerst beentwo
antworten darf,dann muss ich sagen,einen schlechten Dienst »/andere
Sportnationen haben für derartige Dinge nur ein mitleidigens Lä
cheln. In /jnerika spricht man von den ewigen Studenten, in den Ost
blockstaaten von Offizieren und Helden das Sports.Bei ihnen spielt
die Art dar finanziellen Unterstützung, überhaupt keine Rolle.Natür
lich können wir diese Methode nicht gut heissen und erinnern an
den Gedanken der Neugründer dvjr Olympischen Spiele,dass nur wirk
liche /imateure daran teilnehaon können.iJs gibt nun auf internati
onalen und nationaler Basis Gesetze über die ̂ '.rt und Höhe jegli
cher finanzieller Zuwendungen und Geschenke.Obwohl die Spesenver
rechnung schon seit 3o Jahren in der gleichen Form vor sich gegan
gen ist,dieses wird auch von keinem Spitzensportler dar damaligen
Zeit in Abrede gestellt,hat oder haben die verantwortlichen Männer
bisher geschwiegen.Sie ganz allein tragen die Schuld der erhöhten
SpesenabrechnungjWeil sie tatenlos zugesehen haben,wie geschäfts
tüchtige Veranstalter das Amateurstatut mit Füssen getreten haben.
Für sie galt und gilt auch heute noch das Geschäft,mit frischem,
möglichst goldenem Ruhm.Ihnen hätten dia Verbände in erster Linie
auf die Finger sehen müssen, um das rechtzeitig zu verhindorn,^»as
heute überall gang und gebe ist.Ss glaubt doch niemand,dass ein
Spitzensportler innerhalb eines Jahres 6 Monate nur von den Spe
sen allein leben kann.Deshalb ist es unbedingt erforderlich,dass
die Spesensätze eine Neuregelung erfahren,damit di3 schwarze Reste
verschiedener Sportler im allgemeinen Interesse wieder weiss wird.
Dazu sollte nicht nur Hein der Sportler selbst,sondern zu aller
erst der Gesetzgeber beitragen.

gez.Gerhard Schimraig l.Vors.



Jahreskonferenz des Deutschen Sportrings der Verkehrsbetriebe am
3<.und 4 »Juni 1961 in Kassel»

Die nächste Jahreskonferens ,der in diesem Jahr eine besondere Be
deutung beigemessen werden muss,wirft heute bereits ihre Schatten
voraus und sollte daher unsere ganze Kraft voll in .Anspruch neh
men »Obwohl uns bis zu diesem Zeitpunkt noch einige Monate verblei
ben, sollten wir es nicht versäumen,schon jetzt mit den gemeinsam-
men Vorbereitungen zu beginnenoAuf einer am 21» Januar in Kassel
statt gefundenen Sitzung wurde die Programmgestaltung und der ge
samte üblauf festgelegt»Ich bin fest davon überzeugt,dass auch die
se Konferenz zu einem vollen Brfolg wird,wenn alle Vereine und /Ab
teilungen ihren entsprechenden Beitrag leisten.
Zusammen mit der Konferenz begeht der Spi«rl-und Sportverein Kassel
sein lo jahriges Stiftungsfest.Bins Veranstaltung von diesem /us-
mass verlangt und erfordert eins gute Organisation und wohl durch
dachte PlanrLng,um allen .Ansprüchen gerecht zu wer den. Unangenehm
später die Erkenntnis für den Ausrichter,wenn sich Pannen vermeid-
licher Axt einstellen.Ich darf daher an alle Vereine und /ibteilun- ^
gen die berechtigte Bitte aussprechen,die Vorbereitungen gewissen- ;
haft zu treffen,beiliegende Meldelisten sorgfälltig auszufüllen
und jede Veränderung gleich welcher Art den Preunden in Kassel mit
zuteilen.

Der Programmablauf mit den Einladungen geht den Vereinenj/bteilun-
gan und allen Beteiligten in der nächsten Zeit durch die Geschäfts
stelle des DSV gesondert zu.
In der Januarausgabe hatte icli bereits anklingen lassen,dass die
Jahreskonferenzen nicht zu einem Konkurenzkampf ausarten sollten»
Es soll und muss dem folgenden Veranstalter die Möglichkeit gege
ben werden, sie würdig den vorangegg.angenen anzuschliessen.Es geht
nicht an,dass sie mit einem finanziellen Euin des Vereins endet.
Wir wissen alle zugut,wohin es sonst führt und sollten uns dieser
Tatsache nicht verschliessen.Bisher sind wir auf allen Konferenzen
von unseren Gastgebern verwohnt worden,ohne einmal nach dem "Woher"
zu fragen.Keben den vielen Delegierten weilen an diesen beiden Ta
gen auch die Berliner Freunde mit 2 Fussballmanschaften in Eissel
zu Gast,um der Jubiläumsveranstaltung einen würdigen Eahmen zu ver
leihen. Wir sollten nichts unverjsucht lassen und jede Gelegenheit ^
nutzen,um unsere geineinsamme Verbundenheit mit ihnen offen zu be-
kunden.Gerade, sie benötigen jetzt mehr denn je unsere. Unterstüt
zung.

Obwohl die Quartierfrage vollkommen klar ist,darf ich. nochmals in
Erinnerung bringen,die Teilneimerzahl der einzelnen Vereine uud
Abteilungen in den Grenzen zu halten.Weiterhin sollten wir dafür
sorgen,bestellte Quartiere in Anspruch zu nehmen,um unseren Gast
geber nicht unnötig zu verärgern.Besondere Vorkommen in München
und Bad Eeichenhall geben Veranlassung,darauf hinzuweisen.
Liebe Freunde^ich kann jedoch heute schon versichern,dass sich die
diesjährige Konferenz in ihrem äusseren Kähmen würdig den bisheri
gen anschliessen wird.Die Freunde in Kassel werden alles tun,was
in ihren I^äften steht .Es liegt nun an ur^ allen,mitzuhelfen,mit
zuarbeiten, dass Konferenz und Jubiläumsveranstaltung einen vollen
gesellschaftlichen und Sportlichon Erfolg vorzeichnet.

gez.Gerhard Schimmle
(1.Vors.im B S V )
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Die Vereine und Abteilun/yen "berichten r

Pforzheim;

Am 19. November i960 war für unsere Sportabteilungsfamilie ein
grosser Tag, Unsere Stuttgarter Sportkameraden hatten uns zu
sich eingeladen. Wie sehr wir Pforzheimer uns über den Besuch ge
freut haben, zeigte sich darin, dass wir 3 Omnibusse benötigten
um alle Pahrtteilnehmer unterzubringen. Zur festgesetzten Ab
fahrtszeit setzten sich unsere Fahrzeuge Eichtmng Stuttgart in
Bewegung. An der Autobahnausfahrt Stuttgart-Degerloch empfing
uns die Stuttgarter Abordnung. Die Begrüßung fiel buchstäblich
ins Wasser; denn es regnete in Strömen. Walter Kummer, Werner Wahl
und Wolfgang Naumann brachten uns dann zum Waldheim. Erst hier
konnte uns der 1. Vorstand Walter Kummer recht herzlich willkom
men heissen und zitierte uns an die gedeckte Mittagstafel.
Von den Spielen selbst ist nur zu sagen, dass alle Akteure auf
dem Spielfeld sich sportlich und kameradschaftlich trotz schwe- .
ren Bodens so verhielten, wie es unter Sportfreunden sein soll.
Die Frauen hatten natürlich das beste Los gezogen. In der Zeit,
in welcher die Spieler dem runden Lcder nacheilten, waren sie beim
Kaffeeklatsch, zu welchem sie von den Stuttgarter Frauen einge
laden waren. Nach den Spielen traf man sich im kleinen Saal des
Waldheimes zum gemütlichem Beisammensein. Gegen 24.00 Uhr trenn
ten wir uns mit dem Bewusstsein, t2;*otz Regens wirklich schöne
Stunden in Stuttgart verlebt zu haben.
Lieber Sportfreund Y/alter, liebe Stuttgarter; es ist uns ein Be
dürfnis Euch allen, besonders auch Euren Frauen, vom ganzen Her^
zen hier nochmals Dank zu sagen für die wirklich schönen Stunden,
welche, wir bei Euch verbringen durften. Wir laden Euch heute "
schon ein zu unserer Herbstfeier im Oktober.
Also nochmals recht herzlichen Dank von uns Pforzheimern.

Während in den Wintermonaten es* bei uns in Fussballkreisen ruhig
ist, sind die Sparten Schach, Schwimmen und Schiessen umso leb
hafter. Bei den Schachspielern ist man eisern beim Training; gilt
es sich doch auf das neue Firmenschachturnier vorzubereiten.
Unsere Schwimmstunden werden trotz der Kälte gut besucht.
Ganz besonders rege war unsere Schiessabteilung. Sie führte im
August und September ein Preisschiessen durch, bei welchem sich
die Freunde des Luftgewehrschiessens im V/ettstreit ihre Kräfte
messen konnten. Von 840 möglichen Ringen erzietelte der Sparten
leiter Karl Roth 797 Ringe. Wie knapp hier die Entscheidung war,
zeigte sich darin, dass der zweite Horst Finkbeiner 796 Ringe er
reichte. Auf die nächsten Plätze kamen: Reinhard Schnell 791»
Wilma Roth 786, Bernhard Fahr 785 und Adolf Flohr 783 Ringe.
Gross war dann die Freude bei der Preisverteilung, denn es gab
wirklich schöne und gute Preise.
Zum Jahresende hatte sich unser Sportfreund Roth was ganz beson
deres einfallen lassen. Er veranstaltete ein Sylvesterschiesseii.
Der Spartenleiter gab nur bekannt, dass in zwei Gruppen mit drei
Durchgängen geschossen wird und zwar zweimal auf die Vorderseite
\md einmal auf die Rückseite einer Scheibe je drei Schuss. Lange
\md auch schmunzelnde Gesichter gab es, als die Bewertung be
kannte gegeben wurde. Bewertet wurde nach P\mkten. Beim ersten
Durchgang vmrde auf die Vorderseite und beim zweiten auf die
Rückseite der Scheiben geschossen. Hier gab es für die höchsten
Ringzahlen Punkte. Beim dritten Durchgang gab. es abef* für die
niedrigsten Ringzahlen Piinkte. Sieger in Gruppe A wurde Horst
Finkbeiner mit 27 Punkten. In der Gruppe B v/ar .Heinz Walz der
glückliche Gewinner mit 24 Punkten. Y/ie man sieht treffen die
Mitglieder der Schiessabteilung öfter ins Schwarze, was man von
unseren Pussballspielern nicht immer behaupten kanni
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Unsere Poto-Ausstellung fand aus besonderen Gründen nicht wie
in Mitteilungsblatt Nr« 12/1960 berichtet statt, sondern in der
Zeit von 9. - 21« Januar 1961« Viel galt es vorzubereiten und
die Freunde der Fotografie mit ihrem Spartenleiter hatten sehr
viel zu tun, um die Ausstellimgsstücke und den Ausstellungsraum
herzurichten. Am Samstag, den 7. Januar war es dann so weit,
und in einem kleinen geladenen Kreis fand dann die Eröffnungs
feier statt.
Herr Direktor Dr. Schmitz-Mittweg liess es sich nicht nehmen
bei der Eröffnung in unserem Kreis zu weilen. Der Personalrats-
vorsitzcnde der Verkehrsbetriebe Karl Blatz, selbst ein eifriger
Foto-Amateur, hiess die erschienenen Gäste herzlich wollkommen.
Besonders, gab er seiher Freude darüber Ausdruck, dass unser Herr
Direktor und auch die Presse bei der Eröffnungsfeier anwesend
waren. Herr Direktor Dr.Schmitz-Mittweg streifte dann in kurzen
Worten die Geschicke der Spprtabteilung und hob lobend hervor,
dass wir in der Sportabteilung nicht nur Sport auf dem Rasen
treiben, sondern durch unsere Vielseitigkeit in den Abteilungen
einen grösseren Kreis der Stadtwerke-Bediensteten ansprechen
würden. Nachdem er der Ausstellung einen guten Erfolg gewünscht
hatte, bedankte sich Spartenleiter^Helmut Kautz bei unserem
Herrn Direktor für dessen herzliche Y.^orte. . '
Nun wurden bei einem gemeinsamen Rundgang die Bilder betrachtet
und es gab dabei viel lobende Worte über die Arbeit der- Foto- .
Abteilung zu hören.
Wir alle hoffen, dass die Ausstellung bei der Pforzheimer Bevöl
kerung den Anklang findet, den v/ir uns wünschen. Wir wollen der
Bevölkerung zeigen, dass wir nicht nur Fahrscheine verkaufen,
oder die Versorgung der Stadt Pforzheim mit Strom, Gas und
Wasser aufrecht erhalten können, sondern auch mit unserer Frei
zeit etwas Vernünftiges und Schönes anzufangen wissen.

gez. Kurt Henne

Stuttgart ;

Die Berichte unserer V/andergruppe für die Monate Dezember i960
und Januar 1961;

Unsere Veranstaltungen im Monat Dezember i960

Sonntag, den 11.12. Jahresabschlusswanderung; Feurbacher Tal -
Strohbuche - lindental - Höhe 'Warte - Heimberg Waldhein. Treff
punkt 10 Uhr DOi-^genburg Linie 7, Gehzeit 3 1/2 Std.
Donnerstag, den 15.12. Farblichtbildervortrag; Urlaubsziel 1961
Rxmd um den Thuner See in Berner Oberland v..¥Fr.K.Pfizenmaier.
20 Uhr Speisesaal alter Zahnradbahnhof am Marienplatz.
Prachtvolle Aufnahmen zeigen uns die Seen und Bergwelt rund iim
Jungfrau, Eiger und Mönch.

Mehrere Kollegen haben den V/vtnsch an uns herangetragen, ob die
Möglichkeit besteht, im Jahre 1961 einen gemeinsamen Urlaub .
durchzuführen. Mit diesem Vortrag v/ollen v/ir den Kollegen einige
Vorschläge unterbreiten.
Alle intressierten Kollegen mit Frauen laden wir ein.

Frohe Feiertage wünschen wir allen Kollegen. -

Mit Wandergruss '

gez. K. Mühl
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Unser Progrann in Monat Januar 1961

Sonntag, den 15.1. 1/2 Tageswanderimg: Ualdfreidhof - Vifallgra-
ben - Dürrlewangsiedlung - Rohr. Gehzeit 2 1/2 Stunden,
Treffpunkt 13.30 Uhr Seilbahn Linie 1 V/P.W.Kayser

Donnerstag, den 19.1. Liederabend mit Helene Seng.
20 Uhr Speisesaal alster Zahnradbahnhof an Marienplatz.

Sonntag, den 29.1. Tageswanderung; Rohraoker - Neckarhafen -
Obertürkhein - Rotenberg - Pellbacher Haus.
Treffp\Hikt 10 Uhr Geroksruhe Linie 10 WP.K.Mühl Gehzeit 3 Std.

Vornerken:
Sanstag, den 18.2* Onnibusfahrt 1961 Genfer See - Montblanc.

(Parblichtbilder) Näheres folgt.

v/ir bitten die Kollegen diesen Tag frei zu halten.

Mit Wandergruß

gez. K.Mühl

An Sanstag, den 14. Januar trug die 2. Pussballnannschaft ein
Pre\mdSchaftsspiel gegen die 1. Mannschaft der Connerzbank
Stuttgart aus. Auf den hart gefrorenen teilweise schneebedeckten
Boden unseres Spprtplatzes beim Waldhein in Degerloch entwickel
te sich von Anfang an ein spannendes Spiel. Durch ein Eigentor
der Gäste kan unsere Mannschaft sogar zun Pührungstreffer. Zwei
überragende Spieler beim Gegner, nämlich der Mittelläufer und
der Halblinke sorgten jedoch bald für den Umschwung. Die jüngeren
Spieler und die bessere Kondition hatten zweifellos die Spieler
von der Bank. Am Ende der 2 x 45 Mnuten hiess es dann 7 : 2 für
die Elf der Gomnerzbank.

Es ist eben jammerschade, dass in Stuttgart nur sehr wenige Pir-
men eine 2. Pussballmannschaft besitzen, sodäss unsere 2. Garni
tur fast immer gezwungen ist gegen erste Mannschaften anzutayetön.
Sie verdienen jedoch deswegen Loh und Anerkennung, weil die Spie
ler nie den Mut verlieren. Ausserdem haben sie im vergangenen
Spieljahr für ganz angenehme Überraschungen gesorgt.

Unsere Schachabteilung veröffentlicht in jeder Nummer unserer
Betriebszeitschrift "Berg und" Tal" eine Schachaufgabe. Von Zeit
zu Zeit werden die Lösungen mit schönen Preisen bewertet.
Alle Preunde des königlichen Spieles innerhalb unserer grossen
DSV-Painilie können sich hier selbstverständlich beteiligen.
Lösefrist jeweils 8 Tgae vom Erscheinen einer Ausgabe an.
Die Lösungen sind zu richten an OVM. Hermann Böhringen, Stutt
gart, Vh 8 Zuffenhausen.

Der Stand der Spiele in Vereinsturnier ist folgender:
Gruppe I : Heil 8, Zogel 6 1/2, Böhringen 6 Punkte.
Gruppe II : A.Belssner 7, Preimann 5, Stauber 4 1/2 Punkte.
Gruppelll : Genal 8j Schoch 7 1/2, Krebser 6 Punkte.

Es werden noch 3 Runden gespielt 5 rückständige Partien werden
nachgeholt.

Stand der Spiele um den Pirmenpokal

1. Mannschaft 2. Mannschaft
1. Allianz 4 0 Punkte 1. Strassenbahn 5  : 1 Punkte"

2. Bosch 4 1 II 2. Bosch 5  : 2 II

3. Standard 2 1 II 3. ZBM 3 1/2:2 1/2 "
4. TWS 2 3 II 4. Landossparkasse 3  : 2 M

5. StrassenbahnO 4 rt 5. TV/S 2  : 3
6. Girokasse 0 3 6. Bundespost 2  : 2
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Der Veranstaltungskalender unseres Sozialwerkes für 1961

14* Januar

11. Februar

26. März

15. April
30. April

. 1, Mai

20. Mai

7. Juni
14. J"uni
24. und
25. Juni
25. Juni

2. Juli

21. Juli

26. August

3. September
17. September
23. September

21. Oktober

28. und

29. Oktober

24. November

10., Dezember

12. Dezember

13. Dezember

Große Föching SV eranstaltung Waldheim

Kappenabend der Sportabteilung . Jägerhaus

The at eraufführung/S chau spi eIbühn e Waldhe im

KameradSchaftsabend der Sportabteilung
Theateräufführung/Schauspielbühne

Maifeier und Bunter Abend mit Tanz
Frühlingsball der Musikabteilung

Mitgliederversammlung der Sportabteilung
Pensionärfeier

Grosses Fussballturnier mit Bunten Abend "
Jahresausflug der Musikabteilung

Kinder- und Jugendsportfest Waldheim
Kameradsohaftsabend der Sportabteilung "

Sommerball der Musikabteilimg "

Theateraufführung/Schauspielbühne "
Theateraufführung/Schauspielbühne "
Lichtbildervortrag der Sportabteilimg "

Kameradsohaftsabend der Sportabteilung "

Schachveranstaltung mit Brniten Abend

Jahreshauptversammlung der Sportabteilung

Winterunterhaltung mit der Musik- und
Sänger ab teilimg

Familie^achmittag der Sport abt eilung
Kinderweihnachtsfeier

Diesem Plan v/äre noch hinzuzufügen, dass die Sportabteilung
ihren Jahresausflug am 11.5. (Himmelfahrt) durchführt.
Zu dem Turnier an 24./25.6. haben wir die Absicht die Berufs-
und Sportkameraden aus Augsburg und Hoilbronn einzuladen.
Die Freunde aus Heidelberg wollen wir entweder am 20.Mai oder
am 26.August in Stuttgart empfangen.
Y/ir selbst haben die Absicht dieses Jahr -unsere Freunde in
Nürnberg zu besuchen.

/un 6. Januar legte eine Abordnung der Sportabteilung am Grabe
unseres Gründers Hermann Essig einen Kranz nieder.

Soviel für heute aus Stuttgart. Mit den herzlichsten Grüssen an
alle Freunde des DSV -und viel Erfolg für 1961 verbleibt

der Schriftführer des DSV

gez. V/olfgang Naumann



Unser Sport - QuiZo

l.lfeich wem ist das berühmte Kandahar - Skirennen benannt?
a)Sieger des ersten Skirenaens b)Stadt in Afghanistan
c)Schweizer Wintersportplatz d)3erg Kandahar 2.Punkte

2,Was versteht man unter der Bezeichnung "Goldener Ski"?
a)AusZeichnung in Holmenko11 b)Siegespreis für deutschen

Skimeister

c)AusZeichnung für Skiweltmeister c)Siegespreis für Olympiasieg
2.Punkte

5«Viras ist ein Buliy?
a)Hindernis beim Kegeln . b)Abschlag beim Hockey
c)Sprung beim iiislaufen d)Kleiner Rodelschlitten

2 Punkte

4-V7as versteht man unter dem sog «Häscher Stil?
,a)Stilnote im Kunstspringen b)besoadere Stilart beim. Reck-

turnen

c)Sprungstil beim Skispringen d)Pachspfache im Höchsprung
2 Punkte .

A  welcher Sportart gibt es bei Länderkämpfen.kein unentschieden.
a)im Turnen b)im Schiessen c)im Boxen d)im Ringen
e)im Fechten- f)im Tennis g)im Schwimmen 2 Punkte

6.Von wem stammt folgender Ausspruch?"Ob ich gut oder schlecht
komponiere,die ^'"elt setzt mir weder so noch so ein Mommient,wo
rüber ich mich zu trösten wissen V\?erd3,Den Zorn aber an meinen
Verleger auslassen zu können,wiegt selbst das schorrste Monument
aufl^"
a)Richard Straass b)Richard Wagner c )Johann Strauss
d)Johann Seb.Bach e)Johannes Braixns _''3__?u-9kt^

7.Welches Amt bekleidete Prinz Eugen von Savoyen? •
a)Landesfürst von Bayern b)Kriegsberater Friedrich des

Grossen

c)Feldmarschall unter Kaiser Leopold I. ? Punkte

S.Land der tausend Seen v^ird genannt
a)Kanada b)Kussland c)Indien d)Brasilien
e)Finnland f)Holland 2 Punkte

/Äv 9.Wer war der I.Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika?
a)john Adams b)William Henry Harrison c)Millard Pillmore
d)George Washington e)Thomas Jefferson 2 Punkte

10.Der heilige Adalbert,Bischof von Prag war der Apostel
a)dar Slawen b)Schutzpatron dar Bauern
c)Apostel der Allemannen d)Apostel der Preussen 2 Punkte

11.Wie hoch ist der schiefe Turm von Pisa ?
a) 72 m b) 66 m. c) 61 m d)' 57 m • e) 54 m
f) 52 m g) 48 m h) 44 m 2 Punkte-

12oWann wurde der Gregorianische Kalender in der Türkei eingeführt?
a) am l.Juli 1654 b) am 1.August 1786 c) am 15-April 1869
d) am l.Bezo 1915 e) am I.Januar 1926 ' f) am 15..0kf, 1959

5 Punkte

Silbenrätsel: . ■
a - "ber - da - dei - del - eis - frie - ha - haus - jür - ke kons-
la - la - Ii - kos - ren - rei - ris - sen - si - schrank - mets - .
my - so - nym - ne - tans - ter — phe - ve - we - o .



Die Wörter bedeateiio

I.ehem.Spieler von Hannover 96 1935 2.ehem.IiratinjQalspieler von
Bayern München 3•Landschaft in Geldern 4•ehem.Torwart von Rot-
Weiss Oherhausen 5*Rönig der Belsryken 6.Jagdruf hei einer Hätz
T.Wetthewerh 8.Kühlanlage 9oWa8chmitt3l Ic.Stadt am Bedensee
II.erste Kammer in England 12.Haturgöttin 13•ehem.Spieler vom
1.F.C.Kürnherg 1937
4us obigen Silben bilde man 13 Wörter,deren End-
buc^taben von oben nach unten gelesen auf ein besonderes Ereig
nis der kommenden Zeit hinweist. 2 Punkte

Auflösung der Rätselecke vom Januar 1961.

1.Der Mittelpunkt des Spielfeldas ist durch ein geeignetes Zei
chen kenntlich zu machen und mit einem Kreis von 9,15 m Halb
messer zu umziehen. 2 Punkte

2.Die deutsche Fussballändermannschaft spielte am häufigsten ge^
gen die Schweiz.33 Spiele,21 Siegen stehen 8 Niederlagen und
4 unentschieden gegenüber bei einem Torverhältnis von 9o:5o
Toren. 2 Punkte

3•Im Radball wird mit Stoffbällen gespielt. 2 Punkte

4.Die ersten Sprungläufe wurden zwar in Norwegen gemacht,aber der
erste Wettbewerb fand in Oesterreich statt.Er wurde im Jahre

1893 vom Verband Steirischer Skiläufer ausgeschrieben.Den Sieg .
holte sich der .Norweger Samson mit Sprüngen von 5 bis 8 m.Das
waren für damalige Zeiten geradezu sensationelle Weiten.Heute
steht bekanntlich der Weltrekord auf 139 m. 3 Punkte

5«Kammersänger Joseph Schmidt wurde am 4«März 19o4 in Rumänien
geboren und starb am 16.November 1942 in einem Internierungs-
lager in der Schweiz. 9 Punkte

8.Die VW Jahresproduktion betrug 1945 1 785 Wagen. 3 Punkte

9.196o erreichte sie dagegen den Stand von 891 o67 Wagen,den man
1961 auf eine Million steigern will. 3 Punkte

lo.Der Vorgänger von Kardinal Wendel war Kardinal Michaelv.Faul-
haber.Er starb am 12.Juni 1952 2 Punkte

11 .Die Monate der f ranz .Revolution heissen:

Pulviose =Regenmonat vom 2o.Jan.-l8.Febr.Ventose = Windmonat
vom 19-Febr.-2o.März Germinal = Keimmonat vom 21.März - 19*
April • Ploreal = Blütenmonat- vom 2o.April - 19-Mai Paiairial =
Wiesenmonat vom 2o.Mai - 18.Juni Messidor = Erntemonat vom
19»Juni - 18.Juli Thermidor = Hitzemonat vom 19«Juli - 17.Äu
glet Fruktidor = Fruchtmonat vom 18.August - 16.Sept. Ven-
demiaire = Wein^esemonat vom 22.Sept.- 21.Okt. Brümaire = Ne
belmonat vom 22.Okt.- 2o.Nov. Frimaire = Frostmonat vom 21.
Nov.- 2o.Dez. fJivose = Schneemonat vom 21.Doz.- 19*Januar

2 Punkte

12.In den Vereinigten Staaten (USJ)ist Berlin 4 mal vertreten:
in Maryland,Pennsylvania,Wisconsin und in New Hamphire.Daneben
blüht Berlin noch in Kanada im Staate Ontario, in Britischr-
■Guayana,in Uruguay und in Südafrika. 2 Punkte

Silbenrätsel. .

^ Die bekannte Grussbotschaft lautet:Viel. Glück im Neuen. Jahr.« .
.1 Punkt



JLiiebe Rätselfroande»

Bevor ich mich dem neuen Wettbewerb zu-wende,darf ich hente den
ersten Einsend3rn,wie kann es schon anders soin, Jlirnberg, y-ugsburg
und Stuttgart meinen allerherzlichsten Dank aus sprechen.Die altbe
währten Mannschaften haben sich wieder ins Vergnügen gestürtzt,um
sich gleich zu allem Anfang eine günstige Ausgangsposition zu ver
schaffen. Im letzten Jahr musste Nürnberg die bittere Erfahrung
machen,dass der Punktverlust in den ersten Hunden ihre Siegeschan
ce trotz allen Anstrengungen hat sinken lassen.
Im_Gegensatz zum letzten Jahr bewegen sich die Fragen auf einer
bedeutend leichteren Ebene und ich möchte den Wunsch und die Hoff
nung aussprechen,dass sich noch weitere Städte an dieser für uns
so netten Unterhaltung beteiligen werden.Alle Einsendungen,die
vor dem Versand der Mitteilungen bei mir eingehen,werden den ein
zelnen Mannschaften gut geschrieben und in der nächsten Runde ih
rem Konto zugezählt.
Von der Höchstpunktzahl 31 konnten in der ersten Hunde alle 3
Mannschaften,Augsburg,Nürnberg und Stuttgart je 26 Punkte errei-

^  chen.Die grössten Schwierigkeiten bereiteten ihnen der erste Ski
sprunglauf und die Anzahl der Städte in den USA mit dem l^men Ber
lin. Wegen dieser beiden Fehler braucht keiner traurig zu sein-, es
ist doch nur sin Spiel ohne grossen Einsatz.
NiiCh der ersten Kunde ergibt sich folgender Tabellenstand":

l.Strassenbahner Sportverein /lUgsburg 26 Punkte
2.Strassenbahner Sportverein ̂ aürnberg 26 ' "
3«Sportabt.der Stuttgarter Strassenbahn 26 "

Viel Glück und allen Hannschaften einen vollen Erfolg in der kom
menden Hunde.

gez.Schimmig l.Vors.

D.S.V.Geschäftsstelle.

Jahreskonferenz am 3«und 4.Juni 1961 in Kl.ssel.In einem ausführ
lichen Bericht dieser Ausgabe ist vom l.Vors.darauf hingewiesen
worden.
In dar ünlage zu unserem Mitteilungsblatt geht jedem Verein und je-
der Sportabt eilung eine Meldeliste in doppelter Ausfertigung zu.
Wir bitten, je eine Ausf ertigung an den Spiel-und Sportverein Kas
sel 1951 Herrn Fritz Haupt,Kassel-Roth. ,Wd)lfhagerstrasse 146 und
den Schriftführer des DSV Herrn Wolfgang Naumann,Stuttgart - 0
Schönbühlstrasse 29 ausgefüllt zurück zuschicken.

T. Letzter Termin ist der 2o.März 1961.

Da dieser Jahreskonferenz eine besondere Bedeutung zukommt,(Voll
versammlung mit Neuwahlen) erwarten wir voh allen Vereinen und Ab-
teilu^en eine vollzählige Beteiligung.Die Anzahl der offiziellen
Delegierten Ic.ut S.atzung beträgt 2 Teilnehmer.
Wie bei jeder Konferenz beabsichtigen wir auch in diesem Jahr ver
diente Sportfreunde durch den "Kleinen Ehrenbrief" des DSV auszu
zeichnen.
Die Vereine und Abteilungen werden gebeten,die infrage kommenden
Freunde namentlich mit einer kurzen Begründung der Geschäftsstel-

T. le bis spätestens- zum 15.März 1961 zu benennen.

^  T. Anträge zur JahresKonferenz (Tagesordnung) sind bis zum 1.April
1961 an den l.Vors.Gerhard Schimmig,Frankfurt/Main,Bfesläuerstr. / ,
2o schriftlich einzureichen.
Später eingehende ünträge können keine Berücksichtigung mehr fin
den.



Allen Delegierten soll noch vor Konferensbeginn die Möglichkeit
gegeben sein, sich vorher mit den Anträgen auseinander zusetzen#
Die Anträge werden den Tereinen und Abteilungen spätestens 4- lo
chen vorher zugestellt#
Sämtliche Konfeienzteilnehmer(Delegierte und Gäste),die bereits
schon am Freitag,den 2# Juni in Kassel eintreffen^r-;erden gebeten,
sich im Vereinslokal in der Frankfurter Strasse, Jicke Beethovenstr.
1 Aue-Gaststätte,nicht zu verwechseln mit der Stadiongaststätte
zu melden.Dort erhalten sie weitere Anweisungen#
Gleichfalls treffen sich dort am Abend alle Teilnehmer.zu einem
gemütlichen Beisammensein#

Wir bitten deshalb alle Vereine und /ibteilungen,sämtliche Hinwei
se genau zu beachten,die gesetzten Termine einzuhalten und die
Meldelisten vollständig auszufüllen.Dadurch können wir unseren
Freunden in Kassel und uns selbst viel Zeit und Arbeit ersparen.

Be itrags Zahlungen.

Um den Kassenbericht rechtzeitig und vollständig abschliessen zu
können, bitten wir alle Vereine und /;bteilungen, ihre Zahlui^en ̂ n
den Kassierer Herrn Werner Wahl,Stuttgart-Bad Cannstatt Mrnber-
gerstr.l in der nächsten Zeit vorzunehmen.

Der " Kleine Notizblock

Am 5«Februar begeht Herr Dir.Brtuer,Strassenbahn Kassel seinen 62.
Geburtstag.
Durch seine grosse Aufgeschlossenheit ist er nicht nur den Freun
den in Kassel ein grosser Helfer und Förderer ihrer sportlichen
Belange,sondern hat sich darüber hinaus durch seine Eigenschaft
als Shrenbeirat im DSV besondere Verdienste erworben.
Wir wünschen ihm alles Gute und noch recht viele Jahre bastor Ge
sundheit.

Gleichfalls gratulieren wir Herrn Dir.Büttner am 19.Februar zu
seinem Geburtstag in herzlicher Verbundenheit und wünschen auch
ihm für die weitere Zukunft alles Gute.

Liebe Freunde.

Wenn es mir durch meine Krankheit nicht möglich war,rechtzeitig
allen Ehrenbeiräten, Vorständen, Vereinen und Abteilungen einen^
Neujahrsgruss zu übermitteln,so erlaube ich es mir,an dieser Stel
le nachzuholen und wünsche innen ein gesundes und glückliches
" Neues Jahr
Auch e.llen aktiven Spielern möchte ich für das kominende Jahr bei
Spiel und Sport Kameradschaft und Bitterlichkeit von ga^em Her
zen wünschen.Den Vereinen einen guten Start und die Ejfüllung ih
rer sportlichen Zielsetzung.
Möge die Idealisten in den Strassenbahner Sportvereinen, die die
Trager des Deutschen Sportrings der Verkehrsbetriebe sind,noch fe
ster zusammen stehen, um in Zukunft wieder den Gekst in unsere Rei
hen einzielen zu lassen,der einst bei der Gründung des DSV oberstes
Gebot war,dann bringt uns das körnende Jahr das,was wir alle erseh
nen und erhoffen,die Erfüllung einer echten und wahren Kamerad
schaft.

gez.Willi Müller 2.Vors.

^ Anschrif teav.eränderungen# '

In der im Januar stattgefundenen Generalversammlung des Strassenbahn
ner Sportvereins 1927 Mannheim hat sich folgender Vorstand' gebil
det .



1.. Vors .Rudi Graf Mannheim-Ifeuostheim,I)ürers±a5asse 74
Sciiriftführer Willi F e d e r 1 e Mannheim-Garteüstadt

Hainbuchenweg 8
Fassball H.V/ebersdorfer Mannheim J 7,11
Tischtennis Earl Schuster Mannhelm Riedfeldstrasse 99
Kegeln Josef Heilrnann Ivi-innheim-Hheinau Plankstadterstr. 1

Der Strussonbahner Sportverein Mannheim bittet alle Freunde,den
gesjtnten Schriftverkehr mit dem 1.Vors.Rudi Graf zu führen.

.im 24.Rovember i960 fand in Berlin eine Sitzung aller BVG Sport
gruppen statt,um eine einheitliche Dachorganisation zu schaffen.
Dieser Sitzung v^ar ein voller Rrfolg beschieden.Der Dachorganisa
tion gehören heute 7 Sportgruppen an.Es sind dies die Sportgruppe
Nord, SV ü/Bahn 59, Zehlendorf ,Kelmholtz,Cicero,Tempelhof und Span
dau.Wir hoffen,dass sich auch in der nächsten Zeit die Sportgrup-
pa Charlottenburg uns anschliesst.
Seit dam 1.Januar 1961 ist die Dachorganisation ordentliches Mit
glied des Deutschen Sportrings der Verkehrsbetriebe.
Der Vorstand setzt sich aus folgenden Sportfreunden zusaramen.
1.Vors.Klaus Woche SV U/lBahn 59 Berlin-Steglitz Markelstr.53

^  2. " Werner Sorge BVG Nord Berlin-Heinickendorf 1 Reginhardstr.1
Schriftführer /rnold Bierwald SV U/^ahn 59
Spie laus schussvors .Rolf Schröd er BVG Terapelhof
Die Umschrift des 1.Vors.der BVG Sportgruppe Nord lautet.
Gerhard Giller Berlin-Reinickendorf 1 Gedonstrasse 3
In diesem Zusammenhang weisen '"ir nochmals darauf hin,dass die
Berliner Freunde mit allen ihren Mannschaften Mitglieder des Ber
liner Fussballverbandes sind.

Austritt der Sportgruppe Strassenbahn Ifeunkirchen.

Nachdem die Sportgruppe der Strassenbahn Neunkirchen nicht bereit
war,die Satzungen des DSV anzuerkennen,besteht unserer seits kei
ne weitere Veranlassuhg mehr,sie als ordentliche Mitglieder zu
betrachten.Sie haben nun von sich aUS zum I.Januar 1961 ihren
/ustritt aus dem DSV erklärt.
Wir besitzen keine Mittel unö Wege,das Gefüge und die innere Ord
nung einer Sportabteilung oder Gruppe zu beeinfliossan.Richtungs
weisend sind unsere Satzungen und die innere Bereitschaft,nach

^  dieser zu handeln.
/»ehnlich wie in Osnabrück handelt os sich auch hier um eine lose
Gemeinscho.ft,die weder Verbands-,noch Rechtsschutz geniesst.Aus
diesem Grunde warnen wir alle Vereine und Abteilungen, irgend wel
che Spielabschlüsse mit ihnen zu tätigen.

Liebe Freunde.

Die nun auslaufende Karnevals zeit stellt in den kommenden Tagen
an viele Vereine und Freunde besonders hohe Anforderungen./b-
schluss und Höhepunkt dieser närrischen Zeit bilden die vielen
gesellschaft;).ichen Veranstaltung an, denen sich kein Freund und Gön
ner entziehen so Ute. Einmal im Jahr sollten vjir alle Sorgen able
gen, einmal im Jahr haben wir allen Grund,ausgelassen und lustig
zu sein. Aber nicht alle Freunde kommen in diesen Geriuss,w8il zu
jeder Veranstaltung Idealisten gebraucht werden.Ihnen gilt d?.her
ein besonderer Dank und uneingeschränkte Bewunderung.Bitte,djnkt
in diesen Tagen ganz besonders daran,erleichtert ihnen ihr ohne
hin schweres Amt,sie vverdv^n es euch zu danken wissen.
Öellau und Alaf liebe Freunde wünscht Euch allen Euer Vorstand.

gez.Werner Wahl Kassierer gez.Wolfgang Naumann Schriftf.
gez.Walter Kummer Spielaussch. gez.Willi Müller 2.Vors.
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Nr.l/L961. J^aiikfurt/4iLain,den 1-Januar 1961

Betrachtungen zur Jahreswende« . .

Das Rad der Weltgeschichte "bleibt nicht stehen.Unaufhaltsam rückt
die Zeit vorwärts,was heute geschieht,gehört schon morgen der Ver
gangenheit an.Trotzdem lassen wir alle mehr oder weniger in den
Stunden vor der Jahreswende noch einmal unsere Gedanken zurück ge
hen, zu der Zeit,der gleichen Stunde vor einem Jahr.Was hatten wir
alles erhofft,erwartet, im Trubel der Glockenklänge und der Feuer
werkskörper, die das "Reue Jahr "verkünden, unseren Freunden und Be
kannten gewünscht? In diesen kurzen Stunden der Besinnung wollen
und müssen wir Rückschau halten.Wir gehen im Geiste nochmals die
einzelnen Stationen des abgelaufenen Jahres durch.Vieles mag in
Erfüllung gegangen sein,es hat aber auch manche bittere Enttäu
schung in uns zurück gelassen.Krankheit,unverschuldete Hot waren
dar ständige Begleiter, und nur ab und zu hat ein Sonnenstrahl
menschlichen Glücks unserem Dasein neuen Mut zugesprochen.Die vie
len unerfüllten Wünsche wollen deshalb dem neuen Jahr anvertrauen,
wollen auf das Glück von morgen hoffen.Hat uns das Schicksal ein
mal hart mitgespielt,wollen wir uns nicht selbst aufgeben,sondern
sollten versuchen,uns an der Standhaftigkeit und dem Vertrauen un
serer Freunde aufzurichten.
Wie in jedem Jahr,rufen sich die Menschen Glück,Frieden,Gesundheit
und Erfolg zu.Bevor wir wieder diesen Ruf aussprechen,den die ge
samte Menschheit mehr denn je herbei sehnt,müssen wir in unserer
Rückschau feststellen,dass sich.im abgelaufenem Jahr schwere und
und dunkle Gewitterwolken über uns zusammen gezogen haben.Roch
sind niciat überall die ViTunden des letzten Krieges verheilt,da wor
den schon wieder neue geschlagen.Unschuldige Menschen müssen ihre
Heimat verlassen,unter dem Hagel mörderischer Geschossgarben wird
neues Unheil gesät.Bilder und Berichte klagender Einderherzen,wei
nend er Frauen, sollte unser menschliches Gewissen wachrütteln,um
alle verfügbaren Kräfte für einen dauernden und gerechten Frieden
zum Wohle der gesamten Menschheit einzusetzen.Wenn wir heute in
der Bundesrepublik über einen allgemeinen 'Wohlstand verfügen,der



weit a' ber dem Durchschnitt, liegt,so sollten wir nun nicht unsere
Hände in den Schoss legen, um tatenlos dem Elend und der Ibt ande
rer zuzuschauen,sondern sollten uns hewusst sein,dass wir eine
moralische Verpflichtung besitzen,zu helfen.Wir sollten nicht ver
gessen, dass es andere VÖlkre gewesen sind,die uns in der grössten
Not nach 1945 beigestanden haben.Erst durch ihre Hilfe ist es uns
gelungen,allen Bürgern Glück,Wohlstand und Frieden zu sichern.
Mit besonderer Freude können wir an der Schwelle des neuen Jahres
feststellen,dass Regierung, Industrie und die gesamte Bevölkerung
aller Schichten in der Vergangenheit alles getan haben,wo Hilfe
not tat .Denken wir an die Katastfophen von Agadir, Chile, an die
Hilfeleistungen im Kongo,oder jüngst erst bei dem grossen Flug
zeugunglück in München.Dar üb er hinaus Vierden in der Zukunft gros-
se Mittel für die Hilfe unterentwickelter Gebiete zur Verfügung
gestellt .Not und Elend können nur verhindert werden,wenn sich der
Gedanken einer gemeinschaftlichen Zusammenarbeit aller Völker an
diesem grossen Problem durchsetzt.
Aber nicht nur die finanzielle und materille Hilfe wird für die
Zukunft von entscheidender Bedeutung sein.Heute prägen Wissenschaft
und Technik nicht nur den einzelnen Menschen,sondern ganze Völker. '
Sie sind damit zu internationalen Mächten geworden.Dicht mehr die
Politik,sondern die Bildung ist unser gemeinsammes Schicksal.In
diesem Wettkampf entscheidet sich das Geschick der Welt,und für
diese grossen Aufgaben müssen die Menschen vorbereitet werden.Die
Lage am Kongo hätte nie die jetzigen Formen angenommen,wenn die-.:
ses Volk auf seine künftigen Aufgaben geschult und gebildet wor
den wäreaAlle Ausbildung ist Bildung und befähigt den Menschen,
objektiv die Lage zu beurteilen,seine Geschicke-selbet-zu leiten
und zwischen Gutem und Bösem zu unterscheiden..
Das Selbstbestimmmngsrecht,von dem'immer soviel gesprochen wird
und das man allen Völkern zu-sichert,söilte endlich auch" für iiil-
ser Volk Anwendung finden.Leider sind wir im abgeläuf ehem. Jahr . .
nicht näher zusammen gekommen,sondern die Fronten scheinen sich
noch mehr versteift zu haben.Vorläufig deutet für die' Zulnmft
darauf hin,dass uns das Jahr 1961 eines besseren belehren wird.
Trotzdem sollten wir nie den Glauben und den Mut .verlieren,.dass
es eines Tages doch zu einem gerecjjten und, friedlichen Zuäammen-
schluss' zwischen Ost und West kommen sollte.Die grosse Aktion
mit über 13 Mill.Pakete an den Weihnachtsfeiertagen wurde 'zu ei-. •
nem überwältigendem Beweiss der festen Verbundenheit mit unseren ..
Brüdern und Schwestern in der Zone.
Es liegt mir ah dieser Stelle vollkommen fern, über Weltpolitik _
zu sprechen oder gar Ratschläge zu erteilen,wie wir den Weitfrie
den erhalten können.Das haben andere-grÖssere-Geister mit mehr
oder weniger Erfolg in der Vergangenheit und Gegenwaart versucht.
Auch würden solche Gedanken wohl den Rahmen unserer sportlichen ̂
Mitteilungen sprengen.
Doch über den inneren und äusseren Frieden und die Zusammengehö
rigkeit der Sportler innerhalb unseres Sportringes und seiner vie
len Vereine und Abteilungen,darüber können wir uns ruhig einmal
jetzt am Jahresbeginn und als Rückblick auf 196o unterhalten.
Was hat uns das abgelaufene Jahr an Gutem und Bösem,nn jE^feigen
und Misserfolgen ̂ ebracht?W.ar es ein erfolgreiches Jahr für Uns.,
für unsere Vereine,für seine Mitglieder?Diese Fragen, sind berech-
"^tigt und sollen eingehend von mir beantwortet werden. Im abgelau
fenem Jahr haben wir viele grosse sportliche und gesellschaftli
che Erfolge zu verzeichnen. Ich darf deshalb querst mit den sport
lichen beginnen und dazu zählt unzweifelhaft das Ehdspiei um den
Hermann Essig Gedächtnis Pokal im August in Karls;r^e,.Dieses End-
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spiel zwischen Mirmherg und Sp.a^^Thräcken hat alle unsere Erwartun-'
gen hei weitem ühertroffen und einen nachhaltigen Eodruck hinter-
lassen.Es war wirklich eine Werbung für unseren Sport und dieser
Geist sollte auch in der Zukunft unsere gemeinsamme ^Arbeit besee-
len^Auch die vielen Vor--und Zwischenrundenspiele sind in einem
fairen und kameradschaftlichen Rahmen abgelaufen,wenn* auch hier
und da einmal daneben gegriffen wurde.Ich will es daher nicht ver
bergen-und offen aus sprechen, diese Spiele sollten wir nicht als
reine Kampfspiele betrachten und immer wieder die sportliche, kame
radschaftliche und menschliche Verbundenheit in den Vordergrund
stellen-Erst dann kommen wir unseren Vorstellungen von einer ech
ten und grossen Gemeinschaft näher .Viele frecu^ischaftliche Begeg
nungen im abgelaufenem Jahr waren ein guter und ermutigender Beweiss
dafür,dass einzelne Vorkommen eine Ausnahmeerscheinung darstellen,-
die sich auch bei anderen Sportorganisationen nicht vermeiden las
sen. Als einen-besonderen sportlichen und menschlichen Erfolg, darf
ich die Reisen unserer Freunde aus Heidelberg,Frankfürt und Stutt
gart nach Oesterreich herausstellen, die wesentlich mitdazu beige-
tragen haben, dass gute Band der Freundschaft auch- mit diesen Kol-
^egen weiter zu festigen-Weiter darf ich das gute Verhältnis zu
unseren Freunden in der Schweiz erwähnen und möchte an dieser. Stel
le den Wunsch aussprechen, auch in diesem Jahr auf einer guten und
freundschaftlichen Ebene unsere sportlichen Verbindungen aufrecht
zu erhalten und weiter zu fördern-
Einen grossartigen Erfolg hatten unsere Berliner Freunde in dem .
Zusammenschluss verschiedener Sportgruppen der B.V.G.zu. einem Ver
ein zu verzeichnen.Ss bleibt zu hoffen,dass die noch abseits ste
henden Sportgruppen auch noch den Weg zu ihnen finden werden,um
ihren Anliegen höheren Otts mehr Nachdruck zu verleihen.Sport ist
heute keine Modeerscheinung,sondern notwendiger denn je,um den
grossen Anfordorungen des täglichen Lebens gerecht zu werden.
Ich habe die sportlichen Ereignisse an erster Stelle meiner Be
trachtungen beleuchtet,weil sie weitaus sichtbarer der Oeffentlich-
keit zugänglich werden. Wir sollten uns daher immer bemühen, ans tän
dig und fair unsere Spiele durchzuführen
Zu einem besonderen Höhepunkt wurde weiter die Jahreskonferenz im

• Mai i960 in Bad Reichenhall.Bie Anwesentheit von Herrn Oberbi^geir-
meister Heumayer,vieler Stadträte,Der Gewerkschaft OTV Oberbayern

^  und Herrn Dir.Bauer vom Ehrenbeirat zeigen uns eindeutig,dass un
serer Arbeit mehr Beachtung geschenkt werden,wie es oft von vielen
Mitglieds vereinen verkannt wird.Der Ausrichter, der S.V.Elektfa. Bad
Reichenhall hat in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung,der Ge
werkschaft und der Werkleitung keine Mühen gescheut,um allen De
legierten diese beiden Tage zu einem besonderen Erlebnis werden
zu äässen.Sie alle bisherigen Konferenzen weit übertroffen.
Trotzdem möchte ich für die Zukunft die grosse Bitte aussprechen,
die kommenden Jahreskonferenzen nicht zu einem Kbnkurenzkampf zu
gestalten,um den Vorgänger noch zu übertreffen.Es soll kein Aus
richter überfo.rd'ert werden.Das setzt abJer auch eine gewisse Ein
sichtnähme der Delegierten und Vereine |voraüs,einmal selber Opfer
zu bringen,um einen Teil der Kosten seither zu tragen-ünsere bis
herigen -Erfolge beruhen auf der Grundlage von Vertrauen und Ide
alismus, die auch weiterhin bestimmend 4®^^ sollen für unsere ge-
mainsammen Arbeiten.

^ Unsere: Mitteilungsblätter haben seit 1958 eine grundlegende
.Aenderimg erfahren und eine moderne Foip der Bericht s er statt ung^
angenommen.Gerade die Gestaltung der monatlichen Mitteilungen liegt
mir seit jeher besonders nahe,dienen siö nicht nur einem ̂ gensei—
tigem Erfahrungsaustausch, sondern darüber hinaus sollen sie eine
lebendige Darstellung der ürbeiten unserer Vereine und Abteilungen

'■•.V
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veTmi.ttöln«I)ie Mitarbeit,die Mitverantwortung einzelner Städte läset
auf diesem Gebiet manchen Wunsch offen und iöh möchte deshalb alle
"DSV Sachbearbeiter'in den Vereinen und Abteilungen innigst bitten,
tatkräftig mitzuarbeiten,um die Mitteilungen aktraktiv und zeitnah
zu gestalten.
Eine weitere und interessante Bereicherung war im abgelaufenem Jahr
die erstmals von mir ins Leben gerufene Rätselecke,welche mehr oder
weniger der geselligen Unterhaltung dienen soll.Leider ist die Be
teiligung an.diesem Wettbewerb hinter meinen Erwartungen zurück ge
blieben. Ich möchte trotzdem den 4 beteiligten Städten,Stuttgart,
ItenbergjBad Reiohehhall und Augsburg .für ihre Teilnahme recht herz
lich danken.öhne grossen körperlichen Einsatz hat die Rätselecke
viel zur Unterhaltung beigetragen und das allgemeine Wissen wesent-
lichb bereichert, bzw. ergänzt .-Auch 1961 wird dieser Wettbewerb aus
getragen und ich . darf die Hoffnung aussprechen, dass sich diesmial
alle Städte daran beteiligen.
Liebe Ereunde.Auch das Jahr 1961 wird an uns alle grosse Anforderun
gen stellen,wenn wir unser . Ziel erreichen wollen.Wir werden dieses
nur können,Wenn wir auch weiterhin zusammen stehen im Geiste einer
echten und wahren Gemeinschaft und unsere persönlichen Wünsche dem
Grossen unterordnen.
Durch die tatkräftige Mitarbeit unseres Ehrenbeirates haben wir vie
le Erfolge in den einzelnen Vereinen und Abteilungen zu verzeich- .

"trotzdem sind noch verschiedene Wünsche unerfüllt geblieben.
Wir wissen aber zugut,dass sich nicht alle Wünsche sofort erfüllen
lassen.Ich; bin desiialb fest davon überzeugt,dass wir auch in diesem
Jahr auf die Hilfe und Unterstützung unseres Beirates rechnen köne.
nen,um einigen schwachen Vereinen und Abteilungen in ihren sport
lichen und kulturellen Bestrebungen spürbare Hilfe zu gewähren,so
weit es möglich ist.Für die durch ihre Hilfe erzielten Erfolge un
seren verbindlichsten Dank.
Weiterhin danke ich allen Stadtverwaltungen,Behörden und Direirtionen
für die gewährten Unterstützungen im vergangenen Jahr und darf die •
grosse Hoffnung aussprechen,dass es auch 1961 im gleichen Masse ge
schehen mag.
Gesunde und frohe Menschen,ein gutes und freundschaftliches Betriebs
klima, da ss soll die Erfüllung unserer Wünsche für 1961 sein.

gez.Schimmig (^.
(1.Vors.im DSV)

Liebe Freunde.

In meiner bisher noch kurzen Tätigkeit als Spielausschussvors .habe
ich mich immer bemüht,allen Interessen und stets einer gerechten
Sache zu dienen.Ich weiss heute,dass es keine, leichte Aufgabe war, .
die ich im Mai übernommen habeiEs bleibt daher mein sehnlichster *
v7unsch,dass sich a^e sportlichen Probleme,gleich welcher Art- sie
immer sein mögen,in" einer guten und freundschaftlichen Weise lösen
lassen.In der Zwischenzeit sind allen Vereinen und Abteilungen die
neuen Richtlinien für die kommenden Pokalspiele zugegangen.üfech ein
gehender Prüfling d3rsel"ben darf ich alle Mitarbeiter bitten, ihre
Meldungen .zi:un 51;« Januar 1961 schriftlich einzureichen.Icfi möchte
nochmals betöneh,dass die Teilnahme auf froiwilliger Basis erfolgt. .
P.uf diesem "^ege dahke ich allen Vereinen und Mitarbeitern für die
im abgelaufenen Jahr geleistete. Unterstützung und darf den Wunsch
aus sprechen, auch in der kommenden Zeit auf der gleichen Grund Inge
von Glauben und Vertrauen meine Pflicht zum Wohle der Gemeinschaft
zu erfüllen.

! • gez.W.Kummer ..
SpielaüS;Sch."Vors. •
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Die Vereine und Abteilungen berichten ;

N ü r n b e r g ;

Über die Situation in Nürnberg ist diesmal eigentlich nicht viel
zu berichten. Jedoch möchten wir die DSV—Mitteilungen dazu benut
zen Um nochmals allen unseren Bruderabteilüngen- und vereinen
im Bundesgebiet herzliche und gute Wünsche zum Weihnachtsfest
und'für das Jahr 1961 zu übermitteln. Wir wünschen Ihnen allen
berufliche und sportliche Erfolge und hoffen, daß wir uns weiter
wie bisher im Rahmen des DSV zu freundschaftlichem Kampf und
in guter Kameradschaft begegnen werden.

Unser Nürnberger Vereinsleben verläuft derzeit in ruhigen Bahnen,
soweit dies die Bunktespiele zulassen, die ja doch jeden Sonntag
neue Erwartungen und Aufregungen mit sich bringen. Standen wir
zu Ende der Vorrunde mit unserem alten Rivalen PC Stadeln punkt
gleich an der Spitzej brachte uns schon das erste Rückspiel am
18. Dezember eben gerade gegen diesön Uegner eine 1 : 3 Nieder
lage, die uns auf den 3* Tabellenplatz zurückwarf. Deswegen und
obwohl es nun schon schwer geworden ist, wieder in die alte
Gruppe aufzurücken, geben wir aber den Mut nicht auf und hoffen,
die Leistungsfähigkeit unserer Mannschaft durch gutes inten
sives Training noch zusteigem. Gott sei Dank ist es während der
Wintermonate im Sonntagsverkehr ein wenig rmhiger geworden, so-
daß wenigstens die großen Schwierigkeiten in der Preisteilung
der Spieler vom Dienst nicht mehr als"zu viel Mühe bereitet.
Noch immer sind uns die frohen Tage in München, Karlsruhe und
Prankfurt in Erinnerung und wir hoffen, auch während des neuen
Jahres wiederrum viele unserer Berufs— und Sportkameraden bei
uns begrüßen, bezw. besuchen zu können. ,

( gez. Herbert Gruner)

Regensburg :

Unsere Pußballabteilung hat in deii letzten Monaten-zahlreiche
Zugänge zu verzeichnen und es war uns daher möglich unsere Mann
schaft weitgehend zu verjüngen. Wir liegen nach Beendigimg üei?
Vorrunde in der .0 — Klasse mit 9 : 9. Punkten und einem To^er-
hältnis von 23 : 36 am 6. Tabellenplatz. Nach schlechtem Start
ist., es xms gelungen unsere Spielstärke erheblich zu verbessern
und diese Position zu erringen. Gegen einen B-^Klassenyerein
haben wir im Preundschaftsspiel 3 : 6 verloren und 4 : 3 gewonnen.
Die Rüctrimde beginnt erst Anfang März und wir hoffen, uns dann
in der Tabelle noch zu verbessern, ]. ^
Auch über unsere Tischtennisabteilung gibt es Erfreuliches zu
berichten. Wir hatten hier ebenfalls zahlreiche Neuzugähge und
wollen nun im Prühjahr eine Tischtennismannschaft, in einer Spiel—
klä.sse einsetzen und unsere Tischtennisabteilung "dem "Verband
melden," um Spielerpässe zu erhalten. .' '

Unsere diesjährige Weihnachtsfeier fand am vergangenen Samstag
statt.** Sie war sportlich, gesellschaftlich und finanziell ein
voller. Erfolg. Letzteres ist auf eine Verst^igenrng und eine
wohl gelungene Tombola zurückzuführen. Unser^ Kinderweihnachts—
feier findet) äm Heiligen Abend statt. .

Nun wünsche ich im Namen unserer Vorstahdsciiaft und sämtlicher
Mitglieder allen Preimden im DSV ein gesegne^tes Weihnachtsfest

•  amd ein gesundes Neues Jahr. • ' ■ -
( gez. Dieter Seither)

v;- .. " i ■■ ■
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S'*Q»Jj928 Frankfurt/[fein

Der Monat Dezember stand im Zeichen der '^eihnaohtsf eiern,die. wir in- ,
narhalb unseres Vereins veranstalteten.Ursprünglich war geplant,ei
ne gemeinschaftliche '■'eihnachtsfeier für alle Mitglieder .durchzufüh-
ren.Leider konnte dieser berechtigte -^unsch keine Erfüllung finden.
Dienstliche Belange,sowie der Mangel an geeigneten Räumlichkeiten
waren ausschlagebend dafür,dass die 'Weihnachtsfeiern abteilungswei
se veranstaltet wurden.Wenn wir heute Bilanz ziehen,können wir freu
digen Herzens feststeilen,dass sie zu einem vollen nrfolg wurden.
Besonders müssen wir die Weihnachtsfeier unserer Jugendabteilung,
unter Teilnahme einiger Vertreter :des Kreisjugendverbandes hervor-
heben.Die Harmonikaabteilung unter der Leitung ihres Dirigenten
Hotz sorgte für die nötige Stimmung.Der Weihnachtsmann brachte für
die Jugendspieler zur grossen Ueberraschung Trainingsanzüge,die mit
grosser Begeisterung empfangen wurdeh./ils Beigabe wurde für die Ju
gend Kakao und Euchen serviert,während für die Eltern,die sehr zahl
reich erschienen waren, Cola und V/ürstchen gereicht wurden. Gerade die
Eltern waren überrascht von der Kameradschaft und sprachen die Hoff-,
nuag aus,dass der Verein auch in den nächsten Jahren die Weihnächte-
feier der Jugend'auf diese /rt veranstaltet.Dem Verein selbst wird
mit diesen" erfolgreichen Veranstaltungen bestätigt,dass der einge
schlagene Wegl,neben dem sportlichen Teil,der Kameradschaft und dem
guten VQrständnis untere inander ,richt ig ist.
Hach dem unglücklichen 5:3 unentschieden der 1-Mannschaft in Born
heim gelang es nicht,auch in den letzten Spielen der Vorrunde, eini-^
ge günstige. Ergebnisse zu erzielen.Im Spiel gegen Viktoria Ecknnheim
wurde auf eigenem Platz mit 2:1 Toren verloren,.Auch das folgende
Spiel gegen die SKG brachte keine Wende und wurde ebenfalls mit ei-

3:1 Niederlage abgeschlossen.Das Mass der Niederlagen .wurde voll
ständig, als auch das Nachholspiel gegen den SSV Heilsberg mit 4:o
Toren verloren ging.
Jjoider müssen wir uns daher am Schluss der Vorrunde mit dem 3•letz
ten Platz begnügen.Wir hoffen,dass sich unsere jungen Spieler in
der zweiten Hälfte besser schlagen,um die Rückrunde erfolgreicher
abzuschliessen.

Strassenbnhn Sportverein Augsburg.

17-.Dezember wurde,wie bereits im letzten Bericht erwähnt,die
Yvfcihnachtsfeier des SSV /ugsburg für die gesamte Belegschaft des Be
triebes durchgeführt .Der Kachmittag War ab 14.oo "Öhr unseren Kindern
vorbehalten.Jedes Kind bis ZU'12 Jahren erhie-lt vom St'.Kikolaus eine
schöne Tüte init Süssigkeiten und'Leckereien überreicht , und es war
für uns Erwachsenen eine besondere Freude,am Glück dieser Kinder teil
zuhaben.Eine gewisse Aufregung lies sich bei den Kindern nicht ver
meiden und viele waren ffoh,als der gute "Nikolaus und der etwas bö
sere Ruprecht ausser^lb ihrer Siehlweite wären-Aufmerksam und ge
spannt folgten sie nun den Vorführungen, und hier hatte es ihnen der
Zauberkünstler. angetan,der von ihnen mit reichem Beifall bedacht
w-rrdö .Die musikalische "Unterhaltung hatte unsere Werkkapelle über-
no.mmen.Das Weihnachts stück,von der katholischen Jugend von. St .Ulrich
aufgeführt,war allerdings für Kinder in diesem /Iter schwer ver
ständlich- .
Trotzdem können wir freudig feststellen, dass die Kinderweihnacht .al
len gefallen hat,denn-23o Kinder wurden beschenkt und auchidie El
tern waren recht zahlreich ersohieiien.Mit besonderer. Freude konnten .
wir . auch unsere verehrte Frau Baud'irektor Schroth begrüssen,die sich
persönlich von diesem schönen Brauch, überzeugen liess,dass die.Weih
nachtsfeier für unsere Kinder nicht meiar wegzudenken is.t.Obwphl dem
Verein durch diese Feier'eine ganz beträchtliche Mehrausgabe entsteht.
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werden wir sie auch in der Zukunft als einen festen Bestandteil
unseres Vereins lebens ansehen und gestalten«
yibends um 2o.oo Uhr begann die Feier für die grosse Sportlerfami-
lie und alle Freiionde des Vereins•/luch hierzu waren sämtliche Be
legschaftsmitglieder eingeladen worden«Ihr zahlreiches Erscheinen
hat uns' aus s er ordentlich überrascht ««Weiterhin waren sehr viele
Herren der Veiwaltung anwesend und auch unsere pensionierten Kol
legen waren zahlreich vertreten«Unter den Ehrengästen befand sich
Herr Stadtrat Dauner mit Gattin«

In seiner mit grossem Beifall aufgenommenen /nsprache umriss Herr
Baudirektor Schroth die Geschehnisse innerhalb des Vereins und be
tonte, das s es die Belegschaft nur dem Sportverein verdanken könne,
dass die Weihnachtsfeier in diesem grossen Rahmen durchgeführt
werden kann.Er sprach der Vorstandschaft für diese Bemühungen sei
nen und der gesamten Belegschaft besonderen Dank aus.
Ferner wiess er auf die betrieblichen Ereignisse hin./lle Verbes
serungen und Neuerungen dienen im gleichen Masse dem Fahrgast,wie
dem Personal-
Mchdem die vTerkkapelle einige Weihnachtslieder gespielt hatte,kam
der Nikolaus und sein Helfer,Knecht Ruprecht mit einem grossen
Sack.Sie verlaseneeino lange Epistel kleinerer und grössorer Strcf-
taten der Vorstandsschaft und Spieler./inschliessend wurde jedem
Spieler eine kleine .'»ufmerksamkeit uberreicht«Auch Herr Baudirek
tor Schroth wurde mit einem kleinen Geschenk des Vereins bedacht«
Nun folgte das '''^eihnachtsstüc3£ der katholischen Jugend von St.Ul
rich, dass, hier in diesem Rahmen besser zur Geltung kam.In der Pau
se wurde die Lose zum Glückshafen verkauft,der auch in diesem Jahr
v^ieder dank einiger Kollegen sehr reichhaltig war.Es gehören zu
solchen Veranstaltungen immer einige Idealisten,die bereit sind,
einige Stunden ihrer Freizeit der Allgemeinheit zu opfern«
Nach der Pause unterhielt uns aussei- der Uarkkapelle noch der Zau
berkünstler und ein Sänger mit leichteren Vor trägen. Er st um die
Mitternachts stunde wurde zum Aufbruch geblasen, •'^ir dürfen wohl
überzeugt sein,dass alle Anwesenden zufrieden waren,wieder einmal
ein paar frohe und heitere Stunden im Kreise unserer grossen Ge
meinschaft verlebt znhaben. luch Herr Baudirektor Schroth mit Gat
tin weilte bis zum Schluss unter uns«
Die letzten Ergebnisse unserer Fussballmannschaften haben uns in
den SehiiliBstpielen manche gute üeberraschung gebracht.Die I.Mann
schaft hat sich vom 9.auf den 5-Tabellenplatz vorgeschoben.In den
4 letzten Spielen wurde nur ein einziger Punkt abgegeben.Beruhigt
können wir nun in die Winterpause gehen, die bis Mitte März dauern
wird.Wenn wir am Ends der Saison im vorderen Drittel zu finden
sind,dann' können wir mehr als zufrieden sein.
Die 2«Mannschaft konnte durch überzeugende Siege ihre Spitzenposi
tion festigen und besitzt die besten Aussichten,Meister ihrer Klas
se zu werden.

Eifrig und regelmässig werden die Uebungsabende der Tischtenuis-
und Kegelabteilung besucht.Hier finden alle Freunde einen schönen
und angenehmen Ausgleich in den Winteraionaton.

gez.Georg Hanice

BVG SoortgrUppen Barlin.
Schon am -Dez.trafen sich die U-Bahnor im Stadion Lichterfelde
zu einem feuchtfröhlichen Spiel,um den Jahresabschluss als zünfti
ge Fussballer zu begeheri.Die I.Mannschaft wurde von einer Elf der
Anfänger und Vorstandsmitglieder herausgefordert .Besonders die
spassigen Einlagen (Ball et J von Vorstandsmitglied Bieawald eregten
hierbei allgemeine Heiterkeit .Das es der I.Mannschaft gelang, ein
Unentschieden zu halten,war ein Verdienst, ihres Torvyarts Lawrenz.-^
Sehr viel Hunor zeigte auch Schiedsrichter Schröder von der BVG •
Tempelhof,als er just beim Stände von lo:10 dieses" spannende Matsch
abbrach.



Stuttgart ;

Am Mittwoclij den 30* November i960 um 19*oo TJbr fand im Waldheim
Stuttgart—Degerloch die Jahreshauptversammlung statt. Annähernd
110 Mitglieder hatten sich eingefunden. Nach kurzer Begrüßung
durch den 1. Vorsitzenden Walter Kummer erhoben sich die Anwesen
den zu Ehren des verstorbenen Kameraden Ludwig Klöppel von ihren
Plätzen. ^ , Tr
Ehrenvorstand Christian Scheytt nahm dann die Ehrungen der Kame
raden "W.Kümmer, E.Oexle und H.Neumeier vor, welche 2:? Jahre
Mitglied der Sportabteilung sind -und überreichte ihnen einen
G-eschenkkorb sowie Urkunden. ^ 4._. ..
Darauf vs^l^-s der Vorstand die Tagesordnung, welche einstimmig
angenommen-wurde. ^ ^
Im Bericht des Vorstandes wurde noch einmal das Geschehen^des
Jahres i960 in Erinnerung gebracht. Am Schluß dankte er all denen,
die mitgeholfen haben, die Erfolge zu erringen. Ausserdem dankte
er der Direktion der Stuttgarter Strassenbahnen AG, sowie dem
Sozialwerk für die tatkräftige Unterstützung. Die Mitglieder for
derte er auf im koramenden Jahr sich noch aktiver an der Vereins-
arbe-'ü zu beteiligen. Der Bericht des Kassiers, welcher einen
guten Kassenbestand zeigte, v/urde mit Genugtuung aufgenomen.
Im Bericht des Spielausschussvorsitzenden wurden die schonen.Er
folge der Eus.sbailmannschaiten bei den Verbandsspielen um die
Würi'c.A'irmeiisportmeisterschaf t hervorgehoben. Die Tischtennis—
.mannschaft konnte ebenfalls schöne Erfolge erringen, lediglich
bei den Paustballern virollte es dieses Jahr nicht so recht klappen.
Dem gesamten Ausschuss v/urde einstimmig Entlastung erteilt.
Bei der Neuwahl (ausser dem I.Vorsitzenden, welcher jeweils für
2 Jahre gewählt wird) vairden folgende Sportkameraden zu Eunktio—
nären für das Geschäftsjahr 1961 bestellt:

. i, Vorständ: Walter Kummer, Stuttgart-W.,Rosenbergstrasse 96 .
Hans Harnauer, Stuttgart-S.,Liststaffel 8
Werner Y/ahl, Stuttgart»Bad Cannstatt,Nürnbergerstr.l
Horst Plautz, Stuttgart-Münster, Ariimergasse 12
Anton Markgraf, Stuttgart-S.,Böheimstrasse 15
Pranz Altvater, Alfred Belssner, Erwin Laible und
Eritz Stachl.

Spartenleiter: Eussball: Yifalter Kummer
Tischtennis: Alfred Belssner
Eaustball; wird gesondert gewählt.

Neu in den Ausschuss wurde als Sachbearbeiter für den Sportring
der Schriftführer des DSV Wolf gang Naumann gewählt.
Es folgten nun noch die Wahlen der Unterkassierer, . Platzwar'ce und
Kassenrevisoren. , x- x ^ •
Unter Punkt Verschiedenes wurde noch kurz diskutiert und die
Veranstaltungen für das Jahr 1961 bekanntgegeben.
Die harmonisch verlaufenesVerSammlung endete gegen 21,30 Uhr.

( gez. Horst Plautz)

Wir bitten zu beachten, dass die Schriftführer der Städte Regens-
•burg und Stuttgart neubesetzt wurden und geben deshalb noch ein-
mal"!die Anschriften bekannt.
Regensburg: Dieter Seither, Regensburg, Gerlichstrasse öa
Stuttgart: Horst Plautz, Stuttgart-Münster, Ammergasse 12
Sämtliche Vereinspost also in Zukunft an die neuen Anschriften.

2,- :
Kassier
Schriftf.
Spielleiter
Beisitzer
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Liebe Batseifreunde»

Häute beginnt nun der Start in die neue Runde,der nicht nur die
4 bisher beteiligten Städte, sondern alle dem DSV ahgehöreiaden Ver
eine und Abteilungen erfassen sollte .Obwohl von verschiedenen Fxnn-
sohaften der Wunsch geäussert worden ist,den' Schwierigkeitsgrad
der Fragen nicht herabzusetzen,so kann und möchte ich diesem Begeh
ren nicht statt geben.In der neuen Runde sollen alle Freunde die
Möglichkeit haben,sich zu beteiligen^Die Fragengebiete bleiben die
gleichen,wie im vergangenen Jahr .Sport, Literatur, Musik und allge
meines Wissen.
Ich wünsche allen Teammannschaften einen guten Start,einen vollen
Erfolg und die Unterstützung aller Freunde.

Frage l.Wie gross ist der Mittelfeldradius beim Fussballfeld?
a)4,5o m b)5,9o m c)8,o6 .m
d)9,l5fli e)l2,25m f)l5,45 m 2.Punkte

2.Gegen wenn spielte die deutsche Fussballnationalmannschaft
am häufigsten?
a) Dänemark b)Holl'aiiiLd c) Ungarn
d)Schweiz e)Schweden f)Belgien 2 Punkte

3«la welcher Sportart wird mit Stoffbällen gespielt?
a)Hallenhocky b)Softball c)Prellball
d)Radball e)Was Serba 11 f) Schlag ball .2 Punkte

4.Wann wurde der erste Sprunglauf im Skisport ausgetragen?
•a)l845 * b)l872 c)l885
d)l893 e)19o6 f)l9o8 '■ 3 Punkte

5«Wann wurde der Eammersänger Joseph Schmidt geboren?
a)8.0kt.l9o2 b)4-März 19ö4 c;17.Juli 19o5
d)25»Dez«19o7 e)l.Febr.19o9 3 Punkte

' 6.1n welchem Land wurde er geboren?
a)3ulgarien b)Griechenland c) Italien
d)Deutschland e.)Humänien 3 Punkte

7.Wo und wann ist er gestorben?
a)lo.Oktol94o in Holland
b)16.Nov.1942 in der Schweiz
c)loMärz 1943 in Oesterreich

'  d)25.Sept.1944 in Deutschland 3 Punkte
8. Wie hoch lag die VW Jahres Produktion 1945?

a)l8o Tagen b)562 Wagen c)725 Wagen
d)1276 " e)l785 " f)2o46 " 3 Punkte- .

9.Wie hoch lag die VW Jahresproduktion 196o?
a) 666 o88 Wagen b) 748 175 Wagen
c) 891 o67 " d) 9ol 763 " 3 Punkte

lo.V/ie hiess der Vorgänger von Kardinal Wendel und v;ann
ist er gestorben? 2 Punkte

ll.lfönne 3 Monate der französischen Revolution? (Kalender).
2 Punkte

12.Wieviele Städte mit dem Namen Berlin gibt es in den Ver
einigten Staaten?
a) 2 b) 3 • c) 4; d) 5
e) 7 f) 9 ' ' 2 Punkte

*• ■ 1

Silbenrätsel. { -
ba - chri - dau - das - dir - e - .gk - i - j - kin - ku -

I



gor ~ lin ~ lin ~ ne ~ nen - no - re ~ sin - sta ~ Ustj - um - va -
winth «

Die Wörter "bedeuten:

IiLuftlöRaum 2oFleischsäure %tärk:.lame für Adrianopel 4-«Stadt am
Bodönsee 5»flaches Boot G.Greweheart 7»russ-Plussmündung 8»wei"bl.
Vornamen 9-Westgotehköiiig lo.russ-mann 1-Vornamen•
Äus obigen Silben bilde man lo Wörter,deren /:nfangs~und Endbüch- .
Stäben von oben nach unten gelesen eine bekannte 5russbotschaft
ergeben» 1 Punkt

Ich möchte nocheinmal darauf hinweisen,dass die Rätselauflösungen
direkt an den 1-Vors »Gerhard Schimrriig,Prankfurt/llain Breslauerstr •
2o einzusenden sind.Spätester Termin jeweils der 23«eines jeden
Monat s-

BSV Geschäftsstelle-

Sämtliche Veränderungen in den Vereinen werden von der Geschäfts
stelle laufend in unseren Mitteilungen bekannt gegeben»Trotzdem
müssen wir feststellen,dass diesen besonderen Hinweisen wenig /uf-
merksamkeit geschenkt wird. Post Sendungen Vierden wieder zurück ge
schickt oder gelangen überhaupt nicht in den richtigen Besitz.Um
uns unnötige Auslagen an Porto,Aerger und Verdruss zu ersparen,
sollten alle verantwortlichen Mitarbeiter diesen Hinweisen im neu-
en Jahr mehr Beachtung schenken.

unsere" nächste Jahreskonferenz findet am 3"Uo4otruni in Kassel statt,
•^'ir bitten deshalb alle Vereine,sich rechtzeitig auf diese Tage
einzurichten» Zur gegebenen Zeit werden wir wieder die Meldelisten,
die mit grossem Erfolg erstmals in. Bad Reichenhall Anwendung gefun
den haben,den Voi\s.zustellen-Gleichzeitig mit der Konferenz begeht
der Spiel - und Sportverein Kassel sein lo jähriges.. Jubiläum»

Bs war uns doch noch möglich,rechtzeitig zum '^^eihnachtsfest die
Buchpreise den Teamfreunden aus Stuttgart,Dürnberg,Bad Reichenhall
und Augsburg zuzusteilen-'Vir hoffen,dass niemand ettäuscht wurde
und gratulieren nochmals zu diesen schönen Gewinnen-

Auf diesem Vege danken wir allen Freunden und Vereinen für die uns
übermittelten Weihnachts- und Heujahrsgrüssea

Mit sportlichen Grüssen verbleibt wie immer
Ber Vorstand-

gez-7/erner Wahl Kassierer gez-Wolf gang laumann Schriftf

gez-Walter Kummer Spielaussch» gez-Willi Müller 2.Vors»

gez-Gerhard Schimmig l»Vors-
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7/eihiiachtliche Gedanken*

Wie in allen Jahren zuvor ist das Weihnachtsfest eine Stunde des
BesinnenSjUm selbstkritisch zu überprüfen,ob die abgelaufene Zeit
neue Hoffnungen und Perspektiven für das kommende Jahr weckt,
Fast mochte man verzweifeln nach all den Vorkommen in der Welt und
trotzdem di^fen wir es nicht,denn das Weihnachtsfest soll uns Trost
und Zuversicht geben,an den laggersehnten Frieden auf der ganzen
Welt zu glauben.Die Menschheit hat genug Schrecken erlebt Leid er
tragen und Tränen vergossen.Wir wollen endlich in eine neue Welt
in eine Wält,in der eine glückliche,nach Ruhe und Frieden sich
sehnende Menschheit zu Hause ist.
Wenn nun in dieser weihnachtlichen Stunde der volle Lichterglanz
auf uns einwirkt,wenn alle Menschen ergriffen und tief bewegt den
altvertrauten und versöhnenden Weihnachtsweisen nachhängön,dann
mögen sie in ihrem Glauben an einen wahren und echten Frieden ge-
8t.ärkt werden.
Bei den Olympischen Winter-und Sommerspielen hat die Jugend der
Welt unter Beweis gestellt,dass sie gewillt ist,mit allen Menschen,
gleich welcher Rasse, Konfession und I^Tation im "friedlichen Wett
streit miteinander zu leben.Als Sportler sollten wir deshalb nicht
müde werden,unsere ganze Kraft für einen dauerhaften Frieden der
gesamten Menschheit einzusetzen.
Reichen wir daher,und besonders jetzt zum Weihnachtsfest einander
die Hand in unverbrüchlicher Kameradschaft und singen wir das alte
unvergängliche Weihnachtslied:"0 du fröhliche,o du selige".
Machen wir uns frei von allen inneren Beschwernissen und bekunden
wir vor aller Welt,dass unser Glaube an das Fest des Friedens und
der Freude unerschütterlicher denn je ist.
Freuen wir uns deshalb des heutigen Weihnachtsfostes ebensosehr . _
wie all derer der vergangenen Jahre,dann verdrängen wir die trüben
Schatten und Wolken,die unser Weihnachtsfest durch weltpolitische
Hreigi^sse .im Augenblick zu verfinstern drohen.
Wir machten nicht schliessen, ohne nicht zumindest noch einige aus



dem Herzen kommenden '•'^eihnachtsgrü.sse zu übermitteln für all die
jenigen, die seit Jahren zu unserer grossen und treuen Sportring-
gemeinschaft gehören«Unsere Grüsse entbieten wir aber auch allen
Aktiven und Mitarbeitern in den Vereinen und Sportabteilungen.»
Unseren kranken Freunden unser ganzes Mitgefühl,aber auch alle
unsere besten Wünsche für eine schnelle GenesungoUen Aktiven
Spielern dürfen wir für das kommende Jahr als hohe Verpflichtung
auferlegen, jeden sportlichen Gegner als Kamerad und Menssrh zu se
hen, dessen Gesundheit ihm ebenso lieb sein muss,wie die eigene«
Wenn wir alle bereit sind,diese Weihnachtliche Stimmung und die
Bereitschaft gegenseitigen Vertrauens auch in das neue Jahr hin-
ein-zu-pflochten,dann können wir voller Zuversicht dem kommenden
Jahr entgegen schauen.
In diesem Sinne wünschen wir allen ein frohes,glückliches und ge
sundes Weihnachtsfest 196o.

gez«Gerhard Schimmig

Wiko laus besuch beim SV Hlektra Bad Beichenhall. .O,
\  \

Mitglieder und Freunde des SV Slektra Bad Raichenhall waren am
Samstag zu einer iüikolausfeier im Gasthof "Schwarzer Adler" ver
sammelt. Zu Beginn spielte die Hauskapelle Strobl Hans,dann eröff
nete der l.Vors.Sepp Znoll den Abend,begrüsste alle Anwesenden,
dankte den Ehrengästen,Stadträten Ernst Zienecker und Alois
Schlögl,sowie Hubert Färber und dem z.Z.in Bad Reichenhall weilen
den Tenor vom Stadttheater Hof für ihr Erscheinen.Sodann überreich
te der Schriftführer des SV Elektra und Personalratsvors.der Stadt
werke Georg Pötzl im Hamen aller Betriebsangehörigen der Stadtwer-
ka in kameradschaftlicher Verbundenheit einen durch schwere Krank
heit ausgeschiedenen Arbeitskameraden ein kleines Geschenk.
Dia weitere Programmgestaltung übernahm dann der Sportfreund Max
Wieser.Mit dem Hinweis auf das bevorstehende ̂ eihnachtsfest und
im Gedenken an alle Menschen,die Weihnachten nicht im Kreise ih
rer Familie verweilen können,wujrdan auf allen Tischen kleine Ker
zen entzündet,dabei sang der Gast aus Hof das " Wolgalied ".Mit
viel Beifall wurde gedankt und der Sänger ravanchierto sich so
gleich mit dem Liede " Mamatschi ".Dann erschien auch schon der
Hikolaus mit einem kleinen Engerl.lach dem Prolog der kleinen Lot- V. J
ti Knoll lobte und tadelte der Nikolaus in besinnlichen und humor
vollen Worten und Versen alle Aktiven und Passiven des SV Elektra.
Nach seinem Besuch brachten K^rl Gassner sowie die Kapelle Strobl
Musik in wechselnder Folge imd eine Versteigerung mit Paketvertei
lung sowie Ehrung der Vorstandschaft durch die Aktiven, schlössen
an-Alois Spermann hatte die Lacher auf seiner Seite durch seine
humoristischen Einlagen:" Tormann Lucki als Wittiber " und als
" Billiger Jakob ".Der Gast aus Hof sang noch einige mit grossem Beifall
aufgenommenen Lieder.Musik und Gesang umrahmten den gelungenen
Abend.
Wir hoffen mit dieser Veranstaltung,das Band der.inneren Freund
schaft fester geknüpft zu haben, um das zu werden,was ein Verein
immer sein soll: " Eine grosse Familie ".

gez.Sepp Knoll



Die Vereine und Aufteilungen berichten ;

Berlin;

Nachdem v;ir Ende August den ATSV Ohergrafendorf/NÖ hier hei uns zu
Gast hatten, der uns darin auch mit viel Glück im Ereundschafts-Rück-
spiel mit 3 : 2 schlagen konnte, ging die schwere Punktspielserie
weiter. Von den letzten fünf Spielen konnten wir vier gewinnen, sodaß
wir nach Abschluß der Serie in einer starken Gruppe der II.Klasse
deri 2, Platz erringen konnten.
Die 1.Pokalrunde haben wir ebenfalls durch einen 7 : 2 Sieg erfolgreich
hinter uns gebracht, obwohl zwei unserer besten Spieler zu einem
Vergleichskampf Y/iener Verkehrsgesellschaft - BVG Berlin abgestellt
wurden.

Leider war es kein Vergleichskampf, der in Wien abrollte, denn der
Wiener Vertretung gehörten nur zwei oder drei Angehörige der Verkehrs
gesellschaft an. Auf schwerem Boden verlor unsere Auswahl 4 s 1.
Bis zum Beginn der Serie 1961 nimmt unsere Mannschaft an einer Plut-
licht-Pokalrunde teil, um die spielfreie Winterzeit zu überbrücken,
V/ir wollen hoffen, dass wir unter den neun gemeldeten Sportgruppen
einen achtbaren Platz erringen können.

Nürnb erg ;

Nach den Tagen schöner Fahrten und kameradschaftlichem Beisammenseins
mit unseren Freunden im DSV während der Sommermonate, stehen wir
Nürnberger nun schon seit 13 Wochen in harten Punktekämpfeh.
Unser Bestreben geht dahin, die im Frühjahr verlorene B-Klasse wieder
zu erreichen, da in dieser fast ausschliesslich Nürnberger Stadt
vereine spielen, während wir in der C*Klasse Gegner häben, die oft
fast mehr als 30 km auswärts sind. Durch diese weiten Fahrten mit
fast immer schlechten Verbindungen und weiten Gehwegen geraten wir
dienstlich allmählich in Schwierigkeiten, die unbedingt hinter uns
gebracht werden müssen. In den bisher durchgeführten 13 Punktespielen
konnten wir ein PunkteVerhältnis von 22 : 4 erzielen und uns .den
3. Tabellenplatz erkämpfen. Zwei harte Gegner stehen in der Vorrunde
noch aus, und erst wenn wir diese überwunden haben, rücken wir auf den
2. Platz vor und bleiben dann mit 2 Punkten Rückstand dem Herbstmeister
auf den Fersen.
Bis auf die vorerwähnten wöchentlichen Nervenbelastungen verläuft
unser Vereinsleben derzeit in recht ruhigen Bahnen, was aber nicht
heißt, daß es keine Arbeit gäbe. Die Vorbereitungen für die am
1.Weihnachtsfeiertag stattfindende Vereins-Weihnachtsfeier sind inl
vollen Gange und wir können hoffen, daß sie wieder ein guter Erfolg
wird und wir den Mitgliedern eine gute Tombola, die dann für jeden
etwas bietet, bereiten werden.
Mit Freude haben wir vernommen, daß die Freunde, in Pforzheim im Dezem
ber eine Fotoausstellung veranstalten werden. Hierzu haben wir unsere
Amateure mobilisiert und erwarten von ihnen, daß sie sich diese Gele
genheit nicht entgehen lassen, ihre Bilder einzusenden und sich zu
beteiligen. Wir selbst versprechen uns von dieser Ausstellung einen
Auftrieb in unseren eigenen Reihen und wünschen^den Kollegen in
Pforzheim schon heute einen guten Erfolg, Bringen wir Bmlder zusammen,
werden sie rechtzeitig eingesandt werden.
Einiges Kopfzerbrechen bereitet uns nunmehr unsere 2 Rätselecke in
den DSV-Mitteilxmgen, denn unserem und insbesondere meinem Gefühle
nach übersteigen die Fragen unseres Freundes Gerhard Schimmig allmäh
lich die Grenzen des Quiz. Nicht nur die Anzahl!der Fragen erscheint
uns zu hoch, dehn es sollte berücksichtigt werden, daß für die Lösun-^
gen doch wohl in jedem Verein imd jeder Abteilung, immer nur eine ge
ringe Anzahl von Mitarbeitern zur .Verfügung stefit.und letzten Endes -
alles an den bereits meist überlasteten Funktionären hängen bleibt.
Aber auch die Schwere der Fragen und ihre Stelling selbst sind unseres
Erachtens auf einem Höhepunkt angelangt^ denn seien wir- ehrlich, es.
gibt Fragen darunter, wie z.B." die nach der Akkordarbeit der Handwer
ker im Mittelalter, über die sicherlich schon mancher seine Doktor-;*
arbeit geschrieben hat. \



2.

Das gleiche gilt für den Begriff Karting, Bitte, gegen diese Prägen
ist an sich nichts einzuwenden, aber wir sollten bedenken, daß wir,
die wir uns mit der Lösung dieser Fragen beschäftigen, neben unserem
Beruf auch noch Vereinsarbeit zu leisten haben und ausserdem von uns
nur behaupten, daß wir ein kleines bescheidenes Allgemeinwissen be
sitzen, Also lieber Gerhard — bitte hier etwas bremsen, dsnn sonst
ist zu befürchten, daß eines Tages eine gewisse Müdigkeit eintritt.
Das wäre aber schade, denn ansonsten haben wir an der Quizecke wirk
lich unsere Freude. Ausserdem dürfte die Qualität und Quantität dafür
ausschlaggebend sein, ob sich in Zukunft mehrere Vereine als bisher.
beteiligen oder die Zahl noch zurückgeht. Die Freunde in den übrigen
DSV-Abteilungen und -vereinen aber möchten auch wir bitten, sich doch
zukünftig mehr als bisher an der Quizecke zu beteiligen, da es dann
auch uns sicherlich noch mehr Freude macht als bisher.
Was glaubt Ihr denn, was für eine Spannung darin liegt, durch die
DSV-Mitteilungen zu erfahren, was man selbst richtig hatte und v/o
die Freunde aus Stuttgart oder Augsburg oder Bad Reichenhall daneben
gegriffen haben. Versuchen Sie es einmal, aber nicht wie wir, erst
ein oder zwei Monate zu spät,

Abschliessend aber möchte ich und alle meine Nürnberger Freunde den
Berufs— und Sportkameraden in allen DSV-Mitgliedsgruppen für das
kommende Weihnachtsfest und das Neue Jahr herzliche Grüße und viele
gute Wünsche übermitteln und der Hoffnung Ausdruck geben, daß sie im ( )
kommendem Jahr die Erfolge erringen, die sich in ihrem beruflichen und"
sportlichem Leben erwünschen.

Pforzheim;

14, Oktober fand in der Kantine des Gaswerkes die Generalversammlung
der Sportabteilung der Stadtwerke Pforzheim statt.
Der Vorstand Kurt Ostertag eröffnete um 20 Uhr die Generalversammlung
und gab die Tagesordnung bekannt. Da gegen die Tagesordnung keine
Einwände erhoben vmrden, gab der I.Vorstand Kurt Ostertag den Geschäfts
bericht, Sportfreund Willi Gassmann berichtete als 2,Vorstand über
die Jubiläumsveranstaltung und bedankte sich nochmals im Namen der
Sportabteilung für die grosszügige Spende der Direktion, sowie der
Stadtverwaltung anlässlich unseres Jubiläums, Nun folgten die Berichte
der einzelnen Spartenleiter. Es zeigte sich, dass doch in den einzel
nen Sparten viel Kleinarbeit geleistet werden muss, um ein Programm,
(^as allen Mitgliedern zusagt, zu gestalten. Mit besonderem Beifall
wurde der Kassenbericht aufgenommen. Der Kassenbestand ist sehr gut ^
und die Vorstandschaft hat im vergangenen Geschäftsjahr sparsam ge- 'v3
wirtschaftet. Bei der Aussprache über die Berichte wurden Anregungen
für das kommende Jahr gegeben. Da die Arbeit des Vorstandes im ver
gangenen Jahr zur Zufriedenheit der Mitglieder war, wurde der Vor
standschaft von der Versammlung einstimmig Entlastung erteilt.
Die Neuwahl wurde vom Wahlausschussvorsitzenden Gustav Feiler und
den Beisitzern vorgenommen« In den Vorstand wurden gewählt als:

1^ Vorsitzender: Kurt Ostertag
2, Vorsitzender: Willi Gassmann
Schriftführer; Karl Kant
Kassier: Fritz Lutz
StädteSachbearbeiter: Kurt Henne
Spielausschussvors.: Kurt Henne

Der alte und neue I.Vorsitzende Kurt Ostertag bedankte sich für das -
Vertrauen der Mitglieder imd bat jedes Mitglied im kommenden Geschäfts
jahr mitzuarbeiten zum Wohle der Sportabteiluhg. Die Y/ahl der Spar
tenleiter vollzog sich nun -unter der Leitung des 1. Vorstandes.
Als Spartenleiter wurden gewählt: ■ '
Sparte Schiessen: Karl Roth Sparte Photo: Helmut Kautz
Sparte Schach: V/ilhelm Bäuerle Sparte Schwimmen: Kurt Ostertag
und Sparte Tischtennis: Gebauer/Rathfeider
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Unser Sportfreund Klaus Boob hat die Aufgabe übernommen, federn Mitglied
der Sportabteilung, welches z.Zt, bei der Bundeswehr dient, ein klei-

. nes Päckchen im Auftrag der Sportabteil-jLrig zu senden»
Nachdem bei Punkt Verschiedenes keine weiteren Wortmeldungen vorlagen,
beendete der I.Vorstand etwa gegen 23.00 Uhr die harmonisch verlau
fene Generalversammlung.
Die Anschriften der Vorstandsmitglieder sind;
1. Vorstand: Kurt Ostertag, Pforzheim, Maurerstrasse 7
2. Vorstand: Willi Gassmann, Pforzheim, Rennfeldstrasse 6
Schriftführer: Karl Kant, Pforzheim, Körnerstrasse 5
Städtesachbearbeiter: Kurt Henne, Pforzheim, Rennfeldstrasse 6 '

Am 15. Oktober besuchten ims unsere Freunde aus Heidelberg. Wir em
pfingen sie etwa um 14.00 Uhr an der Autobahnausfahrt Pforzheim-Ost.
Gute Stimmung hatten die Heidelberger ja mitgebracht, aber leider
das- schöne Y/etter in Heidelberg gelassen.
Auf dem Turnierplatz musste sich unser Sportfreund Otto Rubein mit
seinen Mannen zunächst mit einem KURZEN stärken. Da die Frauen

der Heidelberger Spieler sich Pforzheim, ansehen wollten, \vurden sie
in den Bus verfrachtet und in die Stadt gefahren. Als sich die Spieler
für das Spiel fertig machten, regnete es in Strömen. Das Spiel selbst
verlief in kameradschaftlicher Weise. Der Regen und der schwere Boden

'  kostete die Spieler Kraft, sodass die Pferzheimer, welche eine etwas
jüngere Mannschaft hatten, das bessere Ende für sich behielten.
Trotz alledem verliessen 22 Kameraden das Spielfeld und in der Kantine
v/urde sich zuerst gestärkt. Gegen 19.00 Ulir trafen wir uns dann im
Zähringer Löwen. Hier wurden wir schon von den Heidelberger Frauen
erwartet. Den Spielausschussvorsitzcnden vom DSV Walter Kummer sowie
don Schriftführer Wolf gang Naumann kennten wir mit ihren Frauen in
unseren Kreise recht herzlich wil?-komiiien heissen.

Nun gab die Kapelle Franzi Strauss den Tcn an und sorgte mit ihren
schmissigen Y/eisen für Stimmung. Allzu schnell verging die Zeit, und
mit dem Heidelberger STRABA-Lied, welches gemeinsam gesungen wurde,
nahmen wir Abschied. Mit dem Wunsch auf ein baldiges Wiedersehen in
?ieideiberg setzte sich der Heidelberger Bus in Bewegung.

Der 12. November war für ims Pforzheime:? von besonderer Bedeutung,
wollten uns doch unsere Sportkameraden aus Karlsruhe mit zv/e.i Mann
schaften besuchen. Von der Autobahnausfahrt Pf orzheim-West-holten wir
unsere Gäste ab und gaben ihnen das Geleit zum Sportplatz.
StädteSachbearbeiter Kurt Henne hiess die Gäste- herzlich auf dem Spiel-

Ä feld willkommen und überreichte als einen Pforzheimer Herbstgruss
jede"^ Mannschaft einen Blumenstrauss. Beim ersten Spiel begannen .
Pforzheims Alte Herren vielversprechend, aber die Karlsruher Hessen
sich nicht beirren. Beim Abpfiff des Schiedsrichters gingen.die. alten
Strategen von Karlsruhe als Sieger vom Platz.
Bei dem nixn folgendem Spiel war zuerst Karlsruhe in Front. Pforzheim
konnte aber ausgleichen und sogar in Führung gehen. Am Ende aber
mussten die Pforzheimer froh sein, gegen die Karlsruher ein Unentschie
den erreicht äu haben. •
Im Roten Ochsen traf man sich dann gemütjich wieder zusammen. Der erste
Vorstand Kurt Ostertag begrüsste die Kameraden aus Karlsruhe aufs
herzlichste. Er meinte, dass die Spiele die freundschaftlichen Bande

.  von Karleruhe und Pforzheim wieder gefestigt hätten und überreichte
f, Karl Speclr zur Erinnerung an das Treffen ein Bild. Karl Speck bedankte
I  sich mit humorvollen Worten für die Gastfreimdschaft und sagte unter
i  anderem, dass mit diesen Spielen die alte^ Freundschaft zwischen unseren
[  Städten wieder hergestellt sei. Diese Y/orte von Karl Speck wurden mit

^ grossem Beifall aufgenomimen. Nun übernahm unsere Hauskapelle dasrWort,
jK und es wurde kräftig das Tanzbein geschv,amgen. Immer wi-eder'gaben
I  Karlsruher imd Pforzheimer Kameraden humoristische Einlagen, welche -^ '
j: an das Zwerchfell der Anwesenden hohe Anforderungen stellten,
r. Unsere Photoausstellung findet im Lichthof des Pforzheimer Rathauses
|. • in der Zeit vom 19.12. - 1.1.61 statt. Jeder Besucher ist willkommen.
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Stuttgart ;

Am Samstag, den 19. November empfingen wir unsere Berufs- und Spört-
kameraden aus Pforzheim zu einem freundschaftlichem Vergleichskampf
im Pussball.
Bereits um 1/2 11 Uhr konnten wir mit einer Abordnung imsere Pforz
heimer Freunde an der Autobahn-Raststätte, ■ Stuttgart-Flughafen erwar
ten. Leider war uns dieses Mal der T/ettergott nicht gut gesinnt,
deshalb sparten wir uns die Begrüßungsworte auf später auf und setzten
uns gleich an die Spitze der drei blauen Omnibusse um sie nach Leger
loch in unser V/aldheim zu geleiten. Trotz des anhaltendem Regens war
die Stimmung gut und nach kurzen Begrüßungsworten unseres I.Vorsitzen
den Walter Kimmer fand sich alles an den bereits gedeckten Tafeln zum.
gemeinsamen Mittagessen, welches wie immer in unserem Waldheim gut
und reichlich war.
Lie Alten Herren hatten noch nicht einmal richtig verdaut, da rief sie
bereits die Trillerpfeife des Schiedsrichters zum ersten fälligen
Freundschaftsspiel. La es dienstlich und platzmässig nicht so klappte,
wie wir es vorhatten, sollten die Alten Herren nur 2 x 30 Minuten
spielen. Lass diese Massnahme vollkommen fichtig war, bewies sich
bereits nach der ersten Halbzeit, denn die Platzverhältnisse waren
nicht gerade die geeignetsten. Müde, aber doch heiter verliessen dann
23 Akteure einen aufgeweichten Platz. Nach fairem und teulweise gutem«».
Spiel, siegten die Pforzheimer knapp mit 1 : 0. Vor dem Spiel wurden ̂ ^
zwei Sportkameraden noch besonders geehrt, da sie bereits über 35 Jallj
aktiv für ihren Verein tätig waren. Unser Sportfreund Josef Höllein,
der bereits sein erstes Spiel für Stuttgart gegen Pforzheim austrug,
trat nun mit diesem Spiel im Alter von 61 Jahren von der aktiven Lauf
bahn zurück. Sein Gegenspieler aus Pforzheim, Sportfreund Hefmann
dagegen will noch einige Jahre weitef dem runden Leder nacheilen.
Mit dem gleichem Ergebnis, nämlich 1 : 0 revanchierte sich die 2.Mann
schaft aus Stuttgart gegen die 2.Mannschaft aus Pforzheim. Auch dieses
Spiel konnte nicht über die volle Spielzeit ablaufen, denn in den Um
kleidekabinen warteten bereits die I.Mannschaften. Trotzdem v/ar es
ein fairer und anständiger Kampf, welches bei diesem glittschigen Boden
etwas heissen will. Es regnete immer noch, als die beiden I.Mannschaften
den nun völlig aufgeweichten Platz betraten. Pforzheim im traditionellen
Blau-"Weiss und ebenso traditionell Stuttgart Schwarz-Gelb mit Rücken
nummern. Mitte der I.Halbzeit verwandelte der Stuttgarter Mittelstürmer
Schöninger eine wundervoll getretene Ecke unseres Rechtsaussen Plötz
mittels Kopfball zum 1 : 0. Loch vor der Pause sollte kein weiteres
Tor fallen. Nach Wiederanpfiff des guten Verbandsschiedisrichters drüpi^te
nun zunächst Pforzheim, doch der Ausgleichstreffer wollte ihnen nicht \
gelingen. Zu gut deckten die Hinterleute aus Stuttgart ihren Gegner üi*a
waren immer um Sekundenbruchteile schneller am Ball. Wiederrum war es
Schöninger, der mit einem herrlichem Alleingang aus fast unmöglichem
V/inkel den Pforzheimer Torhüter bezwang. Unmittelbar darauf schaffte
Schneider nach einer schönen Vorlage des Stuttgarter Linksaussen Feiler
das 3 ^ 0. Lamit war der Sieg sicher gestellt. Trotz allen Anstrengungen
der Pforzheimer blieb ihnen sogar der Ehrentreffer versagt. Seit Jahren
wieder ein Stuttgarter Sieg über Pforzheim.
Loch, beim anschliessendem Kameradschaftsabend sprach niemand mehr über
Smeg oder Niederlage, denn unserer Hauskapelle, sowie einige humorvolle
Einlagen sorgten für Unterhältimg und Stimmung und manches müdes Fuss
ballerbein vergass die Strapazen beim fröhlichem Tanz.

Lie Stuttgarter Sportfrauen liesöen sich für diesen Nachmittag etwas
g^z besonders einfallen. In aller Stille wurde Kuchen gebacken, und.
w.ährend sich die Männer um Tore stritten, labten sie sich mit den
Frauen aus Pforzheim, beim gemütlichen Kaffeeklatsch. Selbst die Kinder
aus beiden Städten hatten bald Kontakt-und tobten gemeinsam in den
Räumen unseres V/aldheimes^ herum. ^ •"
Unser Vorstand Walter Kummer überreichte den Pf.orzheimer Freunden eine
Schale mit dem Fernsehturm, als Wahrzeichen und empfing dafür vom Vor
stand der Pforzheimer Kurt Ostortag ein Bild aus.Pforzheim, welches
in unserem Waldheim einen Ehrenplatz einnehmen wird..



und überreichte uns zur Brinnerung an diesen Tag ein sehr nettes Bild
vom Eleinbahnhof Drussen am irlingeroMit der Versicherung,die alte
Freundschaft zwischen Karlsruhe und Pforzheim wieder hergestollt zu
wiss en, vor Hessen vi/ir gegen 23«oo I3hr die Pforzheimer Kameraden«

gozoKarl Speck

Strassenbahner Sportverein Augsburg.

Am Sonntagjden 2o.I?overaber ging die Vorrunde unserer Pussballer zu
Ende.Im letzten Spiel dieser Serie holte die "?%nnschaft in besten."
dorf noch ein 1:1 unentschieden heraus.Somit konnten wir unser Kon
to ein wenig verbessern.Dfech 12 ausgetragenen Spielen,4 Siege,6
Hiederlagen und 2 unentschieden steht die Mannschaft auf dem 9*Tabel
lenplatz. Wir hoffen jedoch in dar Rückrunde zuversichtlich auf einen
besseren Abschluss.
Die 2.Mannschaft hat sich zusammen mit Steppach punktgleich an die
I.Stelle gesetzt.Für die Mannschaft ein wahrhaft schöner Erfolg,den
niemand ervjartet hätte.
Die Tischtennismannschaft steht eifrig im Training. Im Laufe des Vin
ters werden einige Freundschaftswettkämpfe gegen befreundete Betriebs-

^^annschaften ausgetragen.Zu Verbajadsspielen reicht die Zeit nicht
ganz aus,ausserdem ist das Spielermaterial dieser Aufgabe noch nicht
gewachsen.Wir sind trotzdem mit dieser Abteilung zufrieden.
Am lY.Dezember findet unsere diesjährige Weihnachtsfeier statt.Und-
zwar wird sie wie in den Vergangegen Jahren wieder für den gesamten
Betrieb auf gezogen. Unsere Kleinsten erhalten am Uachmittgg ihre Tüte
vom Nikolaus überreicht und der Abend ist für die Mitglieder und Be-
Triebsangehörigen vorgesehen.Unsere V/erkkapelle und einige kleine
Darbietungen werden den Abend neben einer Ansprache unseres Herrn
Baudirektor Schroth aus füllen. Auch in diesem Jahr versuchen wir ei
nen G-lückshafen zusammen zu stellen,der immer grossen Anklang gefun
den hat«

gez.Georg Hanke

Sportverein Elektra Bad Reichonhall«

Die^ erste Hälfte unserer Punktspiele, haben wir nun hinter uns gebracht
3s beginnt die lange Ruhe paus e.Di.e Sportplatzverhältnisse erlauben
während der Wintermonate bei uns keine Spiele .Diese Ruhepause soll

an geselligen Abenden und Veranstaltungen Teilzunehmen.Schorn am 3*
Dezember starten wir unsere erste Wikolausfeier innerhalb des Vereins.
Ende Januar steigt dann der Grosse Faschingsball im Hotel Deutsches
Haus.Gerade diese Veranstaltung hat immer wieder in Bad Reichenhall
einen grossen Zuspruch gefunden und wir sind fest überzeugt,dass es
wieder so sein wird. '
Unsere diesjährige Generalversammlung am IS.Brovember, war über Erwar
ten gut besucht .Mitglieder wie Vorstand sind trotz der vielen Mss-
erfolge auf dam grünen Rasen während der Punktspiele der festen Ueber-
zeugung,dass es in der kommenden Zeit zu sichtbaren ̂ folgen kommen
wird.Es war allen klar,dass nicht gleich die Meisterschaft an unsere
F^nen geheftet werden konnte.Aller Anfang ist schwer und dee Erkennt
nisse aus dieser ersten Zeit sollten nutztoringeiai angewendet werden.
Bis auf ein unentschieden haben wir sämtliche Spiele| verloren,wir tra
gen aber mit Würde die. "Rote Laterne". |
Der Kassenbericht des Vereins ist trotz .der vielen Ausgaben 196o sehr
erfreulich und lässt uns getrost in die Zukunft blicken.Einstimmig
wurde die Beitragshöhe von DM.-.50 auf l.oo fest gelegt. Mit einem Bei
trag von DM.-.50 kann heute kein Verein mehr bestehen.



Doch alles Schöne hat einmal ein^Ende \md nur allzu schnell verging
wieder einmal die Zeit, Erst gegen Mitternacht liessen wir unsere
Ereunde aus Pforzheim wieder heimwärts reisen.
Wieder einmal waren.Berufs- und Sportkameraden innerhalb unserer
grossen D S V - Familie für ein paar Stunden gemütlich und harmonisch
vereint. Wir Stuttgarter danken Euch Pforzheimer für Euren Besuch
und Eur faires imd sportliches Auftreten. Wir wollen hoffen, dass
die Freundschaftsbande zwischen Pforzheim und Stuttgart wieder um
einiges fester geworden sind.

Jim Mittv/och, den 30. November i960 findet im kleinen Saal unseres
\7aldheines um 18.30 Uhr die alljährliche Generalversammlung statt.

Programm der Wandergruppe für dt;n Monat November:

Sonntag, den 13.11. Tageswanderung: Oberaichen - Leinfelden - Riesen
schanze - Echterdingen .

Freitag, den 18.11. Farblichtbildervortrag v. J. Griimn, Konstanz
"Zu Fuß durch das Land der Mitternachtssonne."
20 Uhr TY/Siji Saal Lautenschlagerstrasse

Sonntag, den 271.11^ Unterhaltung im V/aldheim Wangen - Stellungsnahne
zur Onnibusfahrt 1961 O

Zu allen Veranstaltungen laden wir die Kollegen und Kolleginnen mit
ihren Familienangehörigen herzlich ein.

Sp ort ge me ins chaft KarIs ruhe.

Zum Jahresausgleich sind wir Karlsruher dem Wunsche des DSV Vorstandes
nachgekomnfön,gegen die Freunde der Stadtv-'erke Pforzheim ein VersÖhnungs—
spiel aus zutragen.Die Kollegen aus Pforzheim haben sich seit den Tagen
des letzten Pokalspieles ehrlich und redlich b^üht,diese Sache recht
bald aus der Welt zu schaffen.pa nun das Pussballspielen nach alter Bin
senweisheit ein Männersport ist,und aus gelegentlichen Situationen her
aus auch einmal etwas hart gespielt wird,kann es vorkommen,dass sich die
Gemüter unötig erhitzen .Das sollte aber nun kein Grund sein, wieder zu
einem guten und harmonischen Verhältnis zurück zufinde n. Die Gemüter haben
sich heute wieder beruhigt und durch die beiden Spiele auf Pforzheimer
Boden wurde die alte Freundschaft wieder hergestellt.Auch das gemütliche
Beisammensein am Abend im "Roten Ochsen" lieferte den besten Beweis.
Schon um 13.oo Uhr fuhren wir in Karlsrühe ab,um wegen der recht früh 7-^
ginnenden Dunkelheit noch, zwei Spiele austragen zu kÖnnen.Die Freude deij
alten Pforzheimer über unser Kommen kam schon-bei der Begrüssung an der
Autobahnausfahrt West zum Ausdruck.Schnell und bei guter Laune ging es
dann durch Pforzheim hinaus zum Turnierplatz ins Eutinger Tal.Als erste
begannen die Alte Herrenmannschaften beider Städte,Leider brachten wir
keine zwei l/Ian^chaften auf die Beine,was zur Folge hatte,dass 3 Kolle
gen zweimal spielten mussten.Dieses Vorspiel endete mit einem 4il Sieg
unserer Mannschaft.Um nicht allzusehr die Muskelkraft der Alten Herren
in Mitleidenschaft zu ziehen,dauerte dieses Spiel nur 6o Minuten.
Anschliessend stellten sich die ersten Mannschaften dem Schiedsrichter.
Auch dieses Spiel strahlte eine gute Atmosphäre und•Freundschaft aus.
Nach anfänglicher Führung der Pförzheimer Freunde mit 3:1 Toren fing
sich unsere B^annschaft und schaffte innerhalb 3o Minuten eine 4 :-3 Füh
rung .Erst gegen Schluss gelang dem Gastgeber Pforzheim das wohl als ge
recht und verdient anzusehende unentschieden.Dieses Ergebnis ,von 4:4
darf zu Recht als beste Lösung für ein VersÖhnungsspiel angesehen werden.

.4.1 öS©3: Stelle möge dem DSV Sachbearbeiter von Pforzheim Sportfreund
Kurt Henne recht herzlich gedankt ,^denn er liess es sich nicht nehmen,vor
beiden Spielen den B/1annschaften ein sehr nettes^ Blumengebinde zu über-" ■
reichen.Er erwähnte die Dichtigkeit dieses Treffens-und bat beide Mann
schaften, zwei schöne- und in Freundschaft geführte Spiele zu bieten. Am
Abend fand dann der Vorstand gute Worte zum Gelingen dieser Veranstaltung



f.-

Grossen Beifall erhielt unser Gründungsmitglied Walter Schmidber-
ger für deine Stiftung an den Verein,eines in ca.5o stündiger
Bastelarbeit geschaffenen Stadtwappens mit Bergrelief,sowie dem
Ifamen Elektra Bad Reichenhall »Die Einlegearbeit ist in 5 verschie
denen Holzarten gemacht worden und hat eine Grösse von 35 x 4-0 cm«
In der Besifetzung des neuen Vorstandes hat es keine wesentlichen
Veränderungen ergeben« Neu hinzu gekommen ist unser Personalrats-
vors.Sportfreund Georg Pötzl als Schriftführer.Er"sollte uns eine
starke Stütze im weiteren Aufbau unseres Vereins sein.
Voller Vertrauen blicken wir in die Zukunft und werden uns stets
bemühen,auch innerhalb unserer grossen Gemeinschaft. des BSV, die
angebahnten Freundschaften zu pflegen und zu fördern.

gez.Sepp Knoll

Sportgemeinschaft 1928 Frankfurt/Main.

Wenn wir auf das Jahr 196o zurückblicken,so können wir mit Freude
feststellen,dass sicfe der Verein, in dieser Zeit sehr günstig'ent-^
v;ickelt hat .Besondere Freude bereitete uns, dass nun alle Strassen-
bahnersportler zusammengefunden haben und das in unserem innersten
Vereinslaben Ruhe eingekehrt ist.Bie Arbeit auf sportlichem Gebiet

^  , kann unter den neuen Umständen viel fruchtbarer und schöner ge
staltet werdeniln diesem Zusammenhang dürfen wir unseren Herrn
Obermagistratsrat Schmitt nicht vergessen,dar in Verbindung mit der
Birektion den Zusammenschluss zu seiner eigenen Sache machte und
sich auf hervorragende ^eise einsetzte und damit massgeblich be
teiligte .Wir wissen,dass das Gelingen das Einigungswerkes,um mit
den "^v^orten des Herrn Oberraagistratsrates zu sprechen, mit sein in
nigster Wunsch war.Eis ist ihm bestens gelungen. ^ .
Bie erfete FussbaIlmannschaft verlor gegen den "VFH Bockenheim mit
5:o Toren(Hes.2:l verloren).Gerade dieses Ergebnis,wi® haben noch
nie gegen den VFR verloren,beweist uns,dass innerhalb der Ifeinn-
schaft vieles getan werden muss.Unsere jungen Spieler müssen all
mählich in die Mannschaft hineinwachsen und sich an die Ganigart
in der B-Klasse gewö^en.Endlich gegen die favorisierte S.G.Gries
heim konnten sich alle Anhänger und Sportfreunde zusammen mit der
Mannschaft freuen.In diesem Spiel zeigte sich die Mannschaft von
der besten Seite und überzeugte mit einem 3:1 Sieg(Res .4 :2 yerl.)
Auch gegen die S.G.Bornheim zeigte die Ifennschaft ein ausgezeich
netes Spiel und führte bis kurz vor Schluss mit 3:1 Toren.Ein Sieg
sollte es trotzdem nicht werden,denn mit dem Schlusspfiff fiel der
Ausgleich.
Infolge der schlechten Witterung sind zvyei weitere Spiele ausge—.
fallen und müssen am Schluss der Saison nachgeholt werden.
Bie I.Mannschaft steht nach 12 Spielän bei 9:15 Punkten auf dem
13•Tabellenplatz.Günstiger dagegen steht die 2#Mannschaft mit 14:
8 Punkten.Sie befinden sich noch aussichtsreich in der Spitzen
gruppe. _ -
Unsere Tischtennismajunschaft konnte die Herbstmeisterschaft in
der C—Klasse erringen.Ungefährdet steht sie mit 14 :o Punkten an
der Spitze und hat damit gleichzeitig eine* gunstige Voraussetzung
für den Aufstieg in die nächst höhere Klasse geschaffen.Wir hoffen,
dass die Rüokrunde genau s.o glätt absolviert werden kann wie die
Vorrunde und wünschen dieser jungen Mannschaft für die kommenden
Spiele viel Erfolg. / .
Äm 12.und 13.November hatte unsere junge Schächabteilung erstmalig ;
einen Türnierkampf .Als Gäste waren die Strassenbahher aus Hannover ̂ ir

^  - eingeladen,die mit 2 Mannschaften von je 8 Spielern nach Fra^furt •
gekommen waren.Ba unsere Schachabteilung noch im Aufbau be^iffen-.■
ist,hatten wir leider nicht genügend St^Lmmspieler,sodass sich ei
nige Sportfreunde von der Fussball-und fiarmonikaabteiluing 'zur Ver-



fiigang stellen mussten.üns war von Anfang klar,dass wir gegen eine
eingespielte Mannschaft keine Chance hatten.So endete dann auch der
Kampf in "beiden Mannschaften mit jeweils 3*3 Punkten für unsere Gä
ste aus Hannover.Wir sind trotzdem mit diesem Hrgo"bnis vollauf zu
frieden, denn unsere Gäste hatten in ihren Reihen den 4 fachen Lan
desmeister voh nieder Sachsen Sportfreund Heilmann,der nach dem Tur
nier an 2 Bröttern vollkommen "blind spielte .Diese grossartige Lei
stung kann nur der ermessen,der sich mit dem Schachspiel näher be-
fasst.Wir haben in Hrwägung gezogen,Sportfreund Heilmann zu einem
Simultanspiel nach Prankfurt einzuladen.Das ausgezeichnete Verhält
nis zwischen uns und unseren Gästen aus Hannover ermutigte uns, auch
weiterhin Städtekämpfe dieser Art auszutragen und wir freuen uns
heute schon auf den Rückkampf Im nächsten Frühjahr in Hannover.

gaz. Gärtner

Liebe Rätselfreunde.

Der Rätselwettbewerb 196o ist nun abgeschlossen und ich kann mir
lobhaft vorstellen,dass die letzten Aufgaben,ganz gleich,auf wel
chem Gebiet,allen Freunden noch einmal viele schlaflose lächte be
reitet haben.Ich hatte aber auf die Schwierigkeit dieser letzten
Runde rechtzeitig hingewiesen.Obwohl die Fragengebiete keine leich- ^
ten waren,haben sich alle Teams ausgezeichnet geschlageniDeshalb ( )
möchte ich es an dieser Stelle nicht versäumen,allen beteiligten
Freunden für ihre Kitarbeit meinen verbindlichsten Dank ausspre
chen und sie auffordern, sich auch im nächsten Jahr an diesem gei
stigen Spiel zu beteiligen.Gleichzeitig möchte ich auch die noch
abseits stehenden Freunde ansprechen,sich ebenfalls in die neue
Runde einzuschalten,um den Wettbewerb noch interessanter zu gestal
ten.

Wenn nun von dieser oder jener Stelle Klage geführt wurde,die Fra
gen wären zu schwer und zu umfangreich, so möchte ich dazu erwidern,
dass zur Beantwortung der gestellten Fragen sämtliche Hilfsmittel
benutzt werden können.Aus diesem Grunde erschienen dann auch Fra
gen, die in keinem Lexikon zu finden sind.Ich möchte aber heute
schon versichern,dass die Fragen im kommenden Jahr wesentlich leich
ter sein werden und mehr der Unterhaltung dienen.
Bevor ich jedoch auf den letzten V/ettbewerb näher eingehe,möchte
ich die Punktzahl der Augsburgef Freunde vom Oktober bekanntgeben
und ihrem Konto beifügen.Augsburg erreichte glatte 33 Punkte und ^
brachte es somit auf ges.255'5 Punkte .Das Spitzentrio konnte von
ihnen auch im letzten V/ettbewerb nicht mehr gefährdet werden,wenn
OS ihnen auch gelingen sollte,die Höchstpunktzahl zu erreichen.
Das Team der Sportabt eilung Stuttgart hat Sah und verbissen nach
der 6.Runde ihre Spitzenstellung vertöidigt,obwohl die Freunde aus
•Rürnberg in den letzten beiden Runde oinige Punkte gut machen-könn-
ten.Den verlorenen Punktrückstand aus den orston beiden Runden, sie
griffen erst im Mai ein, konnten sie nicht mehr aufholen .Trotzdem
sei zu ihrer Ehre gesagt,dass sie in der Endabrechnung 16 Punkte
hinter Stuttgart den 2.Platz belegten.Gewaltige Anstrengungen wur
den von den Freunden aus Bad Reichenhall und Augsburg gemabht,um
das Blatt" noch einmal zu wenden,bzw.an die Spitzenmannschaften heran
zu kommen. Augsburg, er reichte von lo 2 möglichen SD und "Bad Reichen
hall So Punkte .Rornberg erreichte To und Stuttgart genügten 64 Punk
te, um ihren I.Platz glücklich aber verdient zu veiteidigen.Zu die
sem schönen Erfolg darf ich dem Rätselteam der Sportabt.der Stras-

^ .s.enbahn Stuttgart, Sportfre und. Walter Kummer, Alfred BeIs snär und
"^Woifgang Naumann den herzlichsten Glückwünsch aus sprechen. Gleich
zeitig danke ich dem Team aus Nürnberg, Bad Reichenhall und Augs-
"bürg für ihre Beteiligung und Platzierung in. dieser Reihenfolge.

)



Für die knapp unterlegenen Rät seit oams sollte es im nächsten Jehr
Ansporn sein,es ihren Freunden aus Stuttgart gleich zu tun und den
Gesamtsieg in ihre Heimatstadt zu entführen.
Um allen Freunden genügend Zeit zum Erholen und Ausspannen von den
Strapazen dieser Gewalt ans trengung zu gewähren, darf ich heute schon
darauf hinweisen,dass der nächste Wettbewerb 19j61 in der kommenden
Januarausgabe anläuft.Bis dahin dürfte sich der Geist wieder er
holt haben, um dann mit frischem Mut und Sclnwung an die gestellten
Aufgaben heran zu gehen.
Zum Abschluss gebe iph den genauen Stand der einzelnen Ifennschaf-
ten bekannt.

I.Sieger Stuttgart 435 Punkte.
2.Sieger Elektra Kürnberg 419,5 "
3.Sieger Elektra Bad Reichenhall 412 • "
4.Sieger Augsburg .344^5 "

Auflösung der Rätselecke vom Rbvember.
l.In den USA spielen 5 Millionen Golf.Die prominentesten Golfspie

ler sind Präsident Eisenhower und Vizepräsident Uixon.Bie Zahl
der Golfplätze belauft sich auf Goco^weitere 2ooo sind im Bau.

^  Der maximale Hübraum der neuen Junior Formel Rennwagen beträgt
IIqo ccm.Die Wagen müssen ausserdem ein Mindestgewicht von 4oo kg
haben.Reduziert. sich der Hubraum auf looo ccm,so ist ein Mindest
gewicht von 360 kg vorgeschrieben. • .
Der absolute Automobilweltrekord steht bei 634,2 km/Std und wur
de am 16.Sept.1947 durch John Gobb auf dem Salzsee bei Utah auf
gestellt .Der erste Automobilweltrekord wurde am I8.Dezember 1898
von Graf de Chasseloüp in Acheres mit 63,157 km/Std.aufgesteilt.

Die erste Spesen im deutschen F;ussball v^uxde im Jahr 19o4- bezahlt.
Beim Stadtespiel Hamburg-Berlin wurden die; Berliner Spieler aufge
fördert, ihre Fahrkarten und Spesen beim Verbandskassierer abzuho
len .Das war damals eine echte Sensation,denn vorher bezahlten die
Spieler ihre Fahrtkosten und Verpflegung aus eigener Tasche.Die
Berliner Spieler waron die ersten Fuss baller, die für ihr Spiel
entschädigt wurden.

2.Die Aachener TurniorOrdnung ist im Motorsport zu einem festen
Begriff geworden.Sie gilt für Automobilturniere und hat ihren
Ifemen daher,weil sie erstmals in Aachen ausprobiert wurde und

^  seither zu einem festen Bestandteil im Turniersport der Automo
bilisten geworden ist. " '

Bisher ist es. noch keinem Rennpferd geglückt,die drei grossen
Prüfungen des deutschen Rennsports zu gewinnen. 193o war der Hengst
Alba aus dem Gestüt Schlenderhan drauf und dran, erstmals die 3
fache Kf.ohe zu gewinnen.Drex Tage vor dem StiLeger brach er sich
beim Training ein Bein und musste getötet werden.

Von der FIFA sind neuerdings Vorschriften über die Errichtung
von Flutlichtanlagen auf Fussballplätzen erlassen worden.Die
Masten an den 4 Ecken eines Fussballfeldes-müssen mindestens
25 m hoch und von den Torlinie einen Abstand von lo in und von
der Seitenlinie einen Abstand von 15 m haben.Die Gesamtlicht
stärke miuss mindestens 12o Kilowatt aufweisen.Das enspricht für
Glühlampen einer Lichtmenge von 2,4 Millionen Lumen.

Die beste Leichtahtletenleistung vollbrachtei Bill Nieder mit sei- ;
nen 19 68 m im Kugeis tossen. In der. Mehrkämpfwertung stehen für
18.48 m insgesamt 1496 Punkte .Da Nieder aberil.l9 m mehr erreichte
dürfte ..er auf. eine Punktzahl von I800 kommen|Die lo,2 Sek.von Ha
ry werden nur mit 13oo Punkte bewertet.ElliÖt über I500 m mit
5:35,6 I600 Punkte und der polnische Dreispringer Schmidt käme auf
17oo Punkte .Wie man sieht, werden bei der Zehnkampifwertung einzel-



ne Sportarten ganz besonders bevorzugt,einfach deshalb,weil niemand
mit einem solchen Leistungsaufschwung rechnen konnte« •

5»Unter Karting versteht man den Motorsport mit den kleinsten, und pri
mitivsten .Autos,die praktisch nur aus dem Fahrgestell,dem Motor und
einem Fahrersitz bestehen«Der Go-Kart Sport kommt aus deia ÜSiA und
kann auf einem Platz von 4oo m Länge und loo m Breite betrieben
werden «Go-Karts entwickeln eine Geschrwindigkeit von 5o-6o km/st«

Bin Gedränge wird beim Rugby gebildet,um den Ball nach Verstössen
oder anderen Unterbrechungen wieder ins Spiel zu bringen«Beim Ge
dränge nehmen die Spieler beider Parteien unmittelbar einander ge
genüber Jiuf Stellung.
Bisher konnte noch kein Verein dreimal deutscher Pokalsieger wer-
den.Zweimal Pokalsieger Dresdener SC,1.FC lurnbergjVFB Stuttgart
und KSC Karlsruhe.iim häufigsten im iähdspiel Schalke 04 1955,1936,
1937,1941,1942 und 1955»EiJomal nur Pokalsieger 1937 gegen Fortu
na Düsseldorf mit 2:1 Toren.

Die höchste Zuschauerzahl bei einem deutschen Pokalendspiel wurde
1942 beim Spiel l86o München - Schalke 04 in Berlin mit 75 ooo ver
zeichnet.

4»Bei den Gewichthebern hat dann nur ein Versuch Gültigkeit,wenn das
zur Hochstrecke gebrachte Gewicht mindestens 2 Sekunden lang im (,,)
Stand mit aufgerichtetem Körper und durchgedrückten Beinen und .i/^r-
men in Grundstellung gehalten(fixiert)werden kann,bis dann der
Kampfrichter durch Zuruf die Üebung beendet.

Beim Fechten gibt es eine reine Kampfzeit von 6 Minuten.Fs besteht
die Vorschrift, da SS der Fechter verloren hat,der zuerst 5 Treffer
erhielt.Ist das jedoch nicht der Fall,wird beispielsweise ein Ergeb
nis von 5:1 nicht als 3:1, sondern 5:3 gewertet .Steht ein Gefecht
unentschieden,wird ein 4:4 gewertet und solange weiter gekämpft,bis
der nächste Treffer zum 5:4 entscheidet.
Beim Basketball ist die Zahl der .Auswechselspieler höher als die
Zahl dar reinen Spieler.Sie beträgt für sine Mannschpft 5,dazu
können bis zu 7 Auswechselspieler kommen.

Das erste Sechstagerennen in Europa wurde am 15.März 19o9 in der /us-
stellungshalle am Zoo in Berlin gefahren.Veranstalter war Hölscher,
der in den US/- derartige Rennen gesehen hatte.Dort wurden sie aller
dings .als Einzelwettbewerbe ausgefahren.Sechstagerennen wurden in
Europa in'Deutschland,Belgien,Frankreich,Holland,Dänemark,England, ^
Schweiz, Italien und Spanien gefahren. Deutschland steht da "bei an der
Spitze und bei den Städten nimmt Berlin den ersten Rang ein.Bisher
wurden dort 47 Rennen ausgetragen.

5»N.äch dem Vifiederbeginn der Länderspiele kamen in der deutschen Wa-
tionalmannschaft nur 9 Torhüter zum Einsatz.Die meisten Tore muss-

' te Fritz Herkenrath hinnehmen(33 Tore).Er spielte.allerdings 21mai
in der deutschen Elf, 27 Tore in 2o Spielen Turek,l8 Tore in 4 Spie
le n.Kwiaitkow ski, 18 Tore in 11 Spielen Tilkowski,12 Tore in 8 Spie
len Sawitzki,7 Tore in 3 Spielen Kubsch,2 Tore in 2 Spielen Ewert .
und kein Tor in 3 Spielen Adam.

Die meisten.zahlenden Zuschauer hatte das Spiel gegen Schottland am
G.ifoi' 1959 in Glasgow.Trotz Fernsehübertragung lo3 415 Zuschauer.
Inoffiziell hält allerdings das Stuttgarter Heckarstädion de^Zu
schauerrekord. Hier würden am 22.ll.195o beim ersten Spiel gegen die
Schweiz lo3 ooo Karten verkauft.Der Andrang/damals war jedoch so
stark,dass die Zuschauer die Stadiontore sprengten und den Innen-
vraum überfluteten. SSach Schätzungen der Polizei waren damals rund
115 000 Besucher im Stadion.- v '

Jim 3.8.1960 in Reykjavik beim Spiel Island gegen Deutsch3.ähd>ür-:
de mit 8000 Zuschauer, ein Rekord nach unten aufgestellt. 13" 000



beim M-Spiel in Malmö gegen Hordirlandol5 ooo bei den WM-Spie-
len 1954 in der Schweiz gegen die.Turisiei und Jugoslavien.Genau-
soviel wurden 1952 beim Länderspiel gegen Luxenburg gezählt«.

Seit dem 14»0ktober 1936 ist Sepp Herborger für die deutsche Natio
nalmannschaft veräntwörtlich.»Damit hat Herberger einen -'•''eltrekord
für Nationaltrainer aufgestellt »In. dieser Zeit machte er 144 Spie
le mit,von denen 8ö gewonnen wurden,24 Treffen endeten unentschie--
den und 4o Niederlagen-

6-In der neuen Runde der Eishockey Bundesliga spielen 8 Mannschaften
Zum ersten Male wird in dor neuen Runde das kanadische System
ausgespielt,das heisst also,dass jeder Verein zwei Heimspiele und
zwei Auswärt SS piele gegen den gleichen Verein auszutragen hat.
Dadurch kommt jeder Verein auf insgesamt 2ß Meisterschaftsspiele»

Beim Turniersport der Springreiter unterscheidet man 6 verschiede- ,
ne Springpräfungen,die nach der Schwierigkeit des Parcours gestaf
felt sind./-Anfänger,Ii-Leicht,M-Mittel,Sa-Schweres ICL.A,Sb-Schweres
Kl.B,Sc-Schweres Barrierenspringen»
Die schwierigste aller ReiterPrüfungen ist die Military.Hier wer
den Reiter und Pferde bei einem Geländeritt,in der Dressur und
einem Jagdspringen geprüft.Die Dressur wird zuerst geritten,dann

^  folgt der Geländoritt zwischen 32-36 km und am 3.Tag findet das
Jagdspringen statt.

Silbenrätsel: TSV Ansbach Deutscher Meister i960 im Handball.

Allgemeines Wissen.

1.Am Sonntag,den 23.Oktober i960 fanden in den Ländern Hessen und
Rheinland-Pfalz Kommunalwahlen statt .Die V/ahlbeteiligüng betrug
in Hessen 77,7^,?Jieinland-Pfalz 7S,^-

2.Das "Deutsche Brotmuseum"in Ulm ist eine private Gründugg des Ul
mer Ehrensenators Wilhelm Eiselen,das im Oktober eröffnet wurde.
Dieses Museum ist in Europa einmalig und gibt an Hand von selte
nen Bildern,Urkunden,Werkzeugen und Geräten einen lückenlosen
kulturhistorischen Ueberblick über die 4ooo jähr ige Geschichte der
Getreide Verarbeitung, der Brotherstellung und der wirtschaftlichen
gesellschaftlichen und sakralen Bedeutung des Brotes im Leben der
Völker.

3 »Die erste amerikanische Volkszählung war 179o.Damals gab es im
Gebiet der Vereinigten Staaten 757000 afrikanische Sklaven,bei

^  einer Gesamtbevölkerung von weniger als 4 Miliionen.Heute-nach
17o Jahren-hat die Bevölkerung der USA die iBo Mill.Grenze über
schritten.Der Anteil der Neger beläuft sich auf rund 18 Mill.,
also ein Zehntel der Gesamtbevölkemng.l79o war noch jeder Fünf
te ein Farbiger.

4«Das Wort Lack kommt vom altindisehen"Laksa",einem Zahlwort für
hunderttausend.Laksa heisst auch die Schildlause,die in riesigen
Scharen die ostindischen Feigenbäume befallen und durch ihre Sti
che harzige SaftausScheidungen hervorrufen.Dieses Harz,Schellack
genannt,wird zu Lack, Firnis, Siege Hack, Kitt usw. verarbeitet. Lacke
werden auch aus anderen natürlichen Harzen wie Kopal und Kolopho
nium oder aus chemoplastischen Kunstharzen hergestellt.

5<»t>er Typus der Zigeuner weist auf Indien als Ursprungsland hin.Der
Beginn ihrer geschichtlichen Wanderung ist ungewiss.Die ersten
Berichte darüber stammen aus dem 9.Jahrhundert.Auf drei Wegen
wanderten die Zigeuner von Osten nach Westen, über Armenien nach
Russland,über den Bosporus nach Südost-und Mitteleuropa uM über

■  Syrien, Aegypten,Nordafrika nach Spanien ujad-dem westlichen Euro
pa.In grösseren Scharen tauchten sie nachweislich 1322 auf Kreta,
1347 in Rumänien und um 1417 in Ungarn,Deutschland und der Schwei»
auf. ''



6«Der amtliche Führerschein,wie wir ihn heute kennenjWurde 191o ein
geführt «Er. hatte jedoch schon einen Vorgänger:das Prüfungsattest
für Führer von Kraf fahr zeugen aus dem Jahre 19ol,Es hescheinigte
dem Automobilisten, dass er mit der . Führung seines Fahrzeuges völ
lig vertraut sei, und galt als amtliche Zulassung zum Strassenver-
kehroWer schon im 19«.Jahrhundert einen der ersten Kraftwagen be-
saa,durfte ihn bis 19ol ohne jede Erlaubnis fahren.«

7 «Der König von Spanien verlieh Kolumbus 1495 den. Wappenspruch "Por
Castilla y por Leon Nuebo Mundo allb",zu deutschrPur Kastillien
und" Leon(fir die spanische Krone)fänd Kolumbus eine neue Welt«
In unserer Sprache tauchte die Bezeichnung"Neue Welt "zuerst l5o5
durch die Uebersetzung eines Vespucci-Briefes auf,der.den Titel
"Von der lewen Welt "trug»

8«Die.Insel in Dalmati3n,die man das jugoslavische Madeire nennt,
heisst Hvar«

9»Vedr0tta ist ein Gletscher im rätoromanischen Gebiet,auch Vadret
genannt«In Graubünden heisst er vVader,in Tirol Ferner,in Salzburg
und Karnten K3 3s,in den italienischen. Alpen Ghiacciajo,in Norwe
gen Brae ,in Island. Jökull.

lo«Ja,z«B«die Ziegelbrenner.Sie wanderten von Stadt zu Stadt und
vorarbeiteten den örtlich anfallenden Kohstoff in grossen pifenen ^
Fe^-dbrandöfenoDiese Oefen hatten ein Fassungsvermögen bis zu / \
loooo Backsteinen und wurden jeweils für das zu errichtende Bau
werk. angelegt«Die Abrechnung mit dem Bauherr erfolgtß nach dem
Stücklohn-Prinzip«Da immer mehrere ^'»^erkgruppon an einem" Bau arbei
teten, kennzeichnete jede Gruppe stapelweise die von ihr gefertig-^
ten Steine«Diese Ziegelbr3nnorzeichen,di3 in allen möglichen
Strichformen in den noch plastischen "Rohling eingeritzt wurden,
findet man heute noch an grossen Backsteinbauten aus dem 11 «und
12«Jahrhund ert«

11«Als Seidenstrasse bezeichnet man die alte Karawanenstrasse,auf
der schon lange vor unserer Zeitrechnung die* Seide von China nach
Westasien gebracht wurde«Sie führte durch Zentralasien und um.ging
die Wüste Ost-Turkestans auf einer nördlichen und einer südlichen
später aufgegebenen "Route«Nach Europa gelangte die chinesische
Seide zuerst nur im Zwischenhandel«Durch ihn entständen, an den
"ümschlagplätzen mehrere zentralasiatischen Stadtstaaten der alten
Zeit,so z«B«Turfan,Chotan und Jarkend«Hier wurde die Seide gegen
Glas,Edelmetalle und Schmuck'''aren aus dem Westen getauscht»

12«Die Köpfsteuer-auch Kopfgeld genannt-ist die primitivste Form ^
der ?ersonalsteuer«Sie wird ohne Rücksicht auf die Einkommenver- ^ \
hältnisse des einzelnen von jedem Erwachsenen in gleicher Höhe ^
erhoben«Schon Solon,der Gesetzgeber des StadtStaats Athen im .6«
Jahrhundert v« Ohr «führte in Notzeiten eine Kopfsteuer ,dieEispho-
ra ein.Später wurde sie meist bei.unterworfenen Völkern angewendet«
In Deutschland ersetzte oder ergänzte man sie im 15-Jahrhundert"
durch eine gestaffelte Steuer«In Hussland behielt man sie bis
1885,in Sibirien sogar noch länger bei.Zur Zeit Peters des Gros-
.sen'hatten alle Bauern generell 80 Kopeken und alle Bürger 1 Ru
bel, 2o Kopeken"zu entrichten.

13»Der Buchhandel in unserem heutigen Sinne kam erst mit der Erfin
dung der Gutenbergschen-BuchdruckKunst auf «Buchführer nannte man die
ersten Buchreisenden«Sie suchton Märkte,Klöster und reiche Herren
auf und boten ihre Ware feil «Seit dem ausgehenden 15 •Jährhundert
sind sie auch auf der Frankfurter Oster-und Herbstmasse anzutref-

. fen.In der Gegehd "um die Leonhardtskirche und der Alten Mainzer
Gasse entstand damals ein richtiges•Buchhändlerviertel.Es bestand
aus zwanzig Häusern mit sechzig 60wölb3n,vor denen die kleinen
Händler ihre fliegende Stände aufbautan «Die Buchgasse erinnert
noch heute an diese Zeit «Durch die verherrenden Auswirkungen des
5o jährigen Krieges verlor Frankfurt seine Vormachtstellung als



Messv3stadt.Leipzig gew;ann dafür besonders nach 1763,dem Snde des
Siebenjährigen Eriegos immer mehr an Bedeutung und "cvurde schliess-
lich die deutsche Stadt des BuchesoSeit 1949 ist Frahkfu2H; jadoch

:  wieder der grosso Messeplatz des •^•'"estenSjauch für das Buch»
14oGrraphit ist sin grauschwarzes,metallisch glänzendes Mineral,das

aus fast reinem Eohlenstoff besteht «Er begegnet uns im täglichen
Leben hauptsächlich als Bleistiftmine.Bedeutender ist jedoch seine
Verwendung für technisch-industrielle Zwecke«Er wird zur Herstel
lung von Sphmelztiegeln,Elektroden, Hostverhütungs-und Schmiermit
teln und beim Bau von Atom-B eaktoren gebraucht «Graphit kann auch
künstlich in elektrischen Schmelzöfen hergestellt werden«

15-In der Wissenschaft gibt es keinen Unterschied zwischen Edelstein
und Halbedelstein.Diese Begriffe stammen aus dem Schmuckgewerbe, •
und die Grenze zwischen beiden schwankt je nach Mode und Marktlage-
Halbedelsteine sind,mit einigen ausnahmen,undurchsichtige und we
niger harte Steine-Sie vyerden auch als Lagersteine für Waagen und
Uhren verwendet «Einzelne Hiilbedelsteine können auch auf künstli
chem Wege in grosser Vollkommenheit hergestellt werden «Zu den Halb
edelsteinen zählen Achat,Amethyst,Jaspis,Katzen und Tigoraugen,Kar
neol, nasurst ein, (Lapislazuli)Machalit, Onyx,Bauchtopas «Darüber hin-

^  aus gibt es noch mehrere Abarten.
An Hand dieser Antworten kann noch einm>;;l jedes Bätselteam in al
ler Huhe die eigenen Einsendungen dieser schwierigen und kompli
zierten Fragen überprüfen«Für die vollständige und richtige Beant
wortung waren als Höchstgrenze lo2 Punkte festgelegt«Viele Fragen
wurden hur teilwoiso odor überhaupt nicht richtig beantwortet«Trotz
dem wurde in der.Bewertung grosszügig allen Mannschaften gegenüber
verfahren.Die volle Punktzahl einzelner Fragen allerdings konnte -
nur in einige Fällen vergeben werden.
Ich darf die Hoffnung aussprechen,dass es allen Freunden Spass ge
macht hat,trotz mancher Enttäuschung über nicht gelöste Fragen«

gez.Schimmig 1-Vors«

D.S.V.Geschäftsstelle.

In der Anlage gehen den Vereinen und Abteilungen neue Entwürfe des
Spielaussch-Vors.Sportfreund Wjiiter Kümmer über die Ausspielung
des Hermann Essig Gedächtnis Pokal und des DSV Wanderpreises zu«
Wir bitten alle Vors« sich mit dieser Materie eingehend zu befassen
und ihre Stellungnahme umgehend dem Spielaussch«Vors.mitzuteilen«
Ifäch denselben Richtlinien soll auch der Wettbewerb der Tischten
nismannschaften erfolgen.Für unseren Spielbetrieb sind nun einmal
genaue Bestimmungen unumgänglich, um alle Beteiligten vor unange
nehme Ueberraschungen zu bewahren«

.Nach der am 16«Nov«196o stattgefundenen Generalversammlung- des SV
Elekrta Bad Reichenhall setzt sich der neue Vorstand wie folgt zu
sammen. ' . •

1.Vors.Sepp Knoll Bad Reichenhall Reichenbachstr.66
2. " Hans Strobel Innsbruckerstr«6
1-Kassierer. Hegglin 2.Kassierer Wawoczny

;  1. Schriftführer Georg. Pötzl Bad Reichenhäll Stadtwerke

In den'Vorstand der Sportabteilung der. Stadtwarke Pforzheim wurden
folgende Sportfreunde gewählt. I

l.Vors.Kurt Ostertag Kassierer FritzjXutz
2« " Willi Gassmann DSV,Sachbearbeiter Kurt Henne

.  Schriftführer. Karl Kant. Spielaussch. Verl «Kurt Henne
Die Anschrift-des Schriftführers'Karl Kant la&tet:'. • - .
Pforzheim, Körnerstrasse 6. • . / •

.  . . ; .'1 . •



Die neue Anschrift des l,Vors<»der Sportgemeinschaft der Verkehrshe-
,triebe Karlsruhe Sportfreund Karl. Speck lautet:

Karlsruhe,Königsbergerstrasse 16 c
Wir bitten alle Vereine und Abteilungen,diese wichtigen Hinweise
zur Kenntnis zu nehmen und die Anschriftenliste entsprechend zu be-
richtigeUi.

Hiermit geben wir allen Vereinen und Abteilungen zur Kenntnis,das
die Sportgemeinschaft der Verkehrsbetriebe Osnabrück und die Be
triebssportgemeinschaft der Bochum-Gelsenkirchener Strassenbahn
Buer aus dem Sportring ausgetreten sind.
Nach den-Satzungen des DFB und DSV ist unseren Vereinen und Abtei
lungen ein Spielbetrieb mit diesen Vereinen nicht möglich-Es besteht
sonst die Gefahr,dass die Vereine vom DFB empfindlich hart bestraft
werden.Dieser Missachtung sollte sich kein Vors. leicht fertig hinge
ben.

/Bezugnejamend auf die Mitteilung Nr.11 vom Nov.wird die Meldefrist
für die Pokalspiele bis zum 31 «Januar 1961 verlängert .Die Teilnah-

.. .me an den Spielen einer dieser beiden Pokale (Punktspielmannschaften^
DSV '/anderpreis), alle anderen Mannschaften Hermann Essig Gedächt
nis pokkl erfolgt auf freiwilliger Basis.Es wird kein Verein oder
Abteilung gezwungen,sich an den Spielen zu beteiligen. i
Auf Grund dieser Meldungen soll dem Spielausschuss die Möglichkeit
gegeben werden,einen Spielplan auszuarbeiten,um im kommenden Jahr
baldigst mit den Spielen zu beginnen. Dar über hinaus sollen die Ver
eine und Abteilungen ihr eigenes Freundschaftsprogramm entsprechend
ihrer freien Tage gestalten können.

Der Spielaus schuss bittet um Mitteilung, wo und wann im kommenden
Jahr - 1961 - Vereins-Jubiläen stattfinden.Meldung bis zum 31.Jan. T.

'  ' '■■■"" I'

Im 63»Lebensjähr verstarb
plötzlich und unerwartet
unser lieber Kamerad

LUDWIG KLOEPPEL
Er war stets ein guter
Kamerad und treuer An
hänger unserer Sportabt.,
der wegen seines ehrlichen,
froheh Wesens während sei- ^
ner 3o jährigen Mitglied- ^ )
Schaft überall Freunde hatte.

.. Sein Ableben ist für uns ein
schwerer Verlust.

Sportabt ..Stuttgarter
Strassenbahnen A.G.
vV.Kummer l.Vors.

Liebe Freunde.

Wir wollen das alte Jahr nicht abschliessen, ohne allen Mitarbeitern
und Kollegen noch einmal für ihre tatkräftige Unterstützung im abge
laufenem Jahr unseren Dank zu sagen.Möge auch im kommenden Jahr die-^
ses gute Verhältnis anhaltenyzum v-^ohle Und Segen aller Vereine.
Allen Voreinen und Mitarbeitern entbieten wir unsere besteh Wünsche

. finr ein frohes und gesundes Woihnachtsfest. . . .
gez.Wolf gang Naumann Schrift f.. gez.Werner Wahl Kassierer

, gez.Walter Kuminer Spielaussch. gez.Willi Müller 2.Vors . . _
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Wr,ll/L96o Frankfurt/t5ain,den l#Bbvem"ber i960

Sport und. Politik,Tragik unserer Zeit. ■

In allen Vereins-und VerbandssatEungon wird die politische Neutra
lität, die politische Unabhängig he it allen JÜtglieder garantiert
und versichert .Diese Unabhängigkeit soll und muss im sportlichen
Leben der Menschen stets oberster Grundsatz sein-Jeder Staat, jede
Regierung sollte es im Zuge der Gesunderhaltung seiner Bürger
nicht versäumen,den Sport durch finanzielle Zuwendungen zu unter-
stützenjes darf aber nie dazu fuhren,dass der Sport,seine Vereine
und Mitglieder in der freien Entwicklung gelenkt und gesteuert
werden.Der Sport ist dann nicht mehr ein Spiel fröhlicher Menschen,
sondern erhebt sich zu eintaa. nationalen Anliegen,einem Spiel poli
tischer Intoressen.Soweit darf es nie führen,denn sonst gehen al
le guten Grundsätze sportlicher Ethik verloren.
Neidlos soll die bessere Leistung anerkannt werden,dem Sieger ge
hört die ehrliche und faire Bewunderung .Dabei spielt es gar keine
Rolle,ob es Menschen schwarzer,gelber ,roter oder weisser Hautfar
be sind.Ob die Menschen aus Ost,Wost,Süd oder Nord kommen.Die Olym—
schon Spiele,dio sonst nichts weiter als ein Fest der Jugend der
Welt sein sollen,haben sich heute schon weit von dem entfernt,was
seine Noubogründer dieser Spiele wollten.Nämlich den ehrlichen,
sauberen und fairen Sport .Heute kommt uns immer mehr zum Bewusst—
sein,dass der Sport nicht mehr Sport ist,dass aber auch Sieg oder
Niederlage über den weiteren Weg eines Menschen von entscheiden
der Bedeutung sein kÖnnen.Wenn es auch nicht offen zugegeben wird,
dann und wann erfahren wir davon.Dem Siegar winken hohe Prämien,
dem Verlierer fällt meistens in Ungnade.Sorgenfreies Leben,staat
liche Förderung und politische Interessen verlangen den höchsten
Einsatz und die Erfüllung gesteckter Ziele.Sie haben sich den
Anordn^gen zu fügen,besitzen weder eine eigene Meinung, hoch eine -
freie "/illensentscheidung.In dieser freien Entscheidungsmöglich— ■
kcit unterscheiden sich heute die Sportler unserer Welt.
Das der Sport eine Erscheinung der Freiheit ist,beweist doch die



Tatsache,daSS der Sport gelenkt und geleitet werden kann.Der Sport
kann aber auch unterdrückt werden«JSs gab in der Menschoiageschichte
sportlose Zeiten,wie es auch kultur,recht-und religionslose Zeiten
gegeben hat »Der Sport kann also gebraucht und missbraucht werden.
Die alten Grriechen und das Rittertum haben den Sport durchaus im guten
Sinne gebraucht,während derselbe Sport in heutiger Zeit vielfach
unzweifelhaft missbraucht wird.Wir sehen also deutlich.dass der
Sport eine Erscheinung der Freiheit ist.Dabei können wir uns dre
hen wie wir wollen,um diese nüchterne Feststellung werden wir nicht
herum kommen.
Wird der Sport missbraucht ,muss man sich unwillkürlich die Frage
stellen: War um treiben die Menschen noch Sport; hat es überhaupt noch
einen Sinn,unter diesen Bedingungen sportliche Wettkämpfe auszutra
gen, die doch nichts weiter als Prestigekämpfe sind.
Die Frage nach dem warum muss sich jeder Stellen,der den Sport als
das sieht,was er sein soll.Die Antwort darauf kam nur lauten:
Sport - ja und nein.Ja,indem der Sport überhaupt existiert,seit es
Menschen gibt.Rein müssen wir sagen,weil der Sport in Gefahr ist,
etwas anderes zu werden,als er sein soll.Es sind bedenkliche Symp- ^
tome erkennbar,die nicht geeignet sind,eine bessere Atmosphäre zu
schaffen.Besonders der gesamtdeutsche Sport wird in der nächsten
Zeit unter diesen Aspekten zu leiden haben.Die ersten Auswirkungen
haben nicht nur im inner deutschen Sportverkehr, sondern auch aus-
serhalb unserer Grenzen ihren Riederschlag gefunden.Sollte diese
Entwicklung auch weiterhin anhalten,so bedeutet das,dass die Tren
nung von Ost und V.^est noch grösser und tiefer geworden ist.
Hoch ist es an der Zeit,dass sich die verantwortlichen Männer zu
sammen setzen,um sich diesen bedenklichen Erscheinungen entgegen
zustellen, um nein zu sagen,weil diese Art sportliche Betätigung
^icht nur eine Gefahr für den gesammten. Sport schlechthin, sondern
für.beide Teile Deutschlands darstellt.

gez.Schimmig l.Vors.

BVG Berlin. '

Anlässlich der Berlin Woche in Wien fand nicht nur ein Spiel der
Stadtmannschaften beidor Städte statt,sondern es spielte auch eine
Auswahl der BVG Berlin gegen die Freute der Wiener Verkehrsbetric-
be.Die "Wiener Freunde verkörpern nicht den Sinn einer echten 3e- i:;;-)
triebsmannschaft,sondern den einer .Vertragsmannschaft.Sie spielen
in der 2.Wiener KLasss und deshalb hat uns die 4j1 Niederlage nicht
weiter erschüttern können.
Die kurze,aber auch schöne Zeit werden wir nicht so schnell, verges
sen und wir freuen uns heute schon auf ihren Besuch im nächsten
Jahr in Berlin.

Strassenbahner Sportverein Kassel.
Kachdem es anfang nicht so recht mit den Spielen in der Verbandsrun
de klappen wollte,haben wir in der letzten Zeit recht achtbare Erfol
ge aufzuweisen .Das hat auch wesentlich dazu beigeträgen, dass die
Kameradschaft mehr in den Vordergrund getraten ist.Auch die Absage
zu dem Spiel gegen Osnabrück hatte eine leichte Verstimmung hervor
gerufen. In. einer Mitgliederversammlung wurden die Gründe bekannt
gegeben und von allen Anwesenden einstimmig gebilligt.Unter diesen
Umständen lehnen wir jeden sportlichen Verkehr mit idiesen lüannschaf-
ten ab.Diese Meinung wurde auch von Herrn Dir .Bauer vertreten, der
den sportlichen Bestrebungen unseres Vereins stets aufgeschlossen
gegenüber steht. .
Die kommende Zeit ist wieder dazu angetan,grössere kulturelle und
gesellschaftliche Veranstaltungen aufzuziehen.Wir wollen damit den
vielen Wünschen unserer Mitglieder rechnung tragen,um das Vereins
leben nicht einseitig auf den Sport auszurichten.



Die Vereine und Abteilungen berichten:

Heidelberg :

Nachdem wir unsere Sommerspiel- u. Sportzeit auf dem grünen Rasen
beendet haben, möchten wir noch einen kurzen Rückblick über die letz
ten Ereignisse bei uns geben.

Einer Einladung der S.G. 1028 Prankfurt, Abtlg. Bornheim folgend,
fuhren wir am 3#9*1960 mit 2 Mannschaften und Schlachtenbummlern zum
fälligen Rückspiel nach Frankfurt. An der Autobahnausfahrt wurden
v/ir von -unseren alten Freunden Heinz Lorenz iind Ernst V/ittek herzlich
empfangen. Die Fahrt führte uns zunächst zum Palmengarten. Von dem
Besuch u. der Schönheit dieses G-artens waren wir alle sehr beeindruckt,
.Nun ging e.s zum Stammlokal der Bornheimer, wo wir uns schon immer
sehr v/ohl fühlten, zum Mittagessen. Anschliessend fanden die beiden
Freundschaftsspiele statt. Beide Spiele, die in anständiger und fairer
V/eiee ausgetragen wurden, endeten mit Siegen von Heidelberg. I.Mann
schaft 6 : 2 und die 2. Mannschaften 6 : 1.
Am Abend v/ar man dann bei Musik und Tanz noch einige Stunden fröhlich
beisammen. Beim Abschied waren wir überzeugt, die alten Freundschafts
banden zu imseren Bornheimer Freunden weiter gefestigt zu haben.

^ Wir möchten nicht versäumen, auch auf diesem YiTege unseren herzlichsten
Dank für die Spiele und die schönen Stunden, die wir wieder in Bornheim
erleben durften, auszusprechen.

Auf Wunsch der Direktion des Cirkus Hagenbeck spielte unsere Fussbal3.-
mannschaft am 7*9*1960 gegen die Artisten des Cirkus Hagenbeck.
Die Heidelberger Rhein-Heckar-ffieitung schrieb dazu am 7.9*1960 :
Ein nicht alltägliches Fussballspiel wird heute auf dem Sportplatz
der Freien Turner an der Eppelheimer Strasse angepfiffen werden.
Elf wackeren Heidelberger Strassenbahnern, die sonst einen modernen
Grossraumwagen vom Karltor zur Tiefbürg lenken, oder zv/ischen Pfaffen-
grimd und Bismarckplatz Fahrscheine knipsen, stehen elf gut trainierte
Artisten vom Cirkus Friedrericke Hagenbeck gegenüber. Eine Rundfrage
in Fachkreisen ergab, dass die Chancen ziemlich ausgeglichen sind.
Es ist also alles in diesem Kampfe drin, so dass man gespannt sein
darf, wer den Sieg davon tragen wird. Dieselbe Zeitung berichtet am
8.9.1060 : Gestern vormittag standen sich die Pussballmannschaften
der Heidelberger Strassenbahn und die des Cirkus Friedericke Hagenbeck
auf dem Stadion der Freien Turner an der Eppelheimer Strasse gegenüber.
Um es. vorweg zu nehmen, die Strassenbahner "sicherten sich mit 0 : 4

^ Toren den Sieg, nach dem bei einem Stand von 3 s 1 die Seiten gewech
selt wurden.. Für den Sieg dürfte wohl die grössere Routine der Stras
senbahner den Ausschlag gegeben haben. Ihr Zusammenspiel klappte we
sentlich besser als bei der Hegenbeckschen Mannschaft, die .zum ersten
Mal in dieser Formation spielte. Trotz der Wiederlage hatten sie ihre
Freude am Spiel, und wie es sich für Sportler gehört, gratulierten sie
am Ende dem Sieger.

Zu unserem alljährlichen Sportausflug starteten wir am 17*0.1060 mit
2 Autobussen. Dur^ das schöne Weckartal fuhren wir bis Hirschhorn.
Von dort ging es dem Ulfenbach entlang über Waldmichelbach in das
schöne Siegfrieddorf Gras-Ellenbach. Wach einem kleinen Spaziergang
wurde im Hotel Siegfreidsbrunnen das Mittagessen eingenommen.
Danach ging die Fahrt weiter nach Heiligkreuzsteinach, wo wir gegen
den dortigen, mit uns befreundeten V.f.L., 2 Freundschaftsspiele aus
trugen. Unsere 2. Mannschaft konnte gegen die A-Jugend des VfL. ein .
achtbares 3 s 3-erzielen. In einem stets überlegen geführtem Spiel

r  kam unsere 1. Mannschaft, die sich an diesem Tage in besonders guter.
Spiellaune befand, zu einem hohen 11 : 1 Sieg.''Ein gemütliches Bei-_
sammensein mit Musik und Tanz beendete diesen schönen Tag.

Unser traditionelles Abschlussportfest verbunden mit den Betriebs-
AbteilungsmeisterSchäften im Faustball, .4 mal 100 m Staffel sowie
.6 mal 1/2 Runde-Staffel fand am 30.0. und 1.10.1060 im Stadion der

.  Freien Turnerschaft Heidelberg statt. • *



Bei herrlichem V/etter in Anwesenheit unseres Betriebsleiters Herrn
Dir. Herth und zahlreichen Zuschauern im Baustball sowie in den beiden
Staffeln, von den beteiligten Mannschaften Autobus, Bahnbau, Fahr
dienst, Verwaltung u. Werkstatt, wurden beachtliche Leistungen geboten
Ben Abschluss dieses Sportfestes bildte ein AoH.-Spiel gegen die A.Ho-'
Mannschaft der Freien Turnerschaft Heidelberg. Bas in freundschaft
lichem Rahmen ausgetragene Spiel brachte unserer A.H.-Mannschaft einen
2  s 0 Sieg. Am Abend bei der Siegerehrung konnte unser 1. Vorstand
Fritz Thum alle Sieger-Ürkimden den Sportfreunden unserer Werkstatt
überreichen, die alle Meisterschaften gewinnen konnte. Ber A.H.-Mann
schaft der F.T.H. wurde zum Zeichen der Freundschaft ein V/impel
überreicht. Unser Sportkamerad Betriebsratsvorsitzender Heint Schlick,
der wenige Tage zuvor als Stadtrat in den Heidelberger Gemeinderat
einziehen konnte, wurde mit einem Nelkenstrauss geehrt.
Nun wickelte sich unter der bewährsten Leitung unseres Hans Hess ein
buntes ©rogramm ab, das die Lachmuskeln ziemlich in Anspruch nahm.
Unsere Hauskapelle, die das Programm musikalisch umrahmte, spielte
zip Schluss des Abends flotte Weisen zum Tanz.
Wieder war ein Tag vergangen, der unserer Sportgemeinschaft sportlich
und gesellschaftlich gesehen einen vollen Erfolg brachte.
Noch einmal an 15.10.1960 mussten wir die Koffer packen und golgten
einer Einladung unserer Pforzheimer Freunde zum A.H,-Rückspiel in
Pforzheim. Bei schönem Wetter verliessen wir Heidelberg. Leider kor^^
ten unsere Freunde Hermann Jäger und Kurt Henne an der Autobahnaus-i ;
fahrt Pforzheim-Ost nur im Regen uns begrüssen, Bas Spiel stellte an
die Spieler wegen des Bauerregens und der damit schlechten Platzver
hältnisse hohe Anforderungen, Bie an Jahren jüngere Mannschaft von
Pforzheim konnte einen 3 : 1 Sieg erringen.
Im Gasthaus "Zähringer-Löwen" war man dann am Abend bei Gesang, Musik
und Tanz noch gemütlich beisammen. Sehr erfreut v/aren wir bei dieser
Gelegenheit den 1. Vorsitzenden der Sportabteilung der Stuttgarter
Strassenbahnen, der gleichzeitig Spielausschussvorsitzender im B.S.V.
ist, Walter Kummer, sowie den Schriftführer des B.S.V., Wolfgang
Naumann kernen zu lernen. Wir danken unseren Pforzheimer Freunden
auch auf diesem Wege nochmals für das Spiel und die Gastfreundschaft,
die sie i^s zuteil werden Hessen. Besonderen Bank Herrn Ing.Morlock,
der es sich nicht nehmen liess, trotz Bauerregens dem Spiel beizuwoh
nen. Mit dem Bev/ußtsein einen schönen Tag erlebt zu haben, landeten
wir um 24,oo Uhr in Heidelberg.

In den Wintermonaten können wir wegen Hallenschwierigkeiten leider
nur Tischtennis spielen. Ausserdem kommen noch Kegeln und Schach . ̂
zu ihrem Recht.

Zip Schluss sei noch der mit grossem Interesse erwartete Farblicht
bildervortrag von unserem 1. Vorsitzenden Sportkamerad Fritz Thum
am 15.11.1960 unter dem Motto :

"Bas sportliche Geschehen der Sportgemeinschaft im Jahre i960"
zu erwähnen.

Pforzheim;

In unserem heutigen Bericht wollen wir einmal mit der Sparte beginnen,
welche im Rahmp des Sportrings nicht so an die Öffentlichkeit tritt
und zwar ist dies unsere Schachabteilung.
Bei den Pforzheimer Betrieben ist sie wohlbekannt, führt sie doch
alljährlich unter der Regie von Spartenleiter Bäuerle ein Betriebs-
schachturnier durch. Seit Beginn des Betriebsschachturniers waren die
Gewinner des Wanderpreises; 1955 Firma Bruno Bader, 1956 Bruno Bader,
1957 Stadtwerke Pforzheim, 1958 Stadtverwaltung Pforzheim imd 1959
Brimo Bader. Bamit ging der 1955 von den Stadtwerken gestiftete Wan--
derpreis 1959 in den endgültigen Besitz der Firma Bruno Bader über.
Wie beliebt das Turnier ist, zeigt sich darin, dass die Firma Bruno
Bader einen neuen Wanderpreis gestiftet hat. In diesem Jahr wurde in
zwei Klassen gespielt. Sieger und damit Gewinner des Wanderpreises
i960 wurde die Firma Schaub-Lprenz,Pforzheim vor der Firma Bader.
Mit Beginn des neuen Jahres werden sich die Schachfreunde zum 7.
Betriebsschachturnier wieder treffen.



J •

Unsere Photo-Abteilung berichtet;
Der Photo-Wettbewerb i960 der Photo-Abteilung ging am 15. August zu
Ende,•Spartenleiter Helmut Kantz konnte sich über die abgegebenen
Bilder, sei es an der Zahl und auch an den Motiven, nicht beklagen.
Schwer hatte es das neutrale Preisgericht, das eingegangene Material
zu sichten und zu bev/erten.

Den 1. Preis (Photomaterial im Wert von 25.— DM) erhielt
Bernhard Schnäbele

Den 2. Preis (Photomaterial im Wert von 15.— DM) erhielt
Helmut Kantz

Den 3. Preis (Photomaterial im Wert von 10,— DM) erhielt
Brimo Huscher

Die Preise 4 - 10 sind Trostpreise, welche von einem Pforzheimer
Photo-Fachgeschäft gestiftet wurden. Die weiteren Preisträger sind;
Hans Y/einbrecht, Kurt Henne, Horst Roser, Karl Y/essel, Bernhard
Schnäbele und Albert Weinbrecht, Recht herzlichen Grlückwimsch an die
Gewinner des V/ettbewerbs "Bilder aus Pforzheim",
Auf den Lorbeeren dürfen sich aber die Mitglieder der Photo-Abteilung
nicht ausruhen, gibt es doch die Vorbereitungen für die kommende
Jahresausstellung, Ausser den regelmässigen Clubabenden treffen sich
die Mitglieder an freien Tagen und haben Arbeitsgemeinschaften gebildet.
Zwei oder drei Photo-Jünger gehen dann miteinander auf Motiv-Jagd,
Beim nächsten Clubabend werden dann die Jagdergebnisse besprochen,

Nim noch eine Bitte an alle Photo-Amateure im Sportring;
Da wir im Dezember eine Jahresausstellung haben, die ja nicht in der
Motivwahl gebunden ist, bitten wir auch um Bilder von anderen Städten,
Die Bilder sollten nicht kleiner sein als 18 x 24, Nähere Auskunft
erteilt gerne unser Spartenleiter; Helmut Kautz, Pforzheim,Calwerstr,11?

Nun noch kurz etwas über unsere Wasserratten;
Im V/interhalbjähr findet wieder, wie in den vergangenen Jahren Schwim
men im Hallenbad statt. Unter der Leitung des Spartenleiters Kurt
Ostertag treffen sich die Schwimmer zweimal im Monat sonntags.
Bie Schwimmstunden unterteilen sich; Schwimmen für Anfänger, Schwimmen
für Fortgeschrittene und Gymnastik,
Die erste Schwimmstimde fand am 4. Oktober statt. Selbsdirverständlich
ist es für unsere Mitglieder, dass sie zu den Schwimmstimden auch ihre
Angehörigen mitbringen.

Stuttgart;

Zunächst der Bericht unserer Y/andergruppe für den Monat Oktober;

So, 16,10. Herbst-Wanderung; Weilheim - Zipfelbachtal - Randecker Maar-
Heinenstein - Reussenstein - V/eilheim,

Gehzeit 4 Std, WF. W.Traub. Abfahrt mit Sonntagsausflugzug
7.16 Uhr Stgt-Hbf,,7,23 Uhr Cannstatt, 7,39 Uhr Esslingen

Fr', 21,10, Farblichtbildervortrag v. Wanderfreund E,Ziegler.
Die Donau von der Quelle bis nach Regensburg.
20 Uhr Speisesaal alter Zahnradbahnhof am Marienplatz.
Ein interessanter Vortrag, der uns die Schönheiten bei
Tuttlingen - Beuren - Sigmaringen - Ulm und den Donaudurch
bruch bei Kelheim zeigt.

So, 30,10, Omnibusfahrt Stuttgart - Ebnisee•- Gaildorf - Bühlertann -
Vellberg - Jagstzell - Dinkelsbühl - Marktoffingen - N.örd-
lingen - Katäusertal - Neresheim - Aalen - Schwäb,Gmünd -
Stuttgart, • ;
Fahrpreis etwa DM 10,— Anmeldungen pofort bis spätestens
21,10,60 unter Anzahlung von 5.— DM: bei Kollege Kayser,
YiHd 11 oder bei Kollege Mühl, YYb-Büro| Ostheim
Abfahrt 7 Uhr Bundesbahnhof Cannstat't
Jeder Kollege kann sich beteiligen, '

Mit V/andergruß



Von den ?uBs"ballspielen um die "württ«Firmensportmeisterschaft wäre ■
zu berichten, dass sich die beiden Vertreter aus Stuttgart ganz her-i
vorragend schlageno Die Mannschaften der Firmen Zeiss-Ikon, sowie
der Firma Roto-Frank, Stgt-Leinfelden stehen bereits unter den letzten
Vier, Roto-Frank konnte ja bekanntlich unsere 1. Mannschaft im ent
scheidendem Spiel um den G-ruppensieg mit 5 s 2 besiegen.
Dafür wartete jedoch unsere stark ersatzgeschwächte 1. Mannschaft
am Samstag, den 15- Oktober i960 mit einem 3 ; 2 Erfolg gegen die
Firma Stähle und Friedl auf. Leider regnete es während des ganzen
Tages, sodass das anschliessende Spiel der 2. Mannschaft gegen die
Alten Herren aus Leinfelden leider ausfallen musste.

Acht Tage vorher, am 8. Oktober i960 v/aren wir zu Gast bei -unseren
Sport- und Berufskollegen in Heilbronn. Pünktlich verliess unser
Omnibus um 1/2 2 Uhr den Stuttgarter Schlossplatz. Über die Autobahn
erreichten wir schnell die Kätchenstadt' am Neckar. An der Ausfahrt
üntergruppehbach erwartete uns bereits unser alter Freund Karl Hänle
mit einigen Sportlern, begrüsste uns während der Fahrt und geleitete
uns ins Depot. Auch wir Stuttgarter konnten uns von dem Wiederaufbau
der schwer zerstörten Stadt Heilbronn überzeugen.
Doch die Zeit drängte -und wir fuhren sofort zum Sportplatz-, neben
dem Gelände der berühmten Böckinger Union,.
Unsere 2. Mannschaft kam zu einem überzeugendem 7 : 2 Sieg über die
Mannschaft der Heilbronner Strassenbahner, ^
Es ist immer wieder erfreulich festzustellen, dass die HeilbronnerO
trotz ihrer hohen Niederlagen in letzter Zeit, nie den Mut aufgeben,
und immer wieder gegen weitaus stärkere und jüngere Mannschaften aus
unserer grossen DSV-Familie antreten.
Dies kam auch aus den humorvollen Worten des Heilbronners Direktors,
am Abend bei der offiziellen Begrüss-ung zum Ausdruck, Er sagte, dass
die Heilbronner iimner stärkere Gegner einladen, weil man ja als guter
Gaptgeber nicht gewinnen sollte. Doch'Sieg und Niederlage spielen ■
ja eine untergeordnete Rolle bei imseren Spielen. Wir wollen die Ka
meradschaft und Freimdschaft -unter den Angfehöigen von Verkehrsbetrie
ben hegen und pflegen. Die alte Freimdschaft zwischen Heilbronn und
Stuttgart ist an diesem Samstag wieder aufs Neue gesichret und gefes
tigt v/orden.
Nach dem Spiel sassen wir noch gemütlich im Sportheim zusammen und
schauten gemeinsam auf dem Fernsehschirm den ersten Tag des Leicht
athlet ikländerkampf es Deutschland - Schweden.an.
Anschliessend fuhren wir gemeinsam mit unserem Omnibus nach Flein,
einem kleinen Weinort in der Nähe von Heilbronn. Beim "Neuen und .
warmen Zwiebelkuchen" verbrachten wir ein paar fröhliche Stunden,
Die Heilbronner hatten als musikalischen Leckerbissen einen ausser-L/
ordentlichen guten Sänger und einen Gitarristen mitgebracht, und nur
allzu schnell vergingen die Stunden. Da wir in Stuttgart ja noch in
alle Himmelsrichtungen hinaus .müssen, und der letzte Wagen 0.20 Uhr
den Schlossplatz verlässt, mussten -wir nur allzubald unsere Heil
bronner Freunde wieder verlassen. ' ; :
Liebe Heilbronner, wir danken Buch an dieser Stelle noch einmal recht
herzlich für den schönen Nachmittag und Abend und laden Buch heute '
schon zum Gegenbesuch in unser Waldheim ein. , •

Ein Tag vorher am 7. Oktober veranstaltet die .Sportab.teilung einen
Kamerad Schafts abend mit Quiz.. Vorstand ViTälter Kummer und seine v/is-
sensdurstige Gattin hatten in netter Y/eise, je 10 Fragen.aus dem All
gemeinen Wissen und 10 aus dem Sportleben zusammengestellt.
Der I.Preis (1 Fl.Sekt) ging an den Leiter der Tischtennisabteilung
Sportkamerad Belssner, welcher auch im Rätselteam der Stuttgarter :
sein .Y/issen zur Verfügung stellt. ; .
Uns'ere Hauskapello sorgte für Stimmung und manch Tanzlustiger k^ .
wieder einmal voll auf seine Kosten. . • ^ f'

Auf Einladung der Pforzheimer fuhren wir mit einer Abordnung am 15*10,
nach Pforzheim, wo wir neben imseren alten Freunden aus Pforzheim
auch die Heidelberger Sportfreunde an ihrer Spitze die Sportfreunde ,
Rubein und Fehrenbach kennenlernen konnten. V/ir hoffen,' dass wir V
recht bald auch mit den Heidelberger Freunden näheren .Kontakt auf-p^^^
nehmen können. • V V



Strasseabahner Sportverein Elekkta HiimbGr/y,

Für uns Nürnbergör war das Hauptereignis der letzten V/ochen und
Monate die Pahrt nach Karlsruhe zuia Heriaann Essig Gedächtnispo
kalendspiel gegen die Sportkameradschaft Saarbrücken-Dieser Fahrt
galt unsere Freude,unseren Sorgen,aber auch unser Geidydenn alle
Teilnehmer hatten die Fahrtkosten und die ITebernachtungen selbst
zu tragen.Es war also für viele von unseren Sportfreunden ein wirk!

«litt eilungen
geschahen. Hier für unseren herzlichsten Dank, besonders gedankt sei
an dieser Stelle Karl Speck und seinen Karlsruher Freunden für
die- überaus herzliche und gute Betreuung,die sie uns in Karlsru
he zuteil werden liosson.Wie die Tage im Juni.,so worden wir auch
diese Stunden nicht so schnell vergessen.
Vorüber wir aber heute berichten wollen,ist unsere Fahrt im all-
goraeinon,brachte sie uns viel Sonnen-aber auch Schattenseiten.
Wir träten die Fahrt zum grossen DSV Spiel bereits schon am Sams
tagmorgen an und waren zu Mittag Gäste der Stuttgarter Kameraden, •
die uns in ihrem herrlichen Waldheim nicht nur ein gutes Mttag-

^  essen servierten,sondern auch Stunden der Erholung und Aussprache
sowie die Möglichkeit zu einem'leichten Training gaben. Auch ihnen,
voran Walter Kummer und Wolf gang Naum-ann sei unser herzlichster
Dank ausgesprochen.Gegen Abend fuhren wir dann nach Dobel im schö
nen Schwarzwald.Dort waren xinsere Quartiere schon vorbereitet,die
uns später sehr teuer zu stehen kommen sollten.Eia gemütlicher
/ibend bildete den Abschluss des ersten Tages.
Ausgeruht und alles guter Laune ging es am Sonntagmorgen geg-en
Karls ruhe. Auch der Wettergott meinte es einmal gut mit uns.Üeber
das Spiel und den anschliessenden Siegerabend ist schon genug be
richtet worden,sodass wir es nicht noch einmal tun wollen.
Die Heimfahrt von Karlsruhe nach Dobel verlief in einer sehr an-

geregten(sagt angeheiterten) Stimmung und alles hatte nur einen
Wunsch,richtig zu schlafen.Die für den Montag vorgesehene Schwarz
wald-Rundfahrt brachte leider nicht das,was wir uns versprochen

.  hatten.Beim Erwachen am frühen Morgen mussten wir zu unserem Be
dauern* fest stellen, das s alles im tiefsten Hebel lag.So sollte es
auch den ganzen Vormittag bleiben.üusser den schwarzen Waldrän-
dem war nichts von den JfeturSchönheiten zu erspähen.In Freuden-
s*tadt setzte auch noch ein heftiger Rogen ein,welcher uns dann
bis Nürnberg begleitetejwo wir wie nach Fahrplan zur fos*tgosatzten
Stunde eintrafen und von vielen Freunden begrüsst wurden.Es hatte
sich nämlich herum g0sprochön,dass wir den begehrten Pokal in die
Neris bringen.Alles in allem recht eflebnissneicho Tage und wir
sprechen hier die Hoffnung aus,dass wir im Rahmen des DSV noch
viele solche Fahrton durchführen können.
Der Beginn der neuen Punktspielrunde lioss sich für uns nicht un
günstig an,konnten wir in den ersten 7 Spielen doch immerhin ein
Punktergebnis von 12:2 herausspielen, jodoch der Hagensonntag am
16.Oktober,mit seinen Schlamm-und Wasserlachen liess uns einen
Ausrutscher begehen,den wir mit einer Niederlage von 3*1 ouf ei
genem Platz bezahlen mussten;wodurch wir vom dritten auf den fünf- .
ten Tabellenplatz zurück'fielen.Einen weiteren Ausrutscher kön
nen wir uns in der nächsten Zeit nicht mehr erlauben,wenn wir un
ser gestecktes Ziel,den Aufstieg in die B-Klasse erreichen wollen. .

.  ̂ Um auch während der Wintermonate und vor allem bei Rejgen"etter
dem Sport huldigen zu können,hat uns die Stadt Nürnberg jetzt, ei
ne Turnhalle,wÖchentlich 2 Stunden kostenlos zur Verfügung gestellt#
Diesen Vorteil werden wir nützen,so hofft es wenigstens der Vor- "
stand,verlangen doch gerade die Vintermonato ein floissiges trai-



nieren und ü.boa,um den körperlichen Anforderungen der Spiele bei
schweren und schwersten Boden gews^chsen zu sein«
Bines guten Besuches erfreuen sich derzeit", unsere J-htglie der Versamm
lungen, denen sich jeweils ein kameradschaftliches Beisammensein an-
schliesst.So konnten wir am Freitag,den i4<.Oktober,mehr als läo Mit
glieder im Sportheim begrüssen.Umrahmt von musikalischen Darbietun
gen einiger Kollegen der Werkstätten und vonm Fahrpersonal feierten
wir die Heimbringung des Hermann Essig Gedächtnis Poka;).,da an die
sem Abend gerade ein von den Werkstattiehrlingen für uns angefertig
ter Schaukasten eingetroffen war .Bei guter Unterhaltung und einen
Tänzchen sassen wir bis lange nach Mitternacht zusammen.
In diesem Zusammenhang ist.es uns Hurnbergern gestattet,die Vorstand
schaft und die Spielleitung des DSV doch daran zu erinnern,dass sie
baldmöglichst mit einem Plan zurcweiteren x"»usspielung des Pokals be
ginnen möchte, denn uns, die wir im aktiven Fuss ball stehen, ist es
schwer,kurzfristige Termine zu erfüllen,zumal wir im Frühjahr oft
gar nicht wissen, zu welchem Zeitpunkt wir mit den Punktspielen fertig
werden.Uns stehen nur wenige Sonntage in den Soc.mermonF.tejn frei zur
VerfügungoEs sollte nicht bis Kassel mit dem neuen Plan gewartet
werden,dem dann ist es für das nächste Jahr schon zu spät und am
Schluss gibt es T.erjnimot.

gez.Gruner,Herbert

Sport/jüomeinschaft Frankfurt/Main (ehem. Strassenbahner Sportverein)

Uach unserem 3:2 Erfolg gegen den S.V.Grün-Woiss folgte als nächster
Gegner die Mannschaft der S.G.Bockenheim.Unsere Mannschaft gab sich
rodliche Mühe,nicht zu enttäuschen und konnte dieses Spiel bis kurz
vor Schluss 2:2 unentschieden gest. alten. Er st in den Schluss minuten
gelang den Bockenheimern ein glücklicher 3:2 Erfolg.Gegen den S.O.
Blau-Weiss verloren wir auf eigenem Platz mit 5:o Toren.lachdem das
Siegen schon fast in Vergosenheit geraten war,gelang uns bei der
T.S.G.Hiederrad ein verdienter l:o Sieg.Aber diese Freude sollte
nicht von langer Dauer sein imd auf bessere Zeiten hoffen lassen.
Olympia 07 besiegte unsere wiederum enttäuschende Mannschaft mit
4:1 Toren.
Anders dagegen hält sich die Res.Mannschaft,die bisher noch kein
Spiel verloren hat.Sie führt die Tabelle mit 15:3 Punkten an.'^ir wol
len hier noch nicht von einer Meisterschaft sprechen, aber wenn die
se Mannschaft weiter mit diesem Kampf-und Kameradschaftsgeist zusam-
man hält,können wir mit einem guten Schlussplatz rechnen.
Sicherlich werden sich nun viele Freunde Gedanken darüber machen,
wie ist dieser rapide Leistungsabfall zustande gekommen.In den letz
ten 6 Jahren iiaben wir imnBr in der Spitzengruppe gestanden und konn
ten uns berechtigte Hoffnungen auf den aufstieg in die.A-KLasse ma
chen. Gegen Schluss der Spiele liess dann die Kraft und die Kondition
der Mannschaft nach.Die meisten Spiolor hatten ein Alter,das weit
über 3o Jahre hinaus ging .Demzufolge mussto sich zwangsläufig diose
Konditionsmänge 1 ze igen, die rege Imass ig in de r zw e it en Hälfte, w onn
es in die Entscheidung ging,auftraton.Hior musste nuui etwas für die
Zukunft geschehen.Dio Mannschaft musste verjüngt werden.Als nun die
neue Verbcindsrunde begann,entschloss man sich im Vorstand,8 Spieler
heretuszunohmea und durch Jugend Spieler zu ersetzen.Es war allen Be
teiligten klar,dass mit dieser Massnahme die allgemeine Kampfkraft
der Mannschaft nachlassen mussto und dor Verein einer sehr schweren
Zeit entgegen gehen würde .wir sind aber fest davon überzeugt, da ss wir
noch im Laufe der Saison 196o/6l sichtbare Erfolge aufweisen werden.

^ Diese jungen Spieler müssen sich erst an die rauhe Luft dieser Spie
le gewöhnen und wir wollen versuchen, alles zu tun,um "den Verein wie-
dor voiwärts zu bringen.Das sind wir unserem, guten Ruf und Ansehen
nicht nur hier in Frankfurt,sondern auch innerhalb des DSV schuldig.



(rrossG Proude bereitet dem Verein die jüngste Abteilung,die Tisch
tennisspieler .Sie beteiligen sich zum ersten Mal an den. Punkt spie
len des Hess .TischtennisVerbandes .vUle in sie gesetzten Biwartun-
gen sind bei weitem übertreffen worden und nach 5 Spieltagen ste-
hcjn sie mit 10 :o Punkten an der Spitze .Dabei sei vermerkt, dass die
schwersten Spiele bereits hinter ihnen liegeniSoUte es zu keinen
grösseren Ausfällen kommenjSO wird ihnen die Meisterschaft der C-
Elassö nicht .zu nehmen sein.
Unsere Damenkegelabteilung empfing die •Mannheimer Kolleginnen zu
ihr;3m fälligen Rückkampf in Prankfurt.Bei diesem Kampf gelang es
ihnen,die Scharte von Mannheim auszubügeln.Sie siegten mit lo55
zu 861 Holz.In Regelkreisen ist das ein ganz beachtliches Ergebnis
und wir können ihnen dazu recht herzlich gratulieren, Im /;nschluss
an den V/ettkämpf sass d€inn aOiles noch in gemütlicher Runde ver
eint, bei Musik und guter Laune.Selbstverständlich wurde von Sei
ten der Mannheimer nicht versäumt, unsere Damenabteilung für das
nächste Jahr nach Mannheim einzuladen,was wir gerne angenommen
haben.Mit ihnen verbindet uns eine gute und aufrechte Freundschaft.

Strassenbahner Sportverein J&ugsburg.

... Die Vorfunde der Verbands spiele hat unsere l.Manjoschaft bis auf
^  zweöL Spiele hinter sich gebracht.Es hat nicht so recht geklappt,

und wir haben manche Enttäuschung hinnehmen müssen. jöllerdings ge
hört immer ein wenig Glück dazu,und das hatten wir in diesem Jahr
nicht .Die Mannschaft steht bei 13 Vereinen auf dem 7 •'Tabellenplatz
und es besteht für niemanden ein Grimd, jetzt schön zu verzagen.
ViTir sind fest davon überzeugt,dass sich die Mannschaft in der Rück
runde noch steigern kann uM einen besseren Tabellenplatz errei
chen wird.Natürlich muss dieser Wille die ganze Mannschaft besee
len. Von den bfeher lo ausgetragenen Spielen gingen 6 verloren und
4 wurden gewonnen.
Im Gegensatz zu der I.Mannschaft hält sich die Reserve in den Ver
bandsspielen ausgezeichnet .Sie liegt augenblicklich auf dem P.Ta
bellenplatz und hat bisher zwei Spiele verloren..
Die Tischtennismannschaft,die übrigens im vergangenen Monat eine
2 tägige Reise in die Berge unternahm, beginnt nun'auch wieder eif
rig mit dem Training, im Sommer betätigen sie sich in der Hauptsa
che als Paustbailspieler.Hier wird di'e Kameradschaft besonders
gross geschrieben und manche andere .Sportabt.ui3seres Vereins könn-
te sich an ihnen ein Beispiel nehmen.
Recht oft wird die Kegelbahn besucht und der Abt.Leiter hat alle
Mühe, den vielen Wünschen dieser Freunde gerecht zu wer den.Es ver
geht kein Abend, an dem die Kegelbahn nicht benutzt wird .Dieser Abt.
treten immer mehr neue Kollegen bei und wir werden uns einmal Ge- .
danken machen müsseh,wie das Problem Kegelbahn auf die günstigste
Weise gelöst werden kann. " ""
Bei einem Vergleichs kämpf der Yemalt\mg und dem Aufs ichts dienst
siegte in beiden Kämpfen die Verwaltung.Wenn auch der 2.Kampf mit
55 Holz Differenz knapp an die V,e rw alt ung fiel, wird der Auf sieht s-
dienst noch eine geraume Zeit gebrauchen, um diesen Rückstand wett
zu mactren. ^ .

Pho-to. Abteilung Stadtwg]bke Pforzheim.
Die Photo Abteilung der Stadtwerke veranstaltet im Dezember eine
offene Jahresaus^teIlung.ün diesem Zusammenhhng erlauben wir uns,
auf diesen Wettbewerb-nochmals hinzuweisen urfd bitten alle Photo
freunde >^serarPfeiffaÄe-und Abteilungen, sich ̂ehr zahlreich daran
zu b8tei]^en,um .auch hier unsere grosse Berbuihdenheit .öffentlich

■ unter Beweiss zu stellen.¥ähere Auskunft ert^lt gerne Sportfreund
Helmut Kautz;Pforzheim.Calwerstr.118 •

I



Unser gport - Quiz.

1-Wieviel Golfspieler gibt es in den USA ? .
Wie großs ist der Habraum bei einem Jonior-Pormel-Renn-
wagen ? ,
Wie hoch steht der absolute. Automobil—Weltrekord ?
v/ann wurden im deutschen Fussball erstmals Spesen be
zahlt ? ( ö Punkte )

2•In welcher Sportart ist die "Aachener Turnierordhung"
zu einem festen Begriff geworden ?
Welches Rennpferd konnte die klassischen Prüfungen.
Union Rennen,Derby und St <»Leger gewinnen ?
Welche Ges^tlichstärke ist für Flutlichtanlagen auf
Pussballplätzen vorgeschrieben ?
Welcher Athlet vollbrachte in Rom nach der Zehnkampf-
Wertung die beste Leichtathletikleistung ? (8 Punkte )

5»Was versteht man unter dem Begriff "Karting " ?
In welcher Sportart gibt es ein Gedränge ?
Welcher Verein konnte schon dreimal deutscher Pussball
pokalsieger werden ? ^
Welches war bisher die höchste Zuschauerzahl bei einem O
deutschen Pokalendspiel ? (8 Punkte )

4»Wie lange muss bei den Gewichthebern ein zur Hochstrecke
gebrachtes Gewicht fixiert werden ?
In welcher Sportart wird nach Ablauf der festegesetzten
Kampfzeit das Resultat automatisch erhöht ?
In welcher Sportrat ist die Zahl der offiziellen Aus
wechselspieler grösser als die eigentliche Mannschaft ?
Wo wurde in Europa das erste Sechstagerennen gefahren ?

( 8 Punkte )

5^Welcher lorhüter musste nach dem Kriege in der Ifetional-
mannschaft die- meisten lore kassieren ?
In welcher Stadt gab es bisher die meisten Zuschauer bei
einem Spie 1^ der deutschen Ländermannschaft im Fuss ball ?
Zu welchem Länderspiel im Fussball kamen bisher die we
nigsten Zuschauer ?
Wie oft hat bisher Bundestrainor Herberger die deutsche
Ländeimannschaft betreut ? (8 Punkte )

6«Räch welchem System werden in diesem Uahr die SpieÜe der ^
•  deutschen Eishockey Bundesliga durchgeführt ?
Wieviel Springprüfungen gibt es beim Turniersport der
Reiter ?

Welches ist die schwierigste Prüfung im Turniersport der
Reiter ? • (6 Punkte )

Ällgemeinos Wissen^

loIn welchen Bundesländern fanden am 22«Oktober 196o. Kommu
nalwahlen statf?
Wie hoch war die Wahlbeteiligung ? (2 Punkte )

2-Wo befindet sich das "Deutsche Brotmuseum"?
Wer ist ssein Gründer ? (4 Punkte )

3«Wann fand, die erste Volkszählung in den USA.statt? .
Wieviel Reger gab es damals? - v > (6 Punkte )

4•Woher hat der Lack seinen Ifemen und woraus ötällt man
ihn her ? (J .Punkte )



5#Woher stammen die Zigeuner und wann sind sie in Deutsch
land aufgetaucht ? ( 3 Punkte )

6.Seit wann gibt es in Deutschland äen Eraftfahrzeug-Fiihrer
schein? (3 Punkte )

To^^^er hat die Bezeichnung- "Neue Welt" für Amerika aufge
bracht ? . ( 5 Punkte )

8»In Dalmatien gibt es eine Insel,die man das jugoslawische
Madeire nennt .Wie heisst siö? ( 2 Punkte )

9-Was versteht man unter dem Begriff " Vedretta " ?
( 5 Punkte )

lo.Gab es schon im Mittelalter Handwerker,die, im Akkord ar
beiteten? ( 4 Punkte )

IlaWo liegt die Seidenstrasse? ( 4 Punkte )

12.Was versteht man unter " Kopfsteuer "? ( 4 Punkte )

13»Seit- wann gibt es den Buchhandel ? (4 Punkte )

14.Was ist Graphit und wofür wird es verwendet? ( 3 Punkte )

15-Welche Schmucksteine rechnen zu der Klasse der Halbedel
steine? * ( 6 Punkte )

Silbenrätsel.
an - an - band - bürg - bürg - chi - dor - fang - geln -
naum - ger - halb - ker - la -ly - se - stok - po - tor-
ver - wart - zeit.

Die Wörter bedeuten:

1.Wichtiger Spieler 2.Sportart 3-Vereinigung 4-dt.Stadt im
ehem.Ostpreussen 5-Stadt an der Saale 6.Spieler Ulm 46 7-
Schallplattenfirma B.Beginn 9.Staat in Südamerika lo.Spiel
pause.

Aus. obigen Silben bilde man lo Wörter,deren Anfangsbuchsta
ben von oben nach unten gelesen einen neuen deutschen Mei-

. ster nennen. (1 Punkt )

Auflösung der Rätselecke vom Oktober.
1.Kleeblätter der Westd.Oberliga ist Bot-Weiss Oberhausen.
Sie tragen auf ihrem Trikot ein vierblättriges Kleeblatt.
Die Mercedes Rennwagen waren früher weiss.1934 auf dem ISür-
burgring wog der neue Pormeirennwagen statt 75o Kg. 751 kg.
Mercedes erhielt eine Frist bis zum Hennbeginn.Rennleiter
Neubauer liess über iäacht die weisse Farbe entfernen und
diese Lackentfernung reichte zur notwendigen Gewichtsver-
minderung.Den blanken Leicht metallkör per hatten die Mecha
niker noch so gut poliert,dass sie silberhell erstrahlten.
Das war die Gebüarbsstunde dar "Silberpfeile".
Heinz Fütterer wurde anlässlich .seiner Japanreise mit sei
nem Rekordiauf von lo,2 sec.der "Weisse Blitz" genannt.

(3 Punkte)
2. Um. eine deutsche Jugendmeisterschaft wurde bisher noch nie
.  gespielt.Hamborn o7 stellte 1939 den ersten Deutschen Ju
niorenmeister.

Altona 93 war 19o 9 und 1914 Norddeut scher-Meist er» •• •
7/estdeutscher Pokalsieger 195o Rot-Wöiss-Oberhausen.'

(4 Punkte)
3-l^iserslautern beteiligte sich 1942 zum ersten Mal an den •.
Spielen um die Deutsche Meist er schaft-Ini Ausscheidungs-"
spiel wuirde Waldhof Mannheim mit 7:1 Toren besiegtiAnschlies
send unterlag die Mannschaft Schalke o4 mit 3:9 Toten.

(2 Punkte)



4»19o6 stajod der 1.F.C.Pforzheim im Eiidspiol um die Deutsche
Fusshallmeisterschaft.Gegner w^r der V.F.B.Leipzig am 27.
Mai in lürnherg.Ergebnis 2:1 für Leipzig. (3 Punkte )

5.Fritz Balogh verui^lückto am 15.1.1951 hei Ulm.Der V.F.L.
Neckarau befand sich auf der Heimreise von dem Spiel gegen
Bayern München,dass mit 5i3 Toren verloren ging. (2 Punkte)

der Weltmeisterschaft 1938 wurde Deutschland im Wieder
holungsspiel in Paris von der Schweiz mit 4:2 Toren besiegt.
Das erste Spiel endete trotz Verlängerung 1:1.Bei diesem
Spiel wurde der Linksaussen Pesser(Rapid v/i0n)vom Platz ge
stellt. ( 4 Punkte)

7«Am 22.11.1950 fand das erste Hachkriegsländorspiel im
Stuttgarter Sbckarstadion gegen die Schweiz statt.Deutsch
land siegte mit l:o Toren durch ein Elfmeter Tor von Bur-
dejiski, ( 5 Punkte)

8. Spiel-und Sportverein 05 Reutlingen spielte 195o/51 in
folgender Aufstellung. Strobl, Lang jähr, Hubrich, Kilian, Schöl-
lor, Gerzokovitsch, Scheuf 3le,F3Uörloin,Rauner,Braun,Messmer.
Trainiert wurde die Mannschaft von Rans Hipp. (4 Punkte)

9.1950 gehörten die bekannten Torsteher folgenden Vereinen
aUf Kubsch—Sportfreunde Katernberg,Herkenrath-Rreus sen- .O,
Dellbräck, Jahn-TÜS Neuendorf ,Warning-HSV,de Munk^l.F.C.
Köln, Süssmann-SchwEiben Augsburg, Jirasek-Bayern München
und ?ischer-lTrP.C,Nürnberg. ( 4 Punkte)

10.Zapf Gebhard vom 1.F.C.Nürnberg gehörte 195o dem F.C.St.
Pauli an.Dort beendete er auch seine grosse Laufbahn.

( 1 Punkt)
11.Die grosse Ueberraschungsmannschaft in Rom war Dänemark.

Sie besiegten den grossen ?avorit:en Ungarn,verloren dann
jedoch im Endspiel gegen Jugoslavien. ( 3 Punkte)

12.Die erfolgreichste Leichtathlet in bei Olympischen Sommer
spielen ist bisher die Australierin Shirley Strickland.
Sie gewann 1948 in London, 1952 in Helsinki und 1956 in
Melbourne zusammen 3 Goldmedaillen, einmal Silber und drei
mal Bronze.Die fliegende Hausfrau aus Holland, Fanny Blan-
kers Zoen brachte 1948 aus London Vier Goldmedaillen mit
nach Hause.Die schwarze Amerikanerin Rudolph errang jetzt
in Rom wie schon 1932 in Los Angeles ihre Landsmännin
Didrickson 3 Goldmedaillen. ( 1 Punkt) ^

13»Die meisten deutschen Goldmedaillen konnten bisher die
Ruderer erkämpfen.Ihnen gelang es,16 mal olympisches Gold
mit nach Hause zu nehmen.Die Turner errangen 14 Goldme-
daillon^die Reitor ll,dio Schwimmer lo.

14.Als einzige N-.tion hat bisher USA mehr als l5o Goldmedail
len errungon.Die Amerikaner holten bisher 514 Golf,389 Sil
ber, 314 Bronze.Die zwaitbosto Nation ist immer noch Gross-
britanion mit 14o Gold,164 Silber und 144 Bronze.(2 Punkte)

Silbenrätsel.
Gold für Cullmann-Hary-Mahlondorf-Lauer. ( 1 Punkt )

Zahlenrätsei.

Moenchen Gladbach-westd.Pokalsieger. ( 1 Punkt )

Allgemoinas V/issen.
1.Die NßO hat ihron Sitz in Manhattan.Der Generalsekretär

heisst Dag Hammerskjöld,sein Vorgänger war Tiygve Lie.
( 3 Punkte )

2.Nachfolger von Roosevelt wurde Harry S.Turman.Die aussichts
reichsten Kandidaten sind Kennedy und Nixon. ( 3 Punkte)

3.Die nächsten Bundetagswahleh finden' 1961 statt.Ministor-



Präsident von ^fürttemtoerg. ist Ki&singör,dGr Bundesfinanz
minister heisst Etzel. ( 3 Punkte )

4.Erfinder d-or Taschenuhr Peter Henlein 15o5, Erfinder dos Pa
ket enflugzeuges Heinkel 1937 und der Entdecker des Tuber
kelbazillus "R. Koch 1882. ( 3 Punkte )

5-Burgth3ater in *^ien,Vvestfal3nhall3 in Doriftmund,Eifelturm
in Paris,Beutschlahdhülle in Berlin. ( 2 Punkte)

G.Baude ist ein Berggasthof,Krug ist eine Dorfschenke,Hos
piz ist eine Pilgerherberge. (1,5 Punkte)

7.Die- Grabeskirche f inden wir in Jerusalem, Sixtinische Ka
pelle in .Rom, Notre Dame in Paris, Peterskirche in Rom.

( 2 Punkte)
8.Der Mars hat nur rund ein neuntel der Erdmasse,und sein
Durchmesser beträgt nur Qtv^as mehr als die Hälfte des Erd
durchmessers. Viel näher-räumlich und gewichtsmässsig-kommt
unserem Planeten die Venus.Sie gilt als die Zwillingsschwe
ster der Erde und ist der erdnächste aller Planeten.Ihr
Durchmesser am Aequator ist nur 136 Kilometer-etwa ein Pro
zent-kürzer als dä3? der Erde und ihre Masse um rund ein
Fünftel geringer.Kleiner als die Erde sind auch Merkur und Pluto

_  der spnnennächste und der sonnenfernste der Planeten.Jupiter
^  • Saturn,Uranus und Eeptun haben jedoch einen vier-bis elf

fach grösseren Durchmesser. ( 6 Punkte )
9.Der B^me kommt von der 48. km nördlich lew Yorks gelegenen
Stadt Ossiningjdie früher Sing Sing hiess.Hier steht seit
1826 das Sew Yorker Staatsgefängnis, und im eigentlichen Sin
ne wird auch meist dieses Gefängnis gemeint,wenn von Sing
Sing die Rede ist. (6 Punkte )

lo.Sohn der Sterne und Ströme von A.E.Johann
Heimat aus Gottes Hand von Luis Trenker
Und ewig singen die Wälder von Trygve Gulbranssen.

( 6 Punkte )

Liebe Rätselfreunde.
Der Rätselwettbewerb i960 wird mit der Uovemberausgabo abge
schlossen. Zum Äbschluss wurden die Schwierigskeitgrade der ein
zelnen Fragegebiete erhöht. Zur Erreichung der Höchstpunktzah
len ist es unbedingt erforderlich, das die Fragen eingehend be
antwortet werden,anderfaIis müssen Punirtabzüge vorgenommen war-
den.Es genügt nicht,dass eine-Frvage nur mit nein oder ja beant-
wortet wird. Ausserdem darf ich alle Rätselfreunde bitten, sich
die gestellten Fragen einmal gehau durchzulesen und dann mit
der Auswertung zu beginnen.In der letzten Rätselecke wurde nach
den Kleeblättern der Westd.Oberliga gefragt.Die Frage nach dem
Deutschen Jugendmeister und dem Platzverweis 1938 Deutschland
gegen Schweiz war eine Fangfrage.
Trotzdem war die Ausbeute für alle Rätselteams besonders an
sprechend und erfolgreich.Die Freunde 'aus Stuttgart haben ihre
führende Position auch weiterhin behaupten können,obwohl Nürn
berg 2,5 Punkte gegenüber ihnen aufholen konnte.Zurückgefallen
dagegen ist-Bad Reichenhall.Bei ihnen wie auch Augsburg bleibt
aber zu berücksichtigen,dass die Aufgaben meistens nur von je
weils emnem Sportfreund gelöst werden.Um im kommenden Jahr er
folgreicher'bestehen zu können,ist es unbedingt erforderlich,

. dass diese beiden Freunde mehr Unterstützung] erfahren.
Von der Höchstpunktzahl 76,5 Punkte erreichte das Team aus Nürn
berg 71,5 Punkte,Stuttgart 69,o Punkte,Bad Reichenhall 64,5

, Punkte-Von Augsburg liegt für diesen Monat hoch keine Einsen-
'duhg vor.Aue dem letzten Monat darf ich nochj nachtragen,dass
Bad Röichenhall 58,5 und >iugsburg 54,o Punkte ihrem bisheri-
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gen Punktkonto beifügen konnten.
Dnnach ergibt sich beim Eintritt in die letzte Runde folgender
neuer Tabellenstand.

1-Sportabt.der Stuttgarter Strassenbahn 371,o Pkt.
2.Strassenbahn Elektra ITürnberg 349,5 "
3>ßlektra Rad Reichenhall 332,o "
4*Strassenbahn Sp.V./iugsburg 202,5 "

Ras Konto von Augsburg dürfte sich noch um einiges erhöhen,wenn
die /.T^lösung rechtzeitig eingeht.
Pdr die letzte Runde in diesem Jahr wünsche ich noch einmal al
len Rätselteams einen vollen Erfolg.Ich möchte nur kurz erwähnen,
dass die Prägen genau zu beantworten sind,anderfalls erfolgt ein
entsprechender Punktabzug.

• gez.Schimmig l.Vors.

R.S.V.Geschäftesteile.

In der letzten Zeit ist verstärkt der V/unsch an uns herangetra
gen worden,die bestehenden Tischtennismannschaften der einzelnen
Vereine und Abteilungen zusammenzufassen und eine Pokalrunde aus-
zuspielan.Von der technischen Seite dürfte diesem Verlangen kein ̂
Hemmnis entgegen stehen, zumal die Pussballspielo gleichzeitig
mit einem Tischtonniskampf gekoppelt werden können. ^
Um nun einen allgemeinen Uaborblick über bestehende Tischtennis-
mannschaften zu Grhalten,ist es unbedingt erforderlich,dc?ss die
se von den Vereinen und -ibteilungen der Geschäftsstelle benannt
werden-

Um entsprechende Vorbereitungen treffen zu können,gilt als letz
ter Termin der 31»RezGmbGr 196o.Ein entsprechender Pokal,bzw.
^^nderpreis wird vom R^S.V.zur Verfügung gestellt.

Um unnötige Verzögerungen in dar Herausgabe unserer Mitteilungs
blätter zu vermeiden,werden alle R.S.V.Sachbearbeiter gebeten,
ihre Berichte zum gesetzten Termin,der 22. jeden Monats^an den
Schriftführer oder den l.Vors.einzureichen.Bitte denkt immer an
die mühselige /.rbeit,die notwendig ist,bis die Mitteilungen ver
sandt werden können.Wir sollten alles vermeiden, und mit dazu bei
tragen, den verantwortlichen Freunden die ohnehin schon schwere
/.rbeit zu erleichtern.

Rer kleine Notizblock. . ^
Eine plötzliche Krankheit hat unseren Freund Willi Hüller,Kasdei ■
ans Ö'ankenbett gefesselt.Wir wünschen ihm eine baldige Genesung
damit er sich wieder seinen Aufgaben zuwenden kann.

/m 18.Oktober beging unser l.Vors.Sportfreund Schimmig seinen 41*
Geburtstag. Nachträglich wünschen wir ihm alles Gute und weiter
hin viel Gesundheit. .

Liebe Freunde.
Rie kommenden Wochen und Monate geben uns nun wieder mehr Zeit,
uns mit den gesellschaftlichen und kulturellen Problemen, zu be
fassen. Viele Sportabteilungen,die Vereine ausgönomm8n,denn sie
beteiligen sich an den Punktspielen ihrer Verbände,sollten diese
Zeit nutz8n,dass innere Vereinslöben zu ordnen und zu festigen.
Frohsinn und Heiterkeit las st manches vergessen, was uns im laufe
eines Jahres bedrückt hat.

Mit spiortlichea Grüssen und den besten Wünschen verbleibt
Rer Vorstand«

gez.'Verner ̂ ^ahl, Kassierer gez.Woifgang Naumann, Schriftf.
gez.Walter Kummer,Spielaussch.gez.Willi Müller,2.Vors.

.  • gez.Gerhard Schimraig.' l.Vors.
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MITTEILUNGSBLATT
lLt:.lo/l96o rrankfurt/ilain,den l,Okt-196o

Liebe S-oortfreimde.

Zu einem besonderen Ereignis sportiicrxer xmö. freundschaftlicher

Verbundenheit wurde für den Sportrjng und seinen vielen Freun
den das diesjährige Windspiel um den Hermann Essig Gedächtnispo
kal am 18»Sept«zwischen Elektra Dürnberg und der Sportkamerad
schaft Saarbrücken in Karlsruh-e»

.4uch der .^ettergott hatte mit dieser Veranstaltung, ganz im Ge
gensatz zu der ersten Ausspielung 1958 in Stuttgart ein freund
liches Einsehen«Viele Freunds aus Läh und Fern hatten sich da
her eingafundsn,um Zeuge dieses Endspieles zu werden-Mit beson
derer Freude darf ich hier feststellen,dass dieses Spiel in je
der Ej.nsicht das gehalten hat,was wir uns immer bei allen Begeg
nungen gewünscht haben«Sowohl den Mannschaften der Vorspiele,
Prankfurt und Karlsruhe,wie auch beiden Endspielgegnern gebührt
für ihre sportliche und faire Haltung während der Spiele unein
geschränktes lob,Mögen uns auch in der Zukunft die weiteren
Endspiele die gleiche Atmosphäre vermitteln,dann bin ich fest
davoh überzeugt,dass sie unserem Ansehen in den Vereinen und
der Oeffentlichkeit einen guten Diezist erweisen.
Mein besonderer Dank gilt aber nicht nur den beteiligten Verei
nen, sondern darüber hinaus dem Vorstand der Sportgemeinschaft ■
Karlsr^^e und allen Freunden, für die grosszügige Unterstützung :
und Augeschlossenheit,diese Verarjstaltung durchzuführen-
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i/o.c Sid^ C.5.L ITtUÄbergGr jj.rsiindG soll iimen V0r]pfliclioi3ng sein,in
ädr kofiHri<?naen Sp?-€lz0it diesen Pokal eiiTGiivcll zu verieidigen
a"b3r auch gleichzeitig fair und anetä-cciig zu vcrJ-ierenoSaarhrük—
ken und al.lai! anderen Mannschaften £0.11 es Ansporn sein,diesen
Pokal auch eirj??.al in ihren Besitz zu orin^ün»
Ich rufo rkaher im dieser Stelle allen VareinGn und Ib-ceilungen

^itzuarheiton an dejn groseen gerne ins arcffien Ziel, der Er—
unserer sijortlichen und gesoj -•.r-cnaftiichen Ziolsetsung«

g e z c G-.. Schiiciri.g
(InVorSoiio PST )

IlcsChol^^iüpische Betrachtungen unserer gesa'^irikieu.tscb.an üannschaft»
Gl.ympiGohan Somnorspiaia j.9oo in n-ci gokoraj?. der Vergan—

gani^ait an und im soillen planan und .':!cr..,l';'en Mo*2.'■•eben die näch
ste Olympiade 1964 in To]:io,
1896 fanden dis ersten Olynipischen Sx^u-i'-o r'.er nei-v^n Zeitrechnung
in Uthen statt, es war eine hiaiigu;!:;" an lau rite-: Hellas das die
ersten Olympischen Spiele vor zweieLihrlb Ja- .r-au;-orien veranr-
staitöteoln Rom kehtte Olympia criioui; in Ii -;/: ein,deren
Glanz in die ;\ntiko zuriickreich;! . fH oh;, '..urö.le ke-ihauten und gros-
jon ooc'die.i, in denen 0.11.0 versci.i.'i.edeii3r. il; ^er i rbgo'v.iekelt
vnjiiden, juuen u?.o Bevunderurg der .'jaczcni g eckt,sondern-man
hau caruker hi.naus die Verhij'Juug zur .Mv..*d0rnoa .Ai.:"-i.ke gefunden,

^■•••p^-ye'jr.on.-aufer hher ale .iahrta.^-'^reclalje "^11 a Anpia gelau.—
ic.n r .'.nc j.i.n hesotidercr Gj.anz lag ilh :*.r !.kio£e.M -kircssen Srortfest-

Sportmächto GSl j.al üdOfiH trafen im Kampf umo.i-e^ Ige.-."ur.g au.cn j.m Spc?:!; aufeinandrr cGerude j..r Rom mussten
a.Le.re be..oon grcsv^en Sationen er:Ca.".]r'3ii,d ise ilir-; Vormachtstellung
i-ii u-eu.a.n.". gercitsn icje^ieie unbedoutenc'.o i!atic.fio.:i haben aufhor—
o.;:.en lasG3:-.u.Zu unserer grossen Preude h-c.t; £.ich unsere gesamtdeut-
t-cne^ Ha.! '''.ischaf'c nach .i.93'3 'viod-er mit .in die- opitzQii^'jruppe hinein—
i'vf auch_ manc.he Enttä.uschu.ii.g ru3''i..;o>". geh lieben ist, so'"^aßenjElio hkviven a;"-', Cc: ui-.:d "de,-2t i;ah3r!. ihr bestes

VI icj"'* it;_ Jahire harter ^ir'oeit waren notv7er.d.i.g, um überhaupt
.Haben diese Spoi jlor wätrcend dieser Zeit nicht

Ireuden des Leb-ri.j verzichten müssen?Tiefe ^i  .u -uoCi. i.ig aaner j' n ?..>ixen Cesi3nTe.i\n . ü3ervchv;ang.lic.he Freude
-"Ihnon. richten V7ir aber ^u^ix i:,nvoau3chuen wieder auhgoVon w.ir j.iir.en die Kraft unddas lerrraueiudass sie für die Zukurit -ehrauchen.

junge ist in -..in"; sr.: te \ : • machtstelliumr der imeri-
T^b-tvH du:;obhr-h auch das Gesörz dersbenfalls zwe •. Goldmed£i"tl3ii,Hans Gro-,viö ein Uhrwerk 'xna könnt:; .cwoimrl Silber gewinnen,

^-su^ie^d^ite une alles aber unsere gethschte Kajak-
lr.n ^301 bor-jitet habvsncSic. 1er-.vea mit ihrem SiegL.fen..& .r^n der gemeinsammen \h~rb;;iid.onhe; ; rviechoii Cst und West

U o

G in-^ auc.-:_ die .ric;.o:r.ri. .v i O'.yriipiGchen SpieleWaiinsohai i; ;im Si-.a:. t scl.en.Olyr-ioia ist und darf
j chnc Heid uad ohne Kiesgunst

dat-tehhtt -ovistreit^z-aa Wohle

■■ gszoG-, Schimmig
(l»Hor.3c'im DSV- )



Auf des Grlückes grosser Waage
Steht die Zunge selten ein,
hu musst steigen öder sinken,
hu musst herrschen und gewinnen
Oder dienen und verlieren,^
Leiden öder triumphieren,
Amboss oder Hammer sein«

Goethe«

flerraann Essig Gedächtnis Pokalendsniel in Karlsruhe«
S«V«Elektra 1925 Mrnbefg - Sport käme radschaft Saarbrücken,

ite war für uns Karlsruher eine besondere Ehre,aber auch Freude
. zugleich, Ausrichter imd Gastgeber der dmes jährigen Hermann Es
sig Gedächtnispokal Ei:^spiele zu sein« Schon amfruhen Morgen tra
fen die ersten Abordnugen der einzelnen Städte ein und es gab
wie immer ein freudiges '<7iedersehen und- Händeschutt ein «Auch der
vorstand des hSV war fast vollzählig vertretenohie beiden End-
spielgegner Himberg und Saarbrücken erschienen gegen 9,00 hhr
mit grossem Anhang und einer guten Stimmung«Für die Heservemann-

?T ? beider Vereine gab es um lo«3o Uhr auf dem Platz vonNordstern die erste Kraftprobe«In einem sehr schönen und schnel
len Spiel behielt Dürnberg mit 2:o Toren über ihren Gegner Saar
brucken die Oberhand «Inzwischen waren nun auch die Freunde aus
Frankfurt in Karlsruhe eingetroffen,die nach einem gemeinsammen
ii/ssen mit Karlsruhe das Vorspiel austrugen«Herrliciier Sonnan
schein und eine stattliche Zuschauer Kulisse gaben jetzt schon
dem ganzen Geschehen einen würdigen Kähmen «Bei den Frankfurtern
Freunden sei vermerkt, dass es sich um sine Depot mann schaft des
1  + handelte«Hach einem aufregenden,bis zurletzten tiinute mit Spannung, geladenem Kampf,der jedoch in jeder
Phase fair und sauber durchgeführt wurde,siegte Karlsruhe mit
3:Z Toren.
Punktlich um 15.15 Hhr betraten beide Mannschaften den Sport—
^  1«Vors«des DSV richtete noch einige Worte an beide Mann-Schäften,wies auf die Bedeutung des heutigen Spieles hin und for—
derte alle Spieler auf,sauber und fair zu kämpfen,den Gregner zu
achten und seine Leistung anzuerkennen«
Unter der Leitung eines sehr guten Schiedsrichters entwickelte

sehr schnelles und schönes Spiel, lürnb arg ̂ dar auf
Deaacnt,eine schnelle Entscheidung herbeizuführen,scheiterte im
mer wieder an der standfesten Hintermannschaft von Saarbrücken«
Gegen mde der ersten Halbzeit gelang es Dlürnberg,zweimal den
iprnuter der Saarbrucken zu bezwingen.Mit diesem Ergebnis ging
es.in die Pause« ^ =

Das schnelle Tempo der ersten 45 Minuten musste auf irgend einer.  ̂®ite seinen Tribut fördern.Die Freunde aus Nürnberg beherrschten
nun den Gegner, ohne jedoch, zu zählbaren Erfogen zu kommen.Erst
gegen Schluss der zweiten Halbzeit gelang es ihnen,das Ergebnis

erhöhen«Obwohl die Freunde aus Saarbrücken ständig be—
waren,eine Verbesserung herbeizuführen,konnten sie die gute

Nürnberg nicht überwinden«
9"®^ lagen sich nicht nur elf glückliche Nürnber-

ger in den Armen, sondern neidlos erkannten die Saarbrücker Freun-
p?.. a-ö und waren die ersten,die ihnen gratulierten«
Glückstrahlend verliessen Sieger und Verlierer den Sportplatz«Ein
uiid sportlicher Fairnis,wie wir es uns immer nur wünschen kön—
nen.

Die offizielle Siegesfeier fand um 18.00 Uhr in der Kantine der
Verkehrsbetriebe statt.Zu diesem Zweck war der Saal besonders



Q
schön hergrichtetoün der längstseite grüssten die Landesfahnen
von Hessen,Bayern, dem Saarland und dem Gastgeber Baden«Weithin
sichtbar griisste von der Bühne das Bmble des Deutschen Sportrings
der Verkehrsbetriebe»Kach der Begrüssung durch den l»Vors-der
Sportgemeinschaft Karlsruhe Karl Speck überbrachte Eerr Baurat
Dorbath die herzlichsten Grüsse der Direktion der Verkehrsbe

triebe Karlsruhe»Herr Stadtamtmann Faber entbot allen anwesen
den die herzlichen Grüsse und besten Wünsche der Stadtverwal-
tung»Er bedauerte es aufriehtig,dass Herr Oberbürgermeister
Dr-Klotz nicht persönlich anwesent sein konnte«Karlsruhe ist
s10Iz,in seinen Mäuern das dies j ährige"PÖkalendspiel auszurich-
ten und überreichte den beteiligten Städten Homberg,Saarbrük-
ken und Frankfurt ein Bild als Geschenk der Stadt Karlsruhe»
Anschliessend nahm der 1»Vors»des DSV die Siegerehrung vor«Er
dankte allen beteiligten Efannschaften für ihr- gutes und schönes
Spiel, das mit dazu beigetragen hat jauch hier in Karlsruhe neue
Freiuide zu gewinnen«Besonders herzlich dankte er Herrn Stadt-
amtmanh,H3rrh Baurat Dorbath und der Sportgemeinschaft Kaxls-
ruhe für die grosszügige Unterstützung dieser Veranstaltung.
Zwei verdiente Sportfreunde aus Karlsruhe und Saarbrücken wur-
den durch die Verleihung des kleinen Ehrenbriefes für ihre Ar- ' - '
beit innerhalb ihrer Gemeinscahft geehrt»Unter dem Jubel aller
anvi/esenden Sportfreunde überreichte er den llurnberger Freunden
den Hermann Essig Gedächtnis Pokal,den Freunden aus Saarbrücken
den DSV Wander-Pokal »Mögen beide Mannschaften noch recht oft an
diese Stunden der Freude in Karlsruhe zurück denken,dann sollte
es in zwei Jahren nicht schwer fallen,diese Pokale würdigen
Nachfolgern zu übergeben«
Nachdem die Vereine gegenseitig Erinnerungsgeschenke ausgetauscht
hatten,sorgte klein Doris und eine Trachtengruppe für eine ab
wechslungsreiche Unterhaltung.Langanhaltonder Beifall belohnte
ihre Darbietungen«
Auch die Tanzlustigen kamen voll und ganz auf ihre Rechnung «Nur
zu schnell vergingen die Stunden und' schwefern Herzens nahmen
nicht nur die Freunde aus Ifürnberg und Saarbrücken von uns Ab
schied, sondern auch die vielen Abordnungen der Vereine aus
Frankfurt,Heidelberg,Pforzheim,Stuttgart,Heilbronn u«a»mehr»
Es sind immer wieder Stunden der gerneinsammen Besinnung auf ^
das Einst und heute « Ihr seit uns alle liebe und gute Gäste ge-
Vt/esen und hoffen,dass wir eure Erwartungen erfüllt haben«

Liebe Freunde«

Die Tage von Karlsruhe werden noch recht lange in unserer Erin
nerung wach bleiben«Ich möchte an dieser Stelle allen Freunden
der Sportgemeinschaft Karlsruhe im Namen aller Vereine recht
herzlich da^en.Besonderer Dank aber der Stadtveirwaltung und
Direktion für die rege Anteilnahme am sportlichen und gesell
schaftlichen Leben unserer Vereine «Der Tag von Karlsruhe hat
sich würdig dem von Stuttgart angeschlossen.



Die Vereine und Abteilungen berichteno
Frankfurt/Main 3. Gr. 1928

Bedingt dE^ch die Soimnersperre ruhte der gesamte Spielbetrieb.
Spieler und Vorstandsmitglieder nahmen die Gelegenheit wahr,um
eine Urlaubs reise in die nähere oder weitere Umgebung • zu machen.
Äm 6. Mgust unternahm die gesamte S.G.1928 mit der 1. ,2. ,^^.11.
Mannschaft,die Tischteimismannschaft und die Esgelabteilung,Män
ner und Frauen eine Fahrt nach Mannheim zu den dortigen Ko3.1egen.
Vorallendingen sollte die Fussballmaanschaft Gelegenheit erhal
ten, ihr spielerisches Können noch. einiEäl zu überprüfen.-Am 21.
iiugust begimen bei uns wieder die Punktspiele.Hach einer ohne
Schwierigkeiten flott verlaufene Fahrt mit 2 Omnibussen kamen

gQgen. 13.00 Uhr in Mannheim an.Im .Anschluss an- ein gemein-
sammes Milrtgaessen wurde dann mit den Spielen und den ■'7ettbewer
ben der einzelnen Abteilungen begonnen.Dabei erzielte unsere 1.
Mannschaft gegen die spielstarken Freunde aus Mannheim ein beacht—
liches 0:0 unentschieden.Die 2.Mannschaft siegte nach einem sehr,
schönen Spiel verdient mit 4^0 Toren,wogegen die i».H.Mannschaft

^  knappaber dem Spielverlauf verdient mit 3i2 Toren die Oberhand
behielt «Recht dramatisch ging es bei den Keglern zu-Die Männer
mannschaft der S.G.1928 siegte mit 1338 gegen 1314 Holz,die Fraut-
enabteiluhg unterlag dagegen mit 312 gegen 431 Holz,Gleichzeitig
mit den Kegääasn trug auch unsere Tischtennismannschaft' einen Ver—
gleic^kampf aus.Hach ausserst spannenden Kämpfen und einer we
sentlichen Verbesserung unserer Mannschaft siegten die Mannheimer
Freunde knapp mit 9:7 Punkten.
Mach einigen gemütlichen Stunden,die auf eine sehr nette Art mu
sikalisch, umrahmt waren,mussten wir uns von unseren Mannheimer
Freunden wieder trennea,da wir am kommefsden Tag unser fälliges
Po^lspiel in Frankfurt gegen Schwarz-Weiss austragen mussten.
Schon in Mannheim mussten Trainer und Vorstand die Feststellung
machen.dass die Kondition unserer Spieler sehr zu wünschen übrig
lasst«Deshalb überraschte es uns nicht weiter,dass das Pokalspiel
mit 3:1 Toren verloren ging.Um in dieser Richtung brauchbare Erfol*
ge zu erzielen,kam der Vorstand zu der Ueberzeugung,einen weite
ren Trainings tag in der Woche einzulegen. Hoffe ntlicn gelingt es
der Mannschaft und dem Trainer,dieses Hebe 1 bald abzustellen.Am
21.August traten wir zum ersten Spiel der diesjährigen Punktrun—
de gegen, den S.V.Sachsenhausen an.Diese Mannschaft ist schon von
jeher ein Angstgegnar, im: vorigen Jahr verloren wir auch auf eige—,

^  2:0, lind deshalb wurde gleich von Anfang an mit gros-sem ^an ^d Eifer gespie lt. Freude herrschte anschliessend über
o ^ Sieg.Die Reserve, in diesem Jahr, bedeutend stärker,gewannIhr Spiel mit 6:3 Toren.Am darauf folgenden Sonntag kam dann die

grosse Enttäuschung gegen den Aufsteiger, aus der C-Klasse S^V.
Hausen.Obwohl die Mannschaft noch bei Halbzeit mit 1:0 Toren vor-
ne lag,ging dieses Spiel mit 4:1 verloren.Die: Reservemannschaft
gewann wiederum ihr Spiel mit-3:1.

Sportabteilung Höchst eii5)fing am Samstag,den 27.August die
^urzburger Sportfreunde" zum, fälligen Rückspiel.Herzlich war die
Begrüssung um 9.oo Uhr an der Autoausfahrt FrankfurtXWest.Ihi den
Gasten aus Würzburg einen näheren Eindruck von Frankfurt seiner Umgebung ku vermitteln,warde eine Stadtrundfahrt veranstaltet,
die grossen Beifall fand,Nach dem Mittagessentstellten sich die
jv amschaft^ um 16,00 Uhr. dem'..Schiedsrichter zum Kampf .Frühzeitig
g ^ang Höchst der FührungstrefferiJedoch konnten die Freunde aus .

am .erankenland noch vor der Halbzeit ausgleichen. Nach V/iedei-be-^
?  iiess die Kondition unserer Freunde nach und in der 7o.Minu-

2.Treffer.V/ir wollen noch erwähnen, dass der sehrgute Gastetorhüter durch hervorragende Paraden weitere Tore ver-



hinderte• IJach beiderseits fairem und anständigen Spiel konnten die
Höchster ihren Vorspielsieg vwiederholen» Abends bei einein gemütli
chem Beisammensein sorgte dann eine Kapelle der Strassenbahn und
ein Humorist der G-äste für die nötige Stinmungo Allen Mitwirkenden
sowie unseren Sportfreunden aus Würzburg danken wir nochmals auf
diesem Woge für ihr sportliches und einwandfreies Auftreten und ru
fen ihnen zu, recht bald wieder in unsere 'Mainstadt zu erscheinen»
Zu einem besonderen Srlebnis wurde die Fahrt der Sportabtoilung
Sachsenhausen am 16»Sept.zu den Freunden nach Bad Reichenhall»
Froh gestimmt und guter Laune hatten sich alle Teilnehmer pünktlich
um 24 »00 Uhr an der Abfahrtsstelle eingafunden.Bntzog uns die Hacht-
finsternis bis München alle Haturschönhoiten, die uns unsere deutsche
Heimat bieten kannjSo sollte sich dieses bald ändernoNach einem
kurzen Aufenthalt bei unseren Münchenor Freunden ging es dann vol
ler Brawrtung der Bergwelt entgegen.Für viele von uns der erste
Schritt in die Berge»Schon der gewaltige Chiemsee bot oin imponie
rendes Bild und war auf der weiteren Fahrt noch lange Gesprächsthema.
Herzlich war dann die Begrüssung an unserem Zielort durch den Vor
stand des S.V.Elektra Bad Reichenhall.Ben freien Tag wollten wir O
nutzbrigend anwenden und daher entschlossen wir uns,Berchtesgaden O

• und den ICÖnigssee zu besuchen.IJiemand spürte etaws von Müdigkeit
auf der Fahrt dorthin»Leider reichte unsere Zeit nicht aus,um al
les sehen zu können»Trotzdem hat uns dieses Stückchen Erde begei
stert und wir können es nicht verstehen,dass es- viele Menschen
nach dem Süden zieht»
Eine ̂ Fahrt mit dem Berglift auf den looo met'er hoch gelegenem Stadt
berg lies uns Bad Roichenhall mit seiner ganzen üragebang,seinen
vielen BaturSchönheiten, den Blick zur naheii Grenze nach Oesterreich
voll auskosten »Der Stadtborg ist der kleine Bruder zum Predigtstuhl
und eine Fahrt dorthinauf liess unsere Zeit nicht mehr zu»
Ben Abschluss der Spiele am Samstag bildete ein grpsser Heimatabend
in Piding.Echt bayrisch dieser Abend mit Trachtankapelle,Schuhplatt
ler, Heimat tänzen und Jodlern .Obwohl uns am Sonntag noch ein weiteres
Spiel erwartete, konnten wir uns nur schweren Herzeias entschliessen,
kurz nach Mitternacht unsere Quartiere aufzusuchen-
Bie sportliche Ausbeute war für uns nicht besonders gross,trotzdem
glauben wir,gute und aufrechte Freunde in Bad Reicheiahall und -ürz-
bürg gefunden zu haben.Wir würden uns ganz besonders freuen,Bad Rei-
cheaahall auch einmal in unseren Stadtmauern begrüssen zu können.Bie- v/
se Natur Schönheiten können wir nicht bieten, es gibt aber auch bei uns
Sehenswürdigkeiten,die begeistern.Nochmals recht- vielen Bank für die
netten Stunden und auf "Wiedersehen in Frankfurt."
Im Rahmen des Hermann Essig Gedächtnis Pokalendspieles am 18.Sept.
weilte unsere Sportabteilung Höchst in ICarlsruhe-zu Gast und be-
stri-rt dort das Vorspiel gegen die Sportgemeinschaft der Verkehrs-
bötriebe ;^rlsruhe.Infolge der späten Einladung war - es uns nicht
möglich,mit einem stärkeren Aufgebot dort zu er sehe inen. Von seiten
der Karlsruher Freunde wpr alles getan,uns den Aufenthalt während
dieser Zeit recht angenehm zu gestalten.-^ir hoffen,dass os uns ge
lungen ist,das Band def Freundschaft nicht nur mit KarIsnihe,son
dern auch mit den Freunden aus Saarbrücken,lürnberg und allen ande
ren Kollegen zu . knüpf en und f ester zu gast alten. Ifech einige n Stunden
Heiterkeit und guter Laune im Anschluss an die Siegerehrung mussten
w^ Abschied nehmen.Gegen l.öo Uhr sind wir wohlbehalten iü Frankfurt
eingetroff an. '^ir danken unserem- Gastgeber nochmals -recht herzlichst
und würden uns freuen, auf freundschaftlicher Ebene auch einmal in
Frankfurt zusammen zu kommen.



SoVo'Slektra Bad Reiehenhall,. . — .

®i«en drin in den Punktspielen

M' nLh ei^ weit^ r gewaltige. Umstellung und es»u f , ? weile dauern,bis wir uns an unsere neue^msebuns
daher"fi?^^*weni>P^* uM der Ablauf der drsten fünf Spiele war?  weniger verheissungsvoll, zumal wir gleich die stHrlr-
ersten^^eitn^®" vorgesetzt bekamen.Trotzdem haben wir aus den
lerisoh nn? nS=pi® c®® werden uns taktisch und auch spieiL'n'ir v^em^lufSldln lefn!'"'- erreichten kön-
te^i^rg-bracwrwfr Jahres .haben wir nun auch hin-
hnrn-^ i. • ®® unseren Frankfurter ;und Tfürz-
Pidfn^ gefallen hat.Am ersten Tag standen si^
pe^en 5:1,Bad Reichenhall.spielte
Tagep ebenfalls 5:l.Den Abschluss dieses

i  grosser Heimatabend.Hierbei schoss ein Sport-
Ä w?^er^.f Komiker alle CSen '
trafen sich an - i!®'' herausforderte.Am Samstag vormittag

- Hisr SÄS'fe

f?Äs3rÄriiLf?r-nahm die Siogerehr^ vm ̂  J Karsonalratsvors.Pötzl
sere Freunde aus Frank-fn-rt^s h-^sondoiB lobende ./orte für-un-
schenkoaustausch sprach noch ungemeinen ße- .und übe-reichtG^,!? IrJiJ Schneider aus Würzburgund 11 Bocksbeutel, sowi^dL' v^tandLh^ Krone mit Weintrauben
Flasche mit iröcs+i 't-- C vorstanaschaft oino handgemalte 3 Ltr»
d ̂ bereites «m '■ urzburgor ''^ein«Während die ^ürzbureer Prennörst ge.5on PrSu^e^^"
Bürgermeistero ^ ^ nifahrt an, verabschiedet vom Pidinger

^  sn . ^ ® auch viel Freud. geoBoht.Sportou-ppe der I^eunkircher Str^.c:»^nT.oV,v.
ij;ua;rg^.°;;~ia.jj;°^'^«"»''t°g~p;Ei.piei «hrt.... Mt d«
Vorstand von ffeSkir^hPn^?r?2:J verabredet, konnte dermen und sie sicher und schnell^um ^ Bnpfang neh-
Betriebsleiter Rohr beer^^+P geleiten.Herrliehen Worten Wach Freunde aus Frankfurt" mit herz-
senbahnwagen über die steil^a'^T.p'^ p Gäste mit einem Stras-
fahren. AnsGhlie«iesöM/? b-« trecke Buropas ohne Zahnräder ge—®i®h j^ere Frankfurter Freunde bfi
überzei^n. ummel von dem Laben und Treiben^unsere Stadt
seiren echönen^WalistaSon^^*^%^a^®^- Kuschauer in nn--Spiel,das am Sehlis 3^? une^p^h?fa"'^® I?®f ®1" s°iiöneB und faires
entsprach.Pünktiich um ^ 2 dem Spielverlauf•QQn Rasen.DSV Vors r <^nhJm ° ^Qfjaten beide l.Mannsbhaften den grii-
tmd Prankfurt rieht et t Vprs.von, Seunkirchen <diesem S^^ zf Wir inihn nicht jeden Ta?'«.,? S' ®L®f!*^^®®l-8®^^"®shali:wie nmi •'Spiel nach dramatifchm Bineen°l^ Bode stand das
hhön.Abends waren wir dann hoch D-pm-+i'®^®v Hitze 6:2 für Heunkir-einiga kleine Geschenks hm i beisammen und tauschten
Hüttenstadt und wir glauhM'dap«*™® vertiessen unsera Gästedie .

"ou wir giauhen,dass wir neue-FreuMe gewonnen haben. -



■Sportabteilum^ der Stattgar'ter Strassenbahnaii A.Oo
M 16» Juli i960 trafen sich die, Teilnehnier der-Oesterreichfahrt: um
looo "Öhr am Schloss platz «'Dia Fahrt führte uns durch den frühen Mor
gen über Ulm-Havensburg nach Lindau«.i)as, Frühstück wurde schon in
Oesterreich- eingenommen»^ch 2 .Stunden Aufenthalt ging die Fahrt
weiter über Bregenz-rBludenz nach Parthennen» Sil^ch Bezahlung der Mauth
ko-tinten wir nun auf der Silvretta-Kochalpenstrasse in vielen Keh-
.ren bergauf fahren»Immer wieder begeisterte uns alle der herrliche
Rückblick ins Tal»Am Vermunth-Stausaa wurde bei strahlendem Sonnen
schein kurze Rast gemachtjdann ging es weiter zu unserem Quartier
ins liadlener-Haus (1986 m).Dieser Teil der Fahrt ging sehr langsam
von statten,da wir immer wieder durch grosse Viehherden aufgehal
ten wurden.Der Rest des Tages wurde zu kleinen Spaziergängen be
nutzt »Leider setzte gegen 16» 00 Uhr ein 1 agganhaltend er Regen ein,
sodas wir den rastlichen Abend in der Hütte verbringen mussten. Al
les bangte um das Wetter am So.nntag,doch wir waren angenehm über
rascht. Allerdings hatten wir Minus 2 Grad»Vor dem Frühstück besuch
ten wir die Murmeltiere,die nicht weit vom Hadlener-Haus ihren Bau
haben» Harri ich von hier der. Blick auf die Vallula-Gross Litzner und
den Hochmadlener»Gegen 9«00 Uhr mussten wir uns von dieser herr-
liehen Stätte trennen und weiter ging die Fahrt entlang des Sivret-
ta-Stausees und dann in sehr engen Kehren bergab durch das Paznaun—
tal.Einige Male mussten v\/ir entgegen kommenden Fahrzeugen auswei
chen, fast hart an den Strassenrand und einige Fahrtenteilnehmer
hielten sich krampfhaft an den Sitzon fest.ITun ging es in rascher
Faxnrt weiter über Landeck — Imst -Telfs nach Inssbruck.In der Gast
stätte " .Adambräu " wurde das Mittgaessen eingenommen und dort be-
grussten uns auch die Innsbrucker Sportkämeraden«
i^jaäs war dort im Adambräu ein gemütliches Beisammensein bei Musik
und T^z.Hier fand auch die offizielle Begrüssung durch die Herren
der Direktion und des Betriebsrates statt »Gegen Mitternacht trennte
man sich bei bester Stimmung und in dem Bewusstsein,neue Freundschaften
gefunden,bzw»alte gefestigt zu haben.
Am anderen Morgen fuhren wir mit der Schwebebahn über die Station
Seegrube auf das Hafelekar.Von einem sachkundigen Bergführer wurde
.uns die Umgebung eingehend erläutert »Nach zirka 1 Stunde Gipfelauf
enthalt ging es wieder talwärts um pünktlich um 11 »00 Öhr an der
Verabschiedpig teilzunehmen.Nun führte unser Weg über Schwaz-Strass- ^
Zell am Ziller auf dar sehr schmalen und kurvenreichen Strecke nach
Gerlos und weiter bis zu einer kleinen Brücke »Vorsichtshalber muss
ten alle Teilnehmer aussteigen und zu Fuss ging es weiter zum Sport
hotel Gerlosplatte»Die Brückenbelastung beträgt nur 3 Tonnen,trotz
dem wagte unser Busfahren die Ueberfahrt»Nachdem wir nria in diesem
Sporthotei eingerichtet hatten,stand die restliche Tageszeit jedem
zur freien Verfügung»Abends sass alles noch gemütlich beisammen
unsd so mancher besuchte noch zur späten Abendstunde die Bar des
Hauses»
Nach einer kurzen Nachtruhe setzten wir am folgenden Tag die Fahrt
fort »Der Weg führte über Wörgl-Kitzbühel-Mittersil-Kaprun zum Hotel
Alpenha US-Kesselfall, wo wir vom Touristenstöckl Besitz nahmen» Ifeich-
mittags machetn wir meinen Ausflug zur Talstation des Schrägaufzugs»
Auf Wiidpfaden über eine kleine- Brücke traten wir den Rückweg an.
Abends wurde dem guten Gumpoddskirchner zugesprochen und mancher
Weinheber geleert» . . .
Am nächsten Morgen fuhren wir'hinauf auf den Mooserboden» Alles war
ein Nebelmeer,sodass die meisten Teilnehmer frühzeitig die Talfahrt
antraten» Nur wenige Unentwegten hielten in der Heidnischen Kirche
(Gaststätte)^aus,und gegen 14»00 Uhr lichtete,sich der Nebel und nun

-hatten wir einen herrlichen AuslDlick»Unser- Ausharren hatxe sich ge
lohnt»



2. ^ .

Am anderen Morgen musste dann vom schönen Kaprunertal Abschied
genommen werden. Entlang, des Zeller Sees führte unsere Eahrt über
Saalfelden - St.Johann nach Kufstein. Kurze Zeit später waren wir
an der Grenze.

Nun ging es bei Rosenheim auf die Autobahn und dann nach München.
Dort gingen wir ins Deutsche Museum. Nachmittags stiegen wir alle,
vom vielen Sehen müde, in unseren Autobus, Unser Eahrtziel für die
sen Tag war Augsburg.
Herr Baudirektor Schroth liess es sich nicht nehmen uns persönlich
an der Autobahnausfahrt zu empfangen und uns zum Depot zu leiten.
Dort warteten schon unsere Augsburger. Das war eine Freude.
Die meisten kennen sich nun schon Jahre, und da gab es allerhand
zu erzählen. Ansc^liessend sassen wir in der Kantine zusammen \md
hier erfolgte die offizielle Begrüssung durch Herrn Baudirektor
Schroth, unseren Augsburger Sportkameraden Wirl und Siegel.
Man trennte sich reichlich spät imd fuhr in die Quartiere.
Am anderen Morgen starteten wir eine Kegelpartiej. ich glaube so
viel Pudel wurden auf dieser Bahn schon lange nicht mehr geschoben.
Wir sind halt Fussballer und keine Kegler, aber das macht uns so
schnell keiner nach, immer wieder gelang es uns alle Kegel stehen
zu lassen. Am Abend sahen wir dann auf der Freilichtbühne das Stück
von der Augsburger Bürgerstechter " die Bernauerin".

Am anderen Mittag traten wir die Heimfahrt an, und trafen gegen
16 Uhr.in Stuttgart ein. Wir hatten schöne Tage erlebt, und der
Wettergott war uns gut gesinnt. Von dieser herrlichen Fa'^rt werden
wir noch lange" sprechen.

Wir möchten nicht versäumen, uns bei unseren Quartiergebern in Augs
burg und bei unserer Reiseleitung recht herzlich für die schönen
Stunden zu bedanken.

gez. Kurt Feistenauer

Bericht der Wandergruppe für den Monat September.

Sonntag,

Samstag,

den 11.9* Beteiligung an der Hausweihe in Stinimpfelbach.

den 24.9. Farblichtbildervortrag v. Wanderfreund und
Bergsteiger Duckeck,Plochingen unter dem Titel
"Berge unter südlichem Himmel"
Dolomiten, Südtirol, Ortler werden nochmals in
Bildern an uns vorüberziehen und manche schöne
Erinnerung wachrufen,

Sonntag, den 2.10. Tageswanderung: Rund luns Vaihingen Waldheim.

Die Urlauhszeit ist vorüber. Wir bitten unsere Kollegen.sich wieder
zahlreich an unseren Veranstaltungen zu beteiligen. •

Mit Wandergruss
»

gez. K. ■ Mühl



3.

Pforzheim;

" Eine junge, aber rührige Sportabteilung "

Ein Bericht der "Pforzheimer Zeitimg" vom 30. Juli i960 zur
Peier des 30jährigen Bestehens der Sportabteilung der Stadtwerke.

Anlässlich der 30-Jahrfeier der Sportabteilung der Stadtwerke
Pforzheim am Y/ochenende sei kurz die Entstehung und Entwicklung
dieser rührigen Sportabteilung in Erinnerung gerufen:
In den 30-er K Jahren wurde in allen Betriebsabteilungen der heuti
gen Stadtwerke Pussball gespielt. Damals waren die Strassenbahn,
das E—V/erk imd das Gaswerk noch selbstständige Betriebe. Besonders
eifrig wurde bei der Sportabteilung der Strassenbahner Pussball
gespielt sowie Verbindimgen mit benachbarten Städten gepflegt und
gehegt. Hier sei besonders die Sportabteilimg der Stuttgarter
Strassenbahn genannt. Auch mit. Karlsruhe, Preiburg und Heilbronn
bestanden freundschaftliche Verbindungen, Im Jahre 1930 nahm man
dann den offiziellen Spielbetrieb auf. Damals gründeten folgende
Sportkarieraden die Sportabteilving der Strassenbahn, den Vorläufer
der heutigen Sportabteilving der Stadtwerkes
Karl Burkhardt, Gustel Herb, Artur Deusch, Eugen Talmon-Groß,
Wilhelm Heintz, Rudolf Kühn, Karl Hölzle, Hermann Stober, Julius ^
Stemmler, Ulus Pranz, Christian Hätty und Höltle II. ( ,
Mit dieser Mannschaft und mit Hilfe einiger fremder Spieler wurde
der Spielbetrieb unter Leitung vom Vorstand Christian Hätty durch
geführt. Es wurden auf dem Y/artberg, auf dem Platz des Ballspiel
club 05 und auf dem Holzhof die Heim-Spiele ausgetragen. Mit Beginn
des 2. Weltkrieges liess der Spielbetrieb nach. Kurz vor.Kriegsende
musste der gesamte Spielbetrieb infolge der vielen Einberufungen
zum Wehrdienst eingestellt werden.

Nach dem 2. Weltkriege waren es wiederrum die Stuttgarter Berufs-
vind Sportkameraden, die eine Einaldung schickten zu einem grossen
Städtetreffen in Stuttgart, Eine Mannschaft aus den Reihen der in
zwischen zu einem Werk zusammengelegten Betriebsabteilungen der
"Stadtwerke" wurde zusammengefasst. Die neue Mannschaft spielte mit;
Herloff; Moser, Walz; Henne, Schäfer, Dengler; Gegenheimer H.,
Roth, Reiss, Pinkbeiner H., Raff M., Zachmann, Jäger H., Eckhardt
und iheilmann. Diese Spieler bildeten den Grvindstamm der damals am
19-5.1951 wiedergegründeten.Sportabteilung, Dazu kamen dann als
Vorstandsmitglieder; Erwin Stierle, August Weber, Julius Stemmler,
Karl Roth, Hermann Jäger, Kurt Henne,. Karl Baumbusch, Karl Sent, O
Wilhelm Heintz und Rudolf Kühn. Die Wiedergründung wurde am 20.5-51 O
beschlossen. Hernach folgte 14 Tage später im Clubheim des BSC 05
an der Commonschen Sägemühle eine Gründung sv er Sammlung, die den
obigen Vorstand wählte.
Nun musst,e ein Sportgelände gesucht werden. Dem Einsatz der genannten
Sportkameraden ist es überhaupt zu danken, dass der heutige Sport
platz "Turnierplatz im Eutinger Tal" nach vielen Arbeitestunden in
der Preizeit für die Sportabteilving der Stadtwerke zur Verfügung
gestellt wurde. Dank gebührt dem damals unermüdlichen Gesamtvorstand
und den Spielern, an der Spitze Kämpe, Erwin Stierle.
Immer mehr Mitglieder schlössen sich dann der Sportabteilung der
Stadtwerke an. Eine stete Aufwärtsentwicklung setzte ein.
Das Jahr 1955 (25jähr.Jubiläum und Gründung des 1.Pforzheimer
Betriebssportturnieres der Sportabteilung der Stadtwerke in den
Sparten Pussball - Paustball - Tischtennis - Schach) brachten beson
dere Höhepunkte. An diesem Turnier beteiligten sich 23 Pirmen mit
43 Mannschaften. Es war ein Erfolg wie niemals zuvor. Auch die fol
genden Jahre brachten der Sportabteilving der Stadtwerke hohes Ansehen
und weitere Erfolge. Das Sommerfest vind das Betriebssportturnier
wurden überall bekannt vind erfreuten viele Menschen. Auch die 30-
Jahrfeier am Wochenende soll wie für alle Mitglieder und Freunde
der Sportabteilung zu einem Erlebnis werden.

gez. Hermann Jäger



Unser 'Sport - Quiz«

laWelche Mannschaft bezeichnet man als "Kleeblätter" der
^'Westdeutschen Oberliga?
Wann und wo erhielten die. Rennwagen von Merceiäes Benz die
Bezeichnung "Silberpfeile" ? .
Wer wurde■ der "Werisse Blitz" genannt? (3 Punkte)

2»Welcher Verein stellte den ersten Deutschen Jugendmeister
im Pussball?
Ifenne das Jahr?
Waim war Altona 93 lorddeutscher Pussballmeister?
Wer war 195o Westdeutscher Pussball-Pokalsieger? (4 Pkt.)

3»Wann beteiligte sich der l.P.C.Kaiserslautern zum ersten
Mal an den Spielen um die- Deutsche Meisterschaft?
Wer war der Gegner und wie lautete das Ergebnis? (2 Pkt.)

4«Iii welchem Jahr stand der l.P.C«Pforzheim im Endspiel um
die Pussbal3.meisterschaft?
Weirie den Endspielgegner und wie lautete das Ergebnis?
in welcher Stadt fand dieses Spiel statt? (3 Pkt.)

5« In 7^clchem Jahr verunglückte Britz Balogh vom VPL Neckar
au?
Gegen welchen Verein spie.lte er zum letzten Mal? (2 Pkt.)

6.Von welcher Nationaj-mannschaft wurde Dautschland 1938
(Bussballweltmeisterschaft) geschlagen?
Wo fand dieses Spiel statt und wie lautete das Ergebnis?
welcher Spieler wurde vom P.latz gestellt? (4 Pkt.)

7.Wann fand das erste Bus Gba.ll ander spiel nach 1945 statt?
^er war der Gegner?Wo fand die-^jes Spiel statt?Wie lautete
das Ergebnis?'Eenne "die Torschützen? (5 Pkt.)

8.Nenne wenigstens 6 Spieler aus der Oberliagaraannschaft von
Reutlingen 05 Spieljahr 195o/51?
Wertrainierte die Mannschaft in diesem Jehl*? (4 Pkt.)

9.Welchen Vereinen gehörten 195o die bekannten Tors.teher
Warning, de Münk, Süs smann, Jirasekund lEtiPischer an? (4 Pkt.)

10.Welcher bekannte ehem.Spieler vom 1.P.C.Nürnberg spielte
1950 beim Pussball-Club St.Pauli? (1 Pkt.)

11.Wer «ar die grosse Beberrasohuncsmannschaft beim Olympi
schen Pussballturnier in Rom? ^
•Welcne bedeutende Pussba.llnation schied gegen diese Mann
schaft aus? . ^ ^
Wer wurde Olympia-Sieger? (3 Pkt.)

12.Wie heisst die erfolgreichste Leichtathletin bei Olympi
schen Sommerspielen? (1 Pkt.)

3.3 »Welcher deutsche Sportverband hat bisher bei Olympischen
spielen die meisten Goldmedaillen errungen? (1 Pkt.)

Olyi^pischon Spielen schon über 15oGoldmedaillen errungen? (2 Pkt.)
Silbenrätsel.

u ~ •" *- Chan - del - an - fi - ge - ge - go - go -
n^3 ~ larxl - la - las - Ii - lac - mo -nas - nin - nisch - nor- nu - o- - pel - po - ra - rolf



sau - se - ta ~ tarn - te - teu — tem - uh - ue - ly - wehr*

Die Wörter bedeuten;
1*Waffe 2•irischer Präsident 1945 3-Material für Perlon
4-Fruchtbare Plussmündung 5»sportlicher Endkampf 6-Unwohl
T-.Rumpelkammer 8.Fiebermittel 9-Dt.Dichter +1862 lo,.Woll--
FlaumJ^ar 11.ostind.Matrose IP.Uestalt e.dt.Spielm.Dichtung
13«grich.Tempel 14-Stadt auf Hondo(Japan) 15«Kurort an der
Lahn (Hessen) 16. MaZonenkönigin 17-König von Phönizien.
^us obigen Silben bilde man 17 V/örter,deren Änfangs~und Eiod-
buchstaben von oben nach unten gelegen ein freundiges Ereig
nis aus Rom aufzeigen. ( i pkt.)
Zahlenrätsel.

Ersetze die Zahlen durch richtige Buchstaben.infangs-und End-
^  i_ ' i ^

und ein ssportliches

14 22 24 21 12 5
12 9 14 2 15 22
22 7 9 22 26 18
15 18 8 11 2 8
24 12 15 11 2 25
21 12 13 1^
22 25 18 ■ 8 18 12
15 2 7 8 18 16
2o 22 14 2 11 2
17 18 26 22 17 17
2 22 2o 18 25 18

25' 22 6 12 17 18
26 2 17 24 21 22
2 15 23 2 15 2o
24 2 25 25 18 22
21 2 25 7 22 11

Allgemeines Wis sen.

7  9

7  9

Dt.Schriftsteller * 1897
Türke

Papstname
Salz der Salpetersäure
männl-Vornamen
los,schnell
Ausgabe eines Buches
Schiffahrtskünde
Teil des Talmund
Büchlein-Schmähschrift
Heiliger,einer der 14 Kothelfer
Fluss in Albanien

Blaufeichenfisch
Beginn
G-olf junge
gall.Volk z,Zt.Cäsar (1 Pkt.)

UM0 ihren Sitz?

(3 Pkt.)

l'lb" welchem Stadteil von New—York hat die
"/ie heisst der UNO Generalsekretär?
Wer war sein Vorgänger?

2.Wer trat die Nachfolge von Präsident Franklin Roosevelt
an?

Wer sind die aussichtsreichsten Kandidaten der kommenden
Prasidenten-Wahl in den USA? (5 Pkt.)

3-Wann finden die nächsten Bundestagswahlen in der Bundes
republik statt?
Wie heisst der Ministerpräsident von Württemberg?

:  '.yie heisst der Bundesfinanzminister? (5 Pkt.)
4-Könne den Erfinder und das Jahr der Taschenuhr?

Kenne den Erfinder und das Jahr des Raketenflugzeug?
Wer entdeckte den .Tuberkelbazillus? (3 -Pkt.)

5-Wo finden wir das Burgtheater
■Westfalenhalle
Eifelturm
Deutschlandhalle?

6.Was versteht man unter, dem; Begriff.
Baude
Krug
Hospiz? ' '

(2 Pkt.)

(1,5 Pkt.)



7-H'O finden wir die Grabeskirche
Sixtinische Spelle
Notre Dame

Peterskirche? (2 Pkt.)

8-Ist der Mars grösser als die Erde?
•Welche Planeten sind kleiner? (6 Pkt.)

9-Immer wieder hört man den ^hmen Sing—Sing,wenn bon ameri
kanischen Zuchthäusern die Rede ist .Woher kommt dieser
raysceriöse ISame? (6 Pkt.)

lo.-'^er schrieb den Roman "Sohn der Sterne und Ströme"
Bergroman"Heimat aus Gottes Hand"

■'Üi3d ewig singen die Wälder"
(6 Pkt.)

Auflösung der Rätselecke vom September.
1.Der K.S.C.Karlsruhe spielt© am 14»August 196o gegen Bayern

Hof in folgender Aufstellung:Paul-Dimmel-Schwall-Ruppenstein-
Witlatschil—Szymaniak-Reitgas sl-Hermann—Wischnowski—Späth-
Beck.Spielstand 2;o für den KBG.Torschützen Reitgassl-Fisch-
nowski. (3 Pkt.)

2.Amateur-Weltmeister der Strasseirfahrer i960 B.Ebkstein.
Berufs-Weltmeister der Strassenfahrer i960 R.v.Looy.
Dolf Verschueren belegte den 7»Platz. (3 Pkt.)

3.Deutschlands Sportler errangen bisher 329 Medaillen,ein-
schliesslich Rom.Die. ergolgreic^te Olympiade mit 95 Medaillen 1936 Berlin
una Garmisch—Patenkirchen.
Alfred Schwarzmann wurde Olympiasieger am Langpferd und
im Zwölf-Kampf. (4 pkt.)

4.Die Deutsche Studenten Pussballändermannschaft wurde 1937
in Paris und 1939 in ^-'^ien Weltmeister. (2 Pkt.)

5.Goldmedaille 1936 Pliegengewicht Kaiser,Schwergewicht
Herbert Runge. (2 Pkt.)

6.Thiedemann mit Meteor 1952 Helsinki, 1956 Stockholm und
i960 Rom. (2 Pkt.)

7.Die Goldmedaille im Jüannschaftsspringen 1956 in Stockholm
holten Winkler, Thiedemann und Lüttge-Westhus. (3Pkt. )

8.Real-Madrid spielte gegen Eintracht Prankfurt in folgender
Auf st e llung: D omingue z—idarquit os-Pachin-Vidal—Sant amaria—
Zarraga-Canario-del Sol—Di Stefano-Puskas-Gento.
Ergebnis 7:3 Tore für Real Madrid.Torschützen für Real
Puskas 4,Si Stefano 3,für Eintracht Stein 2,Kress 1 Tor.

(6 Pkt.)
' 9 »Deutscher Pussball-Pokalmeist er 1959 war Schwarz—Weiss-^

Essen.Endspielgegner Borussia Seunkirchen.Ergebnis 5:2
für Essen»Endspielort Aue Stadion in Kassel. (4 Pkt.)

lo.Gegen Schweden 1958 Weltmeisterschaft spielte Deutschland
folgender Aufstellung :Herkenrath-Stollenwerk-Juskowiak-

Jfckel-Srhardt-Szymaniak-Rahn-Pr oV/alter-Seeler-Schäfer-
Cieslarczyk. Juskowiak wurde nach einem Poul an Hamrin vomPlatz gestellt .Schiedsrichter Zsolt Ungarn. (2 Pkt.)

11 »Dusch,Kaiserslautern leitete das Entspheidungsspiel zwischen England und Russland. (1 Pkt.)



gilbenrätsel.
Der Dekannte Olympiasieger heisst Gerhard Stöck. (1 Fkt.)
Zahle nrätsel.

Wilhelm Teil lautet :Wir ^vollen sein, ein einig
Volk voh Bruederno ^ PktT)
i^llgemeines Wissen>

lo^rlsbrücke in Prag,Rialto Brücke in Venedig Königin Lu
isenbrücke in Tilsito ' (gf Pkt.)

2,ELbtunnel in Hamburg,Scheldetunnel in intwerp0no(2 Pkt»)
3-Hermannsdenkmal Teutoburger Wald,Löwendenkmal in Braun
schweig (Heinrich der Löwe 1166),Preiheitsstatue vor Uew-
York auf Bedloes Long Island» (3 Pkt»)

4--Die Opernbühne in Mailand heisst Scala
in New-York Metropolitan-Opera
in Londom Kgl.Oper Covent-Garden. (3 Pkt.)

5.Bar, Nachtlokal mit erhöhtem Schanktisch.
Bodega,Span. Weinkeller—Weinschenke.
^^asino; Speise und Gesellschafts räum. ^ )
Mensa,Studentenspeisestätte. (4 pi^.) '

6.Die Sieben V/eltwundert
1.Tempel der i&rtemiBs Urctemision) zu Ephesus
2.agypt.Pyramiden
3.Koloss von Rhodos

Insel Pharos (j^lexandria Jegypten
5.Kultbild des Zeus von Phidias
6.Mausoleum (für König Mausolus) zu Helikarnassos
(.Hangende Garten der essyr.Königin Semiramis in Babv-

(7 Pkt.)
T.Erfinder des Mtoraobils:Benz,Daimler I885

Dynamomaschine:Werner v.Siemens 1867
Eisenbahnkupplung(autom.)Scharfenberg 19o6
Speisewagen(Eisenbahn) Pullmann 1872

(4 Pkt.)
B.Sohutz-und Brückenheilige von Böhmen:Johannes VoNepomuk
Schützheiliger von Bayern Rupert auch Ruprecht^+ 715 ' ̂

^ T • ^ag 27.MärzSchutzheiliger von Venedig Markus, Märtyrer,Evangelist
Begleiter des Paulus und seines Onkels Barnabas 25.ilpril

(3 Plct.) ..
9.^arb-oder Buntbücher sind Veröffentlichungen von diploma

tischen Akten zur auswärtigen Politik.Sie erscheinen in
unregelmassigen Abständen und oft aus einem besonderen An-
lass.Der mme rührt.von den verschiedenen Parben der Um-
scnlage her,^e die einzelnen Staaten verwenden.So gibt

Heraus,Grossbritanien Blaubücher,
wen^+ n Rotbucher. Italien ver-rote^is 1917)orange und

Farbbuch wurde . 1624 in

"Bluö^int«" Farlamentsdrucksachen nennt man . dort
pers! weissem Umschlag heissen sie . "White Pa-

(5 Pkt o)
ScMlck^liessäQ 1517 aus dsm Bergsilber Von St.Joachimsthal in Böhmen, den Joaohdjasthaler Guldengroschen



1 ^

prägen» Aus diesem Joachims thaler ging der Jfeme Taler hervor «
Als Heichstaler War. er von 1566 bis 175o die amtliche Wäh
rungsmünze des Reichesol9o8 ersetzte das Dreimarkstück den
Tal er ̂ Sein Ifame wurde schon früh von anderen Ländern übernom-
meho Holland hatte vom 16« Jahrhundert an bis 1816 den Daalder,
Dänemark bis 1833 den Rigsdaler,die USA haben seit 1792 den
Dollar als Währungseinheit,und z7/ar in Gold und Silber«Sie
sind erst im Jahre 19oo zur reinen Goldwährung übergegangen«
Auch China,Ahessinien,Südafrika,Zanada u«a.haben eine Dollar-
Währung • (5 ?kt«)

Liebe Rätselfreunde»

Leider haben in diesem Monat die Hinsendungen sehr zu wün
schen übrig gelassen.Bisher haben nur Dürnberg und Stuttgart
ihre Auflösung eingeschickt«Ich daif die berechtigte Hoffnung
aussprechen,dass bis zum Versand unserer Mittsilungsblätter
die restlichen Einsendungen eingehen,imi dann im nächsten Monat
gewertet zu werden.Zein Team sollta nun in der Endphase auf
stecken, um unberechtigt auf die ./^rbeit eines ganzen Jahres zu
verzichten.

^  Gleichzeitig möchte ich jedoch alle Freunde ansprechen,ihr Rät
selteam bei ihrer Arbeit recht zahlreich zu untörstützen.lTur so
kann sich ein Erfolg einstellen«
Kopf an Kopf geht nun das Rennen zwischen Stuttgart und Nürn
berg, Von der Höchstpunktzahl 73 holten die Stuttgarter Freunde
71 Punkte, Nürnberg 7 0,5 Punkts, Dies od: geringe Punkt unter schied,
h^^eist wie ausgeglichen beide Mannschaften besetzt sind,Unter
läuft Stuttgart in den .nächsten beiden Monaten kein grosser Feh--
1er,so dürfte ihnen der g^samtsieg niont mehr zu nehmen sein.
Bedauerlich für Nürnberg,dass sie" sich, nicht von anfang an an
diesem schönen Spiel beteiligt haben.Die Punkte der ersten bei
den Rimden fehlen ihnen nun bei der Endabrechnui^.Trotzdem sol
len sie nicht den Mut sinken 3.asson,in der neuen Runde können
sie dann unter Beweis s st eilen, was sie wirklich können.
Der neue Tabellenstand lautet wie folgt:

1.Sportabt.Stuttgart 3o2oO Punkte
2.Straasenbahn Fürnborg 278.0 '*
3«'Bad Reichenhal.l 2o9,o "
4»Strassenbahn Augsburg I48.5 "

^  . 5.Sportg3m,192S Frankfurt 95,5 "
folgendes zu berücksichtigen. Bad Reichen

hall, Augsburg uM Frankfurt haben in diesem Monat noch keine Auf-
losu^ eingeschickt.Desha.lb erscheint das Pionktkonto des vorigen
ivionat s c . '

Für die beiden letzten Runden wünschon ich allen Freunden noch
recht viel Vergnügen und einen ar.spreohenden Erfolg.

gez.Scbiinnig l.Vors,

D. S, V. Ge schäf t s st eile,

Auf unserer Ausschussitzung am 2oo.Aiagust in Stuttgart haben wir
uns sehr eingehend mit der Person das 2,Vors.im DSV beschäftigen
müssen. Anla SS dazu war sein Artikel in der August aus gäbe unserer
Mitteilungen.Vorstand wie Ilitgliadsr hcb-en die Satzungen zu ach
ton und nach ihnen zu haMelQ.Es gvht nicht an,cTass Vorstandsmit-
sich darüber hinweg setzen und eine eigene Meinung vertreten.Dar
2.Vors.und auch seine Sportgemeiisschaft waren nicht bereit,die
allgemeinen Interessen unserer Gemeinschaft zu vertreten. Dar über
hinaus hat er unter seiner Veranlassung im Westdeutschen Raum ei
ne Tagung der dort in loser Gemeinschaft bestehenden Sport gerne in-



Schäften in Bochum zusammen geiufen mit dem Ziel, ein Gegengewicht
zum DoS.V« zu schaffen.Die erste Tagung fand' bereits im Juli,die
zweite im iiugust statt,also zu einer Zeit,da er noch 2«Vors-im D«
S.V.war.
Wir bejahen den Sport in den Verkehrs-s-und Versorgungsbetrieben,wir
wollen in fördern,wir sind aber strikt gegen jede Stammtischfreund—
schaft.Jede Direktion .soll von den sportlichen Belangen ihrer Sport
gemeinschaft unterrichtet sein,um sie unterstützen und fördern zu
könnenoDas setzt aber von unserer Seite voraus,dass auch die Ver-
sicharungstechnische ^Aufgabe restlos gelöst ist.Darauf hat jeder
sporttreibe.^e Kollege ein volles Hecht,sich ordentlich versichert
zu wissen.Die Versicherungsprämien bei den einzelnen Landessport-
vorbandaii'Sind derart günstig,wie wir sie über eine private Versi
cherung, und das ist die Meinung das ehem.2.Vors.mit der Gründung
eines eigenen VerbaMes,einem Versieherungsabschluss mit einem pri
vaten Unternetoen,nie erhalten können.Um in den Genuss der Prämien
zu g3langen,müsste für jedes Mitglied eine Jahreszahlung von zirka
DM.2oo.oo entrichtet werden.
So sieht nun mal die rechtliche Seite aus und diesen Tatsachen soll
ten wir nicht verschliessen. Wir sind jedoch nicht bereit,uns Gefah
ren und Risiken auszusetzen,deren Verantwortung niemand von uns tra—
gen und übernehmen kann. ^ -

Hermann Bssig Gedächtnis-und DSV Pokal.

Beiden Siegarn,Dürnberg und Saarbrücken unseren herzlichsten Glück-
wunsch.Die Kosten der Gravierung übernebman beide Vereine.Weiterhin
bitten wir,die Pokale sorgfältig zu bohandeln.Sie sollen auch in
spateren Jahren die Herzen anderer Freunde erfreuen.

Dar kleine Notizblock.
Ä^asslich dar Pokalendspiele wurde an folgende Sportfreunde der
kleine Ehrenbriaf des DSV verliehen.

August Hermann,Sportgem.Strassenbahn Karlsruhe
Wahl, SportkameradSchaft Saarbrücken.

Mögen sie auch weiterhin ihren Vereinen die Treue bewahren ..

Unseren Sportfreunden Walter Kummer und änil Oezle ,Sportabteilung
der Stuttgarter Strassenbahnen A.G. übermitteln wir im Namen aller
Vereine und Abteilungen des Deutschen Sportrings der Verkehrsbatrie—

jähr igen Dienst-uM Sport jubiläums bei der ^
Strassenbahn die herzlichsten Glückwünsche. ']
nna Ihnon auch weiterhin recht viel Gesundheit würden

® 2 Zukunft ihre ganze Kraft dem Be--  und der Sportabteilung zur Verfügung stellen.
Liebe Freunde.

Jatoeszeit der Sport in einigen Vereinen

sein zu roc!?^n bisher,so soll das nicht llnlass
sportlich 711 au-ch in der Halle genügend Gelegenheit,sich
niert den ^ nächsten Jahr frisch und gut trai-
mt Aufgaben entgegen zu sehen. 'Mit sportlichen Grüssen verbleibt wie immer

Der Vorstand.

gezi Walter u gez. Wolf gang Naumann, Sehr iftf. ;g>-z. alter Kummer,Spielaussch. gez.WiUi imiler, 2.vörs. '
gez.'Gerhard Schi mm ig l.Vors.
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MITTEILUNGSBLAH

JSTo 9A96o . Frankfurt Aain, den 1, Sept <.1960

Liebe Freunde.

Besondere yorkornrnen '"aren der berechtigte .'nlass za einer aus—
serordontlichen Sitzung des gesamten Vorstandes am 21<./.ugust in
Stuttgart »Mit besonderer Freude muss festgestellt werden,dnss
alle Vorstandsmitglieder ausser dem 2»Vors»vertreten waren..Alle
Verbände, Gemeinschaften werden nach festen Grundsätzen, Satzungen
geführt und geleitet.Satzungen bedeuten auch bei uns nicht nur
leere Pforte,sie sind ein fester Bestandteil im Wesen unserer gros—
son Gemeinschaft.

Sinstimmxg waren sich alle Vorstandsmitglieder darüber einig,dass
unserer .i>rbeit nur dann ein voller Erfolg beschieden ist,wenn wir
den bisherigen 7eg unbeirrt weiter gehen.V'ir können heute nach
dieser Sitzung die Feststellung treffen,dass'bei allen Vereinen
^ » Sportabteilungen einhellig die Meinung vertreten wird,sichdurch keine Spekulationen von dieser Linie zu trennen.
Sämtliche schwebenden Fragen in Bezug auf Versicherungsschutz und
V erbandszi^ehörigkeit konnten geklärt werden.
Scharf kritisiert vyurde die bisherige Arbeit des 2.Vors.,die nicht

war,ein gutes und freundschaftliches Verhältnis zu
scharfen.jinlass zu dieser Kritik mit nachteiligen Folgen war ein
nrtikel in unserem I^iltteilungsblatt.

Sitzung wurde dem 2.Vors. einstimmig das Ver-fauen entzo-
2.Vors.v?ird von unserem bewährton und altentround. 'illi Müller, Spie 1-und Sportverein Kassel 1951 bis zur näch

sten Generalversammlung wahrgonommen.
her Vorstand ist bemüht,alles zu tun,was unserer Gemeinschaft nütz
lich erscheint und der Allgemeinheit dient.

gez.Gerhard Schimmig l.Vors.



Die VereiBB und Abteilungen berichten :

Bochum-Gelsenkirchen;

"SCHÖN IST DER SIEG , SCHÖNER ABER NOCH DER EDLE ICAJ/IPE''

Unter diesem Motto veranstaltete die BSG Buer der Bochum-Gelsenkirchner-
Strassenbahn A.G. am 50. Juli i960 ein Eussballturnier für Mannsqhaften
in Verkehrsbetrieben aus den Städten-Bochum,' Essen, Prankfurt/Main un'd
Gelsenkirchen.

Anlass zu dieser Veranstaltung war das 5Öälirige Bestehen unserer Betriebs
sportgemeinschaft. Bei einer voraufgegangenen Besprechung wurden die
Spielregeln und der Spielmodus festgelegt. Da sich 8 Strassenbahnmann-
schaften für das geplante Turnier gemeldet hatten, wurde eine Gruppenaus
losung vorgenommen, um in zv/ei Gruppen zu spielen. Leider war uns der
Wettergott nicht ganz hold, denn der Turnierbeginn musste ijun eine viertel
Sinmde verschoben und die ersten Spiele ieder Gruppe in einem Platzregen
ausgetragen werden. Aber dann klärte sich der Himmel und die Gesichter
wieder auf. Reibungslos rollten nun die Spiele, welche einen fairen Cha
rakter hctten, ab und der Veranstalter sah sich seiner Mühen belolint.
Gespielt wurde auf zwei Plätzen, also jede Gruppe für sich. Ein Laut
sprecherwagen übertrug die einzelnen Ergebnisse und unterhielt die zahl
reichen Zuschauer mit zünftiger Musik, Die einzelnen Gruppenspiele brach
ten sodann folgende Ergebnisse;

Gruppe 1 ; Gruppe 2:

BSCf Borbec.k - BSG Gelsenkir. 0 : 1 BSG Grillostr, (EVAG)-Eckenheim(Ekf) Ü:1
(EVAG) (BGST)

Heissen(EVAG)-BSG Buer (BGST) 1:2 BSG Grillostr.(EVAG)-BSG Süd0st(EVAG)0:
Borbeck(EVAG)-BSG Buer (BGST) 2:0 BSG Bochum(BGST)-BSG SüdOst(EVAG) 4:1
Borbeck(EVAGjj-BSG Heißen(EVAG) 0:1 BSG Bochum(BGST;-Eckenheim(Skfm) 2:0
BSG Heißen(EVAG)-Gelsenkir. (BGST)1:1 BSG SüdOst(EVAG)- " C:.l
Gelsenkirchen-BSG Buer(BGST) 0:0 BSG Bochum(3G-ST)-BSG SüdOst(EVAG) 2:1

Zur Erläuterung sei gesagt, das EVAG heisst; Essener Verkehrs AG!, BGST
heisst: Bochum-Gelsenkirchner Strassenbahn AG, und Pkf. heisst SG 1928 ■
Erankfurt Abt.Eckenheim.
Somit waren in Gruppe 1 die BSG Gelsenkirchen und in Gruppe 2 die BSG Bo
chum, von der gleichen Verkehrsgesellschaft, Gruppensieger gev/orden.
Diese bestritten nun das Endspiel, welches, genau wie die übrigen Spiele
über zweimal 15 Minuten ging. Nach Ablauf der regulären Spielzeit, sowie
einer Verlängerung von zweimal 10 Minuten, blieb es beim 0:0. Bei der
Eestlegimg der Turnierregein hatten wir in s;: einem Ealle auf einen Los
entscheid verzichtet. Zur Ermittlung des Turniersiegers bekam jede Mann
schaft 5 Elfmeter-Strafstöße zugebilligt. Beide Mannschaften verwandel^r'
je 3? sodass nochmal jeder 3 Strafstöße ausführen musste. Nun blieb die"'
BSG Bochum mit 3:1 Sieger. Zum Abschluss dieses Turniers versammelten sich
alle beteiligten Mannschaften mit zahlreichen Gästen zu einem Sommerfest
im Schützenhaus Holz mit Pokalüberreichung an den Turni er sieg er. Die Teil
nahme unserer Kollegen und Sportfreunden aus Eckenhaira (Frankfurt) und die
Anv/esenheit des Ratsherr Schwarz, gab dem Ablauf der Geschehnisse einen
besodereii Rahmen. An dieser Stelle sei den Frahkfurter Kollegen; nochmals
gedankt, für die aufgebrachten Mühen, zwecks Teilnahme am Turnier.
Nachdam aäle Anwesenden einen 25 Minuten langen Reisebericht auf der Lein
wand von der Fahrt der BSG Buer zu ihren Sportfreunden nach Frankfurt
(6.-S.Mai) erlobt hatten, beglückten ca. 50 helle Kinderstimmen des Erler
KnndGrchores (Ltg.Vif. Jakisch), v/elche durch Auftritt, Radio und Schallplat
te weit über die Greizzan unseres Vaterlandes bekannt geworden sind, die
Zuhörer, Im Anschluss hieran üsberreichte der 1. Vors.. der BSG Buer dem
Turniersiegor, der BSG Bochum den gestifteten' Pokal, sowie eine Sieger-
\irkunde., R?.t4ierr Schwarz händigte dem Spielführer einen Ehrenpreis der
Stadt Golsenkirchen aus, welcher mit besonderem Beifall aufgenommen wijirde.
Dem 2. Sieger vmrde neben einer Urkunde ein üirostpreis überreicht. Alle
übrigen Mannschaften erhielten eine Erinnerungsurkunde. Der BSG Buer,
als Geburtstagskind, wurden einige Angebinde und Andenken überreicht.
Kollege Karl Vogt (Buer) erhielt von den Eckcnhaimer Sportfreunden durch
den Kollegen H.Wilke die silberne Vereinsnadel überreicht..
Das Gelingen dieser überörtlichen Veranstaltung dürfte dazr beigetragen
haben, das Band der Kameradschaft noch enger zaschlic-sson, v/elchos uns'
Strassenbahner verbündet. „ ̂ '
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Pforzheim;

Pforzheim ieiorte sein 30;jährigc& Best.ohen der Spcrtahteilung

In den Jahren 1927 "bis 1930 v/urdc in den einzelnen städtifichen Bctrie'ben
Betriehsfussball gespielt. Aus Preudc am Pusshallsport und aus Freude am
Kampf um das rimde Leder trafen sich die Betrie"bsangehörigen der Verhehrs-
■bpt?7.ieDe, des El'ei:trizitätswerl:e-s Lvnd "des Gaswerkes auf dem grünen Basen,
um-lLi freundschaftlichem Spiel gegenseitig die Kräfte zu messen. Blie"b es
bei den Sportlern des Elektrizitätswerkes und des Gaswerkes bei gelegent
lichen Spielen, so gründeten die Verkehrsbetriebe 1930, unter dem Vorstand
Christian Eätty, die Sportabtoilung der Strassenbahn. Sie ist damit sozu
sagen die- Mutter der heutigen Sportabtoilung der Stadtwerke Pforzheim.
"Die Spieler der Strassenbahnsportler nedimen schon damals Verbindimgen zu
ihren Berufskameraden von anderen Städten auf. In den Jahren 1533 bis 1944
v/urde darni der Betriebssport im Rahmen der damaligen Zeit gelenkt und der.
Betriebssportv:art wurde von der B.A.F. eingesetzt. Gegen Ende des zweiten
Weltkrieges wurcle es still um den Betriebssport und er fiel in einen Born-
röschenschlai. Der Märchenprinz war i3i unserem Falle die Sportfreunde der
St'uttgarter Strassenbalinen, v/elche uns 1951 zu einem Städteturnier in
iStvvligart eingeladen hatten. Da die städtischen Betriebe nach dem Kriege
in dc]i Sto.d tv/orken der Stadt Pforzheim zusammengefasst wurden, bildete der
d-j'ialigo Betriebsratsvorsitzende Y/"ilhelr:i Ileintz unter Mitwirkung von Juli-
^  vS' eiuLMler eine Stadtwerke-Mannsohaf t, mit der wir in Stuttgart ehrenvoll
• ic Glitten Platz belegen konnten. Bei der Rückfahrt von Stuttgart v/urde

Vioaergründung einer Sportabteilung beschlossen. Im Clubhaus des BSC.
v.'urde 14 läge später die Sportabteilung der Stadtwerke Pforzheim aus der

Taufe gehoben. Viel Mühe und viele Opfer mussten die Männer.; um Ervvin
Si:ierlo- de:a 1,Vorsitzenden, aufwenden, um der Sportabteilung Geltung zu
verschaffen, Sie haben ihr Ziel erreicht, standen doch in ihren Reihen
2ioch die Gründer von 1930. Auch die Dire?:tion der Stadtworke griff der
Sportabteilung helfend unter die Arme, and so I^onnten die Stadtwerke-Sport
ler einen kompletten Sport und Sportgeräte in Empfang nelimen. Die Krönun.g
der Arbeit des Vorstandes war dann die Überlassung des Turnierplatzes als
Sportfeld durch die Direktion der Stadtwerke, Selbstverständlich war es
für uns Pforzheimer, dass v/ir bei der Gründun.g des Spcrtringes dabeiwaren,
galt es doch die Verbindungen mit anderen Städten zu vertjefen und zu er-
v;eitern. Im 25ten Jubiläumsjahr 1955 traten wir zum ersten Maj-e im gröPere?a
Hahnen an die Öffentlichkeit mit dem 1.. Pi'or.zheimer Betriebssportturnier.
Es wairde in folgende Sparten gekämpft;
Fusßoall, Faustball, Tischtennis imd Soliach. An diesem Turnier nahmen 43
Mannschaften von 23 Firmen teil. Auch bei einem Städteturnier in Stuttgart
Iconnten v/ir mit allen Mannschaften den Turnier sieg erringen. Somit hatten
p^h die Sportler selbst das schönste Jubiläuinsgeschenk gegeben. Im laufe
d  Zeit gründeten wir noch die Sparten; Schv/lRmien, Schiessen und als jüng-
sces Kind die Sparte Photo,
Zu Tmserem inm 50jährigen Bestehen durften wir von der Direktion der Stadt-
verke ausser den recht herzlichen Glückwünschen auch noch einen Sport in
Eipfarg r.elHüen, Auch die Stadtverv/altung Pforzheim überreichte uns zu ihren
G'hbc^rwünschen ej.nen Gutschein im v/crte von 300.— DM zur Beschaffung von
Sport und Sportgeräten, Im sportlichem Rahmen fand in der Wochen vom 25« ~
31. •'"Uli ein kleines Firmenfussballturnier statt, welches von der Mam-
scba 't der Firma Karl Ungerer gewonnen v/u.rde. Beim Turnier der alten Herren
am Samstag v/aren die Mannschaften des B.S.C, 05 und der Stadtwerke punkt-
gi'.eicn. Als Veranstalter verzichteten die Stadtwerke auf ein Entscheidungs--
spiel; soöass damit die Spieler des BSC 05 den ersten Preis erhielten.
Dor Samstag Abend verlief dann beim kameradschaftlichen Beisamuiensein, und
biscnlers die Älteren unter uns, Tauschten Erinnerungen aus. Am Sonntag
hawte der Fussball Pause, und es fanden n'or Vorführungen befreundeter
Ab Teilungen statt. Der Judo--Glub Pforzheim zeigte Ausscimitte aus einem
Trainingsprogramm. Die Damen de:? Judo-Clubs zeigten, dass sie es auch mit
dem starken Geschlecht aufnehmen könren« Die,Flugzeüginodellbaiigruppo
Pforzheim führte ihre selbstgebasteltcn Modelle vor, und es war für die
Zuschauer eine Freude, wie die kleinen 3£otorflugzeuge im Zielflug die Luft
ballone rammten. Viel Beifall eriiie?-ton .iTe Daiiicn der oolidaritä" Fforz-
heim für ihren Reigen auf dem Einrad, Ein Rasenradballspiel der Solidarität
beendete die Vorführungen. In der Zwischenzeit ging euch öa.s Blitzschach-
turnier zu Ende, an v/elchom die Firm-mi Bruno Badez-, Schaub-Loig3:i.z, Städt.
S:p.?rkaGS-3 und die Stadtworke toilrono'un j:i hat uew ..



Sieger wurde die Pirma Bruno Bader. Nach der Siegerehrung durch den
1. Vorstand Kurt Ostertag, blichen die Pinnen und Gäste gemütlich beiein
ander, und es wurde noch kräftig das Tanzbein geschwungen. Spät am Abend
trennte man sich und die Veranstalter mit den vielen Helfern konnten
über das Gelingen der Jubiläumsveranstaltung zufrieden sein»

Die Sportabteilung der gtadtv/erke .Pforzheim zu Besuch bei unseren •
Preunden in Heilbronn.

Am Samstag, den 6. August war bei uns Pforzheimern ein besonderes Zeichen
im Kalender; gallfe es doch bei unseren Heilbronner Preunden den Gegenbe
such abzustatten. Um 8.00 Uhr morgens starteten wir in Pforzheim. In fro
her Stimmung schaukelte uns der Omnibus über Breiten, Eppingen zur Kät-
chenstadt Heilbronn. In Heilbronn wurden v/ir sehr herzlich empfangen.
Karl Hänle hiess uns willkommen und führte uns zur Besichtigung durch das
Depot, fief beeindTuekt waren wir bei der Stadtrundfahrt über den Wieder
aufbau der Stadt Heilbronn, hatte ihr der Krieg doch genau so tiefe Wun
den geschlagen wie Pforzheim. Ganz allmählich verliessen wir die Stadt
und entlang an den Weinbergen brachte uns der Bus zum Wartberg. Sogar
das Wetter machte ob unseres Besuches ein einigermassen schönes Gesicht
und wir genossen die sjhöneAussieht. Selbstverständlich wurde auf dem Wart
berg der "Hiesige" gekostet. Nach der Weinprobe ging es frohen Mutes
nach Böckingen, wo schon für das leibliche Wohl vorgesorgt war. Der Wett
kampf auf dem grünen Rasen wurde am Nachmittag ausgetragen. Am xVbend
traf sich dann die große Pussballerfamilie von Heilbronn und Pforzheim
zu einem fröhlichem Umtrunk. Mit dem herzlichsten Dank an Karl Hänle und
seine Mannen für die schönen Stunden, sowie mit der Hoffnung auf ein bal
diges Wiedersehen,schieden wir von Hcilbronn.

gez. Kurt Henne

Karlsruhe:

Das so spannend erwartete Vorentscheidungsspiel um den Pokal liegt nun
hinter uns. Dieses Treffen war ein Schulbeispiel, wie wir es im D S V
wünschen, zum Wohle des Sports und der Kameradschaft.
Schon am Samstag, den 25.6. 10.30 Uhr pünktlich wie die Strassenbahner
nun einmal sind trafen die Kameraden aus Nürnberg bei uns in Karlsruhe ein.
Nach einer kurzen Begrüßung durch Karl Speck überbrachte Herr Baudirektor
Riedinger das Willkommen des Betriebes und gab in netten V/orten einen Über
blick über Entstehung und Entwicklung der Stadt und wünschte den Gästen
2 schöne Tage und ein gutes und schönes Spiel auf dem grünen Rasen.
Personalratsvorsitzender Kober begrüßte die Gäste im Namen der Belegschaft
und würdigte die Einricl^tung des DSV. Er meinte, daß bei einem solchen ^
Treffen nicht nur der Sport, sondern auch der Gedankenaustausch unter Be-^:
rüfskollegen über Sorgen und Nöte innerhalb der einzelnen Bahnen zum Aus- ̂
druck kommen.

Nach den Y/orten des Dankes von Herbert Gruner nahmen wir die Quartierver
teilung vor "und entliessen unsere Gäste zum Essen in ihre Quartiere.
Um 14-00 Uhr ging es dann mit einem neuen 8 Achs er auf große Pahrt durch
die Stadt imd hinaus ins Albtal der Pforte des Schwarzwaldes.
Das Endspiel um die Deutsche um 17.00 Uhr vereinigte uns gemeinsam vor
dem eigens dafür aufgestellten Bildschirm in unserer Kantine.
Nachdem von uns gegebenen Abendessen saßen wir bei Gesang und Humor noch
einige Stunden beisammen, um dann etwas früher als sonst zum Schlafen in
die Quartiere zu gehen. Unsere Gäste hatten es nach der v/eiten Reise nötig
und uns konnte es nicht schaden.

Nun war am Sonntagmorgen der große Augenblick gekommen. Unsere 2.Mannschaft
trat um 9.00 Uhr gegen die Gäste an und lag am Ende mit 0 : 2 im Rückstand;.
Lange konnte sie das Spiel offen gestalten um dann aber nach dem V/echsel
allmählich dem Elan der Jugend zu unterliegen.
Vor den y^ugen einer anschlichen Zuschauerkulisse und den Herren der Stadt
und des Betriebes begann dann um 10.30 Uhr das groß« Spiel,
Ich möchte erwähnen, daß die Preunde aus Nürnberg zum Empfang einen wirk
lich großen Bahnhof durch Betrieb und Stadtverwaltung erleben durften,
denn nachfolgende Herron verfolgten mit regem Interessen das Spiel.
Herr Bürgermeister Dr.Gutenkunst, Herr Bürgermeister und Landtagspräsident
Dr. Gurk, Herr Baudirektor Stengel, Herr Stadtamtsrat Häuf und Herr Baurat
Dorbath.



iübeii das Spiel selbst wäre nur eines zu sagen und das muss gesagt werden;
es war selten anständig und fair und wurde von guten Kameraden ausgetragen.
Niemand dachte an einen Sieg un jeden Preis und mit allen Mitteln.
22 Kameraden gaben ihr Bestes und 11 davon hatten das Glück durch ihren
Sieg 2 5 1 ins Endspiel einzuziehen.
Es gab wunderbare Szenen und sehr sauberen Sport zu sehen. Unsere Gäste
waren die glücklichen., sie waren sehr viel jünger und .wir ungetrübt und
ohne Neid ein anständiger .Verlierer'.' • • ■ • . ' • • '
Kurz gesagt, es war ein Markstein für den Sport im B S V und zur Nachahmung
zu empföhlen,
Per Sportdezernent der Stadt Herr Dr, Gutenkunst fand sehr lobende V/orte
als er den Sieger das Gastgeschenk der Stadt überreichte.
Bas Rennen ist gelaufen, wir gratulieren den Kameraden aus Nürnberg noch
mals recht herzlich und wünschen ihnen einen guten Erfolg im Endspiel,
in diesen wenigen Stimden wurden wieder herzliche Ereundschaften geschlos
sen, die ihren Inhalt beim Abschied der -Gäste am Nachmittag i.n einzelnen
Tränen fanden.
Mit der Einladung nach Nürnberg zu kommen, traten unsere Gäste mit guten
Pahrtwünschen und dem Versprechen des Wiedersehens begD.eitet um 16.00 Uhr
wieder die Heimfahrt an.

gezc Karl Speck

Stuttgart;

J ubiläumstournier der Statassenbahn - Schachabteilung

j. Samstag, den 13. und Sonntag, den 14. August feierte die Schachabteilimg.
der SSB im Waldheim ihr 20jähriges Bestehen, verbunden mit einem Turnier
um den Pokal des Sozialwerks.
Mannschaften aus den Verkehrsbetrieben von Zürich - Augsburg - Nürnberg
und Stuttgart nahmen daran teil.
Vor 20 Jahren im Yipril 1940 hatte Herr Registrator Huber in der Betriebs
zeitung zur Gründung einer Schachgruppe aufgerufen. Es spielten dann 12
Mann in der Bauernstube im Y/aldheim, Vereinsturniere - Übungsabende mit
großem Brett - Freundschaftskämpfe - Blitzturniere wurden durchgeführt.
Uberragender Spieler war Walter Brosche, der als Spieler und Kamerad ein
malig war,
Bie Entwicklung wurde unterbrochen, als die Sirenen des Krieges dem "Schach
dem König" Halt geboten. Nach Kriegs und Notzeit haben sich die Mitglieder
Reinhold Lang und Alfred Fisohle in Ostheim um den V/iederanfang verdient
gemacht. Sie fanden die Unterstützimg der Sportabteilung und des Sozial-
v/erko der Strassenbahn, 1955 hat Vorstand Ellinger begonnen, große Veran
staltungen für die gesainmten Schachfreunde von Stuttgart und Umgebung auf
zuziehen, So die Aufführung einer lebenden Schachpartie unter Mitwirkung

Schauspielbühne, Meister Schuster und den Jungens einer Oberschule aus
C- olenberg, Bas Meistertreffen 1957 mit Großmeister Unzicker, Simultan
Großmeister Sämisch mit Blindvorstellung, Meister Schuster und Sclimid.
Als weiteres sei die Simultanvorstellung des Weltmeisters Tal 1958 im Ge
werkschaftshaus ÖTV erwähnt. Biese Erfolge waren möglich durch die Förde
rung seitens des Sozialwerks imter. Herrn Biepolder und Herrn Bir. Boslar,
der Mitglied der Schachabteilung ist,
1955 wurden die ersten imfänge der Firmenv/ettkämpfe gemacht. Heute spielen
16 Mannschaften um einen Pokal. Mit München imd Nürnberg tragen wir jedes
Jahr einen"Kampf um den Städtepokal aus. Hier ist unser Schachfreund Böck
der Vorkämpfer für die ganze Schachbev/egimg der Städte miteinander. In
der Betriebszeitschrift haben wir eine Schachspalte - Lösungswctthewerb,
an der auch unsere auswärtigen Freunde teilnehmen. Bie Zeitung ist ein
Band der Freundschaft für alle Schachspieler. Bie Schachwettkämpfe am Sams
tag und Sonntag waren von einem Bimten Abend im Waldhcim eingerahmt, unter
stützt von einem Sängerquartett und der Musikgruppe. Babei wurden verdiente
Männer geehrt, darunter auch Karl Heil als Bfacher Vereinsmeister. Nach
den Ansprachen wurden Geschenke ausgetauscht. Prominentester Gast war bei
der Veranstaltung der Anbeitersohachverein Zürich der Verkehrsbetriebe,
der-mit 14,5 Pimkten vor Nürnberg 12,5 den Jubiläumspokal gewann. Es folg
ten Stuttgart mit 12 und Augsburg mit 9 Punkten. Am Sonntag Nachmittag
war Siegerehrung und Abschied von unseren Gästen.
Erfolgreichste Spieler für Stuttgart waren; Karl Heil 3 Pkt. und Hermann
Böhringen 2,5 Pkt. aus 3 Partien.



Neben dem Schachwettbewerb lieferten sich die Kegler von Ausgburg und
Stuttgart ein Buell auf der Lattenbahn, das Stuttgart für sich entscheiden
konnte.

Die Tage des Jubiläums in Stuttgart haben alte Freundschaften neu gefestigt
und neue Kameradschaft und Freunde i4 allen Schaclikreisen dazu gewonnen.
Wir wollen unseren Huf als führende Schachabteilung alle Ehre machen und
imermüdlich .dem Schach, imd..der Kameradschaft dienen.

gez. Hermann Böhringen

Bericht der Kegelabteilung;

Am 13. u. 14. August hatten wir unsere Augsburger Kegelfreunde zu Gast
eingeladen, um mit ihnen wieder einmal gemütlich zusammen zu sein. -
sowie einen Wettkampf zu bestreiten. Morgens um 3/4 9 kamen sie gemeinsam
mit den Schechfreunden bei strahlendem Sonnenschein in uns-erem Strassen-
bahner - Waldheim an. Sie wurden von unserem Vorstand der Kegelabteilung
herlichst begrüßt und v/illkommen geheissen. Die Freude und der Humor, den
unsere Kegelfreunde mitbrachten sowie das strahlende Y\retter gaben sofort
eine freundliche Atmosphäre. Beim anschliessendem gemütlichem Beisammen
sein wurden Erinnerungen ausgetauscht sowie die Quartiere verteilt.
Ein paar unentwegte Kegelfreunde aus Augsburg gingen anschliessend auf
die Kegelbahn um bei einigen Spielen sich für den V/ettkampf zu üben. •
Nach dem gemeinsamen Mittagessen, begab man sich auf die Kegelbahn.
Unser Vorstand" Karl Wörner überreichte den Leiter der Augsburger Kegel-
abteilung Herrn Schmidt die Silberne Ehrennadel der Sportabteilung für
die Verdienste, die er sich um den Kegelsport gemacht hat und erwähnte,
es wären mit seine Verdienste, wenn unsere Städte seit 7 Jahren den Kegel
sport zum Anlass nehmen, um Freundschaft und Kameradschaft zu pflegen.
Herr Schmidt bedankte sich und sagte, er komme mit seinen Keglern sehr
gerne nach Stuttgart, denn es gibt selten Kegelgruppen, die über so viele
Jahre sich im sportlichen- u. kameradschaftlichen Wettkampf zusammenfinden.
Und so soll es auch heute wieder sein. Nicht Sieg soll entscheidend sein,
sondern die Kameradschaft und der sportliche Geist zwischen unseren beiden
Städten, die uns eit langem verbinden, soll noch mehr gefestigt werden^
denn das würde den Sport verschönern. Anschliessend wurden die Gastgeschen
ke ausgetauscht. Mit "Dreikräftigen GUT HOLZ" bedankten sich die Kegler
und der V/ettkampf begann. Er wurde humorvoll und fair geführt und konnte
zu unserem Gimsten gev/onnen werden. Nach dem Abendessen begab man sich
gemeinsam in den Saal des V/aldheims, wo ein Bunter Abend mit Tanz und
Musik statfand, den unsere Schachfreunde zum 20jährigen Jubiläum der
Schachabteilung bereiteten. Es ging sehr lustig zu und man trennte sich
zum Schluss nur ungern.
Am Sonntag früh um 1/^ 10 Uhr wurde das Rückspiel angetreten, auch das
konnten wir gewinnen. Trotzdem die Augsburger Freunde sich sehr anstreng-^
ten und höhere Ergebnisse wie am Vortage erzielten, reichte es ihnen nicht
zum Sieg. Aber sie freuten sich mit uns und so verlief der Mittag und
Nachmittag bis zur Abfahrt sehr ehön. Leider ging der Tag zu schnell vor
bei und es wurde wieder Abschied genommen. Herr Schmidt bedankte sich
nochmals und sagte, sie hoffen, dass sie uns bald in Augsburg begrüßen
könnten um auch so schöne Stunden wie in Stuttgart mit uns zu verbringen.
Der Abschied fiel uns allen nicht leicht und man meinte wie eine grosse
Familie zu sein. Im Namen unserer Kegler sprach Walter Krönlein die Ab
schiedsworte . Humorvoll wollte er den Abschied erleichtern, doch brauchte
er selbst ein Taschentuch dabei.
So gingen wieder 2 schöne Tage mit unseren Augsburger Kegelfreunden zu
Ende und sie werden eine bleibende Erinnerung wie die vielen anderen für
uns sein.

Liebe Kegelfreunde im Sportring!

Ihr seht wie schön und nett man solche Zusammentreffen gestalten kann.
?'^un kommt unser Wunsch und unsere Bitte;
Wer Intressc und Lust hat, mit uns in Verbindung zu treten, zwecks Sport
und Kameradschaft, der schreibe bitte an unseren Vorstand:
Meistor Karl Wörner, Stuttgart, Zahnradbahnwerkstatt
Wir grüßen alle Kegelfreunde im Sportring und luisere alten Sportgefährten
in Augsburg mit " GUT HOLZ "

gez. Kurt John



Bad HoichQahallo

:;31'j]ctra Bad Reichonhall Bavaria Rogonsburg 5*5 (l:2)o
Bio samstägigo PrUgo3^itzo war Gift für dsn Besuch.Bio .".raGlsün-
kotto dor Passantea iiass das Stadion rsehts liegen,um /^oradG^us
•zu gGhon.Sudemtim ganzen Stadgobiüt droi "^lakate.'ist na-türlich-• '
zu vvonig.Ba im ganzon dann lo Tore goschosson wurden,ganz tolle
Sachen dabei,kam auch die dürina Spiolkulisso recht sichön in "'ali
lung,
Bio iusoinandersotzung,von Schindler,Bay.:riöch Gmain.rccht anstän
dig gGloitet, verlief ohne -.dnon Sieger,unentschieden 5-5»Bamit
war jeder der beiden Parteien bestimmt am besten gedientoBas et
was reifere Spiäl zeigten die Gäste aus der Ratisbonnjdio nach
d-em Seitenwechsel gan-z schon auf die !?ube drückten und mit 4:1
einen mühelosen Sieg eu landen schienenoBas di äs die Mannen um
Harry Strobol anscheinend überhaupt nicht ber"hrte,darf man als
die Bestätigung eines gesunden K-empfgeistes ansehen,der oftmals
wichtiger ist als in Schöriioit auf dorn Spielfeld zu sterben.Elek-
tra verkürzte auf 2:4,erreichte mit 3^4 den hnschliiss und mit 4:4
soga?r den ..usgleichoBa es nun dem Ende auch schon bedenklich zu—

j man nicht recht zu sehen,dasv? hüben und drüben so
gar noch die ]$raft zu oinam recht passablen Endspurt vorhanden
war,So gab es schliesslich noch auf jeder Seite ein Tor,dass für

^  beide Mannschaften den Endstand bedeut-ete,
Yoa a 3r Mannschaft des SoVoBavaria gefielen uns am besten der
StLirm mit seinen schnellen Flügeln und bei Bloktra Rechtsaussen
milor und rechter häuf er Strobl^.
yiii l/ound 18.Sept.starten wir eine GrossVeranstaltung unter Be—
xeirigung von Sportabt .der Verkehrs betriebe V/ürzburg, Sportgemein
schaft 1928 Frankfurt (Sorna Sachsonhaiusen) und TSV PidingcRir kön-
nen in^r hoffen, dass uns auch der Mettergott an diesen beiden Ta-
gv^n hold gosoxmen ist und v/ünschen unseren Freunden houto schon
eine gute ."nfahrt,

SoSoVo-^lugsburg,
/.m 13«und 14«August konnte die Schachabteilimg des Stracsenbah-
ner .•Dportvoreins /iugsbi^g erstmalig an einem grössoron Turnier
teiinehmon.Obwohl wir in der Gesemtabrochnung dsn letzten Platz
^innahmen,konn^ten wir mit den gezeigten Leistungen allgemein zu
frieden sein,Wie bei jeder anderen Snortart gehöit auch hier et
was Glück dazu.

^  Jie fege lab teilung, die an den gleichen Tagen ihrvon Rückkampf in.austrug,kam allerdings ziehmlich stark unter die Räd-^,
niit minus 5ol Holz fiel 'lio Mieder läge wohl etwas zu hoch aus,/
nn ganz so schlecht,wie es im Resultat zum /*usdruck kram,sind

^sero Regler nicht .Bas hat ihr Erfolg j.m vorigen Jahr in />ug£-
burg auf heimischer Bahn bewiesenoAber die Stuttgai'tor Bahn,vor
allendingen die Kugeln muss man gewöhnt sein und hier dürfte sich
jedo fremde Mannschaft schwer tun.
Meid los erkennen wir die Siege unserer Stuttgarter Freunde .an.
iur uns soll es Ansporn sein,unsere eigenen Leistungen zu stei-
gern.um beim nächsten *^/ettkämpf ehrenvoller zu bestehen.^'^as für
^ns und unseren Sport aber von weittragender Bedeutung war,die
Freuiiaschaft und das gute sportliche Verhältnis konnte nur noch
fester geknüpft werden.
Hnsero Bevise für den Rückkampf lautet daher,nicht Revanche,son-
aern sportlicher Mettkämpf unter Freunden«
Mir danken nochmfils an dieser Stelle allen unseren Stuttgarter
rrei^den i^d Eollegen für die beiden schönen Tage.Unser besonde
re Danu; gilt aber allen Quartiergebern während dieser Zeit.



München:

Durch umfangreiche Instandsetzungsarbeiten an unserem Sportplatz, mr es
uns bisher leider nicht möglich, vom Sportgeschehen unseres Vereins zu
berichton.

Erfreulich dürfen wir mitteilen, dass unsere 1. Eussb all-Mannschaft die
Meisterschaft in der.A-Klasse von Groß-Münohen erringen konnte und nun
in "die '2. -Amateur-Klasse aufsteigt. Die Gruppe, der v/ir in Zukunft zuge- •
teilt sind, verteilt sich über ganz Oberbayern, sodass zur Absolvierung
der Spiele wir in einer Runde ca. 1 800 km zurücklegen müssen.

Das Pokalspiel gegen Augsburg, das Ende August i960 angesetzt v\?ar, kann,
wie uns mitgeteilt wurde, zu diesem Zeitpunkt nicht stattfinden. Uber den
neuen Termin werden wir rechtzeitig berichten.

(Arm.d.Geschäftsstelle des DSV.
Die Vorstandschaft des Sportrings möchte es nicht versäumen, der 1.Puss
ballmannschaft des Sportvereins Stadtv/erke München zu ihrem Aufstieg in
die Amateur-Klasse recht herzlich zu gratulieren und vrünscht der Mannschaft
vielen Erfolg).

Die Pachzeitung "Sportkurier" gab anlässlich des Aufstiegs einen Artikel
über den Verlauf des Spieljahros, den wir im Abdruck nachstehend veröffent
lichen wollen;

ZUM AUFSTIEG DES "SPORTVEREINS STADTWERKE MÜUCPIEN" ^
Junger Elf gelang der Aufstieg in die II.Amateurliga

Der Sportverein Stadtwerke München e.V., dessen I.Mannschaft jetzt in die
II. iunateurliga aufgestiegen ist, wurde am 13- August 1926 als Strassen-
bahn SV München e.V. gegründet. Er spielte mit seiner Pussballmannschaft
bis zum Jahre 1945 in der damaligen Kreisliga. Uach Kriegsende war dem
Vorein jede sportliche Tätigkeit untersagt worden. Mit Sehnsucht wartete
man auf den Augenblick, dass Firmen- und Behördenvereinen die Möglichkeit
geboten wird, sich neu zu konstituieren. Da die Klärung der Verhältnisse
sehr lange auf sich warten ließ, fanden sich über 60 frühere Mitglieder
zur ersten Zusammenkimft, die im Juli 1948 in der Gaststätte "Postgarten"
angehalten vmrde, ein. Man beschloß, vorerst unter dem Vereinsnakmen
"VfR München e.V." den Verein wieder erstehen zu lassen. Mit viel Ausdauer

wurde nach dem völligen Zusammenbrach am Wiederaufbau des Vereins gearbei
tet. Dank der Opferfreudigkeit der Mitglieder, die auch in schlechten Ta
gen dem Verein die Treue hielten, war es möglich, an den Vereinsaufbau
heranzugehen. Diedurch Fliegereinv/irkung beschädigten Sportplatzanlagen
vmrden umgehend instand gesetzt. 1950 entstand das Sportheim, 1959 vmrde
der bisherige Vereinsname "VfR München" aufgegeben, lun den veränderten
Zemtverhältnissen und der Umstellung innerhalb des Vereins Rechnung zu '
tragen.
Von diesem Zeitpunkt ab trägt der Verein den Uanien "Sportverein Stadtwer
ke München e.V." Der Verein hat heute bereits über 2 000 Mitglieder und
verfügt über folgende Sportabteilungen; Pussball, Gymnastik (Leichtathle
tik), Judo, Tennis, Motorsport, Boxen und Eisstockschiessen.
Die Weiss-Blauen können heute auf eine fast 35jährige erfolgreiche Sport-
arbeit zurückblicken. Der Verein geniesst in v/eiten Sportkreisen Ansehen.
Immer mehr rückte jedoch die Pussball-Elf in den Vordergrimd. Sie schaff
te 1950/51 den Aufsteig in die B-Klasse, 1951/52 in die A-Xlasse und 1959/
60 in die II!Amateurliga. Der größte Nachkriegserfolg war zweifellos der
Aufstieg innerhalb von elf Jahren von der Ö-Klasse in die II.Amateurliga.
Bemerkenswert ist vor' allem, dass dieser Erfolg mit einem großen Teil der
Spieler errungen wurde, die aus der eigenen Jugend hervorgeganegn sind.
Der Aufstieg ist nicht nur auf die gute Kameradschaft innerhalb der Mann
schaft und auf die zielbewußte Arbeit des Trainers zurückzuführen, sondern
auch ein Verdienst der tatkräftigen und arbeitsfreudigen Abteilungsleitung.

Der Neuling wird sich an die rauhere Luft der II. ilmateurliga gewöhnen
müssen. Da das Durchschnittsalter der Elf nur 23 Jahre beträgt, ist eine
weitere Formsteigerung aber durchaus möglich. Y/enn die gute Zusammenar
beit zwischen Vorstandschaft, techn.AussChuss, Trainer und der Mannschaft
weiterhin anhält, dann kann sich die Mannschaft, die über ein treues Pu
blikum vex'fügt, auch in der II. Amateurliga behaupten.



ITaser Sport - Quiz.

l*Iii welcher Aufstellung spielte der Z.S.C.5:arlsruhe in seinem
ersten Meisterschaftsspiel gegen Bayern - Hof am 14^ August
i960? • • • • • • .= ■
Wie lautete das Torergebnis?
Wer waren die Torschützen? ( 5 Punkte )

2.Wie heisst der Amateur — Weltmeister der Strassenfahrer i960?
Wie heisst der Berufs - Weltmeister der Strassenfahrer i960?
V/elchen Platz "belegte Bolf Verschueren bei den Weltmeister
schaften der Berufs-Steher 196o? ( 5 PunJkte )

5-»Wievial olympische Medaillon orrangon Deutschlands •Sportler
bisher?
Welches war die erfolgreichste Olympiade?
In welcher Sportart und wann wurde Alfred Schwarzmann Olym
piasieger? ( 4 Punkte )

4»In welchen Jahren wurde die Deutsche Studenten PusslDallän-
dermannschaft Weltmeister? ( 2 Punkte )

5*Henne zwei Boxer,die 1936 auf der Olympiade in Berlin eine
Goldmedaille errangen? ( 2 Punkte )

6«Seit wann beteiligt sich Pritz Thiedemann mit seinem Wunder—
pferd Meteor an den olympischen Spielen? ( 2 Punkte )

7•Menne die Namen der drei Reiter,die 1956 in Stockholm die
Goldmedaille im Mannschaftsspringen errangen? (5 Punkte )

8.In welcher Aufstellung spielte Real - Madrid gegen Eintracht
Prankfurt? ( 5 Punkte )
IJenne das Endergebnis und die Torschützen beider Mannschaf—

( 1 Punkt )
9»V/er war 1959 Deutscher Fussball-Pokalmeister?

Nenne den Endspielgegner?
Wie lautete das Ergebnis?
Wo fand das Bndspiel statt? ( 4 Punkte )

lo.In welcher Aufstellung spielte Deutschland 1958 auf der
Weltmeisterschaft gegen Schweden?
Wer wurde vom Platz gestallt?
Wer leitete dieses Spiel? ( 2 Punkte )

11* Wer leitete das Eruftscheidungsspiel zwischen England und der
ÜSSR Weltmeisterschaft 1958 in Schweden? .( 1 Punkt )

Silbenrätsel«

a — bahn — cel — chard — dorn — er — eis — fen — ge — gen —
■gen — hoch — kan — lachs — le — lan — ka — ne — nen — me —

"" ~ pert — rin - 0 tur - see — sprung — wehr.
Dia Wörter bedeuten:
1. Waffe 2. Deut sehe Staadt 3 «niännl. Vornamen 4 »Sprungart 5*Erd-
"teil 6.Sportart 7»©hem«Hindarnisläuf er (193Ö o.Pischart ^

lo.Wärmespender 11.Sportarena 12.Deutsehe Stadt
13.Behälter.Aus obigen Silben bilde man 13 Wöiter,deren Anfangsbuchstaben
von oben nach unten gelesen den Namen eines bekannten Olym
pia Siegers ergeben.

Zayenrätsel.
ErseTze~3ne Zahlen durch richtige Buchstaben. Anfangs-und
Endbuchstaben der Suchwörter vorraten eine Stelle aus Wihelm
Teil.



ehem.USy\ Präsident
germ.G-Öttin
.Hafenstadt, auf Borneo
politIsche Partei
dWSefea?iftatelie¥-Haf ens tadt Portuga 1
dt. Schrif ts teller
G-rafSchaft in Schottland
Hochstufe(Sprachlehre)
bekoruss• Hationalspie1er
Sportart
dt»Eammersanger
Urbewohner Italiens
Eurer t an d.er Lahn XH©BS©n )
Eirchengalerie
dt-Fluss

sch. Kunstturner
Land in .«Jeien ( 1 Punkt )

15 2 14 11 3 2o
2 2o 13 2 11 2
23 1 6 6 1 2o 22
15 112
3 26 3 - 23 4 3 .
14 1 17 26 16 14
14 1 2o 1 23 lo
16 14 1 4 2 12.
2o 16 4 4 3
11 16 22 16 14 2o
16 23 5
2 4 1 16 23
2o Jl 11 H 1 8 .
16 17 26 3 23 16
2 11 1 23
16 8 22 11 4 16 23
2 2o 13 2 16 2o

.^ll^emeinea V/issen»

l.In welcher Stadt befindet sich die
Karlsbrucke Hialto 3rücke Königin Luisen Brücke ( 3 Pkt.)

2.Wie heisst der berühmte Tunnel in
Hamburg Antwerpen (Belgien) (2 Pkt.)'

3« '.^o steht das Hermannsdenkmal
Löwendenkmal
Freiheitsstatue? (3 Pkt.)

4»Wie heisst die berühmte Opernbühne in
Mailand
Hew York ■

London? ( 3 Pkt.)
5»Was versteht man unter dem Begriff

Bar

Bodega
Kas ino

Mensa ?

6.1fenne die Sieben Weltwunder?

7»V/er war der Erfinder des
Automobil

Dynamomaschine
Eisenbahnkupplung
Speisewagen^isenbahn)? (4 Pkt.)

8 .Wer ist der Schutz und Brückenheilige von Böhmen?
V/er ist der Schutzheilige von Bayern?
Wer ist der Schutzheilige von Venedig? ( 3.Pkt.)

9»Weshalb werden Bücher,die eine Staatsregierung herausgibt,
als Weiss-oder Blaubücher bezeichnet? ( 5 )

lo.Der Dollar soll aus dem deutschen Taler entstanden sein,
oeit wann und bis wann gab es denn bei uns den Taler? (,5Pkt;)

der Rätselecke vom August.

I.Deutschland spielte am 16.Mai 1937 in Breslau gogen Dänemark
in lolgender Aufstellung:Jakob-Janes-Münzenberg-Kupfer-Gold-
brunner-Kitzinger-Lehnor-Szepanr-aellesch-Siffling-Urbaii.

(4 Pkt.)

( 7 Pkt.)'



p--is Ergei?niö Inutete 8 lO^xorsolilitzen Siffling 5 Lehner Gel-
J-esch,Szep^-^. und Urbiin je 1 Tor.Dieee l%nnschp.ft arhieit den
3v.>in'';irnGn.Sres Isnelf o 3uin.^^'fce)
2»DeutschlEind spielte em 6.April 1941 in Köln gegen Un^-^^rn
und gey-r.nn mit 7:0 üoren. . ' • . - •
Dieses'Länderspiel leitete der sp-jnische Schiedsrichter
^'scnrtin-
Die M-^tnnschi'.fts-iuifstellungilClodt-Janes-Miller-Aupfe-r-Kohde--
Iiitzinger~Hrinreiter-Hf2.hnjfiiarin-'7:ater--Schön-Kohierski/(3 P,)
3 » Gegen Sch-^;eden 18 Spiele , Schweiz 32 Spiele Spanien
5 Spiele o (1,5 Punkte)
4 »Die Ländermnnnscliifift spielte bisher in
Stattgarx lo Spiele,?rankfart 7 Spiele,Hänchen 4 Spiele und
iituiH.sriüij 2 i^pielOo ^2 Pumkte)
5- i 0 r „^nrnberg und Seh-;. 1k3 04, die beiden Rekordmeistar,
wStanden bereits lo mal im liiispiel pjn die Meisterschaft»
o"G^7 löutsche -eis tersc hilf ton stehen auf ihrem Konto» (2 P» )
b.ä've:. ijearneii gelang es,sich seoh3mc.il hintereinander bis
ins j;ri:;epiei aivrchzar.hmpt\jnHiertna ESO Barlin von 1926 bis
j-it/i Mr.. ochalka 04 von 1937 bis 1942- (2 Punkte)
?.P.M.i;3cnor Pckalixiüister Schalke 04 1957

PMp.iä r/ien 1938
■  . 18bü j-uncne.n 1942» (1,5 Punkts)

h.Mwiatar aar Oberliga Süd 194C^4-? 1-P.C»Dürnberg
•7ost .1947/15 Borussia Dortmund

,  Suc.>-'üst 1951/52 loPoCoSaarbrücken (3P»)
ersten Mal in England

üS"*" ̂ ' ( 1 Punkt )lOot LO ix?4 v?urd0 19o4 in Pa^is gegrihidet» ( 1 Punkt )
j-lciMO bpielveroinigung Pivvth cnialte 1949,/5o als Süddeutscher

■jo-ister in folgenaer.^ Aufstallu.ng .G-o i:h•-Plav;ky-Frosch-Vorläu-
lor~olooer~•Helbig~hoh-.nn-Bron.zke■--3chadQ■-•Appis--Röth»ir-tiniert 'vurao die Mam.ich'-';t .lo.n Helmut Schncsider»
In aor Vorschlossrunde verjor die Mannschaft .^-e.'^'en KPB
c.outtgart nit 4:1 Poron» ( 5 Punkte j

x2oljeutscher Fussbal.hnoister 195o \vurde der VFB Stuttgart».
o c A -Ro 11 e r-S t e 1 mle -Q-'; 10 rba ch~Lr u 1 -Ba ruf ka -Läpo 1 e -Sc h 1 i e nz
Bunler-Baitiitper-Elossihgc
Eiidspiclgegnor ^;var Kickers Offv^nbach»
Torschützen Läpple-Bühler-Buhtz, ( 4 Punkte )~3»:im ■^ittwccn,den 28.Juni_ 1950,bcgrüsstö bltbundespräsident
ixoie.sso... Heus .'luf der Vi.itorshohe bei Bonn eine j^hordnung

'  X von Dr.oBauwens empfin--..ff'- »Vors » /D.r» Seegür (2oA^ors o )und Torwart Schraid
^-lOioiiahrer^diG (flüoi"^^ dos Bundespräsidenten und mh-

^ M or^ffPtöte und ür-rsi-mäls zur Verleihung kommendeSa-.i.0;..i.nu Lcrbe'j2.'b.Lötn" ?.n Ihipfang.: ( 3 Punkte )
JL •.ü;---. liC-kannte Trainer hoisst: Fritz Szopan»

2/ig.lo n iht s 01 •'
iJ..:.: •D3.i;piM.tc Fusüballßpiolor h.eis.'st: Horbert Schäfer(Siegan.)
±)Oi..L'w; nncvvorten ergooGn je einen Punkt»

u 3 n o

..»Do?; ngyptisoho König Eamsec II»regiertoum 125o v»Chr.Br wehr-
te -Lti j.,pgon priegen orgolgreich die .Angriffe der Eettiter
Q Zweu-btromland machtvoJlG Reiche errichtet hatten»^ .i-n« iie-'-ioohai u ood iiitot dJ.ü xetzte Glanzzeit yiegytens»



2,Diü o-rstvsn Olympischen Spiele im Zeustempel von Olympia
ic.nden 776 v«Chrostatt. ( 2 Punkte )

3-Unter Kiiser i^Ionstantin 26o - 357 n.Chr.erhält das Christen
tum kaiserlichen Schutz,wird zur Staatsreligion erhoben und
festigt seine Ordnung. (-2 Punkte ) •

4»Der volkstümlichste Kaiser des Mittelaltors ist der Hohon-
staufenkaiser Friedrich I«Barbarossa(der HotbRrt),der 1152
den Thron besteigt.
Seine beiden Söhne Heinrich,dir spätere Kaiser Heinrich YI.
und Friedrich,Herzog von Schwaben.
Kaiser Friedrich der I.ertrinkt im kloinasirtischen Fluss
Saleph.(Kreuzug), ( 3 Punkte )

3-*Bio Zeitrechnung wurde nach Julius Cäsar nnd Papst GregiWD
XIII. benennt. ' ( 2 Punkte )

6.Magdeburg wurde im 3o jälirigen Krieg von Tilly belagert
und 1631 erobert.(2o.Mai) " ^ ( 1 Punkt )

7.Am 14.Juli 1789 erstürmen die Massen die Zwing-und G-ofäng-
nisburg der Bastille,das gohasste Symbol der Tyrannei,his
sen die Trikolore und verstärken das oben erst begründete
Bürgerheer der Hationalgarde. ( 2 Punkte }

8.Der Kovent verkündet im September 1792 die Republik und ei
ne neue Zeitrechnung,die das Heburtsjcahr der Revolution zum ^
Jahre "Fins" einer neuen Aera bestimmt. (2 Punkte ) )

9.1793-das Jahr des Schreckens steigt blutrot herauf.Im Januar
finden Prozess und Hinrichtung des König Lud^"'ig X^/"I.statt.
Im Oktober stirbt Königin Marie Antoinette auf dem Schafott
und mit ihr Tausende aus dem Adel und dem Klerus. (4 Punkte)

10.Am 17.November 1369 findet die feierliche Einweihung des
Suez-Kanals statt. (1 Punkt )

11.Der Mount Kosciusko ist 224o m und liegt in /Australien .
(1 Punkt )

12.Tiefe des Marianen-G-raben (Pazifischer Ozean)!^ m-»-
(1 Punkt )

13.Landeswährung in: Indien Rupie
Finnland Finnmark
Chile Peso
Bulgarien Lewa ( 2 Punkte )

14 «Bizet:Carmen,Die Perlenfischer
Mozart:Cosi fan tutte,Don Juan,Figaros Hochzeit,Don Giovanni.
Lortzing:Zar und Zimmermann, '''ildschütz,Opernprobe,Undine,

■Jaf f ans chmi ed. v
■  'agner:Lohongrin, Moistarsinger, Parsifal, Rienzi ,R;heingold, - ^

Ualküre, Siegfried, Götterdämmerung, Tamihäus er, Tri
stan und Isolde,Fliegender Holländer. (8 Punkt0)

15.Fntführung aus dem Serail:Bassa Selim,Belmonte,Konstanze,
Osrain,Pedrillo.Häns 31 und Gret e1:Pot er,Ge rt rud,Sandmänncho n, Taumännc he n,

Hansel,Gretel,Knusperhoxe,Die lustigen eiber von '•/indsor:Anna,Cajus,F.ilstaff,Fenton,
Fluth,Reich,Spärlich.

Götterdämmerung .'yllberich, Brünhilde, Flosshilde, Gunther, Gutrune,
Ha gen, 0 ie gf ried, Itra ute , Re 1 Igunde, linde.

T/r Nv . X . ( ^ Punkte )lD.aP'/ien,b)Yenedig,c)Moska.u,d)Manchen - Prag. ( 2 Punkte )17. a)He Imut Rahn, b) Fri t z Wa Ite r, c )Max Sohoie 1 ing .(1,5 Punkte )
18.Manfred Germar ,Köln im Ans hluss an die D-aütschen Meister

schaften i960 in Berlin. ( 1 Punkt )



Lioto Ptätselfrouadeo

Rocht hor2iliclien Dank für die pünktlichen Einsendungen in die
sem Monatlich darf an dieser Stelle die Hoffnung aussprechen,
dass OS auch in der Zukunft so bleiben möge..

schon in der letzten- i'msgabe von mir angedeutet war de, das
scheint nun doch.'-Wirklichkeit zu werden. STürnberg hat einen ge
waltigen Schritt vorwärts getan und hät sich ganz knapp hinter
Bad Reichenhall an die dritte Stelle gesetzt.Auch die Sportfreun
de aus Augsburg haben eine verhältnismässig hohe Punktzahl ih
rem bisherigen Konto beifügen können.So.mit ist wieder Spannung
in den ganzen Wettbewerb eingezogen.

•  -Die Spitze hält eindeutig die Sport ab teilung Stuttgart mit 22
Punkten Torspning,was sie aber nun nicht verleiten sollte,in
den nächsten Runden ihren mühsam errungenen Vorsprang leicht
fertig aufs Spiel zu setzen.Jddes Team ist für gewisse Deber-
raschungen gut und so würde es uns nicht weiter wundern,wenn
im kommenden Monat ein neuer Tabellenführer in Erscheinung tritt.
Liebe Freunde,von der Höchstpunlctzahl 77,5 srreichte die Sport-
aoteilung Stuttgart 73,5 Puhicte,Strassenbahner Sportverein
Nürnberg 7o,5 Punkte,Strassenbahner Sportverein Augsburg 67,o
Punkte,Elektra Bad Reiciienhall 46,5 Punkte.Die Freunde aus

^  Frankfurt haben keine nösung abgegeben und bleiben auf ihren
95,5 Punkten stehen.Die hohe Punktzahl heim Strassenbahner-
Sportverein Augsburg ist auf die tatkräftige Mitarbeit neuer
Ratseifreunde zurückzuführen.
Danach ergibt sich folgender neuer Tabellenstand:

l.Sportabt.Strasoönbahn Stuttgart 231»o Punkte
2oElGktra Bad Reichenhall 2o9.o "
3<»Strassenbahner 3portv.Nürnberg 2o7.5 "
4»Strassenbahnersportv.Augsburg 148.5 "
5«Sportgemeinschaft 1928 Frankfurt 95.5 "

Der ijützige 'Wettbewerb,honoriert mit sehr schönen Buchpreisen
f ür die einzelnen Rätselteams läuft mit der Hovomheraus gäbe afis.
Ab Dezember beginnt der. neue Wettbewerb,an dem sich wesentlich
inelir Freunde beteiligen sollten,zumal allen bekannt ist,was ver
langt wird..Ss braucht sich niemand in seiner Ehre gekränkt füh
len, wenn er einmal eine Frage nicht beantworten kann.Dafür ist
öS ein Spiel ohne harten körperlichen Einsatz,der den bisher
beteiligten Freunden viel- Spass und Vergnügen bereitet hat.

^<^3: kommenden Runde wünsche ich allen Freunden einen vollen
urd schönen Erfolg und eine rege Beteiligung aller Mitglieder.
Helft mit, euer Team zu unterstützen,damit die augenblikcliche
rosition gehalten,bzw.verbessert werden kann-.

gez.Schimmig l.Vors.

D»S.V.Creschäftsstelle.

Besondere G-ründe haben den gaschäftsfiihrenden Vorstand in der
21.August i960 statt gefundenen Ausschussitzung veranlasst,

den bisherigen 2.Vors.Sportfreund Hülsmann,Sportgemeinschaft
der Verkehrsbetriebe Osnabrück seines Postons zü entheben.
Sportfreund Müller,Spiel-'und Sportverein liassel 1951 wurd-.^ bis
zur kommenden Generalversammlung im nächsten Jahr mit der 'Wahr
nehmung dieser Geschäfte beauftragt.Sportfreund Hülsmann ist
nicht mehr berechtigt, irgend, welche Verhandlungen mit den Ring-

. vereinen zu führen,bzv;.Anordnungen zu orlasson.
Von diesem Schritt ist Sportfreund Hülsmann schriftlich unter
richtet worden.

bitten alle Vereine und Sportabt ei langen, diesen Hinweis zur



Keiintnis za neioäien.
In. dar nächsten ̂ usgabö werden wir über alle wesentlichen Punk
te, die in dieser AusschüsSitzung behandelt worden sindjausführ-
lioh berichten. • . .

Herniann Essig Gedächtnis und i).S.V.Pokal.
Liebe Freunde,die Sportgemeinschaft der Strassenbahn Sarisruhe
hat sich freundlicher weise bereit erklärt,in diesem Jahr die
Yoranstaltung durchzuführen.
Beide Spiele finden am Sonntag,den 18.September i960 statt.
Die beteiligten Vereine werden gebeten«sich rechtzeitig mit
Sportfreund Karl Speck.Ilarlsruhe ,G-ottesauerstr.31 in Verbindung
zu setzen,-damit ein reibungsloser Ablauf dieser Teranstaltuna:
gewährleistet wird.Meldet bitte zeitgg die Teilnehmerzahl und
die voraussichtliche Ankunft in Karlsruhe»'Vir wollen von nns aus
alles tun, um unseren Karlsruher Freunden die übernommene Arbeit
zu erleichtern.

Gleichzeitig ergeht an alle Freunde d-^^r näheren Umgebung die
Bitte,recht zahlreich zu erscheinen, um unsere Verbundenheit of
fen zu bekunden«

D.S. V.Jahr es Konferenz 1961. ^
Im Hinblick auf die immer grösser werdende Teilnehmerzahl an
unseren JahreskonfGrenzen sehen wir uns veranlasst,heute schon
den Zeitpunkt bekannt zu geben.
Die Jahres konf erenz 1961 findet am 3 «und 4 «Juni in Kassel statt,
«lle Freunde haben nun die Möglichkeit,sich rechtzeitig darauf
einzustellen una ihren Urlaub zu beantragen.Mit dieser Konfeienz
verbindet de^ Spiel-und Sportverein Ivassel sein lo lährises Ju
biläum.

liTahuri; Jixiizelheiten ergehen schriftlich an alle Vereine und Sport—
ab t eilungen.

Jahresbeitrag der Vereine und Abteilungen.
Es besteht Veranlassung,darauf hinzuvveison,dass noch einige Vor
ne mit ihrem Jahresbeitrag im Huckstand sind.Der Geschäftsbetrieb
kann n\nr dann aufrecht erhalten werden,wenn diese Beiträge auch
pünktlich gezahlt werden.Andero Mittel stehen dem Sportring
nicht zur Verfügung.

Der kleine Uotizblock.
Dem Sportverein der Stadtworke München ist es in der Spielzeit
1959/60 gelungen,die Meisterschaft der A—iQasse Bezirk München
zu erringen.Somit haben sie sich den Aufstieg in die 2.Amateur
klasse gesichert.
Wir sollten i^s alle über diesen schönen Frfolg freuen und wün-
schon ihnen in den komm.enden Spielen rocht viele schöne Erfolge.
toserem Sportfreund Georg Schmidt,Strassenbahner Sportverein
IHirnberg übermitteln wir im lüamen aller Vereine und Sportabt.
des Deutschen Sportrings 0er Verkehrsbetriebe anlässlich seines
25 jährigen Dienst3ubilaums bei der Stadt l^ürnberg die herzlich
sten Glückwünsche.
Sportfreund Schmidt hat sich immer und zu jeder Zeit für die
sportlichen Ziele seines Vereins und des Sportrings eingesetzt.
Wir würden es daher begrüssen und uns aufrichtig freuen,wenn er
auch weiterhin seine ganze Kraft dem Verein und unserer Gemein
schaft zur Verfügung stellt.

nin weiteres freudiges Ereignis erreicht uns aus Mirnberg^dass
wirklich dazu angetan ist,hier an dieser Stelle genannt zu wer
den.



Ihre Vormählang gehezi bekannto

Oeorg Pickelmanu
Betty Cronenberg

,  • • . Chrnberg,den 8«September i960 Schvveinauorstrasse*
■  • SportfrooM Georg "Pickelinf.inn,Ehrenpräsident des Strassenbähner

Sportvereins Hamberg dürfte allen Prounden ein Begriff sein«
/.ucn vvir schliessen uns den vielen Gratulanten an diesem 'Tage
an und '■'Einsehen dem Hochzeitspaar alles Gute und recht viele
nette und gemütliche Stunden gemeinschaftlichen Eheglücks«
Liebe Freunde«

Pür viele unserer Vereine begint nun wieder der Ernst der
Punktspiele in ihren jeweiligen VerbändenaBas erfordert ihre
ganze Aufmerksamkeit imd las st ihnen in diesem Jahr vjenig Zeit
für private Verpflichtungen «Den eigentlichen nbschluss und Hö—
hepunxt unserer sportlichen.Betätigung bildet die Grossveran—
staltung am Sonntag,den 18 «Sept. in ICarls ruhe «Eier haben die be
teiligten Vereine nochmals Gelegenheit,sich mit einem guten
auer auch sportlich fairem Spiel der Oeffentlichkeit vorzustel
len« Ich erwarte von den Mannschaften,dass ihr Auftreten unseren
Erv?artungen voll und ganz entspricht«
vj-elingt uns dieses Vorhaben,dann können wir voller Hoffnung in
die Zukunft schauen«
Ucüerstrahlt wird unser sportliches Programm durch die Olympi
schen spiele in Rom,die,während diese Zeilen geschrieben wer
den, für unsere Jüannschaft schon einen verheissungsvollen .Auftakt
genommen hatoVas hoisst hier aber schon Gold,Silber oder Bronze«
Jeder Erfolg im Kampf mit den besten Sportlern der Welt soll
für uns alle ein berechtigter jinlass zur Freude seihoMehr oft
als ein Erfolg ist die Freundschaft,die gute Atmosphäre,die die
^portler aus aller Welrt im friedlichen Wettstreit unter Beach
tung der sportlichen Gesetze gegenseitiger Achtung verbindet«
Sport kennt keine Grenzen,keine Hindernisse,keine rasschisch
^d r0giigös.e ünterschiedo, sondern nur ein Ziel, Freundschaft •
Möge diese Freundschaft nicht nur bei diesen Spielen,sondern
auch für spätere Zeit anhalten, zum Segen und ^-ohl .aller Völker,
rdt sportlichen Grüssen verbleibt v»?i0 immer

Der Vorstand«

gez«^"'er-uer -'ahl Kassier gez«Gerhard Schimmig l«Vors
gez. ''Olfgang Ha'umann Schriftf« gez.-^illi Müller 2«Vors«

gez«'^*^alter Kummer Spielausschuss
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MITTEILUNGSBLATT
Kr.ö/iy6o Fraük-fiirt/llain,d sn l.August i960

ST^ortfrsiuids«

Violö iifiSöror Arbeitskollogön sind nicht Mitglied^*r in den bestehen
den Sportvereinen-und Abteilungen ihres Verkehrsbetriebos,Sie betrach
ten den Sport schlechthin als eine Belastung,eine Bntsagung ihrer
freien Zeit und wissen garnicht,wa3 sie ihrer CTSsundheit schuldig
sind-Ber schaffende Mensch sollte in der heutigen Zeit mehr dann je
einen Ausgleich zu seiher täglichen Beschäftigung suchen und nicht
der grossen Versuchung unteriiegen,mit den modischen Bequemlichkei
ten zu konkorierenM'^ir versuchen heute oder neigen'alle dazu,möglichst
wenig Geist und Körper denken und schaffen zu lassen,weil es uns durch
die technischen Errungenschaften leicht und einfach gemacht wird/Veni
ge denken daran,nach getaner Arbeit ein bis zwei Stunden spazieren zu
gehen^Unsere Stadtväter legen besonderen Vert auf Grünanlagen,Spiel
plätze und Stätten wirklicher Erholung«Statt dessen wird kein Schritt
zu Fuss getan,das Auto steht heute im "Vordergrund«Fernsehen nimmt nach
Feierabend die Menschheit gefangen und lässt sie nicht mehr los^Dieses
geht nicht nur zu Lasten der Einförmigkeit,des selbständigen Improvi
sieren, sondern was noch wiclitiger ist,der Schlaf,der körperliche "Ryth-
muE wird stark in Mitleidenschaft gezogen-Es liegt mir vollkommen fern,
über die Vor-und Nachteile des Fernsehens zu urteilen.Eines möchte ich
aber betonen und herausstellen:Grosse wissenschaftliche Institute sind
zu ddr Feststellung gekommen,dass die körperliche Beschaffenheit unse- .
rer^jugend und auch der älteren G-encration durch das Fernsehen stark_
gemindert v;orden ist.Kurzsichtigkeit, Nervosität,Müdigkeit sind nur ei
nige Merkmale dieser grossen technischen Errungenschaft unseres Jahr
hunderts.
v'ie gross der Unterschied im jjirleben daz- Natur zwischen einst und jetzt.
Im rasenden Tempo werden hunderte von löLlometer heruntergefahren,ohne
auch nur einmal von den Schöriheiten unserer Welt Notiz genommen zu ha
ben.Es ist kein Erleben,sondern nur ein kurzes Erfassen.Nach vielen
Autostunden werden dann die müden Glieder kurz gestreckt und schon
Plane für den nächsten Tag auf gestellt ? Ziele abgesteckt,'om ja die Zeit



zu besiegenoAlles auf Kosten unserer Gesundheit.'V"ir sollten auch in
unserer schnellffibigen Zeit nieder die Müsse finden,zu erleben und uns '
in dor Natur zu kräftigen,mcht die Zeit sollte uns,sondern wir die
Zeit besiegen,denn•dann wird unser Leben wieder lebensfroh,
Sport als Ausgleich zur körperlichen Arbeit ̂ "ird nicht erst seit 5o
Jahren betrieben,sondern'schon seit Menschengedenken,Immer wieder^
versuchten die Menschen,im sportlichen /ettkampf allein oder m^ein—
ander ihre Kräfte zu messen und den Körper gesund zu erhaltenaJZörper
und Geist stehen unmittelbar miteinander in einem engen Zusammenhang,
Nur in einem gesunden Körper steckt auch ein gesunder Geist,Sport vez'—
langt Fairnis,Achtung und Anerkennung des Gegners,verlangt aber auch
eine schnelle Reaktion,schnelles Handeln und Lenken, ̂
Unsere sportliche Betätigung dient nicht Meisterschaften,Meistereh
ren,sondern einzig und allein der Gesunderhaltung unseres Körpersr
Damit dienen wir nicht nur uns selbst,unserer Fsunilie,sondern auch
unserem Betrieb,der heute mehr denn je unsere Arbeitskraft benctD.gt,
Sie zu erhalten und im sportlichen Spiel zu stählen soll stets unser
Bestreben sein,

gezc Schimmig 1«Vors,

Die XVII,Olympischen Spiele i960 in Rom. ^
Die r/II,Spiele haben nunmehr ihren Sitz in^Hora aufg8schlagen,ßiner Kj
der berühmtesten und schönsten Städte der ■'ä.t-Im Olympischen Dorf
wehen bereits die Fahnen aller beteiligten Nationen«
In wenigen Wochen wird die "'elt den feierlichen Einzug der Nationen
erleben,der immer zu einem besonderen Höhepunkt bei dir Eröffnung
wird,Seit der "Wiedergeburt der Olymnischen Spiele 1896 sind nunmehr
64 Jahre vergangen, in denen sich die Jugend der alle 4 Jahre
zum friedlichen'"'Wettstreit stellte. Noch immer gilt der "Wählspruch:
"Gitius,altius,fortius",(Schneller,höher,stärker),
In allen Ländarn laufen die Vorbereitungen f!lr diese Spiele auf Hoch
touren und man darf heute schon gespannt sein über den allgemeinen
Ausgang «Kommt es wieder zu dij;m grossen Zweikampf der beiden mäch
tigsten Nationen Anerika und Eussland. oder haben auch andere Nati
onen ein eraites ^'^ort mit zureden'^ Was uns nun am meisten intes'essiert,
ist die grosse Frage,wie steht es i.am die Au-ssichten unserer Sportler
aus West und Ost die hier in Rom als eine gesamtdeutsche Mannschaft
an den Start geht.
Viele Vorentscheidungen sind bereits gefallen und die diesjährigen ^
Deutschen Meisterschaften in Barlin und Leipzig haben uns_neben man- ^
chen Enttäuschung auch viele wertvolle Hinweise -'Lber die Leistungs
starke unserer Sportler verschafft,Mit i'/eltklasseleistungen haben
sie ihre derzeit gute Form unter Beweis gestellt und es bleibt so
mit unser aller Wunsch,dass sich bei den gesamtdeutschen Ausscheidun
gen keine Verletzungen eins teilen »Das würde sonst den Verzicht auf
Rom bedeuten,Auch für die Superathleten aus den USA und iiussland geht
der Weg einer Medaillas über ICaufmann,Steinbach,Harry, Jahnke,Birkemey
er und wie sie alle heissen mögen.Wir sind nicht s© vermessen, jetzt
schon von irgend welchen Medaillen zu traiuiien,weil schon ein Platz
unter den ersten 6 für uns einen grossen Erfolg bedeutet «Zu allem
Können gehört auch aas Glück,dass wir unseren Sportlern von Herzen
wünschen,
Einigkeit,Zuversicht und Vertrauen zu den eigenen Leistungen soll die
Grundlage ehrenvollen Bestehens einer gesamtdeutschen Ilannschaft bei
den ZiYII.Sommerspielen in Rom bilden.
Dieser KVII»olympische Wettstreit der Jugend der Welt soll dazu be
stimmt sein,eine eindrucksvolle Priedensparade zu demonstrieren,Dies
hat Baron de Goubertin vor Augen gehabt und dies ersehnen alle an
sehen, die guten Willens sind, .

gez.Schimmig l.Vors,



Die. Vereine und 'Abteilungen berichten : ^ .

H e i d. e 1. b e r g ;

O.e st erreicht ahrt der Sportgemeinschaft der' Heidelberger .Straßenbahner
vom 13. - 19. 6. i960

Nach längen Vorbereitungen starteten wir am 13. Juni i960 mit einem
Sonder-Reisebus morgens um 5>30 Uhr zu imserer Oesterreichfahrt,
Unsere Reisegesellschaft bestand aus 45 Personen (Spieler der 1. imd
2, Pussballmannschaft, der Vorstandschaft, unseren Prauen und dem
Vertreter der Direktion, Betriebsratvorsitzenden Herrn Schlick.)
Bei herrlichem Sommerwetter imd guter Stimmung ging es über die Auto
bahn bis nach Ulm, Pür unser leibliches Wohl sorgte eine Prühstückspause
im Rasthaus DORNSTADT bei Ulm, Die Pahrt führte uns weiter durchs schöne
Allgäu bis Kempten. Dort wurde bei einem ehemaligen Kollegen, welcher
inzwischen zum Hotelier avancierte, das-Mittagessen eingenommen.
Nach kurzem Zwischenaufenthalt in Pfronten/Allgäu, der eine Stipvisite
bei unserem dort in Urlaub weilenden Herrn Direktor Herth sein sollte,
fuhren wir über Püssen, vorbei an den herrlichen Königsschlössern über .
Reutte in das schöne Land Tirol, Nachdem wir den Pernpass passiert hat
ten, war das Tagesziel INNSBRUCK bald erreicht. Nach erfolgter
Quartierverteil-ung wurden wir beim Abendessen vom Personalratsmitglied

'/'^der Innsbrucker Verkehrsbetriebe, Herrn Pranz Czernich, aufs herzlichste
begrüßt.
Am anderen Morgen hieß uns der Personalratsvorsitzende, Herr Habenschuss,
in Innsbruck herzlich willkommen. Danach machte Herr Czernich mit unserer
Reisegesellschaft eine Stadtführung, Hier hatten wir Gelegenheit, alle
Sehenswürdigkeiten dieser alten traditionsreichen Stadt kennenzulernen.
Leider machte uns der Wettergott einen Strich durch die Rechnung, sodaß
die geplante Pahrt mit der Hafelekar-Bahn leider ausfallen musste,
Abends trafen wir uns zu einem gemütlichem Beisammensein, Die Herren
Neuhauser, Direktionssekretär und Herr Gallowitz, Pahrdienstleiter voii
der Innsbrucker Strassenbahn begrüßten uns und überbrachten die Grüße

•  ihrer Direktion, Es vmrde ein netter, gemütlicher Abend,, in. dessen Ver
lauf Sportfreund Rubeln (Geschäftsführer unserer Sportgemeinschaft) als
Zeichen der Preundschaft ein Bild unserer Heimatstadt Heidelberg für die
Kollegen in Innsbruck überreichte.
Am Mittwoch, den 15. Juni, i960 ging die Pahrt nach herzlichem Abschied
von unseren Inssbrucker Sportfre-unden weiter durchs schöne Inntal, vorbei
an den herrlichen Bergen und den idyllischen Ortschaften zum weltbekann
ten Wintersportplatz KITZBÜHEL und weiter nach ZELL/
M  SEE . V/ir waren alle sichtlich beeindruckt von der. gewaltigen

Bergwelt Tirols, Bei dieser Pahrt regnete es leider bis Icurz vor Hallein^
jedoch vermochte der Regen unsere Stimmung nicht zu trüben. Wir kamen
gegen 19 Uhr in SALZBURG an. Hier wurden wir vom Obmann der
Kultur-.und Sportvereinigung der Verkehrsbetriebe Salzburg, Herrn Sperl,
sowie vom Sektionsleiter für Pussball, Herrn Hamanek recht-herzlich in
Empfang genommen. Eine besondere Preude war es für uns, daß uns unser
1, Vorstand, Sportfreimd Th-um, in Salzburg begrüßte. Nach einem abendli
chem Bummel durch Salzburg wurden wir am nächsten Tag mit den Sehenswür
digkeiten dieser reizvollen Stadt Mozarts vertraut gemacht. Der Besuch
des Schlosses HELLBRUNN mit seinen Wasserspielen, den originellen Ein
fällen eines Bischofs, bereitete uns allen ein besonderes Vergnügen,
Am Nachmittag kam der Pussball zu seinem Recht, Unsere 2, Mannschaft be
stritt gegen die 2, Mannschaft der Salzburger Verkehrsbetriebe ein Puss-

. balispiel, welches 7 ; 4 für Salzburg endete. Nach kurzer Begrüßung und

.  dem Austausch von Wimpeln folgte ein Turnier der Strassenbahnmannschaften
von Salzburg, Bad Reichenhall und Heidelberg. Turniersieger wurde Salzburg
An zweiter Stelle folgte Heidelberg, dann Bad Reichenhall, Die Ergebnisse:
SaM)urg - Heidelberg 1 : 0, Heidelberg - Reichenhall 4 : 1, Salzburg -
Reichenhall 1 : 0,
Unser Spiel gegen die Sportfreunde aus Bad Reichenhall verlief so ausge
zeichnet ,. daß dieses Spiel als Pussballwerbespiel angesehen werden kann.

Am Abend trafen wir uns mit den Sportkameraden aus Salzburg und Bad Rei
chenhall zu einer gemütlichen Runde, dabei waren wir Gäste der Salzbur
ger Verkehrsbetriebe.



Aussei* uns Heidelbergern waren noch Samger der Strassenhahn Malmö/Schweden
in Salzburg zu Gast. Im Verlauf dieses Abends wurden.wir ypn Herrn Ing, .
Wagner, Direktor der Verkehrsbetriebe Salzburg, begrüiSt.' Herr Direktor »
Wagner führte in seiner Ansprache aus, daß die Verbindung der Städte ur- ;
t er einander sehr wertvoll sei; und daß gerade der Sport einen Teil dazu
beitrage, diese Verbindung in angenehmer Weise.zü-pflegen. Herr General
direktor Lechner von den Salzburger Stadtwerken, beehrte xms ebenfalls
mit seinem Besuch, er war auch unter den Zuschauern auf dem Sportplatz zu
sehen. Unser 1. Vorstand, Herr Thum, dankte für die gute Aufnahme, und
überbrachte die Grüße aus Heidelberg, Herr Thum überreichte den Gastge
bern ein Bild unserer Stadt und verlieh als Dank und Anerkennung und zum.
Ausdruck der Verbundenheit zu Salzburg nachstehenden Herren die silberne
Vereinsnadel der Sportgemeinschaft der Heidelberger Strassenbahher :
1. Herrn Generaldirektor Lechner von den Salzburger Stadtwerken.
2. Herrn Direktor Ing. Wagner von den Verkehrsbetrieben Salzburg.
3. Herrn Sperl, Obmann d.Kultur-u.Sportvereinigung d.Verkehrsbetr.Salzburg
4. Herrn Hamanek, Sektionsleiter für Fussball.
5. Herrn Knoll, Vorstand der Bad Reichenhaller Sportfreunde.

Herr Betriebsratvorsitzender Schlick überreichte den Herren namens der
Direktion der Heidelberger Strassen- und Bergbahn AG eine Pestschrift
anlässlich des 75 jährigen Jubiläums der Heidelberger Strassen- und Berg
bahn AG. Zur Erinnerung an das schöne Salzburg vmrde uns ein schöner Holz
teller, mit Ansicht Salzburgs, einige Schriften Salzburgs überreicht.
Ausserdem durften wir als Erinnerung an die Reichenhaller Sportfreunde j
einen echten Almstrauss nebst Vase mit nach Heidelberg nehmen.
ITach (einem gut gelungenen Abend hiess es am nächsten Morgen Abschied neh
men vom schönen Salzburg. Bei Bad Reichenhall fuhren wir über die Grenze
und schon in der Perne grüßten uns der Watzmann und der Obersalzberg.
Bald gelangten wir durch Berchiisgaden an den KÖNIGSEE . Die
Pahrt auf dem See war unvergesslich. Bei herrlichem Sonnenschein wurde
sie zu einem Erlebnis für jeden Einzelnen, In St .'Bartholomä wurden wir
mit einer besonderen Preude überrascht. Unser verehrter Herr Generaldirek

tor Bergmaier hatte für die Reiseteilnehmer ein vorzügliches Blittagessen
genehmigt.
Uber Bad Reichenhall gelangten wir. auf die Autobahn und fuhren Richtung
München. Noch einmal grüßten uns die Berge mit ihrem ewigen Eis und Schnee
Ein letzter wehmütiger Blick zum V/atzmann und Obersalzberg und weiter
ging die Pahrt am Chiemsee vorbei, nach Strasslach ins Ferienheim der
Müiichner Strassenbahner." Dort überraschte uns das Haus mit den netten
Zimmern in herrlicher Lage.
Der nächste Morgen brachte uns schöne Stunden inmitten des wundervoll im
Wald gelegenen Ferienheimes. Am Nachmittag trat unsere 2. Mannschaft
Spiel gegen die Mannschaft des- Balinhofes IV der Münchner Strassenhahn J
Das Spiel endete 5 : 4 für München. Zu gleicher Zeit fand in München auch
ein Jugendturnier statt. Hier waren Spieler aus Nürnberg, von den dortigen
Verkehrsbetrieben zugegen. Wir konnten hierbei den 1. Vorsitzenden Herrn
Grun,er aus Nürnberg begrüßen. Um 18 Uhr trat unsere 1. Mannschaft gegen
die 1, Mannschaft der Hauptwerkstätte München an. Es war ein schönes und
faires Spiel. Der Sieg fiel uns Heidelbergern zu, es endete 5 s 2.
Otto Rubeln jun. war im Verlauf dieses Spieles vierfacher Torschütze.
Das fünfte Tor wurde von Volkwein geschossen.
Anschliessend fanden wir uns zu einem gemeinsamen Abendessen und gemüt-
?wiohen Beisammensein in der Hirschau mit unseren Münchner Sportfreunden
ein. Sportfreund Rubeln überreichte dem Vorstand der Pussballabteilung
des Betriebshofes IV, Sportfreund Kötterl unsere Vereinsnadel und zum An
denken an diesen Tag ein Bild unserer Stadti Auch der Kassier der Puss
ballabteilung des Betriebshofes IV, Sportfreund Bethge, wurde mit unserer
Vereinsna(3.el geehrt. Als Gegengabe erhielten wir zwei schöne Biergläser,
welche uns immer ein Andehken an die Biermetropole Bayerns sein werden.
Am nächsten Morgen wurde uns noch eine besondere Überraschung zuteil;
Die Kosten für die Übernachtung im Perlenheim Strasslach übernahm für
alle Reiseteilnehmer freundlciherweise die Sportvereinigung der Münchner
Strassenbahner. Für dieses unerwartete großartige Geschenk sei imseren
Irlünchner Sportfreunden auch an dieser Stelle nochmals herzlichst gedankt.



Nach' dem Frühstück verabschiedeten wir .uns in Strasslach und begaben uns
zu einer Stadtrundfahrt durch München«, Das Glockenspiel am Münchner Rat
haus war wohl mit das schönste Erlebnis bei dieser Stadtrundfahrt. Aber
"v^as wäre ein .Münchenauf enthalt ohne den Besuch im weltbekannten "HOFBRAU—
HAUS"! Wir nahmen dort in den oberen Räumen das Mittagessen ein und ver
abschiedeten "uns danach von München und fuhren auf der Autobahn wieder
heimatlichen Gefilden entgegen.

gez. Fritz Thum

Saarbrücken :

In der Fortsetzung unserer Spiele mit den unserem Verein ( I.FoCoS.) an
geschlossenen Firmenmannschaften haben wir in den beiden letzten Monateh
sehr schöne Erfolge zu verbuchen. Zu Beginn meines Berichtes möchte ich
zunächst bemerken, dass es uns zur Zeit sehr schwer fällt unsere Mann
schaften vollständig zur Stelle zu bekommen. Ein sehr großer Teil unserer
Spieler wird vom Fahrdienst gestellt. Bedingt durch großen Personalmangel
\md die im Augenblick hier- stattfindende Deutsch-Französische Gartenschau
ist es kaum möglich immer die stärkste Mannschaft aufzustellen.
Zu den SpjßLen "unserer ersten Mannschafts
Gegen einen unserer stärksten Gegner, das Pa,ssage-ICaufhaus zogen wir uns
mit einem 2 5 2 noch ganz gut aus der Affäre. Gegen das Kaufhaus Gebr.

-Äßinn erlitten wir, jedoch stark ersatzgeschv/ächt, eine unserer hächsten
■•'^^ie der läge 3 : 7. Gegen eine Mannschaft von ASKO, in deren Reihen Spieler

aus den höchsten Saarbrücken Amateurklassen mitwirkten, konnten wir nach^
einer an.fänglichen 2 : 0 Führ"ung dieser Mannschaft doch noch mit 4 s 3 die
Oberhand behalten, KADEX, eine uns gleichstarke Mannschaft konnte ims bei
unserem letzten Spiel, nachdem wir bereits bei Halbzeit mit 2 : 0 in Füh
rung lagen, ein Unentschieden 2 : 2 abtrotzen. Als Entschuldigung lässt
sich ins Feld führen, dass 4 Mann Ersatz aus der 2. Mannschaft mitspielen
mussten, die bereits vorher ein einstündiges Training ansolviert.hatten.
Unsere zweite Mannschaft hat sich nach anfänglichen Misserfolgen ganz gut
entwickelt, muss sie doch durchweg gegen sehr starke Gegner antreten. ^
Gegen Bau"unternehmer WOLF gewann "unsere Mannschaft mit 4 s 3j die
Ärztekammer 4 s 2 und gegen VSE 3 i 1• Sind doch dies, mit dem. Spiel gegen
Ludwigshafen vier gewonnene Spiele in un"unterbrochener Reihenfolge.
Am Pfingstmontag bereits, empfingen v/ir zum fälligen Pokalspiel die Mann
schaften aus Ludwigshafen. Man sagt Pokalspielen nach, sie seien selten
schöne Spiele, genauso hier bei unserem Spiel auf dem Saarbr. Kieselhumus.
Beide Mannschaften wollten mit aller Gewalt gewinnen, wollten sie doch

/«••^beide in das Endspiel "um den DSV — Pokal. Bei sehr großer Eitze stellten
^  sich die Mannschaften am Vormittag dem Schiedsrichter, Bereits .in der 12.

Minute ging Ludwigshafen mit 1 : 0 in Führung. Nach weiteren 8 Minuten
erzielte der Saarbr. Rechtsaussen durch einen unhaltbaren Schuss unter
die Latte den Ausgleich. 1 : 1 Halbzeitstand. In der 56, Mnute durch ei
nen Freistoss 2 s.1 Führung für Saarbrücken. Alles glaubte schon an unse
ren Sieg, als es Ludwigshafen 10 Minuten vor Schluss^gelang den Ausgleich
zu erzielen. Die stechenden Hitze machte sich bei beiden Mannschaften
sehr stark bemerkbar. Nach regulärer Spielzeit also 2 : 2. Die erste
Halbzeit der Verlängerimg änderte nichts am Ergebnis. In der zweiten^
Hahbzeit hatte dann Saarbrücken mehr vom Spiel und erzielte noch zwei
Tore. Endergebnis also 4 : 2 für Saarbrücken. Gleichzeitig bedeutet das
Einzug in das Endspiel um den DSV - Pokal« Auch im Spiel der zweiten Mann
schaften gewann Saarbrücken und zwar mit 3 5 1 •
V/ir hätten diesen Bericht schon im letzten Mitteilimgsblatt. gebracht,
aber v/ir wollten imseren Gästen aus Ludwigshafen nicht vorgreifen.
Am 23. - 24. Juli i960 erwarten wir nun unsere Kameraden aus Osnabrück

.  hier in Saarbrücken. Hoffentlich hat der Wettergott etwas Einsicht mit^
uns, damit unsere Gäste wenigstens einige-schöne Stunden in unserer Hei
matstadt verbringen können.

gez. Alfons Zimmermann



H ü r n b e r ;

In Nürnberg is±. es nacb den ereignisreichen Wochen des Monats Juni ruhig '
um den Pussball geworden. In den Juli-Mtteilungen haben wir von den.
Pahrten unserer Jugenl nach München und der U u. 2. Mannschaft nach
-Karlsruhe berichtet; von diesen Erlebnissen zehren wir während des Sperr
monats , Jedoch, das Vereinsleben erfährt deswegen keinen Stillstand,
Dreht sich sonst alles um das runde Leder, benützen wir die Sommerpause,
um die Geselligkeit zu pflegen. Ein gelungener Kameradschaftsabend der
Pussballabteilung wurde am 9» Juli gestartet, in dessen Verlauf die Spie
ler Wittmami, Heim, Leichtenstern, Kießling und Dörrmüller für ihre Ver
eins- und. Mann Schaft streue geehrt werden konnten, so hat u.a, unser
Preund Karl Wittmann bisher 350 Spiele in der 1, Mannschaft durchgeführt.
Bei Musik und Unterhaltung verbrachten wir im Kameradenkreise einen
schönen Abend,
Der 17, Juli vereinte uns zu,einer Pahrt ins Blaue. Leider war die Betei
ligung infolge der Perienzeit ein wenig schwach, doch haben alle Sport
freunde, die sich an dieser Pahrt beteiligten, einen schönen Tag in einer
der schönsten Gegenden imserer engeren Heimat verbracht. Mit dem Tag rest
los zufrieden und in gehobener Stimmung (Musik und Gesang liessen die
Passanten die Köpfe drehen) kehrten wir nach 14 Stunden in die Schwüle
unserer Noris zurück,

. iiin ordentliches Bierkegeln und ein Preisschafkopf en an den nächsten
Samstagen runden dieses Sommerprogramm ab, sodass v/ir also auch mn dies!
Zeit nicht den Kontakt miteinander verloren haben, im Gegenteil, wir
hoffen, dass dieser durch diese geselligen Zusammenkünfte noch enger un
ter unseren Preunden geworden ist, Ausserdem wird natürlich fleissig
trainiert, denn wir sind in der glücklichen Lage, wieder einen Trainer
zu haben. Stadtverwaltungsinspektor Schmidt hat sich hierzu zur Verfügung
gestellt i^d betreibt die Übungsähiimüde mit großem Idealismus und gutem
Kö^en. Wir hoffen, dass dies dazu beiträgt, die in der vergangenen Sniel-
saison eingesteckte Schlappe wieder auszuwetzen.
Viel Preude bereitet uns die Quitzecke in den DSV-Mitteilungen, Insbeson
dere ist es hier der Sportkamerad Schmidt, der sich mit viel Liebe und
Enrgeiz den Lösungen widmet. Doch dazu ein Wort an den verantv/ortlichen
Quitzmaster; Bitte die Prägen präziser formulieren. Es gibt verschiedene
Bergwachten (bayerische, internationale usw.) Hier können die besten
Lösungen falsch sein, wenn sie nicht der erwarteten entsprechen, wie
z,B,^ die nach den_Aufführungen der "Maske in Blau" bis zum heutigen Tag
erscheinen ims unlösbar, denn diese Operette wird so oft aufgeführt und"
weiss der Teufel wo überall, dass von uns wohl niemand in der Lage sein
dürfte, eine genaue Antwort zu erteilen, Ausserdem sollten in den einzeD^
neu DSV-Mitteilungen nicht zuviele Prägen gestellt werden, denn es ist •; ■
zu bedenken, dass es doch immer nur die bereits mit Arbeit überlasteten
Punlctionäre sind, die sich der Lösungen annehmen,
Bitte, das soll keine Kritik sein, aber doch Hinweise, die vielleicht
Beachtung finden können,

gez, Herbert Gruner

Kassel:

Da in 14 Tagen die Spielsaison 1960/61 eröffnet wird, möchte ich aus
Kassel noch schnell ein paar Zeilen senden. Am 6. Juli i960 veranstaltete
der Spiel- und Sportverein 1951 eine Pahrt ins Blaue, Hierbei hatten die
iorocnützenkönige des Pussballfeldes Gelegenheit beim Kegeln und Schießen
ihr^ Können unter Beweis zu stellen. Auch unsere Prauen kamen zu ihrem
Pechto Beim Schiessen wurden gerade bei den Prauen beachtliche Leistuni^-en
erzielt. Die Sieger aus den Y/ettkämpfmi wurden alle geehrt. Die Veranstal
tung fand einen sehr guten Anklang.
Am 17, und 18, September i960 fahren wir zu unseren Sport- und Berufs-
^ollegen nach Osnabrück, Hoffentlich macht uns der Hessische Pussballver—
band keinen Strich durch die Rechnung, /
Sonst gäbe es in Kassel nichts Neues.

gez, V/erner Höckel



5.

Heilbronn ;

Die Sportabteilimg der Verkehrsbetriebe Heilbronn hatte am r3».April
ihre diesjährige Hauptversammlungo In den neuen Vorstand wurden folgende
Sportkameraden gewählt;

1. Vorstand: Josef Dubek 2. Vorstand: Hermann Müller

Kassier,Schriftführer und Sachbearbeiter des DSV: Karl Hänle
Spielausschuss: Willi Dansch, Kurt Kirchhof und Hermann Müller

Sämtliche Post weiterhin an die Adresse von Karl Hänle, Heilbronn,
Münzigstrasse 32o

Am 21. Mai beteiligte sich die Pussballmannschaft an einem Pirmensport-
turnier, welches von der Pirma Knorr veranstaltet wurde. Im Gegensatz zum
letzten Jahr, wo wir alle Spiele verloren konnten wir doch dieses Jahr
mit einem Sieg und einem beachtlichem Unentschieden aufwarten. Hier die
Ergebnisse unserer Mannschaft:

Verkehrsbetriebe Heilbronn gegen Rensenau 0 : 0
"  " " Tengelmann 1 : 0
"  " " Knorr 0 : 2

.^^Vm 9. und 10. Juli hatten wir die Sport- und Berufskollegen aus Augsburg
^'' tDei uns in Heilbronn zu Gast. Bereits an der Autobahnausfahrt holten v/ir

unsere Gäste ab und geleiteten sie in unsere schöne Kätchenstadt.
Nach dem Mittagessen -und der Quartierverteilung trafen sich beide Mann
schaften am Samstag, den 9. Juli nachmittags 17,30 auf dem S.K.G.-Sport
platz neben dem berühmten Union Böckinger Platz.
In j\nwesenheit zahlreicher Schlachtenbummler und des geschäftsführenden
Vorstandes des D.S.V. aus Stuttgart rollte dann ein Spiel ab, welches
den grossen Altersunterschied der beiden Städte zeigte. Heilbronn im
DurEchschnsitt mit 35.Jahren, wohl eine der ältesten in ujiserem Sportring
mussto sich natürlich der Kampfkraft der jungen Augsburger mit ihrem
Durchschneittsalter von 22 Jahren bald beugen und bereits nach 5 Minuten
hiess es 1 : 0 für die Gäste. Es folgte Tor auf Tor, sodass es beim
Schlusspfiffxdes guten Schiedsrichters 9 s 0 für Augsburg hiess. Daran
änderte auch der Torwartwechsel der Heilbronner nichts ebenso wenig half
die Hereinnahme des alten Strategen Schorndorfer, der in früheren Jahren
eine gefürchtet Strfstosskanone war.
Diese hohe Niederlage brachte jedoch die Heilbronner nicht aus der Pas-

, sung. Ihre Meinung: Wir spielen nicht des Sieges willen, sondern um die
Äpreundschaft und Kameradschaft unter den Strassenbahnern zu hegen und
^  pflegen. Der anschliessende Karaeradschaftsabend im Clubheim wurde dann

auch dementsprechend lange ausgedehnt imd niemand sprach mehr von der
hohen Niederlage.
Jim folgendem Sonntag unternahmen wir dann mit unseren Augsburger Preunden
eine Stadtrundfahrt durch unsere schöne Neckarstadt und entliessen sie
erst in den späten Nachmittagsstunden.

Am 23« Juli i960 spielen wir gegen die starke Pirmenmannschaft von Stahl-
Künzelsau und am 6, Augus.t i960 erwarten wir unsere Preunde aus Pforzheim.

Zur Zeit stehen wir noch in Verhandlungen mit Kameraden aus'Luzern, die
\ms gebeten haben sie zu besuchen.

gez. Karl Hänle



Unser Sport -• Quiz^ •

l»a)ln weicher Aufstellung spielte Deutschland 1937 in Breslau
gegen Dänemark?

b)"^ie lautete das Ergebnis?
c)"rer waren die Torschützen?

2.a)ln ivelcher Aufstellung spielte Deutschland 1941 in Aöln
gegen Ungran?

"b)"^ie lautete das Ergebnis?
c)'-0r leitete dieses Landerspiel?

3. -äeviel Länderspiele hat Deutschland bisher ausp.etragen:
a)"chTMeden b) Schweiz c) Spanien

4a '''ieoft spielte die Ländermannschaft in
a)Stutxgart b)Prankfurt/1:4a c)München d)2iarlsruheo

5, "'elcher Verein erreichte die -neisten Endspiele um die Deut
sche Fassballmeisterschaft?

6» "Welchen Vereinen gelang es bisher,sich sechsmal hintereinander
f'r dc':^3 Fussballenlspiel zu q. ualifizisrena

7a Dann wurde a)Schaike 04, b)Hapid Wien c)TSV I860 Hünchen CS
Deutscher VereinspokalSieger?
Wer waren die Endspielgegner?

8a 1er wurae 1946/47 Heister der Oberliga Süd
1947/48 Heister der Oberliga v/est
1931/52 Heister der Oberliga Sudwest?

9. Wann und wo wurde zum ersten Hai mit Euckennonmern gespielt?

lOo Menne das Orundungsjahr der FIFA ?

ll»ä)ln welcher Aufstellung wurae die SpielVereinigung Fürth im
Spieljahr 1949/5o Süddeutscher lieister?

b)'"er trainierte die Mannschaft?
c)G-egen welche Mannschaft schied die Spielvereinigung Fürth in
den Spielen um die Deutsche Meisterschaft aus?

12an)"'^sr wurde 195o Deutscher Fussballmaister?
b)"'ie lautete die TWannschaftsaufstellung?
c)'''er war der Endspielgegner?
d)7Tenn3 die Torschützen beider ilaunschaften'^

13» An wenn wurde zum ersten Pial das von AltbundesPräsident
^rofessor Heuss gestiftete "Silberne Lorbeerblatt"verliehen?

Silbenrätsel»

AM - BA - BE - BEL - DAM - DI - EL - EU - PAL -GEU - IM -
EAH - LEN - LISCH - HS - ilE - ÜIER - PEN - PEKN -PO - HON -
SAT - STEIN - STEH - TEE - HU? - ZI - ZÜNG - ZY «

Die Wörter bedeuten:

laSpieler von IÖ60 Manchen 2aSpieler vom SoCaKarlsruhe 3-Iand
in Asien 4-Ein Behälter 5»Insel im Mittelmeer 6aVereinsstatut
7aOperette von Strauss SoDeutscher Fluss 9»Land in üiUropa
ioaStadt in Holland 11»Bodendunst«
Aus obigen Silben bilde man 11 "Porter ,deran Anfangsbuchstaben
von oben nach unten gelesen den Namen eines bekannten liational—
Spielers ergeben,(Bekannter Trainer)

Zahlenratsei.

Ersetze die Zahlen durch richtige Buchstaben» Anfangs- und End
buchstaben der Suchwörter verraten den Naman eines bekannten
Pus sballspielers.
3 9 14 19 mannl« Vornamen
783 7 8 .Fehlschlag, Miederlage ( Schach )



5»Am 2.Febr.962 wurde Otto I.in '^om zum Kaiser des heiligen
röm-Reiches Deutscher Nation gekrönt. 2T,

6. Iberlandbaumeister TIatthes Daniel Pöppelmann 17oo ist der
Erbauer des Dresdener Zwingers.. 2?,

7. Am 26.April 1925 "'urde Hindenburg zum Reichspräsidenten
geivählt. "Wiederwahl 1952. IR»

8.Die Operette "Maske in Blau" wurde 1957 in.Berlin uraufge-
f."ihrt.

Bis zum 2o.April 196o ist sie rund 5o ooo mal aufgefdiirt
worden.

Zomponist ist Fred Kaymond,geb.am 26.April 19oo,verstorben
1954» 5?»

9.Männer im Roten Rock von Fred Larsan.Don Pedro und der Teu
fel von Edgar Maass. Der Manzxurm von Czibulka. 5?»

lo.I'Tusik-Uxid Textdichter der Or.)er Aida ist G-uiseppe Verdi und
Antonio Ghislanzoni. 2?.

11.?"U3ik-unä Textdijahfer dor Opernkmiäödie La Battaglia oder
der rote Federbusch ist Gerhard veinbez-ger und Eric Spiess 2P.

12oICiosterapotheKen gibx es seit 1215»Als Entstehungsjahr des
selbstunaigen Apothekarberufs gilt aas Jahr 124o.Damals er
lies s der iiohensxauf enkaiser Friedrich II. das Edikt von Sa lern o,
Darin A'urde d^r Beruf des Apothekers erstmals von dem des
Arztes abgetrennt »Er erhielt oesondire Rechte, wurde aber auch
mix besonder.en Pflichten belegt.Bald darauf entstanden die
ersten Apotheken.Sie waren entsprochend der ursprünglichen
Bed.:;utung des griechischen '"ortes"apothoääzunächst noch Ver-
kaufsstände cd sr "^arenniederlagon allgemeiner Art.Tom 14.
Jahrhundert an verkaufen die Apotheker dann vornehmlich Arz-
neimittal. 4"".

15«Di2 G-eschichte verzeichnet eine der ez'sten grossen Inflati
onen schon in der Antike.irachdi-m im 5»Jahrhuni.irt n.Chr.die
römische immer mehr zerfallen war,sah sich Kaisar
Diokletian (2Si - 5o5 )schliesslich gez-ungen,im Zuge der
Neuordnung des Reiches 3ol eine r.adikale "'ähruügsreform
durchzuf'^hren. Er erliess gleichzeitig f este ""reisvorschriften
für alle wichti^^^en Terbrauchsgüter. 4D.

14. Ver^waltungsinsce'ktor Fritz Berg er gr 'ndete vor genau Jah
ren 192o die Bergwacht .7vOX-s Kkeuz im Eitelweiss . In Deutsch
land und Oesterreich trägt jeder Berg'^achtler dieses Abzei-

^  chen mit Stolz.Erst nach schwierigen praktischen Prüfungen
''Ixd es verliehen. 5?»

Auflösung der Sportfragen.

l.Die Fusion mit d-^r Frankfurxer Turngemeinde,sowie dem Fuss
ballclub Union von 19o6 brachte im Mai 192o die Frankfurter
Turn-und Sportgemeindes Eintracht von 1361.Eine Verschmel
zung,die spater wieder in freundschaftlicher Hinsicht gelöst
wurde,die aber der Eintracht ihren heutigen Namen gab»

2.1949 Deutscher Fussballmeisxer VFR Flannheim.
Der Endspielgegner v/ar Borussia Dortmund,Ergebnis nach Ver-
IcJagerung 5: 2.Den entscheidenden Treffer schoss in der lo8.
Minute das Sturmer-y\s Ernst nottke.Schiedsrichter Zachc^r Bln.
Die Lieisxerolf spielte in folgender Auisteilung;Jöckel-Röss-
ling - xHenning er-FIa i e r-Ke ue rieb e r-M ul 1 e r -Bo i ley e r- Lang 1 o t z-
Löttke-Stiefvater-de la Vigne.

5« Georg iCenn0mann,gebo 21. April 1915 in Nürnberg bestritt sein
loSpiel für den 1»F.C.Nürnberg 1959»Mitglied beim Club seit
dem I.August 1959»Vorher snielte er beim FSV 1533 rlürnberg-
Gostenhofeund der SpVg.Fürth. ■'

4oDi3 Offenbachar Kickers wurden am 27®Mai 19ol im Restaurant
"Zum rheinischen Hof "in dzr Herrnstrasse zu Offenbach ge
gründet.
Eine Ifrisenzeit zu Beginn des Jahres 19ol in den b-->reits be
stehenden Offenbacher Pussballvereinen brachte ainigo ausga-



24 9 16 19 3 5 4usschuss, I^arten - oiid Skat spiel
1 9 24 18 5 12 4 12 16 .2o Kirche am Königssee
7 2/^ 24 2 13 Gebirge in TTarokko
24 9 16 9 lo 7 Seilend ollge''"ebe
18 7 6 13 12 24 Mädchennamen von Goethes Frau

Allgemeines "'^issen^

l/^nn regierte der ägyptische König Hamses II?

2o'''ann fanden im Zeustempel von Olympia die ersten Olympischen
Spiele der alten Griechen statt?

3 »Unter ^velchem röm,Kaiser erhält das Christentum kaiserlichen
Schutz,^vird zur Staatsreligion erhoben und festigt seine
Ordreong?

4.'-er "'Er der volkstümlichste iraiser unter den Herrscherge
stalten des Mittelalters?

yann ̂ "urde er zum Kaiser gekrönt?
"far '-aren seine beiden Söhne?
"i^o endete sein Leben?

5«rlach ^-eichen Persönlichkeiten ist der julianische-und der r\
gregorianische Kalender (Zeitrecnnung) benannt ^^/orden? ..

6»Yon wem wurde Magdeburg im 3o jährigen Krieg belagert?

7»Kann erstürmten die Franzosen aie Zvv'ing-und Gefängnisburg
der Bastille in Paris?

öKfaiJi verwundete der Konvent die Republik in Frankreich?

9 »"Welches Kcnigspaar wurde wahrend d^r Revelution in Frank-
r e ic h hi ng er ich t e t?

lo.'-ann wurde d,;r Suezkanal seiner Bestimmung Ubergeben?

llo-^ie hoch ist d.jr Mount Kosciusko?
In vt/elchera Brdtail liegt er?

12."äe tief ist der Tlariannengraben? (^"eerestiefe)

13»"^i-3 heisst die Landeswährung in
a) Indien b)Finniand c)Chile d)Bulgarien'^

14»Nenne 2 der bekanntesten Onernwerke von

a)Bizet b)i-ozart . c)Lortzing d)Richard ''^agner?

15»Nenne je 1 Hauptdarsteller aus a)Die Entführung aus dem
Serail b)Hansel und Gretel c)r:ie lustigen ''^eiber von '^'ind-
sor d)Götterdämmerung?

16»In welcher Stadt finden '"ir folgende berühmte Kirchenbauten:
a)Stephansdom b)Markusdom c)Basilius-Kath0drale
d)Nep omukkirc he ?

17»"-^er ist der Autor folgender Sportbücher:
a)Mein Hobby Toreschiessen b)Spiele die ich nie vergesse
c)8 - 9 Aus.

18, 'elcher Sportler erhielt i960 den Rudolf Harbig Gedachtnis-
pr s^is?

Auflösung der Rätselecke vom Juli»

I.Todestag von-jlaisor Friedrich Barbarossa lo.Juni 119o 2P.
>  t
C D- » er Kord-Ostseekanal wurde am 2o.Juni 1895 seiner
Bestimmung übergeben.

3»J-r Begründer des Int»Roten Kreuzes war der Schweizer
H^jnry Dumant,gestorben am oo.Owt-.IDlo 2F

4.I077 trat ICaiser Heinrich IV den nach Canossa an. IF



schio-dene Mitglieder aui' aie Idee,einen neuen Verein zu grün
den»

5iDeutscher Hockeymeister der Herren
1937 Berliner SO 194-1 Berliner HC 1952 Uhlenhorster Klip
per Hamburg.
Berliner SO - BTuF Hssen 2:1 nach Verlängerung
Berliner HG - TSG.Passing l:o
Uhlenhorst er Klipper liamburg - HG '.«äCKer Münch-an 2:1
Hrst ab 1937 gab es eine regelmässige Deutsche Meisterschaft
die meist unter den Landesmeistern im ko0.3ystem ausgetra- .
g-en vvurden.

6o Auf der Olympiade 1936 in Berlin spielte uuri den 3»und 4.Platz
im Herren-Hockey Holland gecen Prankreich.Brsebnis 4:3 für
Holland.

7.Der Silberschild ist die höchste Tropäre des deutschen Eockey-
sportes,deren Brringung fast noch über dm Titel Beutscher
TTeister steht.Der Silb erschil-fi ist eine Stiftung des 3C l8So
Frankf»irt/M.und war zunächst -ein fierausforderungsnr-eis für
Clubmannschaften.Er '^änderte von Gi'd nach UordjVon äord nach
'•^est,von '^est nach Brandenburg-Berlin.Der Z^^eck,durch diesen
oilberschild den Hockeysport populärer zu machen,"'ar erreicht.
So stellte der SO l83o Frankfurt 1912 den Silberschild dem
Deutschen Hockeybund für alljährliche "Wettspiele zwischen den
Mannschaften der Landesverbändv.^ zur Verfügung.

3.In der Aufstellung Alcus - Kraus - Jollinger - Dörffeldt lief
die 4 mal loo m Staffel der Prau-en ^uit 46,4 Sek im Tor lauf
der olympischen Spiele in Berlin neuen •Weltrekord.

9.oilbermedailie im 8o m H'Ardenlauf für Anni Steuer Berlin mit
11,7 Sek.

lo.llo m - Hürdenlauf lo ITmden von l,o6m Höhe,Abstand 9,14m
Anlauf 13, 72, Aus lauf 1^1, o 2 m.
Die ungeraden Masse der H-^.rdenhöho und Abstände nach Zentime
tern und Metern lassen deutlich ernennen,dciss englische Zoll
und Yazds Pate gestanden haben,Dio Urgeschichte des Hurden-
Idufes wurde im^Mutterland des Sports,in England,geschrieben,
1866 wurden die 12o Yards-Hürden erstmalig in das englische
Meisterschaftsprogramm aufgenomnienc

11.Am'11. Sept. 1926 in Berlin-Charlofo ̂nburg läuft DroOtxo Pelt-
zer üoer 1 poo m neuen Teltrei-iord in 5*.5i,o Seü.
Seine beiden grossen Gegnc;!" •/ide .Schweden 3:51,6 und Nurmi
Finnland 3:52,8 Sek.folgen auf am Piaxzen.

12. Pussballweltmeioterschaft 1934 am 7 o Juni in Yeapel um d-jn
3»und 4«Platz Deutschland gegen Oesterreich 3^2 .
Deutschland spielte in folgender Aufstellung:Jakob-Jan0S-
Bus ch- Zi -elins ki-Münz enb erg-B ende r-L ehn er- 3 if f Ii rig-C onen-
Szepan-Heidemann.

13«Blausterne - fwünohen,Brrlir.ar Störche - BSV 92,Hohm8nn
Elf - "YPL Benrath, Bote Teufel vom Betzenberg - l.r.C.Kaisers-
lauetrn,die Königsblauen - Schalke O^- ,Kieler Störche - Hol
stein Kiel,Fürthar T-rieeblätt-er - SpVg.Fürth.

Si Ib ̂ nr a t s e 1 o
Das Lösungswort heisst:Erhole Dich im Urlaub.

Zahlenrät-s .^1.
Das nösungswort heisst:Fu3sbalD'eltmeister Deutschland.

Liebe Bätselfreunde.

I-it grosser Freude, sei an dieser Stelle allen Freunden recht
herzlichst f^r ihre Beteiligung an unserer Bätseiecke gedankt,

. ̂eser Uralubs—noch Beisezeit haben sie daran hindern können,
ihre Auflösungen rechtzeitig einz-uschickan.Nachzutragen wäre
noch aus dem letzten Monat die Auflösung unseres Sportfreun
des Hanke aus Augsburg. Sein Ergebnis konnt-3 deshalb im Juli
nicht ber ücksichtigt '^^erdon,wird aber jetzt im August seinem



Punktkonto gutgeschrieben.Dadurch hat er auch sein Punktever
hältnis verbessern können.iitwas mehr Unterstützung durch seine
Vereinskameraden könnte nichts schaden,denn bisher muss er al
le Aufgaben selber lösen.
IJachdem die Freunde aus Dürnberg die ersten 5 Kunden nicht mit
mischten, erscheint ihre jetzige Beteiligung umso intensiver.
Im Juni erreichten sie mit 4o,5 Puiukten die höchste Punktwer-
tungjSO konnten sie im Juli wieaerum von 54,5 Punkten 75,5 er
reichen. Den Freunden aus Bad Reichenh&ll war die niedrige
Punktzahl aus dem Juni ein Ansporn,v3rloren3n Boden -nieder gut
zumachen.Auch sie orreichten mit 73,5 Punkten" ein beachtlihhes
Ergebnis ,das sie wieder zum Spitzenreiter Vierden lies .Bedauer
lich,dass von Frankfurt noch keine Einsendung vorliegt,womit
sie ihre gute Position verspielt haben dürften.Punkteinbussen
von dieser G-rösse kann man niemals mehr aufholen.

Liebe Rätselfreunde, in d jr Punktwertung für ̂ *^21 ist mir ein
kleiner Irrtum unt3rlpufen.Obwohl sich die Nürnberger Freunde
beteiligt haben, ist ihre Punktzahl nicht genant worden.Sie er
reichten 21 Punkte.Und nun noch ein kleiner Hinweis auf die

BevOntwortung der Fragen.Bitte immer nur die gestellte Frage
beantworten. In der letzten Aätselecke -^'-urde nach dem Namen der

Frankfurter Eintracht gefragt,und nicht nach der G-ründung.Das \
sind zwei verschiedene Fragen.
Liebe Rätselfreunde,denkt immer bitte daran,die Fragen "oräzise
zu be-mtworten,anderfalls die Fragen nicht bewertet worden kön
nen.Die Höchstpunktzahl der Joliauflösung betrug 84,5 Punkte.
Obwohl viele kniffige Fragen enthalten ̂ "ar3n,ist die Punktaus
beute trotzdem besonders hoch ausgefallen und hat bei weitem
meine Er'^artungen abertroff^in.Allen Freunden f "r ihre Bem-ihun-
gen meinen herzlichsten Pank.G-leichzeitig darf ich bekaantge-
ben,dass in d nächsten Seit mit leichteren Fragen zu rechnen
ist.

In der 5.Hunde erreichte W'-'rnberg mit 75,5 Punkten die Höchst
zahl, gefolgt von Bad Reichenhall mit 73,5, Stuttgart mit 7o,5
und Augsburg 42,5 Punkte.
Danach ergibt sich neuer Tabellvjftistand:

I.Bad Heichenhall 162,5 Punkte
2.Sportabt,Stuntgart 157,5 "
3»S.V.Nürnberg 137,o "
4. S.U.rrankfurt/l.l. 95,5 "
5« S.V. Augsburg

Im harten Kopf an Iiopf Hennen liegen die beiden Spitzenreiter
heute noch mit Abstand an der Spitze.Die Freunde aus Nürnberg
haben sich allerdings eine gunstige j^usgangsposition verschafft
und wir werden wohl noch mit einer gewissen Ueberraschung zu
rechnen haben.Trotzucjm gilt aber meino ganze Bewundo-rung unse
rem Sportfreund Hanke aus jiUgsourg,der c;s bisher als Einm-:nnn-
To-am immer wieder versucht hat,den Ansciiluss zu halten.Ich möch
te daher an seine Vjreinskollegen appellieren, ihn mehr als bis
her zu unterstützen.

Viel Vergnügen und Freude allen Hätselfreundon in cier neuen
Rundo.

gez.Schimmig l.Vors.

DSV Geschäftsstelle.

Voll, der rechtzeitigen Einsendung der Berichte d.ir einzelnen Ver
eine und ;^bteilungen hängt auch ein punktliches Erscheinen un
serer ""litteilungen ab.'-^ir haben/schon sooft auf diese Unzuläng
lichkeit unserer Mitgliedsvereine hingewiesen,und müssen es im
mer wie.ier tun.Es scheint den verantwortlichen Mitarbeitern
DS"'" Sachbearbeitern in den Vereinen garnicht recht bewusst zu
sein,wieviel Mühe und .Arbeit von der Schriftlaitung aufgewand
wjrden muss,bis es in die Hände aller Interessenten gelangen



kanrioBitto boaonkt irnraor,dass diosü .Arbeit ehrenamtlich
geschieht und nicht durch unnötigen -v^rger belastet werden
SOllo

Aufnahme als ordentlichos Mitglied.

nachdem wir schon im letzten Mitteilungsblatt von dem Bei
tritt unserer Freunde aus G-els ̂ nkirchen berichten konnton,
so hat sich dem Sportring wiodorum ein noues Mitglied ange
schlossen« Fs sind dies die Freunde der Sportgruppe g-V»
BYG/^SG-« flord Berlin«"''"ir wünschen ihnen als unserem jüngsten
Mitgliedsverein einen schnellen und erfolgreichen sportli
chen und gesellschaftlichen Frfolg.Von ujiserer Seite aus
soll alles geschehen,ihnen dieses Vorhaben zu erloichtern«
Bio 'nschrift d-r Berliner Jr-'r-oundo lautet:
Baspriebssportgemeinsch'ift BVG Ilord o«V,

1«Vors«Gerhard Gillor
Borlin-Beinickundorf 1 Gedonstrasse 3

•Ä Freund...- beteiligon sich an den Punktspielender Betriebsmannschaften und sind ""litglied des Verbandes
Berliner Ballspiel-Vereine«
•'•^^ir bitten alle Vereine und Sportabtv3ilungen,diesen klei
nen Hinweis zur Kenntnis zu nehmen,um einen reibungslosen
Aol.auf des Schriftverkohrs m.it ihnen zu gewährleisten«
Jahresbeitrag«

Unseren Freunden aus Heilbronn bestätigen wir gerne den
Empfang von DM 13»oo und d.-ruiken ihnen recht herzlich«

Der kloine Notizblock.

Viecier beklagt die Sportlerschar aus Dürnberg d^n Tod eines
bekannt en Freundes.

Am Freitag,d^-n 28o^lii 196o ist
plötzlich und Uiierw irtet das lang
jährige fördernde; Mitglied und der
treue Freund unserer Sportgemein
schaft

E h r h n r d ' e i n m a n n

von uns geschieden«
'^^ir verlieren in ihm ein immer be
reites und zuverlässiges Mitglied,
dessen wir stets ehrend gedenken
werden«

Sportverein der Strassonbahn
Blektra 1925 e«V.Nürnberg

Auch wir entbieten der oitwe und allen Angehörigen unsere
aufrichtige Ant :-)iln.\hmG.

DSV Herm.ann Essig; Gedächtnis Pokal«

Das noch ausstehende Spiel in der S "^dgruppe zvjischen Bad
Heichenh'.ill und Hegensburg findet am 5o«Juli in Bad Rei-
cbenhall statt.Diesem Spiel kommt eine besondere Bedeutung
zu,da OS Iber den 2.Tabellenplatz entscheidet.Weitere An
weisungen ergehen sofort im Anschluss an dieses Spiel«

.'••it d .-jn besten Wünschen und herzlichsten Grcssen verbleibt
wie immer ' '

D er Vorstand«
gez.Wolfgang Naumann Schriftf. gez.Gerhard Schimmig l.Vors.
gez.Werner Wahl iu.-;ssierer g»3z« -alter Kummer Spielaussch«
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lTro7/lb^6o /rankfiirt/i'-lsin,den lS6c

Betrachtungen zum loo m ■eltrekord von Armin Haryo
\\it 11,2. waren'die Uhren stehen geblieben,hoch nie war ein hensch so
schnell eine strecke von loo m gelaufen,"Oer erste '"'eltrekord ^^lar auf
gestellt ,TAan schrieb d?s Jahn* 1334,als der 'Amerikaner "'^ottsr in Barj.s
diese^Zeit gelaufen war,hieben Jahre später,1891 der erste läuier un-
ter^li Sekunden/'^iederuffi ein merikaner,Cary in-lo,8,
19po war es der 8cir"ede Lindberg, der sich als erster Z-uropäer f^it
lo,6 Sekunden in die "bltrekordliste eintrug,Ob-ohl Deutschland im
mer Iber erstklassige Sprinter verfigte,gelang krthur Jonath 1912,
den ''eltrekord von lo,3 Sekunden zu egalisieren,
■'ber schon kurze Zeit später verbesserte Balnh hetcalfe merika den
Bekord um eine 'weitere Zehntelsekuade, Diese lo,2 lekunden bedeuteten
eine Fabelzeit und sollte recht lange Bestand haben,/is erster l'SUt-
scher erseichte H-ainz Fütterer auf der Jao.anreise 1954. die gleiche
/ieit,Zs folgten ?''ianfred Germar 1957 und Armin Hary I95S ,
Im Berliner 01-mpiastadion '-ar es -'^illie niliams' 1956,der als erster
naufer lo,l Sekunden erreichte,Liese Zeit v.?urde e'Denfalls von '4 -wei
teren /nerikanern erreicht."'omit sie ^'-ieder einmal ihre ßprin.terqual-
litäten unter Beweiss stellten, •
24 Jahre hatte der "i^eltrekord von lo,2 Sekunden allen Angriffen stand
gehalten und selbst in Fachikreisen -^-urde der Zeit von--lo,l Sekunden
eine lange Lebensdauer vorausgesagt,Mt dieser Zeit hatte man sich
ganz beträchtlich der -Schallmauer im loo m Lauf genähert,
'.it Armin Hary ging ein Sprintersxern auf,der für manche Heberraschung

sorgen sollte, AUS dem Kleien,unbekaiinten Läufer wurde über Hacht ein
Dtar,X)ie ersxe Sentation war der Gewinn 1958 in Stockholm über loo m
^egen d- -u grossen Favoriten Germar,Schade,das3 durch den groosen tres--
eerummel der ...ensch Hary auseinandcir fieioZr. drohte un-cerzugeii3n,Hier
-nshlxe die ordnende Handjdia ihii auf den Boden der Tatsachen zurück
5o*noit hatxe,Statt dessen liess ersieh feiern urh gluabte,in Amerika
cein grcsses Gluck zu machen»Jon rerlockungen erlegen,'kehrte er dann
wieder nach Deutschland . zurück und fand eine neue Heimax'beim PS7
jrrciiikfurt »Abseits von allen Grossen des Soorts fand er hiei" vhedcr
die •ICraft zu seinen grossen Leistungen ihn schon abgO, Alle ,di! ochrieben



hatteii,mussten sich einös Dessersn hslehrsn las5ön<,Mit sinem nie ge-
Icamiten Trainingsf ieiss und einer Zaiiigkeit bereitete er sich auf die '
Ol/mpischen Spiele für Eom in diesem -Jahr vor» Schon die ersten Zeiten
am Anfang der Saison liessen aufhorchen und gaben denen recht,die an
Hary glaubten>Das erste grosse Suell gegen G^^rmar konnte er für sich
entbcheideh und die lo» 2 SeKunden bostarigte seine gute Porm&
Hary war. wieder der alte geworden,der bescheidene,aohlich-ce Sportler,
so,wie er einmal begonnen hatt^:;»
Seinen grbssten sportlichen xriunipf feierte er nun mit seixieni loo m
feltrekordlauf von lOoO 3.5nund.jn im '/ankdorfStadion von Zürich»Und
weiche grosse Leistung ordort volloracht hat,wird uns allen erst rich
tig bawusst , wenn man bdenktjdass er diese Zeit in zwei Läuihn inner
halb von einer halben Stunde erreichrehTegen angeblichen Fohlstarts
wurde der erste Lauf für ungültig erklärt.Bein Stern strahlte uinso-
ia3hr,als er auch den zweiten Lauf in der gleichen Zeit hinter sich
Drachte»"Das objektive schweizer ̂ ublikum raste vor Legeistarung und
dankte ihm für dieses Laufgeschenk."*■ oItrokorde dieser" Art erlebt mn
nicht alle Tage»
Lie Deutsche Leichathlotik hat ff^.r die Olympischen Sniele in Horn ein
starkes Zisen im Feuer und '-n.r köiin:;a nur hoffen, dass er diese Form
auch weiter behält.
Hin junger !'^en3ch,der durch viel Higensinn von sich rjden .machte .Aber
noch t/lelmehr durch seine- phantastischen Fennen, durch die er schon
neute,im Alter von 23 Fahren und noch lange nicht auf dem Höhepunkt
seiner sportlichen iaiifbahn,in die Sportgeschichte eingegangen ist»

gez. Schimmlig 1."Vors.im D3"V

Deutsche Fussballmeisterschaft 196o.

Fussball Frankfurt hatte seinen grossc^n dag.Nach 54- Jahren fand wie
der ein Endspiel um die Deutsche Fussballmeisterschaft in der Ivlainrne-
tropole statt.Vor einer ausverkauften IZullisse standen sich der l.FuC.

gen, ergeizigen Elf auch gelungen» Zum dritte.n Mal haben sie -diesen stol
zen Titel eines Deutschen Fussballmeisters an. die i\lster entfübrt-Die
Jugund hatte s"um Schluss die grö>3sere Kraft,die bessere Kondition.Eine
Verlängerung in dieser Sonnenschacht ist beiden Ilannschaften erspart
geblieben durch das dritte una exitschoidonde Tor von Uwe Se=;l.xr» ^
Troxz djr hohon 3^;;deuxang und xrotz des grossjn Einsatzes, .mix d-^rn von ■-
o-^iden Seiten um den Sieg gerungen wurde,soll eines busondrrs heraus
gestrichen vverdc:n-Das war die Fairnis,die diesem Spiel ihr ei.nmaliges
C-epräga,ihren^sportlichen .Anstrich erhielt»niorfür beiden Mannschaften
den Dank und die volle 'Inerkennung aller Fussballfr-Jimde»So sollen End--
spusie ausgetragen werden, und so wollen wir si-e auch immer sehen.
Liebe Freunde,um wieviel weiter ^onxfsrnt sind wir mit unserer .Ansiclrt
v^on sportlicher Fairnis und sportliche.m Geist bei uns-ren Spielen um
■Ijn Hermann Essig ■Dedächtnis-und den DSV '>.nderprels?Eior ^ird mit ei
ner '/"eroissenheit und unter ihssachtung aller sportlichen Gesetze irm
den-Sieg garungen,dass man oft don Mut'und Glauben an eine freundschaft
liche yerbund.nheit verlieren möcbte» ..Al3 obsrster Grundsatz aller un
serer Spiele steht nach ^-^.he vorrDie Freundschaft, die mairnis und. das
gegenseitige Vertrauen,ohne deren Bestand und deren Beachtung ein wei
teres Spielen unmöglich ^-ardcn sollte» ■
Spnele,bei denen es um ieden Dreis um den Sie;^ aeht,bei denen mit allen
erlaubten und unerlaubten Mitteln um :1 :-ri Siev ;':erung3n '-'erden,haben in
unserer Gemeinschaft jei^n Sinn und jede Anerkennung verloren.Hie Sv^-O
sen auf eisige Ablehnung und Verachtung.
Ich^ darf- .-daher nochmals an alle Vereine mid Abteilursren au-)ollieren,
st.jts anständig und fair zu spielen, i-^n Gegner ■■:u. achten und seine
Leistung zu würdigen» Hur dann '-erden ^ ir ^"ieder Den Weg zurückf-.i nden,
d^r von vielen Mannschaften verlassen ""orden ist»

göz.Schimmig, l.Vors.
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GERHARD SCHlMMIö

I.VORSITZENOER
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:iein L3iT-v';ort für das Mitteilungsblatt des DlüV. -i

üi-c ;i{ro len Tage unserer Konferens in Bad Aeichenb.ali. liegc-n rixiter u-ns.
,>o r^•^ -| ^ J ̂  ̂  ,1 a. _ 1._.die werden für allej die daran teilnaiimen; unvergessen'bleiben.. Die ' ■

.  , 7 ^ ^ ^.wv— %• w ^ X ̂  O kJ O £. K-'X. 'w •• .i .. V.Uk;

einzigartige Lage der schönen Stadt und die löOr Gestaltung diesc.r la'-'o
raachten es zu einem Erlebnisj daß uns alle tief' ergriffe.n hat, l.eh .vann
unseren Ereiuxden in Bad Reichenhall nur zurufen, ihr habt es Tiiustergültig
verstanden, unserer Konferenz das Aiisehen zu geben, das in-" gebü'r-t."' iuch
seinen Lank dafür.

Su meiner \fahl zum 2. Vors. möchte ich a.llen denen denken,, dio mir j.Un
Vertrauen schenkten. Ich will versuchen .aucl) das Vertrauen do"^'nb-"-i'gca
Ereundc au gewinnen, indem ich alles tun werde, vac unserer Sache dienlich
isCc Gewiss, das hat unsere Konferenz gezeigt, es sind noch vioJe Meinurgs-
Verschiedenheiten zu überwinden. :iun Ereundo. wir können rieht alle einer
.Meinung sein, das wäre zu schon. Wenn wir aber alle vei jt!C.he". u.ns. au ver-
steheT.t dazu gehört auch, daß wir die iV.L0inung eiicos anderen re.u^ektierexL,
d^um wir_ ein _Erfolg nicht ausbleiben. Ich will hie.:- an dieser SteJhs gLiz
offen sein. Über den Aufbau unserer Gemeinscha.ft stimme ich zum grossen Teil
nicht mit unserem 1. Vors. Sportfreund Schiimiig überein. Las neißt nun

-o^^ht, da,-ß ich die Arbeit unseres 1. Vors. .nicht a.":i9rk*-n.'.ic, Sportfreund
^limQiig müht sich redlich ab und schafft -was in .csincr Kraft"" sieht, aber
ich. kann seinen Wege den er geht nicht gutheissen. 'Venn micer 1. Vors.
bereir j.st, Y^as ich fest glaube, auch mich z\x vorstehen, bin ich uberzeugt
mit ce.z. gesamten Vorstand eine gute Arbc-it, l^nLsten zu können.

Tu unserem Spielbetrisb möchte ich sagen. YJlz ha'oeu .In Bad ReiCnenhall be
schlossen in zv:ei Gruppen zu spielen. Ob diese Lösung gut ist bleibt nbzu-
w.pten. Es gibt zu denken und birgt es niciit eirn Gefahr der Spaltung in
oxoh? Jeizt spielen selbständige Vereine und Abtolimign der VGr.i-cohrsoetrieb'.!
getrennt einen Bokal aus. Ich frage mich-, durfte das geschehen? i'riß dc/in
das V/ort grosse ■■m.d kleine Vereine in den /ordergrund rücken, sind wir nicht
alle Ledisnstete der Verkehrsbetriebe, die weiter nicJm.s wollen, a]s durch
den Sport in einer grossen Ge. .einsohaft die echte Kameradjchaft' zu oflegc-n?
Schrieb nicht Hermann Essig die schonen Worte; "E.s liege uns for.'i, .legotvngS'
spiele auszutragen, sondern wir 'wollen Er^^-undschaft unter den B.-ü.ierio ietet-"^
der Verkehrsbetriebe hegen -und pflegen. Was tun wi.v aber, vcir schalten norh
einen Ecmal, weil die Leistungen der Mai-unschaftcn der Vorkehrobetr: cbc
gegenüber den Mannschaften der selbständigen Vereine nicht mehr a... er eichen.
Es kku ist mir unverständlich, wer auf diesen Gedanicen kcm:;io„. konnte „

i V/or-c noch zu dem Streben der Vcreir e no.ch Selbotänj.iiAkoix. Ich habe
rein garniehts gegen den Anschluss an den DSB einzuvYenden, aber die selb
ständigen Vereine unserer Gemeinschaft und das ist raoinc grcsse Sorge,
bieten nicht die Gewähr, daß in unserem Ri.ng der Sport der Vorkehi^Bbetriobe
durchgefn.hrt vürd. \Iir widersprech-en uns, v/enn 'vii o-uf de.r- einen Seite
fci'dern, Sportabteilungn in den Vorkeiirsbcrrleben zu granie.n, -./eil nur hier
den Bediensteten der Verkehrsbetriebe die Möglichkeit ,^r<-gQ}jSP isf:, wegen
ihrem wechselrelohen Dienst, aktiv amn Sport teilzuneirimcn. \\-f der anderen
ceite aber ist erst mal so eine Soortgeme: nsoha;'-t gegrr.ndec, tr: tt c'c dem
.uSB bei und verliert so viel von ihrem Charakter einer Eetricbssport-
gtUiv^-insehaft und der Leistungssport tritt in den Vordergi-ajad. ■ Ich habe rieht
die nosloht selbständige Vereine zu oi. '.em Austritt aus dem DSB zu bewegen,
acer ton möchte die Vereine bitten, bei Spielen gegen Manncüiaften der"^
Verkehrsbetriebe nicht unbedingt den Sieg "als c.:o Krönung des Treffens
a.-:zusehe.r. Y/ir sollten nie vergessen, daß v,ir al.le Bedienstete -der Vcrkohr.3-
betriebe sind!

gez. Hülsmann rl.Vors. im D.S.V.
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pie Verbandspiele sind nun zu Ende. Unsere 1. Mannschaft fiel in den
letzten Spielen noch auf den 5» Platz zurück-, alles in allem können wir
aber troi-zdem noch zufrieden sein. Auch unsere 2, Mannschaft landete auf
dem 6« Platz in der Reserve-Gruppe.

Bei der diesjährigen Jahres-Hauptversammlung am 20.5,i960 gab es eine
Änderung in der Besetzung des 1. Vorstandes und des Äbteilungs-Leiters
für Fußball,

lo Vorstand: O.Pahrmeister Ludwig Wiehrl, Baumgartnerstr, 95
Abtlg,Leiter: Alfred Brandmair, Gärtnerstr, 12.

Bie Post für den Verein aber bitte weiter an die Adresse des Schrift
führers: Georg Hanke, Priedbergerstr, 15,

Die anderen Posten der Vorstandschaft blieben wie im^ vergangenen Jahr
besetzt, nur tauchen 2 neue Beisitzer im Spielausschuss auf. Es sind
daes Kollege Erwin Schiele und Kollege Markus Alfons.

Inzwischen steht auch der_ Termin für das Pokalspiel gegen München fest,^
Bas Sprel v;ird am 5o. Juli i960 in Augsburg ausgetragen. Vorher fahren
V7ir aber noch nach Heilbronn und zwar am 9./lo. Juli.

Bie Kegler und die Schach-Abteilung werden voraussichtlich am I3./14.8.
in Stuttgart aufkreuzen.

gez. Georg Hanke

L u d w _i g s h a f e n :

Iir. 14. Mai i960 fand im A.S.V.-Heim unsere diesjährige Generalversaramlung
statt. Um 2o.oo Uhr eröffnete der Vorsitzende Straub die gut besuchte Ver
sammlung, gab seinen Rechenschaftsbericht und die \.^eiterführuhg um den
Hermann-Essig-Pokal und den B.S.V.-Pokal bekannt. Hierauf entstand eine
grosse Bebatte, weil man mit Recht eine Begünstigung für Karlsruhe sah^
Ein Antrag zum Austritt aus dem B.S.V. wnarde verworfen. Bach dem Kassen-Ä
ujid Spielbericht schritt man zur Neuwahl. Gewählt wurden:

1. Vorstand: R. Straub 2. Vorstand: 3. Provo

Schriftführer: P. Pfeiffer Ke.ssier: P. Pfeiffer

Spielausschuß: AI Schwan Sachbearbeiter des
B.S.V.: R. Straub

Sporotfreund Straub berichtete dann ausführlich über den Verlar:! der Jahres
konferenz in Bad Reichenhall, Er dankte dem 1. Vorsitzenden Knoll aus
Bad Reichenhall für seine Gastfreundschaft und gute Bewirtung und sprach
den Wunsch aus, daß bald ein Zusammenkommen mit den Preunden aus Bad
Reichenhall in Ludwigshafen zustande kommt. Um 23.3o Uhr schloss er die '
Versammlung in der Hoffnung, in diesem Jahr mit vielen Preunden des B.S.V..
zuccmmcnzukommen.

Mir den besten Wünschen für den B.S.V. verbleibe ich mit Sportgruß

,Euer Sportfreund

gez. Rudolf Straub
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Die Voreine und Abteilungen berichten:

Bielefeld :

Tagesbericht über die Begegnung mit unseren Osnäbruokcr Sportfreunden
und deren Brauen in Bielefeld.

Am Freitag, den 20. Mai 1960, trafen unsere Sportfreunde aus Osnabrück mit
55 Personen um 15.30 Uhr in Bielefeld -Stadtwerke- ein. Alle unsere Sport
freunde, IColloginncn und Kollegen, bereiteten den Osnabrückern einen herz
lichen Empfang«

Die erste Begrüssung erfol^.te durch den 1« Vorsitzenden Kurt Richlitzki,
alsdann sprach Herr Faudt im Auftrage der Geschäftsführung.
Herr Faudt brachte seine Freude zum Ausdruck, daß es doch schön sei, daß
wir bei den Bielefelder Stadtwerken eine Sportgemeinschaft haben und der
Sport mit den anderen Stadtwerken und Verkehrsbetrieben nur auf freund
schaftlicher Basis und nicht als Leistuhgssport durchgeführt v;ird. Einen
Leistungssport lehnt der Sportring der Verkehrsbetriebe und Stadtwerke
grundsätzlich ab. Unser Sport dient einmal der Gesundheit und führt zum
anderen zu eijiem guten Gemeinschaftsleben aller Kolleginnen und Kollegen

^er Stadtwerke.

Herr Ai^itmann Eisenmengcr sprach im Auftrage von Herrn Neumann über die
Verkehrsbetriebe und deren neuzeitlich, technische Einrichtungen.

Auch unser Betriebsratsvorsitzender, Herr Zölitz, begrüsste unsere Osna
brücker Sportfreunde.

Die Grüsse von den Osnabrücker Stadtv/erken (Geschäftsführung) überbrachte h,
Ortgis von den Osnabrücker Verkehrsbetrieben imd überreichte der
Bielefelder■Sportabteilung von der Osnabrücker Geschäftsführung ein
Blunienpräsent.

Herr Hülsmann von der Osnabrücker Sportabteilung dankte im Namen der
Geschäftsführung und Sportabtoilung für die Begrüssungsworte durch unsere
Geschäftsführung.

Anschlicsscnd wurde unser neues Verwaltungsgebäude besichtigt. Aus Zeit
mangel konnten wir die Stadtrundfahrt nicht durchführen und fuhren zum

^^ftpllbrinkor Sportplatz«

Das Fußball-Freundschaftsspiel Stadtwerke Osnabrück - Stadtv/erke Bielefeld
wurde von den Stadtwerken Bielefeld mit 1 : 0 Toren gewonnen. Spieldauer
2 X 35 Minuten. Schiedsrichter war der Sportfreund Novotny.
Im Spielabschnitt der 2« Halbzeit vmrde eine Gedenkminute für den ver
storbenen Direktor der Osnabrücker Stadtworke Senator Ulsmann eingelegt,

Für die gute Leistung von Schiedsrichter und das faire Spiel beider Mann
schaften wurde viel Beifall gespendet,.

Nach Spielschluss begaben v/ir uns zu der Gaststätte Freese (Inh, Gerhard
Gräber), Hceper Str. 51? zum gemütlichen Beisammensein.

gez. Kurt Richlitzki

Die Sportgemeinschaft der Verkehrsbetriebe Osnabrück gibt bekannt:
Vom Schmerz und auirichtiger Trauer erfüllt, müssen wir das kaum Fassbare
hinnehmen, unser Erster Direktor, Herr Senator Ulsmann, ist plötzlich am
19« Mai 19ßo verstorben, \7ir von der Sportgemeinschaft trauern um den Tod
des Verstorbenen umso mehr, wussten v/ir doch, daß der Verstorbene uns immer
und in allen ^-uigelegenheiten zur Seite stand. Allzufrüh schied er von uns,
wir werden seiner stets gedenken.

gez. Hülsmann
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Innerhalb unserer oporlabteilung haben wir eine Poto-Abteilung
gegrunüeto üie will die ICaraeraden anspreclienj welche im Sport nicht
mehr aktiv dabei sein können, natürlich aber auch die Snortler
selbst- Sarait mochte die kotoabteilung ihren Beitrag aur Pflege der
Kameradscha-ft innerhalb der erke leisten» Natürlich möchte sie
auch mit anderen Städten Verbindung aufnehmen zu einem frucht-

5^£^^'^^^^ds^^stausch. Sämtliche Anfragen und Auskünfte
welche die i'oto-Abteilung betreffen sind an den Spartenleiter
Helmut Lantz, PxorzheiViij Calwerstr» 118 zu richten»

Hun aus den Programm der Poto-Abteilung;
Die Poto-Abteilung möchte die Gelegenheitsknipser zu Poto-Amateuren
Alf. 'm' Aufnahme- oder in der Bunkelkammerteciinik.

r 1+ läge dienstags ist öchulungs- und Ausspracheabend» Dabeiwird jeder anhand seiner neuesten Aufnahmen begutachtet» So kann
Fehler sehen, welche es bei der Aufnahme

gemacht hat» Dso weiteren hat schon eine Poto-./anderung stattge-
finden, welche grossen Anklang gefunden hat. Der Spartenleiter

seinem Jahresprogramm noch mehr Potovmnderungen auf- ^
Auch Stadtrundgänge bei lag und abends gehören zum

Programm der Poto-Abteilung»

Zur Zeit läuft ein Wettbewerb zum Ihema ''Bilder aus Pforzheim''»
Letzter Abgabe-lermin ist der 15» August 1960» Pur de. Wettbewerb

^ lö weiß, hochglanz^erforderl!ch: Den sfSerndes ;,ettoewerbes winken Preise in. Perm von Potomaterial» Vom
royember i960 findet eine Jahresausstellung statt, welche

r 1' geleistete Arbeit der Poto-Abteilurg geben
Städter Jahresausstellmig werden auch Bilder von anderen
leitlr? darüber erteilt gerne unser Sparten-

gez» Kurt Henne

.^ensburg s ^

dienstlichen Gründen nicht möglich warsr^tt der ̂ eiaen Piingstfeiertage, nur am Pfingstmontav zu Gast'
Würzluirg. hgcii einer

f aPintfülrte ab t aus "ilnsersr Heimat-owauo entiuhrte, gelangten wir gegen 7»30 Uhr am Treffnunkt er

def^S^air ''irdef Kollegen, etwa 10 km vor den Toren
^  (iem traaitionellen Kömertrunk empfangen» Scbon diesallein Hess uns einen schönen Tag in der alten PürstbiscliöflHhe^

Residenz erahnen Gegen 8.00 Uhr Irreichten wir knUenkültk
wir unbbHdfW Verschnaufpause'starteten
sportlich vlrgll^fhlkLpfk'^ Sportringes wahrhaft entsprechende

machten die Freunde des Zelluloidballes. Haoh schönen
sportlichen und kampferischen Szenen lautete das Hrp-^bnis
9  ■ 3 Punkte zu unseren Gunsten.

Gegen 11,00 Uhr griff dann der Schiedsrichter zur P-eife um die
Begegnung der beiden Pussballmannschaften zu leiten»' uäch einer
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1  ; 0-Führung kam nach kurger Zeit unsere Mannschaft so ins Hinter
treffen, daß wir bei Schluß der ersten Halbzeit, mit 4=1 Toren im
Rückstand lagen. Haß dies nicht den besten Eindruck bei den annähernd
40 Schlachtenbummlern hinterließ, ist leicht zu verstehen. Aus diesem
Grunde war es klar, daß unser Spielausschussvorsitzender Otto ,
sich die Mannschaft in der Pause ins Gebet nehmen mußte. Kleine Um
stellungen innerhalb der Mannschaft erwiesen sich dann auch als voll
kommen angebracht. Henn als der SK., der das Spiel vollkommen in der
Kand hatte, die 2. Halbzeit anpfiff, war gleich ein merklicher Auf
schwung zu verzeichnen. Unserer Mannschaft gelang der Ausgleich und
was nach dem Verlauf der ersten Halbzeit keiner mehr für möglich
gehalten hätte, beim Schlusspfiff hiess es sogar 9 4 für Regensburg.
Hiesen hohen Sieg in beiden Sportarten hatten wir uns nicht erträumen
lassen. Unsere itfürzburger Freunde zeigten sich jedoch als grossartige
Verlierer und wir gingen in bestem Einvernehmen zum gemeinschaftlichen
Mittagessen, Am Uachmittag war dann eine Stadtrundfahrt mit Besich
tigung des Schlosses vorgesehen, v/elche bei allen Teilnelimern einen
tiefen Eindruck hinterlassen haben dürfte. Um 13.oo Uhr trafen sich
dann alle Beteiligten zu einem Kameradschaftsabend mit Tanz im
Vereinsheim, welcher sich im Laufe der Stunden zum Treffen einer
grossen Familie auswirken sollte. Unsere Abfahrt war für 20.oo Uhr
vorgesehen und es zeugt wohl allein die Tatsache, daß wir erst um
22.00 Uhr abführten dafür, daß es den Freunden in Uürzburg gelungen
ist, uns einen wirklich schönen Tag in ihren Mauern A^erlegen zu
lassen.

Allen, welche an diesem Gelingen Anteil hatten, voraus dem 1. Vorst.
Ferdl Schneider , nochmals den bereits mündlich darge
brachten, allerherzlichsten -Hank und wir hoffen, daß unsere Fremide
aus 'Vürzburg beim Rückspiel den gleichen Sindruck aus unseren Mauern
mit nach Hause nehmen können.

gez. U, Bittner

Stuttgart s

Internationales Turnier der öportabteilung Stuttgarter Strassenbahnen
Kameradschaft und Pairnneß an erster Stelle.

Am 11, und'12. Juni veranstaltete die Sportabteilung ein Turnier, an
welchem 13 Mannschaften teilnahmen, unter anderem Linz (Österreich).

Am Freitag mittag gegen 13.oo Uhr trafen die Gäste aus Linz in Stutt
gart ein. Sie wurden im Strassenbahner-Waldheim durch den 1, Vor
sitzenden der Sportabteilung V/. Kummer ivillkommeii geheissen,

Anschlieseend gab es ein ge'oeinsames Mittagessen, von welchem die
Gäste begeistert waren. Eine Besichtigung des Fernsehturms schloss
sich an. Erstaunt waren alle von diesem Bauwerk und der Aussicht,
welche man von dem Turm hat. Hie Mehrzahl der Linzer war das erstemal
in Stuttgart und so war es kein "Junder, daß sie von der herrlichen
Lage unserer Stadt so begeistert waren.



7-

Um 17.50 Uhr v/ar dann die Begrussund durch den Spielausschussvorsiizen^
den deo V/ürit, Betriebssporiverhandes^ Uerr Bischerj sov/ie dem Ycr-
treter der Gewerkschaft OTV, Herr Raiber. Beide hoben besonders
hervor^ daß der Sport zur Verständigung der Völker einen großen
Dienst erweist. Sie ermahnten zur besonderen Bairne.ß während des
Turniers.

Das erste Spiel des Turniers brachte die alten Rivalen Zeiss Ikon
und vStrassenbahn zusammen. Die Stimmung ausserhalb der Schranken
zeigte sich gleich bei Beginn,
Die taktisch gut eingestellten Zeissler konnten durch überraschende
Vorstösse das Spiel zu ihren Gunsten entscheiden, da die Strassen-
bahner es nicht fertigbrachten, ihre Feldüberlegenheit in Tore
auszunützen.

Im 2, Spiel zv/ischen der Mannschaft von Lina und Chocolat Tobler.
v;ii"kten die Spieler von Tobler sehr müden, so daß die Linzer einen
eindeutigen Sieg davontrugen.
Dieselbe Situation zeigte sich beim Spiel Strassenbahn - Tobler.
Allerdings v;ar Tobler bei diesem Spiel noch geschv/ächt, da sie keine
komplette Elf zur Stelle hatte.

Mit Spannung wurden die letzten Spiele am Sonntag.mittag vor. . ^
mehreren hundert Zuschauern erwartet.

Für Zeiss Ikon gab es keine Gefahr die Hürde Tobler au nehmen und
dadurch Turniersieger zu werden.
Im darauffolgenden Spiel Strassenbahn - Linz galt es für Linz eine
Schlappe von 7o5 Toren aus dem verga-ngenen Jahr wettzumachen.
Spielerisch v^re es ihnen vielleicht nicht gelimgen, hätte die
Strassenbahn den Kampf nicht mit 6 Reservespielern aufnehmen müssen.
So vmrde die Stras .enbahn nach einem schönen und fairen Spiel mit
3tl geschlagen und Linz hatte ihre Revanche.
Auch im Spiel Zeiss Ikon gegen Linz zeigte sich die Überlegenheit
von Zeiss und so wurde Linz mit 7-3 Toren geschlagen. .

Das Tischtennisturnier mit einer Beteiligung von 4 Mannschaften \^A;i.rde
eine Demonstration für den kleinen v/eissen Ball. Es war eine Freude,
die Spieler beim Kampf um jeden einzelnen Ball zu sehen. Hier zeigte
Gs sich bald, daß die Mannschaft aus Linz eine Klasse besser als
alle anderen ist. Trotzdem und gerade deshalb kämpften die Mann
schaften mit besonderem Ehrgeiz gegen Linz um ein gutes Ergebnis _
zu erzielen.

Fünf Mannschaften nahmen den Kampf im Faustballturnier gegeneinander
auf. Auch hier wurde in sportlichem Geise um die Siegespalme ge
kämpft. riit Linz, welche einen vollendeten Paustball zeigten, stand
bald der Sieger fest, obwohl die Mannschaft der Landwirtschaft-,
liehen Genossenschaft und der Berufsfeuerwehr ihnen das Siegen nicht
leicht gemacht haben. In so einem Klascefeld hatten die Monnsohaften '
von Ev/o und Strassonbahn nicht viel zu bestellen.

Bei seinem Vorwort zur Siegerehrung betonte der Vorstand W. Kummer
nochmals die sportliche und faire HaD.tung sämtlicher i^pieler
v/ährend des Turniers und dankte besonders der Mannschaft von

Chocolat Tobler daß sie trotz besonderer Schv/ierigkeiten das Turnier
in solch einem sportlichen Geist durchgestanden hat und ihre Hieder
lagen mit sportlicher Fairneß getragen hat. _ . . , ^

Die Siegerehrung, welche durch Herrn Direktor Speh von der Stutt
garter Strassenbahn AG vorgenom.raen wurde, beendete .das Turnjer.
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Hit freundlichen v/orten dankte Herr Direktor Speh allen Mannschaften
für ihre sportliche' Einstellung und wünschte ihnen weiterhin
Erfolg« Mit den -Vorten: ''Die Fairneß üher den Sieg zu stellenj
schloß Herr Direktor Speh das mustergültig durchgeführte Turnier«

Dieses Turnier war eine 'Werbung für den Sport und es wäre zu wünschen,
daß alle sportlichen Veranstaltungen in solch einem Geiste durch
geführt würden.

Turnier-Ergehnisse

Pußhal],

Zeiss-Ikon
Linz

Linz

Linz •

S.S.B,
Zeiss

Tischtennis"

- S.S.B. 3sl S.S.B. Linz ls9
- S.S.B. 3:1 Zeiss _ EV'/O 9:0
- Tobler 11 sO S.S.B. — Zeiss 1:9
- Zeiss 3.7 Linz _ EWO 9:1
- Tobler 8^3 S.S.B. SVO 9s3
- Tobler 8:1 Linz Zeiss 9:2

1,Sieger
2."

3."
4."

Zeiss Ikon

Linz

S.S.B.

Tohler

6sO Punkte
4^2 "

2:4 "
Os6

1. Sieger Linz ösO Punkte
2. Sieger Zeiss 4s2 "
3. Sieger S.S.B.2^4 "
4'. Sieger OtS

Pausthall

S.S.B,
Linz

Linz

Feuervv',
Linz

Feuerw.

S.S.B,

S.S.B.

EWO

Ev/0

Gen,

EWO

Linz

S.S.B.

EWO

Gen,

Feuerw.

Gen,

30i32
27^20

29'^41
28: 30
46?18
26s29
25^40

15^45
23^36

"viJ

1. Sieger Linz 8^0 Punkte
2. Landw, Genossensch. 6s2 "
3. Feuerwehr 4:4 "
4a EWO 2t6 "
5. S.S.B. 0^8 "

Anlässlich des Turniers fand am Samstag abend im vollbesetzten Saal
des Strassenbahner-Waldheinis ein gut besuchter bunter Abend statt,
Hach der Eröffnung durch den 1, Vors. Kummer sprach Herr Betriebs
direktor Seeger zu der__anvvesenden Sportler-Familie, hieß be
sonders die Gäste aus Österreich recht herzlich willkommen.
Den Dank^ der Lin. er für die Einladimg überbrachte Herr Direktor
P^üller. In seinen Worten gab er der Hoffnung Ausdruck, daß die
Sportler der Stuttgarter Strassenbahnen im kommenden Jahr sich in
Linz_zur Platzeinweihung einfinden werden.
Hachdem der Vorstand von Linz, Herr Linhardt,und unser Vorstand
Geschenke ausgetauscht hatten, übernahm das Humoristenduo Fabian -
Heinemann die weitere Führung des Abends. Diese zwei brachten sofort
Stimmung in den Saal und dieselbe hielt auch bis zum Schluß an.
Besonderen Beifall ernteten die 5 Hondos mit ihrer--Schl.euderbrci;t-
akrobatik. Hych Sohluas des ,Programms Iconnte. eich iunv und alt beim
Tanz erfreuen.



Der Sonntag vormittag war mit einer Stadtrundfahrt für die Linzer ausge
füllt,, Hier konnten sich alle nocheinmal von der Schönheit unserer Stacht
üherzeugenj was auch i.jaer meder ihrerseits zum Ausdruck kam. Leider ^ v"
mussten unsere Linzer frühzeitig die Hückreise antreten, t^ir glauben
bestimmtj daß es den Linzern in Stuttgart gefallen hat und wir freuen
uns auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr in Linz,

Bericht vom Zv/ischenrundenspiel um den Hermann-Bssig-GedächtnisxDokal
zv/isehen Karlsruhe und Stuttgart,

Am 3.6.1960 fand auf dem Blatz beim Strassenbahnerwaldheim in Degerloch
das vorentscheidende Spiel der beiden Druppensieger Karlsruhe und Stutt
gart statt. Dem Verbandsschiedsrichter vom VfB stellten sich am Breitag
AoenJ 2 papiermässig gesehen gleichstarke Mannschaften. Auf dem bpielfeld
selbst vmrden jedoch die Stuttgarter bald eines besseren belehrt. Die durch
weg^älteren Spieler aus Karlsruhe gingen viel ernster und kampfesfreudiger
an ihre Aufgabe heran und ehe man in den Stuttgarter Abwehrreihen sich der
ernsten Lage bewusst war, hiess es bereits 2;0 für Karlsruhe, Bei diesem
Stande vmrde vom ausgezeichnet leitenden Schiedsrichter für Stuttgart ein
Poul-Elfmeter gegeben, der aber kläglich vom linken Verteidiger vergeben
wurde. Erst beim Stande von 3:0 gelang den Stuttgartern der Bhrentreffer ,
ebenfalls wieder durch ein Eoul-Elfmeter, den diesEial Sclmappauf sicher
verwandelte. Im grossen und ganzen gesehen v;ar es ein faires und gutes
Spiel, welches die Karlsruher verdient gewannen.

Obwohl Karlsruhe keine Spielerpässe zur Stelle hatte und sich nur teilweise
mit Personalkarten ausweisen konnte, wurde von Stuttgarter Seite kein
Protest erhoben, um die Kameradschaft innerhalb unseres DSV nicht zu ge-
fcdhrden.

Es ̂ Yurde uns freuen, wenn sich auch andere Vereine diesem sportlichen
Gedanken anschliessen würden.
Wir wünschenden Freunden aus Karlsruhe v/eiterhin viel Erfolge bei den
folgenden Spielen um den Hermanii-Essig-Gedachtnispokal,
Im Vorspiel trennten sich die zv/eiten Mannschaften mit 4:0 für Stuttgart.

Zur Zeit nehmen die 2 Bussballmannschaften der Sportabteilung der Stutt
garter Strassenbahnen an den Rundenspielen um den Eirmenpokal teil. Hier
gab es gestern folgende Ergebnisses Mix & Genest 1 - Strassenbahn 1 3s3
und SSB 2 - Chocolat lobler 1 = 1;3p

Der Bericht der Fandergruppe für Veranstaltungen im Juni i960

So, 5.6. (Pfingsten) Tb's Büsnau - Steinbachsee - Hölzersee,

Mr. 8,6, Kollegen zeigen Farblichtbilder von \7anderungen, Fahrten und
Urlaub 1959/l96o 20,00 Uhr Speisesaal alter Zahnradbahnhof

Fr,/Sa,
17. j 18.6, T\'/; Zum Stuttgarter Haturfreundehaus in Aidlingen,

Gehzeit 4 Stunden, Treffpunkt 9.3o Uhr Bhf, Vaihingen :
Abfahrt I0.06 Uhr bis Böblingen, Fahrpreis DM l,8o ;
WF, K, Kayser, Y/b 11 - Schlafsack mitnehmen.

5 Tage Omnisbusfahnt vom 27,6. - 1.7,i960

1. Tag Stuttgart - A, gsburg - Oberaminergau - Innsbtuck - Steinach (Übern.)

2. Tag Brennerpass - Pustertal - Toblach - Cortina d'Ainpezzo -
Olympiastrasse - Falsaregopass - Karerseepass - Bozen - Trient -
Torbole am Gardasee • (Übernachten)

3. Tag Fahrt entlang dem Gardasee und zurück nach Torbole - Übernachten

4. Tag Trient - Bozen - Etschtal - Meran - Reschenpass - Graun (Übern,.)

5. Tag Landeck - Imst - Fernpass - Lermoos - Reutte Füssen — Kempten ^
Ulm - Stuttgart
Reiseleiter: K.Kayser Abfahrt: 27,6., 5.30 Uhr, Schloßplatz

Uicht vergessen - Gültiger Personalausweis oder Reisepass, Vesper, Foto,
Knirps und Wettermantel, Badesachen und gute Stimmung!

Mit Wandergruss



Berlin. ' "' "" "

Zaschaiiei' und oenator riüfen:'7ied^^rkomnön,' HS Berlin-
iü einem sehten "Volksfest vor.l 2oo "begoistsrten Zuschauern sntwicksl —
ts sich das Gastspiel d^-r Blf vom Ozoanriesen "HS BerlinJ'dem mahrfacehn
Ga^vinner des atlantikpokals,auf dem Bominikuösportplatz gegen eine Aus-
wanlirarmschaft djr BVG-Senatjr Theunerjder den Anstoss vornahm,drückte
bei opielschluss aus,was arle Zuschauer für diese sympatischen Jungen
empfand.ni-" Vie der kommen " rief er den Matroseza zu,die so würdig den
hamen der Staat Berlin in aller Welt vertreten-
Ueberraschend gelang den BVGern ein verdienter 6:W(5:3) nrfolg-Bas Re
sultat dürfte Wonniger entscheidend sein,die herrliche kameradschaftli
che Atmosphäre und das faire Spiel iiacen bestimmt für neue Freundschaf
ten gesorgt-Bester Spieler der Gaste,die körperlich den "Landratten"
überlegen waren,blieb ivatt eist ärmer Seeker,der allein drei der vier
Gästetore schoss-Für die BVG besorgten innerhalb d^r ersten zehn Hi-
nuxen Kente und ./ein eine .2:o Füiirung-Gr'undmann verwandelte späte"*' ei
nen Blfmeter,-die übrigen Tore erzielten dichb.-rg (2) und Kühne-Leider
verletzxe sicn der BVG ihttellaufer Völ2niann,so dass .-jt. nach ein.5r
Stunde durch 3ohad..;nrichter orsetzt werden rausste-
Schon eineinhalb Stund m vor dmi Spiel sor.ate eine vrosse Kapelle d-r
BVG für die musikalische Unterhaltung der vielen Buschauer-Sportlich
uni auch gesellschaftlich hab'jn wir mit dieser Becregnung einen a:ros—
sen Brfolg errungen,d3r uns wieder hoffnungsvoll in"diV Zukunft blik-
ken lässt-

Sport-Verein Blektra Bad Beichenhall,

:~^lt Beginn do r neuen Spielserie ̂ "ird von unserer Hannschaft "'oltaus
mehr verlangt,wie es bisher i.i den Freundschhftsoiolen geven ̂ hnnschaf-
ten der Verkehrsbetriebe der fall 'gewesen ist-Beshalb konzentrieren
sich alle Vorbereitungen auf die ko imend-.i^n Verbandsspiole-Infolge ür-
laubssGh'"'ierigkeiten und einiger Erkrankungen ist es uns nicht immer
möglich,die beste Besetzung aufzubieten-Trotzdem "gewinnen wir in ■üe-
sen Bpielen immer wie<5^^2: neue Erkenntnisse um die Mannschaft entspre
chend zu versthrken-
Die erste Gelegenheit bot sich mit dem Spiel gegen die Versicherungsge
sellschaft "eeutscher Lloyd" M-.lnchen in unserem schönen Valdstadion-
Bor einjjr stattlichen Zuschauerkulisse trennten sich beide Hannschaften
nach einem fairen und schönen Spiel mit 2:2-
Am KimmeIfahrtstag waren wir zu Gast bsim Sportverein Reit im "^hnkel,
Hi.:r erlebten v^ir einen kleinen Vorgeschmack auf di^ kommende Punktrun-
dejdenn die ..:anu3chaft verlor mit lo:l Toren-Allerdings sollten wir
nicht allzu kritisch sein-Einmal ist Reit im ""inkel .-'aister iieser -Klas
se, zam anderen fehlten uns füiif Staiumspxeler der ersten "ilahjischa'ft-Ge-
raae in einer jungen lüannschaft iiacnen sich a..rartige A'osfalle stark
oemerkbar-
Am 15-Juni weilten wir bei unseren Freiind.=n,a^n V.-3rkohröbc:trieben Salz
burg zu Gast-Sie veranstalteten ein grosses rok&lturnier,an dem auch
die Heidelberger r'reunde "t;eilnahnien-Pesond.jrs das Zusamraentreifeh mit
'Ui;iseren Heid Obergern "Freunden wurdj für luos zu ein^m". ■.einmaligen Erleb-
nis-Obwohl dieses Spiel mit A:1 verloren wurd^- ,harten wir in ihnen
*'irklich gute iCameraden und Kollegen kennen selernt hoffen,das's die
se hijr geschlossene _■ reaadschaft^'von langer^Bauer ist-Given Salzburg
mussten wir mit l:o di-i Sj^gel stre-ichen und somit rsichte es für uns
iiur zum dritten und letzten "^latz-ünglücklich v.^rlor Hcid-ilbers eben-
lülls mit l:o g-.igen den Gastgeber Salzburg-
Abends trafen '^ir uns alle im Clublokal der Salzbur^^er Freund'j zu ei
nem gem"'Ltlich.:n Beisammensoin-Hier hatten -^'ir G.Be^-enheit,auch ko Kol-
leg-jn aus BalmÖ Sch've'len kennen zu lernen,mit d'.^nen '"ir bald ein inni
ges Hanl d^r .:'reundschaft g-eschlossen hatt an-Besond^rs ihre "'underbar
vorgetragenen J-Ieirnatliedcir hatten es uns angetan und ""ir mussten schon
nnscr ganzes Kennen aufbieten um mix uns.jren Jodlern zu bestehen-
Zu sehn. 11 vergingen die Stunden bei T.anz und guter Laune-"Bas uns ab.er
geblieben 'st,die Erinnerung an gute Fre'unde.die '--ir in Salzburg ' ken
nen lernten-



Strasövinbahn SportV'^rsin Jjidktrs 1925 Nürnberg,

Am 26aJarii staxid^n sich in harlsraiie die ''annschaften von Sportgemein- ̂
Schaft Strass.anbahn Xarlsruhe und Nürnberg gegenübar^Fur bcids Mann- ~ >5^
Schäften stand sehr viel auf dem Sni3l,ging es doch um den Einsug in
das "Endspiel um den Hermann Sssig Gedächtnis ^okal«
Unsere inkunft in Zarlsruhe erfolgte pdnktlich wie bei Strassenbahnern,
1d»3o Uhr ful^ren "'ir mit unserem Autobus ins '"erk ein und bereits ei
ne otuad_e später befand sich alles untjr^egs in die "Quartiere,Neben
vielen Harlsruher Freunden hatte sich auch Herr Baudirektor 'Rülinger
eingefund ;ri,d.'r ijins bei der Begrussung di e herzlichsten Crr'-'sse do r
Direktion abermittelte. Nachmittag starteten zu einer Stadtrundfahrt,
um uns von d.^m ""iederaufbau und dem ^eschaftlichenTreiben dieser Stadt
zu uberzeugen, ••'nschliecsend hatten alle Freunde die Möglichkeit, im
Fernsehen das Endspiel 'um die Deutsche Meisterschaft mitzuerleben.Hoch
gingen die "'o^en 1er B'cjgeisterung und so '^^ar die rechte Sti-nmung für
den Kameradschaftsabend vorhanden.der ohne eine feste"Drogrammfolge
ausserordentlich gut abrollte,Im Hinblick auf das Spiel am kommenden
Sonntag endete dieser bereits schon um 23«oo Uhr.
Die Spiele fanl.-n/'äe von Karlsruhe vorgesehen,.am Sonntag vormittag
in der Nähe des "'^Vildparkstadions statt,im Hörspiel der Beservemann-
schaften siegte N".rnber_g mit 2:o,Sollte das für unsere erste 'annschaft ■ ;
ein guter .Auftakt sein?"^ir konnten und "sollten es nicht recht glauben.
Die Mannschaft nahte in dun Punktspielen nicht unsere Er^^'artungen er-
füllt und somit bestand für uns wenig Hoffnung, über diese Bunde zu kom-^^:"
men,Karlsruhe hatte durch oinige schöne Spiele um den Pokal aufhorchen
lassen,Pünktlich um lo,3o Uhr wurde; unter anwesentheit von Herrn Land- ■
t.agsprasident Dr ,Gurcii,}derrn Bürgermeister Dr.Gutenkuist ,Hjrrn Stadt
amtmann Hauff,Herrn Direntor Stengel uaa Herrn Oberbaurat Doobatz d^r
ilnstoss vollzogen,Beide Muinschaiten begannen das Spiel sehr ruhig,
H=.rlsrahe Desrinmto das Spij^lgesch^iien und Nürnberg spielte auf war
ten.Zu allem Pnglüch uiterlief uiser-er Mannschaft ^in Selbsttor,dass
einige Zeit an den ilez-ven zehrteHJit l:o ping es in die Pause,
Ifech d.;r Pause zeigte es sich dann,dass die Hitze ihren Tribut forder
te .Den .Carlsruher Freunde ging nun die Luft aus.Genau wie im Bndspiel
rn Frankfurt setzte sich dl j Jugend mit ihrer uiovorbraachton Kraft
durch,Zwei ehler der sonst sehr guten Hintermannschaft li.ssjii uns
auf 2:1 davon ziehen,Bei diesem Torverhältnis blieb es dann bis zum
Schlussefiff.
Et"'as niedergeschlagen v^'aren Ii j Karlsruher nach dem Spiel, sie konnte
es nicht glauben,Herr Bhrvermeister Dr.Gutenkunst b3r7i:ficlc^"''.nschte uns
zu di...,sem schönen Erfolg und wünschte uns auch im Endspiel alles gut.
Diescin '"rhischen schlössen sich alle Spieler d^r S"Diescin '"rhischen schlössen sich alle Spieler d^r Snort-^emeinschaft IZarl.'^
ruhe^an.Sie waren heute einem besseren G-;gner unt .srlecren.A.ks Geschenk
der Stadt Karlsruhe erhieltvjii ^'ür eine sehr schöne Hase mit 2o Gladi
olen in den Stadtfärben, ■

Besonders sei bei diesem Spiel die Fr.irnis herausgehoben, ob"'ohl fZr
beide Maaaschaften sehr viel auf den Spiel stand,Koffentllch ist es
unseren Freund'.n vergönnt, Ostern 1961 unserer Einladung Folge zu lei
sten. Noch lals recht herzlichen Dank fcr beide Tage und auf ein baldi
ges '-^ied--i'Sehen in der schönen Noris,

!pQrtfreunde K:irzburger Stre s s an bahn,

^iu bei allen Hereinsmannschaften erfolgt j^tzt auch für uns die Som-
m^jrspeire.Trotzoem i-'ollan '-ir nicht rasten und werden versuchen, durch
leichtes Training die Zeit zu übarbrückea.Darüber hinaus find^-n alle aktiv
ven_ Spie 1er einen guten Ausgleich in d-^r Tischtennismannschaf t.
Zwei grössere Fahrten stehen in diesem Jahr noch in unserem Programm.
Im August geht es zu unserext Freunden nach Frankfurt/Hoch st und dam
als krönenden :.bschlu33 nach 2aäi H--.-ichexdiall.
Im, nächsten .jahr hoffen wir auch mit anderen Kerkehrsbetrieben zusam
men zu treffen, um neue Pre-uiidscikiften. zu schliessen.

*- KY



'Nürnberg

Nach den Besuch der Frankfurter und Münchener Jugendfreunde Ostern i960
»  "in Nürnberg, v/orüber wir schon früher-berichteten, nach den schönen

Tagen in Bad Reichenhall und nachdem wir die bittere Pille des Abstiegs
unserer 1. Mannschaft von der B- in die C-Klasse geschluckt haben,
geht die Pussballsaison 1959/6o bei uns ihrem Ende entgegen. Sie bringt
uns mit den letsten beiden Spielsonntagen einen schönen Abschlüsse denn
wir durften mit unserer Jugendabteilung vom 17- mit 19-6-196o G-ast der
Jugendabteilung des SV Stadtwerke München sein, währenddessen unsere
1. Mannschaft in Nürnberg erfolgreich an einem Pokalturnier teilnahm und
wir v^rerden am Samstag, den 25.6,196o nach Karlsruhe zur Austragung des
Zwischenrundenspiels um den Hermann-^gssig-Gedächtnispokal fahren und hoffen
dort Stunden guten Sports und der Kameradschaft verbringen zu können.

V/ie schon früher nach Regensburg, Prankfurt usw. waren wir auch diesmal
auf der Hinfahrt vom Pech verfolgt. Die Pahrt, die"~wir bei herrlichstem
V/etter angetreten hatten, endete jäh 4o km vor München durch einen Ge
triebeschaden. Aber v-ilv schafften es, bergauf vmrde der Bus geschoben und
auf ebener und abfallender Strecke erreichten v<^ir endlich mit dem 5- Gang
München gegen lo Uhr, Bank der Umsicht und dem Entgegenkoiiimen des Leiters
der Jugendabteilung München war es jedoch bald möglich, ab Preimann den
Bus zu verlassen und per Strab die Schlierseer-Strasse zu erreichen. Nach
der Einnahme des dargebotenen V/illkommens-Imbisses .begann der Spielbetrieb,

^den wir Nürnberger mit wechselndem Erfolg betrieben. Während die Schüler-
..miannschaft ihr erstes Spiel erst nach Verlängerung mit 2 ; 3 Toren verlor,
konnte sie einen guten 3, Platz erreichen und eine schöne Plakette in
Empfang nehmen. Bie Jugend musste sich mit dem '4, Platz begnügen, zeigte
aber auch keine schlechten Leistungen, Ein am Sonntagmorgen ausgetragenes
Preundschaftsspiel gegen die Schüler der Stadtv/erke, wir waren im Turnier
nicht mit ihnen zusammengekommen, konnten wir mit 4 s 1 für uns buchen.
Bis auf eine Stadtrundfahrt aiu Sonntagvormittag blieb den Jungens alle
spielfreie Zeit ganz persönlich zur Verfügung, die sie mit Bahrten zum
Plugplatz Riem, Starnberger See und dergleichen mehr reichlich zum Kennen
lernen Münchens und seiner schönen Umgebung nützten, Baß bei einer so^
hervorragenden Gastfreundschaft, wie sie uns die Münchener Jungedabteilung
bot, der Abschlied iirmier sehr schwer fällt, braucht nicht erwähnt zu
werden, Bie Nürnberger SSV-Jugendabteilung dankt an dieser Stelle ''en
Münchener Freunden nochmals herzlichst für die liebevolle und kamerad
schaftliche Aufnahme und die schönen Stunden, die sie in München verleben
durfte. Wir freuen uns, diese G^stfreundscheft im kommenden Jahr erwidern
zu können.

cBen Anfang machen wir damit, daß wir am 27- und 28, August 2 Hannschaften
'der ak kaufmänn, Abteilung der Stadtwerke bei uns begrüssen v/erden.

Eine besondere Freude für mich war, daß ich in München Gelegenheit fand,
die Freunde aus Heidelberg zu sehen und zu sprechen, mit denen wir im
kommenden Jahr auch auf sportlicher Basis in nähere .Beziehungen■treten
wollen.

Ben endgültigen Abschluss der Saison bringt aber die Begegnung mit den
Berufskollegen in Karlsruhe, die wir nach ihrem überraschenden.Sieg in
Stuttgart am 25, -ond 26, Juni besuchen werden, V/ar die Zeit für die Vor
bereitungen für eine so weite Pahrt auch reichlich knapp,bemessen, so
hoffen wir doch, daß alles zum Klappen kommt und wir in Karlsruhe guten
und fairen Straßenbahnersport erleben werden.

Aber auch im Sperrmonat Juli wird das Vereinsleben nicht zum Stillstand
kommen, Ber Monatsanfang bringt einen Kameradschaftsabend der Pußball-
abteilung, der 17- Juli einen Vereinsau^fug mit Omniebüssen ins Blaue,
zu dem v^/ir mehr als loo Teilnehmer er'warten, der 22, Juli eine Mitglieder
versammlung und vor Beginn der neuen Saison führen wir schnell noch am
29. Juli ein Preisschafkopfen durch. Es fehlt also nicht an Veranstaltungen,
in denen sich die Mitglieder gesellschaftlich 'betätigen Und in unserer
Vereinsfamilie wohlfühlen können.

gez. Herbert Gruner
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C; 3 n a b r ü c ki m '

Ausser über unsere planmässigen Spiele können wir über zwei scböne ^
Begegnungen berich."ten. An 16b Mai 196o v/aren die Sporüreunde der
Sirassenbahn Bochum bei uns zu Gast« Bei schönen Wetter trafen
imsere Freunde pünktlich am ausgemachten Zielort ein. Unser Fahrmeister
Eerr Ortgis und unser Betriebsratsvorsitzender, Kollege Brucks, hatten die
Fahrung durch unsere Stadt zum Betriebsbahnhof übernommen. Beim Eintreffen
auf dem Autohof brachte unser Gesangverein ein Begrüssungsständchen. Unser
Betriebsleiter, Herr Mühlenschulte, der die Grüsse unserer Direktion aus
richtete, schilderte in treffenden Worten, daß der Sport bei den Verkehrs
betrieben eine schöne Sache sei und auch bei allen Bahnen gefördert werden
sollte. Uach_Einnahme des Mittagessens und anschliessender Stadtrundfahrt
begann das mit grosser Spannung erwartete Fussballspiel. Schon bald stellte
sich heraus, daß zwei gleichstarke Gegner sich gegenüber standen. Beide
Mannschaiten zeigten ein sauber und faires Spiel. Bas Glück war.ber nicht
mit uns, und so ging es dann auch mit 1 s 2 ̂ oren für uns verloren. Der
nun folgende bunte Abend war grossartig, viele Freundschaften wurden
geschlossen. Als es Mitternacht geworden war, hiess es Abschied nehmen.
Mit dem Versprechen am 2©« August 1960, einen Gegenbesuch abzustatten,
reisten unsere Freunde in bester Stimmung von dannen.

Am 2o. Mai i960 war unsere Sportgemeinschaft zu Gast bei unseren Sport->^
freunden in Bi/lefeld. Auch hier war das \/etter ausgezeichnet. Zu unse/^^
Begrüssung, die der 1. Vors. der Bielefelder Sportvereinigung Kurt
Richlitzkl einleitete, hatten sich auch einige Herren der Geschäfts
führung eingefunden. Ihre Ansprachen wurden mit grossem Beifall auf
genommen. Bach der Begrüssung besichtigten wir das neue Verwaltungs
gebäude, wohl eines_der höchsten Bauwerke der Stadt. Eine herrliche
Aussicht bot sich hier oben über das schöne Teutoburger.Land. Bas nun
folgende Fussballspiel war äusserst spannend, aber ein Sieg sollte auch
hier uns nicht besEhieden sein. Hit 0 : 1 Toren mussten v/ir uns geschlagen
geben. Beim gemütlichen Beisammensein und dem sehr guten und reichlich
gegebenen Abendbrot war unsere Niederlage schnell vergessen. Wie im Fluge
vergingen die Stunden und der neue Tag war schon angebrochen, als es hiess,
Abschied nehmen.^Unseren Freunden aus Bielefeld an dieser Stelle noch
einmal recht schönen Bank für diesen schönen Tag.

SSV Kassel 1951.

Ba nun auch in unssrem Verbandskreis dasT^^i^JiCg^f^j^59/5o abgeschlos
sen ist,möchten "Ar kurz einen gesamten ueberblick^ dieser Saison geben.
Als wir im vergangenen Jahr in unserer Gruppe die Meisterschaft errungen^^
hatten,mussten mit dem anderen Gruppensiager Viktoria Bettenhausen
ein Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die A-Klasse austragen,dass
zu unseren Ungunsten ausging .Dadurch bekam das ganze Mannschaftsgef üge
einen leichten Knacks und es wollte in diesem Spieljahr nicht so recht
laufen.Besonders am anfang der Hund- gingen viele punkte verloren,die
den Verein ins Mittelfeld zurück warfün.Alle unsere Freunde wissen es
aus eigener Erfahrung,dass eine Iviannschaft sehr lange Zeit gebraucht,
um^vjieder den Anschluss zu findeuywas uns jetzt gegen Schluss der Punkt
spiele vollauf gelungen ist,In den letzten Freundschaftsspiele hatten
wir spielerisch sehr schone Erfolge zu verzeichnen,u.a.gegen den Kreis
meister dur B-Klasse von Hann-Münden mit o:2.Dieses Spiel hat bewiesen,
dass d-^r gute alte Geist wieder in die Mannschaft zurück gekehrt ist
ijind noch einiges für die Zukunft verspricht.
Schon heute sind unsere Ziele auf aas lo jalirigo B^jstehen im nächsten
Jahr ausgerichtet.Den Abschluss des Jubiläums bildet ein grosses sport
liches Ereignis und die Jahroskonferenz des Deutschen Sportrings in un
seren Mauern.Wir freuen uns heute schon,die Gastfreundschaft unserer
Vorganger auf das herzlichste zu erwidern.
Am 6.Juli veranstaltet der Verein oine Fahrt ins Blaue,um wieder einmal
pm engsten Kreis zu verweilen-Aus organisatorischen vlründan können wir
d-^n Ziolort hier nicht verraten,berichten aber darüber in der nächsten
Mitteilung,
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ITnser Sport - laiz«

trägt die rranki'urter Tirrn - und Sportgemeindes Ein
tracht ihren heutigen Yereinsnaf^en?

2aln welchem Jahr -'ar der Y,F,HiMannheim Deutscher Fusshallmeister?
'ler war der Endspielgegner und wie lautete das Ergebnis?
■"■Ver war der entscheidende Torschütze und wer trainierte die Mann
schaft?

5oIn welchem Jahr bestritt Deorg Xennemann sein I.Spiel für den
l.P.G<.D'^.rnberg?
^'^0 spielte er vorher?

49Xenne Tag und Jahr der Gründung der Dffenbacher Xickers?
5JVer war 1937,1941,1952 Deutscher Hockey-Meister der Herren?

Henne die ievjeiligen Endspielgegner und die Ergebnisse?
6»Wer spielte 1936 auf der Olympiade in Derlin um den 3'inid 4»

■^latz im Herren-Hockey?
T^Yer ist der Stifter des Hockey-Silberschild-PoKals?
8.In welcher Aufstellung lief 1936 -Olympische Spiele in Berlin

iie 4 X loo m Staffel der Frauen und wie lautete die Zeit? ■ ■ rs
9"Herme die Silbermedailiengewinnerin im 8o m Hürdenlauf der ■

Frauen und die Zeit? ■ ■'" Jj
10.Die hoch sind die Hürden beim llo m Hürdenlauf der Männer,wie

viel Hürden müssen übersprungen werden und wie gross ist. der Ab
stand zwischen den einzeixien Hürden?

11.Mann,wo und in welcher Zeit lief DraPeltzer gegen Ilormi über
;  1 5oo rn /'eltrekord? . "'-y

12o Henne die Mannschaftsaufstellung gegen Oesterreich bei der V/elt- -7
meisterschaft 1934 in Italien und -las Zrgebnis?

13MJeIcher Yereinsnamen verbürgt sicn hinter folgender Bezeichnung:
Blausterne, Berliner Störche , Hohmann Elf,"Rote Teufel vom Betzen
berg,die Xönigsblauen, Xieler Störche , Fürther IG-eeblätter?

Lustiges Silbenrätsel

AI - bur - ber - bin - chi - dek - de - diens- er - eis - dil -
ga - garn - gen - ban - höh - i - is - ker - ker - lau - lauf -
lak - fen - dein - Ii - mann - mann - ner - un - u - rln - ron -
Satz - set - o - schaft - ro- -ri - ta - tel - ki .
Die 'Mjrter bedeuten:
l.Hes.Spieler 2J'Mntersportart 3»Sportgerät 4.Fussbfillspitzenklas-
se 5.Sportart 6/'Mntersportart S.ehem. Hationalspieler (oersterr. )
6.Spieler von Hot-Reiss-Essen 9«ehem.Auto-Eennfahrer lo.ehem.
Spieler vom Y.F.LcBenrath 11.Team 12.europ.Land 13.Sportart
14.ehem.Hationalspie1er 15.Oesterreichischer Hationalspieler
(besungen durch einen "^alzer) 16»Torschütze im ersten I^ächkriegs-
länderspiel gegen die Schweiz.
Aus obigen Silben bilde man 16 'Rörter,deren Anfangsbuchstaben von
oben nach unten gelesen eine gute Empfehlung der jetzigen Jahres
zeit ergeben.

Zahlenrätsel.

Die Zahlen erzählen von einem einzigartigen Ergebnis im Deutschen
Sport.Ersetze die Zahlen durch richtige Buchstaben, und Anfangs - .
und Endbuchstaben der Suchworter verrarten das Ereignis. -"gi
5 1 12 12 Behälter
15 18 25 12 22 -Stadt an der Spree (Sachsen)
12 1 9 11 ErZahlung . " - .v4
12 1 16 1 21 Philippinen Insel .
2o 1 19 Xurort ••H
I 2o 1 12 11 Kupfermünze in Persien . T.z":!
3 2 2o 1 15 Vviener Tierschutsgebiet E-.4
5 11 -9 -1 22 Vermächtnis
2'i- 11 6 12 12 Farbe " J
II lo 10 11 lo Fehlschlav

I firii



5 1 l-lo 18 ' rioster in der iJifel
22 13 "^0'"^ ^ ) erl- TS *
16 1 S S i Eiranelsbrot
11 15 3 1" 8 Moitenschutzmittel
6 21 2q 6 19 Stadt in Jordanien

Allfi-emeines ''^issen.,

IJEinn ist ICaiser Friedrich Barbarossa gestorben?
2,Tann ^'''urdö der Nord - Ostseei-ismal seiner Bestimmung übergeben?
3E'^er ^'/ar der Begründer des Int »Roten Kreuzes?

'"^ann ist er gestorben?
.4»In welchem Jahr trat Kaiser Heinrich IV den Teg nach Canossa an?
5KVann wurde Otto I in Rom zum Kaiser des heiligen Reiches Beut
scher Kation gekrönt?

6»'?er war der Erbauer des Bresdener Z^-^ingers?
7»Kann wurde Hindenburg zum Reichspräsidenten gewählt?
8»Vifann und "-o wurde die Operette "Maske in Blau"uraufgeführt?

'üie oft ist sie bis zum heutigen Tag gespielt worden?
Her ist der Komponist, nenne das Oeburts-und Todesjahr?'

9»Ker ist der lutor des Romans"Männer im Roten Rock"?

"Don Pedro und der Te'ufel"?

"Der Munzturm"?
lo»Kenne den Musik-uih. Textdichter der Oper ".-lida"?
ll»Kenne den Musik-'und Textdichter der Opernkomödie "La Battaglia "

oder " Oer rote Federbusch "?
12»Seit wani'j gibt es den Beruf des ^ipothekers?
13»Sind Inflationen eine Erfinaung der Neuzeit,oder gab es sie

auch schon in fruneren Jahrhunderten?
14.'--'er gründete die Bergwacht?

In welchem Jahr wurde die Bergwacht gegründet?
'?ie sieht das Ibzeichen dar Bergwacht aus und v/er darf es tragen?

Auflösung: dar Rätselecke vom Juni»

l»In T'Tannheims Industrlevorort B'aldhof taten sich im Jahre 19o7
einige sportbegeisterte Jungens zusammen und .gründeten eine
Pussballmannschaft,die zuerst den Kamen■Aurelia fahrte und ei-

■  ■ nlge Zelt später, als aus dar ochar von 12 bis 14 Fussballfana-
tixern ein kleiner Verein wurde, den Kamen SV "'aldhof 07 als Ver
einsbezeichnung festlegte»

2»Bie besonders gepflegte, schöne Spiel^veise schuf dem Verein eine
ruhmreiche Tradition uxid Hess ihn zu den Spitzenmannschaften
Deutschlands aufrücken» rämen wie Otto Siffling,Helmut Schneider,^
Ernst Hermann,Siegel,Iipponer,Fanz, Herbold u»a»zeugen-davon»
Vielfacher Landesmeister und laufend unter den letzten vier oder
acht der Deutschen Pussball-oder Pokalmeisterschaften erreichte
der Verein 194o das Endspiel um die Deutsche Pokalmeisterschaft,
das unglücklich 2:o gegen den Endsnielpatner l»F»C»rr-^rnberg im
Berliner Olympia-S.tadion verloren "'urde.In diesem Spiel ™ar
Haidhof im Durchschnittsalter von 2o Jahren wohl die jüngste
Mannschaft,die je einen solch grossen Erfolg erreichte»Dort wur
de der Begriff " v^aldhof - Buben " in Deutschlands Sportpresse
geprägt»

3»Paul Janas,Fortuna Düsseldorf, Ernst Lehner, Schwaben Augsburg,
Frit z Halter , 1 = F»C »Kaisers lautern, Dlbin Eitzinge r, Schweinfurt 05,
Andreas Kupfer,Schweinfurt 05,Reinhold Munzenberg,Alemania
A a ch^wii»

4<.Die_ meisten Landerspiele haben in Berlin statxgefunden, 23 Spie
le »Das erste iSoo gegen Englandjdas letzte iD58 Oester
reich.

5->1922 standen sich der Hamburger Sp jrt-Verein und der l»F»C.Kürn-
berg am l8»6oin Berlin gegenüber»Trotz Verlangerang endete das
Spiel 2:2 unentschieden»Im 2»Spijl am 6»S»in Leipzig trennte
man sich ebenfalls nach Verlängerung unter dramatischen Umstan-
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dea, Jldrnberg hatte^nur noch ■? Spieler auf dem Plat z, ebenfalls
unentöchieden lilabarauf erklarte dar DFB den Hamburger Sport-
Yerein zum Deutschen Meister.Der HS7 jedoch verzichtete auf den
Titel.

G.Schalke 04 beteiligte sich 1927 zum ersten Mal an den Spielen
um die Deutsche ,i'eisterschaft.In der Vorrunde wurden sie von
Muncnen I060 mit 3:1 Toren cesiegt.

7.1933 Unterlag der TFH G-leiwitz mit y:o gegen Fortuna Düsseldorf.
1936 unterlag der VFH Gleiwitz ochalke 04 um den dritten Platz
mit 8:1 .

8,Im Spieljahr 1947/48 rezielte Kickers Stuttgart 113:58 rore.Das
ist bisher in der jSüd-Oberliga das hcchsta Torergebnis.
Die bekanntesten Snieler aus dieser Zeit. Jahn, Schmidt, Immig',
SingjConen,Schalatzki,Schmaisser,Siegfried Kronnenbitter,
Förschler jBaumann,Sälzier.

9.Alle 5 Dndspiele bestritten bei Haal i'adrid Gento,Zagara und
De Stefano.
1956 Endspiel gegen Stade Heims 3,1957 gegen 7.O.Florenz 2:o,
1958 gegen A.GK'iailand nach Verlän'^-erung 3:2,1959 ge'^en Staie
"Reims 2:o,196o gegen Eintracht Frankfurt 7:3»

I0.I950 bei den Eurooameisterschaften in "'len mit 19:40,2 sek. ■
Diese Zeit bedeutete gleichzeitig neuer deutscher Rekord.

11.Im Länderkampf gegen Italien .Sein f"-Trosser Oe.^ner "'ar ?-(!ario
Lanzi.der 01"mpiazweite von Berlin.1:46,6 sek,gelaufen in der
Heimatstadt von Mario Lanzi,Mailand.

12.Deutscher Z^hnkarofmeister 1921 in Leipzig ^«urde Rudolf Iiobs ,
Breslau vor ".urbanszyk Breslau.

.13.Deutscher Strassen-Amate'ur leister im loo km Mannschaftsfahren
^"urde BHC. Zugvogel Berlin mit 3:22:4o,o .

14.Deutscher Handballneister 1922 der Deutschen Turnerschaft wur
de TSV Spandau-3erlin,rter Deutr^chen Sportbehörde Polizei Ber
lin.
Bis 1953-tragen beide Verbände getrennt ihre ■ 'eist eischa iten
aus .Ab 1934 dann gemeinsamme Deutsche Meisterschaft.

Lustiges Silpenratsel.

1.Helmut B.England 3»Indianer 4»Hapoleoa 5.Danzig G.Anstoss
7.Handball 8.Lindv/urm 9»Igöl lo.Hordlicht li.Oranate .12-El-
brus 13 »-Riege.
Harne des oeioixiaten HandDalispieiers ;Hein Dahlinger.

Allgemeines y'issen. '

1-Iii der Hot der Zeit v/ählen die deutschen Herzöge in Fritzlar
den Eachsenfürsten Heinrich 1.(919 - 936)ziiin König d-^r Deut-
schenoReichstag zu Fritzlar.

2.1m Bamberger Dom ruht Kaiser Heinrich II,dessen Bau von ihjn um
das Jahr läoo begonnen 'vurdj.
Das Oteinerne Drabmal hat Tilmann Ri.^m■inschneider geschaffen.

3o"!^'artin Luther,der am lo.Movember 1*33 in Eislebsn geboren wur
de, bezog am 17. Juli l5ol dl?. Universität 'Erfurt und hörte dort
Vorlesungen über scholastische Philosophie und Theologie.

4.Königsberg ist die erste oreussische ICrönungsstadt. 17ol Krönung
des Grossen Kurfürsten zum König.

5.Von 13o9 bis 1457 war die Marieburg Sitz der Hochmeister des
Deutscehn Ordens.

6.Der Huidesänger Herrriann Löns studierte in Greifswald/Pommern.
7.Der '-agdeburs-er Dom '•■urde schon im 13»und 14-Jahrhundert erbaut.

Die beiden T-'^rme von lo5 ileter Höhe überragen das Stadtbild,
Im Dom ist Otto I.bestattet,der 953 dort ein Bistum errichtete,
zum Schutz gegen das Slaventum an seiner Landesgrenze.

8.Das Riesengebirge bildet den höchsten Teil der Sudeten zwischen
■ d^m Isergebirge Und d^m 'Valdonburger Bergland.Zahlreiche Gipfel

erheben sich aus dem Kamm,von denen die Schneekoppe mit 16o3 Me-
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tern höchste ist«
9oiJie "artbarg,.ein prächtiges Pergschloss aas dem 11, Jahrhundert,

wo einst die Landgrafen von Thüringen regierten,Im l'^ittelalter
wurde in der Kalle der Barg dar oängerkrieg aasgetragen, dieses
Ereignis gab Richard '^^agner die Anra.p;ang sum "Tannhäaser",

lo, "Richard '"'.■'"agner, . ■
11,Bas Eagger-and ''^elserhaas steht in .Augsbarg,
12,Bas Gebiet des heutigen Pakistan gehörte bis 1947 zu Brttisch-

Indien,Bann würde die Hoheitsgewalt.einer verfassungs und ge
setzgebenden Versammlung abertragen,Bie Ueberleitungszeit dauerte
9 Jahre,1996 entstand die "Islamische Republik Pakistan",
Der Käme Pakistan i^ntstand aus den iinfangsbuchstaben der Pro-

"Tinzen Pandschab, (Indisch) Afghanistan,iraschmir,Sind und aus der
Endung von 3elutschistan,Er mt in dieser Anordnung auch per
sisch die Bedeutung:"Land d^r Reinen",

13»Bie hönigin dos Laiserballs von ]\'Iika "altari
Kalifornische Sinfonie von Gwc;n Eristov;
Jenseits von John Palsworthy,

1h-,der Prinz von nomDurg von Hans ■ ■/erner Henze, Text von Heinrich
von 'Kleist,für Musik eingerichtet von Ingeborg Bachmann,(r,Graener)
Aufstieg und fall der Etadt Mahagormy von Bert Brecht,Musik
von Kurt 'Veil,

15»Hein,Bor 1752 in Genua geborene Geiger Hicole Paganini besass
einen ausgeprägten Sinn für Geldangolegenheiten.Sein Geiz war
berüchtigt,rür eine Schenkung an den französischen Komponisten
nector Berlios soll er nicht mehr als seinen Kam.on zur Verfü-
gung gestellt haben,Mit 45 Jahre machte -aganini sein Testament,
Eum Universalerben bestimmte er seinen einzigen Sohn Achillo,
ItI' aus der Verbindung mit einer venezianischen Chornistin stamm
te,Bar berühmte Geigenvirtuose starb lS4o in Nizza an Kehlkopf-

' sch'-'indsucht, Er hinterliess seinem Sohn ein Vermögen von zwei
IKllionen Francs und den Titel eines Barons,

Liebe Rätselfreunde,

In djr dritten Rätselrunde hat es einige interessante Verände
rungen hauptsächlich in do-r Spitzengruppe gegeben,Badurch ist
für alle beteiligten Vereine ein neuer Reitz entstandenjmög-
lichst Jetzt verlorenen Boden aufziiholen,Zu unserer grossen
Freude haben sich die Freundo aus Nürnberg erstm.alig beteiligt
und ganz hervorragend abgeschnitten,Hoffentlich gelingt es ih
nen in den nächsten Eundwn,noch zu den anderen Vereinen aufzu-
schliessen,Bi3 Bad E^jichenhaller Freundj H^tben sich schon zu
sehr in Sicherheit gefühlt,sonst hatten sie bei der Auflösung
intensiver gearbeitet,Iiire Punktausbeute ist im Verhältnis zu
den anderen sehr gering,
rolgende P'unktzahlen wurd^^n von dexi einzelnen Mannschaften in
der dritten Runde erzielt:

S,G,19 28 Frankfurt/rJain 45 Punkte
Eiektra 1925 Eurnberg 40,5 "
Sportabt, Stuttgart 38 "
Eiektra Bad Reichei^iall 25,5 "

Nach dieser grossen Punkteinbusse von Bad Reichonliall ergibt
sich folgender^neuer gesamt-Tabellenstand,

1, S>G,1528_^Frankfurt/iVlain 9I Punkte
2, "Eiektra Ead -Kichenhall 89 "
3» Sportabt = Stuttgart 32,5 "
4, Eiektra Nürnberg 4o,5 "

''ir danken unseren Nürnbjrgern Freunden für ihre Beteiligung
und_wünschen ihn auch in den no.chston Runden viel ^-lück,damit
es ihnen gelingt,die Spitzengruppe zu sprengen,Ber Anfang je
denfalls war sehr vorheissungsvoil.
Und nun mit viel Glück und Freuie hinein in die neue Runde,



D ü 3. V«. G-os chai ts3"Cöllö :

Did Bericnt33rBtattUiig d^r ainz^lnan Vjraine und Sx^orxabuailungen
laset sehr zu wünschen uDrig- 'ir nahen immer wieder darauf hingewie-
3en,da33' s'amtliche Berichte und hitteilurzgen his spätestens zum 22,
eines jedjn Monats beim Bchriftfuiirer vorliegen müssen,yinderfalls
kam die Geschäftsstelle Keine Gewähr für ein pünktliches .erscheinen
unserer monatlichen Mitteilungsblätter übernehmen,Jedir Tag Verzöge
rung bringt aber auch gleichzeitig eine enorme Mehrbelastung für die
verantwortlichen BreundG mit sich.
Im allgeoieinan Interesse sollta von den Vereinen und '^bt eilungan alles
gätan werden,um in Tukonft derartige Vorkommen zu vermeiden,Für die
oinktliche Einhaltung sind die "D^V Bachbearbeiter in den Vereinen' und
Abteilungen verant"'ortlich,
wix hoffen,dass wir es bei diesem letztmaligen Hinwels 'belassen kön
nen, ' .

Neuaufnahme als ordentliches "Mtslied

Zu unserer vrosson Freude kennen viir heute mitteilen,dass sich die
Freunde der Betriebssportgemeinschaft Gclsenkirch.en-juer dem Bport-
ring angeschlossen haben,"-ir '"'hischsn ihnen als uns.rrem j'higstan Mit-
gliodsverein einen schnellen und erfolgreichen 'Kontakt mit allen. Ver
einen und Snortabteilungen,
"Die Anschrift der Botriebss-oortgemeinschaft lautet:
Betriebssportgemeinschaft Gelsenkirchen-Buer,

'1.Vors,Karl Vogf,Gels an .irchen-Brlj,Tilsitorstr,56 a
Gescho.ftsführer Helmut Fareick,Gels,-Buer,Tossestr, (Vathaus)

""ir bitten alle Vereine und oportabteilungen,diesen kleinen Hinweis
zur Keii-itnis zu nehmen,um einen reibungs-losön Ablauf des Schriftver
kehrs mit ihnen zu gewälirleisten,

Jahiresbeitrag:

die "ebersendung des Jahresbeitrages für lü6o d^r Sportgameinscahft
der Ne^unKirchener Strassenbahn recht herzlichen "Bank.jurch ein Verse-
nen ist aieser Beitrag nocn an den alten Kassierer ubarA/iesen worden.
Hier nochmals die .genaue /.nschrift aes jetzigen Kassierers:

"■'jpier Vanl, Stuttgart/Bad Cannstatt,Nurnbergerstr, 1
Bei Fostzahlungen bitte immer den Vermerk hinzu3etzen,z,Hd,von Herrn
■Jerner fahl,Es kann sonst djr Fall eintrat ̂ n, dass aas Geld wieder an
den Äbsond ir zurück geht,Das sollte unter allen Umstand .-n vermieden
ward sn» •

Hermann Bssig Gedächtnis - und DSV Bokals-oielo :

Besond3rer Ereignisse veranlassen uns,nochmals darauf hinzuweisen,
aasküssdis an die Fairnis und. die bestehenden Gnortges^tze zu appellic-
ren,"ur werden es unter keinen Umstand in dulden,dass nun in der ent
scheiden ^hase die Spiele ausarten-,A113 Sr)iele,ganz gleich,ob in
Freundschaft oder um die Fokale st ,ho-n unter der Losung:Freund.schaft
und gegenseitige Achtung, Aüisserdem haben die ^'"annscbaften vor. "Beginn ,
der Spiele dem Schiedsrichter ihre Spialerpasse vorzulegen,Durch den
korporativen Anschluss an einen Hauptverein erhalten die Mannschaften,
vom jeweiligen Verband als Soncl.erraannschaft Spielerpa.sse,Unter keinen
U.nständon ist es statthaft, dass fremd- Spieler,die nicht f n" diese
Gond-^r annschaft soielberechti.gt sind , eingesetzt werden, um'unter allen
Umständen unter Missachtung des gegenseitigen Vertrauens den Bieg da
von tragen wollen,Ein Bieg unter diesen Umständen kann wod^r die Mann
schaft n3ch d in,Verein oder die 3po.rtabteilung gl''cklich machen s en-
dernj-ird ihr sportlichen Gewissen nur mit einem Bchandpfleck belegen-
'Dr die Ausspielung um den ersten Sieger fiir uns alle ein stolzer Er-
folg,so'haben sich jetzt schon viele dunkle Schatten auf die weissen
Msten einzelner Vereinsvorstände gelegtoDer Vorstand wird sich in der

nächsten Zeit eingehend mit diesen Erscheinungen auseinander setzen
und entsprechende Lässnahmen ergreifen,An dieser Stelle möchte ich of-
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ausspracban und 'umnissvarstandlich zu Terstahan ,2:-aban,dass- die >
"^okalspielü solange rauhen,bia wir zu un£.}.rar soortlichan r^altung zu-
rickgafundin haoan»Srst: "'enn alle "^araina und "bteilungen in Freund—
achaftsspi.-len d.,-n Ilach'vais erbracht haben,dass sie i^'ieder '^j-rdig sind, '
Pokalöpiale auszutragan,"'erden die :^okalsplol3 fr :;igageb3n. '
hie Vereine urA Sportabteilmxgen haben es' nun in der Hand,sich f^r -^i-
nen dieser Tage zu entscheiden.,
Sportfreund ^altar Eumner hat mit der ITebernahme des Spiolan^schuss—
vors-ein sch"'JrjS' und bedeutungsvolles Amt 'ibernommen-^ir sollten al
les tun,um ihm diese Arbeit zu ijrleichtern und nicht unnötig sch^^er
zu machen-Aas bisher in der kurzen Zeit seiner Tätigkeit hat erfah-
x.m müssen.hat seinen Optimismus auf den Nullpunkt sinken lussen-Pro-
testü,kingabon,Ja sogar Persönliche Aasriffe aegen den Vorstand super-
fanatischer Vereinsanhänger sind nicht dazu angetan,ein freundschaft
liches Verhältnis gegenseitiger Achtung zu schaffen-'Die Arbeit im Vor
stand geschieht ehro^namtlieh, ohne Jegliche Bezahlung uiiter grossen
personlichen Opfern-Nicht,daoS unsere ohnehin schon knappe Freizeit
4 4- J_ 4 - w Tn J I . • n IT — . -.K. . . .. —_mit dv^rartigen Fingen vertan wird,alle -\.^i.sen zu Sitzungen des Vorstan

des Wiarden finanziell von ihnen gL^tragen- ̂ hr können unsere itasse nicht
mit Spes^-n belasten ,we 11 einfach nichts dafür vorhand^jn ist-
^ir bitten,dieses immer zu beachten,und nicht mehr vom Vorstand zu vex—
langen,wie die Vereine und Sportabtoilungen selber bereit sind,zu ge
ben.

Her Sndspieltermin fui' d:.rx Sonntag,den i. 3ept - bleibt vorerst bestehen.
3oDald ri;; Vorhanalungen uo^r den .-.ustragungsort abgeschlossen sind,
wird diciser in_dor nächsten Mitteilung ueKsnnt gcgeben-
Bisher haocn wir vergeblich versucht, ̂-inen Termin vom dem Vorrunden
spiel Augsburg gegen Liünchen in Erfahrung zu bringen./iuf besondere
Anfragen haoen sich beiae Vereine bisher .ausgeschwiegen.Im allgemei-
n..jn Interesse werden beide Fciraine geD jten^d^jm Spielausachussvors.
bal'lrriöglichst_ einen Termin zu benennen,weil das Endspiel ■um den DSV
anijrpreis eoenfalls am 4.Bept.zusammen mit dem Hermann Nssig O-edächt-

nis .-okal zur Austragung gelangt-Andjrfalls muss vom Bnielaussch-ein
Termin festgesetzt worden-

®"isch3n boiden wmtsa sollte das kleinere Uobel sein.
.-snu.-:i.e ? aiihscha ften haben bisher "^/jitaus gross.ire 'Reisewe'''0 bewälti
gen raüssen-

Liäbe Freunde-

-  ...ft

^i-... al 1Jalirlich tritt ab l-Juli f r alle Vereine die Sommersperr in
Kiaft.uiese ^ause sollte von allen voll in '"nspruch venommen werden
Ml dann mit Beginn der neuen runde mit frischer ICraft in dj e "'unktspia-
ie einzusteigen-
Barüber hincius wünschen '''ir allen Freunden in ihrem ITrlciub eins mute
zrholung^^und angenehmes Uralubsw^itter-Ns muss nicht imm^r eine "ik:is0
in d^n S':den nach Italien oder Spanien sein-Auch unsere schöne Beutsohe
^oiiiiat b.jsitzt viele Anziehungspunkte die uns Entspannung,Buhe und Br—
holurig vermittalt. ' '
IJnd noch ein Tipp für die Autofahrer»Seht Euren Stolz nicht in dem da-
hinrasenjdem Bezwingen dar Ivilometer, sondern vi'jjl.uehr in d .-m Erleben
dem Erfassen der Schönheiten unserer Natur. ' ■ .
? it d^^n beston oportgrüsseii verbleibt bis zum nächsten Erscheinen

Euer Vorsstand.
gez- -elfgang Naümann Schriftf- gez-Heinrich hülsmann 2-Vors-
gez- .;ernar fahle l.r.assierer gez-'falter Kummer 1-Spielaussch-

iv-Wir-'
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MITTEILUNGSBLATT
Hr, 6/1960 Frankfurt/lain,den l.Jiini i960

Li-jdo Sportfreunde

Das grosso. Ereignis,die finfte Jahreskonferenz des Deutschen Sportrings

der Verkehrshetriebe liegt nun ''■■ieder hinter ans-;^ls 1.Vors.darf ich an
dieser Stella d^m Vorstand,allen Mitgliedern und Freunden des Sportver
eins "Elektra"3ad 3-eich.-^nhall für die Ausrichtung der diesjährigen Kon
ferenz am 7.und S.Mai den herzlichsten Dank und Anerkennung aller Dele
gationen und des geschäftsführ enden Vorstandes aus sprechen.Mein "besonde
rer Dank gilt aber Herrn Oberbürgermeister Neumayer,Herrn Dir.Miorsch
und Herrn Ing.Driendl von den Stadtwerken,sowie den Stadträten Herrn
Schlögl,Heim,Zienecker und Fersonalratsvors.Pötzl für ihre tatkräftige
Hilfe und Unterstützung.Ihre Anwesentheit hat diese Tagung zu einem be-
sonde2ren Erlebnis Vierden lassen.
Ich darf die grosse Hoffnung aussprechen,dass die Stunden unserer ge-
meinsammen Arbeit und der anschliessende Heimatabend mit dazu beigetra
gen haben,das Band d^r Freundschaft noch enger zu schliessen,wie es bis
her d^r Fall gewesen ist.Mein sehnlichster ' 'unsch ist es daher,da^s die
guten Eindrücke dieser Konferenz noch recht lange in uns nachklingen mö
gen und uns die Kraft vermitteln,auch weiterhin zum '"hhle der grosson
Demsinschaft zu arbeiten.Nur so können wir in der Zukunft die schweren
Aufgaben meistern,die in d3r nächsten Zeit an uns herantreten werden.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich es auch nicht versäumen,den Freunden
aus Salzburg und '"n.rzburg für ihre Teilnahme als Gastdelefrationen mei
nen verbindlichsten Dank auszusprechen.Besonders die Freunde aus 0.;ster-
reich konnten sich ein genaues Bild von der Grösse und der 'ahren Absicht
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i3s "OButschan Sportrings dar Varkahrsbetriaba machanoDie Delegation aus
"*^'1rzbarg erklärte im Anschluss an die Xonf^renz ihren "beitritt und sprach
dan ^unsch aus,an diesem gemeinsammen '^^erk tatkräftig mit zuarbeiten.
Leider ■ ar es unseren rreuhden aus Barlin in diesem Jahr nicht möglich,an ■
der ironferenz teilzunehmen.In einem Grusstelegramm versicherten sie jedoch,
sich zum "Wegbereiter unserer sportlichen Idee in Berlin zu machen. Bar über
hinaus erreichte den Vorstand von der Spielvereinigung BVG/tJ Bahn Steglitz
ein Grusschreibdn-mit der .Hoffnung,recht bald sportliche Beziehungen mit
den Freunden der Bundesrepublik auf zunehme n.^^ir ^-'ollen alles tun, was ge
eignet erscheint,die sportliche und betriebliche Verbundenheit mit ihnen
zu vertiefen und ^"eiter auszubauen.

Obwohl im abgelaufenen Geschäftsjahr keine neuen Mitgliedsvereine dem
Sportring beigetrten sind,darf ich die Hoffnung aussprechen,dass die ein
geleiteten Bemühungen von Erfolg gekrönt sein sollten.Natürlich bedaarf es
dBr Mitarbeit aller Vereine und Abteilungen,die noch abseits stehenden ^
Freunde für unser gemeinsamraes Anliegen zu gewinnen.
Neben d^m Beitritt der Freunde aus Jorzburg sei an dieser Stelle noch ei
ne freundige Ivacnricht vermerkt,die es verdient, besonders erwähnt zu wer—
dc^n.Herr Bir.Miersch hat sich bereit erklärt,dem Ehrenbeirat beizutreten.
Dafür nicht nur den Dank des Vorstandes, sondern aller \7"ereine und Abtei
lungen.Möge die Arbeit des Ehrenbeirates mit dazu beitragen,dass unsere
sportlichen und gesellschaftlichen Anliegen in eine höhere Ebene hinein-
gBtragen werden,deren Früchte allen Vereinen und Abteilungen zugute kom
men.

Schweren Herzens musste Herr Dir .Dr. Et ein und Herr Baudir. Schroth infolge
dienstlicher Obliegenheiten von einer Teilnahme an unserer diesjährigen
Konferenz Abstand nahmen.Mi-t grossem Bedauern ist dieses von allen Dele^
gationen zur Kenntnis genommen worden und wir schliessen uns dBr Hoffnu ;
von Herrn Dir.Bauer an,dass es ihnen im nächsten Jahr vergönnt ist,unter
uns zu weilen.

Liebe Freunde .Die diesjährige Konferenz hat uns allen viele neuen H/rkent—
nksse und Hinv*'eise vermittelt."^ir sollten uns bemühen,auch recht oft da
von gebrauch zu machen,offen unsere gemeinsamme Verbundenheit nach innen
und aussen zu bekunden.Unsere Spiele und Treffen dienen daher in erster
Lientee diesem grossen Ziel,der Erhaltung der Freundschaft und Kameradschaf

gez.Gerhard Schimmig
1.Vors.im D.S.V.



Jahreskonferenz des Deutschen Sportrings der Verkehrsbetriebe am
7>und 8>!%i i960 in Bad Heichenhall

Bereits am Freitag,den 6»Mai trafen in dieser herrlich -gelegenen Kur
stadt Oberbayerns im laufe des Nachmittggs die ersten Teilnehmer ein.
Von.den Freunden in Bad "Keichenliall ̂ -'ar alles• bis aüfs Kleinste...vorbe
reitet ,sodass die bereits anwesenden Teilnehmer Abends im Postst üble
den ersten Kontakt aufnehmen konnxen»

Die eigentliche Konferenz begann am Samstag vormittag um lOoOO Uhr im
Fischerbräukeller.Hier hatten sich etwa loo Gaste und Delegierte aus
17 Städten des Bundesgebietes eingefund.j:n.Es vvaren vertreten die Städte
Kegensburg, Kar nberg, München, Freiburg, Karls ruhe ,Pforzheim,He Idelberg,
HeiToronn, Ludwig shafen. Käs sei ,?rankfurt, Stuttgart ,Dürzburg, Augs bürg, zu
dinen sich noch Salzburg uM als Trager der Veranstaltung Bad Heichen
hall gesellten.Entschuldigt abwesend waren aie Städte riannheim,Neunkir-
chen/Saar, SaarbrucKen und Berlin.«IS Ehrengaste •öih.iien Oberbürgermeister
.?dlter Ileumayer mit einigen Staatraten,^hre.übeirat 3auar,Kassel,sowie
Personalratsvors^der Städtischen Betriebe,Georg PÖtzl an d-r Tagung teil.
Bereits am Eingang zu dieser uröi'fnungszeremonie überraschten uns die
Veranstalter durch t^eberreichung kleiner Erinnerungsgeschenke .Koben reich
bebilderten Prospekten der Stadt erhielt jeder Teilnehmer seino Duartier-
Karte,dio gleichzeitig Eintrittskarte für den Heimatabend war,sowie Frei-
■'^^rtkarto auf d^n städt .Omnibuslinien.Ausserdem eine Kurkarte zum Besuch
i  -■ Kuranlagen und Konzerte.Dia Blumenvi/ase mit d:?m Latschenkraut und d-in
herrlichen Moenbluman dürfte heute noch jedem Teilnehemer an zv;ei sch©T
ne und unvergessliehe Tage in Bad Heichenhall erinnern.
Vors,Josef Knoll vom Sportverein "'Elektra"Bad Heichenhall entbot herzli
che "'^illkomnensgrüsse, iie auch aus dem Tundartprolog der kleinen Lotte
Znoll recht artig vorgetragen und mit reichem Beifall aufsrenommen, zum
Ausdruck kamen.Den Gruss d;.^r Stadt -dDermittelte Herr Oberbürgermeister
■■^alter :■ iumayer, der unter anderem auf das schöne Bad Heichenhaller Sport
stadion hin'^Jies,das allen Vereinen zur ''""erf "igung stehe .Bai Heichanhall
hat bisher sehr viel für den Sport g.:itan und '"ird sich stets bem'^.hen,es
auch weiterhin zu tun.An St.elle des verhind-erten Ge^* erkschaftssekretärs
Hiedl sprach Stadtrat Schlögl und f'r die Stadt^'^erke Personalratsvors.
PÖtzl.
In gloich herzlicher er^.'.'iderta der Vors.des Doutscehn Sportrings
der Verkehrsbetriebe Sportfreund Schimraig,die Gruss^'orte der Vorredner.
Sein besonderer Dank galt dem Stadtoberhaupt,das sich nicht habe nehmen
lassen,an der 5.Jahreskonferenz in Bad Reichenhall teilzunehmen,sie fest
lich zu gestalten. "Ich darf an dieser Stelle die Hoffnung aussprechen,

unsere Freunde vom Sportverein "Elektra"Bad Reichenhall immer,und
g'_nz besonders in der nächsten Zeit,auf Ihre geschätzte Unterstützung rech
nen können, um über die ersten Hürden ihres Eigenlebens hinwegzukommen "rief
er aus,um dann auf die Bedeutung des Sports,gerade für die Känner der Ver
kehrsbetriebe hinzuweisan.Der Sport fördere die Arbeitsfreude und wecke
im LIe.jsch3n die ErKenntnis ,dass er,im richtigen Kähmen betriehen,der Ge
sundheit und dem Bexriob ami .jesten dienlich sei.
Der Sporxring verbinde nicht allein die einzelnen Vereine untereinander,
auch mix gleichgeartetan Organisationen in Dest erreich,der Schweiz,in
Frankrc;icn und selbst in Italien bestehe eine gute Frc?undschaft.Gerne und
freudigen Herzc;ns habe man sich entschlossen,die Konferenz nach Bad Hei
chenhall zu verlegen,obwohl sich für viele Delegierte lange und bedeutende
Heisowege ergeben hattenoBie seian nicht hierher gekommen,um nur zu konfe
rieren, sondern sie möchten mit der Kurstadt ein inniges Band der Freund-,
Schaft knüpfen und ihren Huf hinaustragen in ihre Heimatstädte.
Den freudigen .Abschluss des Vonnittags bildete ein Lichtbildervortrag des
^"itglieds Anton Schmidbergar, "Bad Heichenhall und seine Umg:ibung",d3r
nicht allein dii Bewunderung dür Gäste erweckte,sondern für alle Teilneh
mer zu ein.3m besondaren Erlebnis wurde.
Kach einem gemeinsam eingenommenen Fittagessen fand die Tagung eine arbeits
reiche Fortsetzung. ^US den ainzelnen "^unkten sei herausgenommen die Aus
spielung eines 2.HermaanEssig Oadächtnis "^okals f-'r I'annschaften,die an den



Punktspielen der einzelnen Fussballverbändle tv5ilnehmen,die ;>/ahl des näch
sten Tagungsortes.die auT Kassel fiel,die Ehrung des letzton Pokalsiegers
von 1958,und die Verleihung von iJhrenbriafen des Sportrings als höchste
Auszeichnung an verdiente Sj)ortfreunde.
Die Aroeitstagung am 3ams.tagnachmittag klang mit einem.^^ossartig; gelun
genen Heimatabend aus-Gerade di'ebär Heindatabend sollte aüeh Gästen "und
Delegierten noch .recht lange in bester irinüerung bleiben.Alois Spermann
als humoroegabter Ansager,aie Fidinger Trachtenkapelle und Plattler mit
ihren Driiidln uxid die kleine Jodierin Hiiitermeier,beKannt von Rundfunk
und r ornscsnen aus Ead Reichenlia 11, ernteten eine ebenaaiche Fülle von aus
zeichnendem Applaus wie Lenerl und Grutl,Fidinger Jodlerinnen und die
nlther^uppe Berti Alle gaben sie ihr bestes uM viel zu schnell
W:uren die schönen Stunden vorbei.
Doch nicnt nur diese Veranstaltung,auch das gesellschaftliche Treffen
am Sonntag vormittag auf dem Stadtbirg mit dem Hinaufschweben auf LiftSes
seln ̂ und dir immer gev-zaltiger 7verd:?nden Offenbarung dieser schonen Land
schaft war ein einmaliges Rrlebnis.Die Leiter der Städtischen Vorkehrs
betriebe i-IexT DiroTTiersch und Herr Ing-Driendl machten hoch droben '-'ber
dem Saalachtal .gemomsam mit dem 1. Vors .Sportfreund Fnoll,!-n Stadträten
Heim,Z.lenecker und Schlögl die Honneurs und bitäfjtivten sich als hren-
amtliche Fremdenführer.'Valch schöne Lage Bad Heichenhall wirklich auszcrici
net, koiinten "'ir erst von hier oben, von der Bildstocklesalm beurtiilen<^ 1
die ?ierge,wie Hausberg,Stadtberg, ja selbst d-^r "^redigtstuhl und "ie di. '
anderen 3er;^e alle heissan,reckten ̂ ''ie Giganten ihre Häunter in den blau
en HimmeloVon den nahen Bergen Oesterreichs schimmertsn noch die schnee
bedeckten Berge zu uns herüber.
Die Stadtkaoelle harte ihre Schramraeln nach oben entsands.die den Imbiss
und die sonnigen Stunden im und am Sxadtberg Restaurant musikalisch auf
lockerten.Die nötigen Erläuterungen zum Stadtberglift gab Herr Dir.Mierscl:
Doch die prächti.gen Stunden enteilten und nach und xiach verabschiedete
sich eine Dele.ration nach der anderen,denn am Montag begann f.'r viele von
ihnen -iodjr der Dienst am Mitb'^rger ihrer Hei'-natstadt.
Sin kleines Häuflein Unent-'egter versamiiBlte sich am Sonntagnachmittag am
nahe gele-oaen Thumsee zu einem Abschiedstrunk.Scir"er sind '"ir alle wie
der fortge.gangen,doch mit einem aufrichtigem Dank an alle,die mitgeholfen
haben,uns zwei wunderschöne Tage in Bad Reichenhall zu bereiten,wollen wij
unseren Röhricht beenden.
Unser Dank gilt besonders Herrn Oberbürgermeister N^^umayer,dem kaufm.Dir.
Herrn Liersch,welchen wir gleichzeitig als neues Ehrenbeiratsmitglied be-
grüsscii können^dem techn.Verkl.Herrn Driandl,dc;n Stadträten Schlögl,Heim,
Zienecaier,dem Sportreferv^nten Stadtrat Greil,sowie Fersoualratsvor.Pöi^\.
wicht vergessen wollen wir die Freunde des S.V. "Elektra"3ad Reichenliali
Cillen voran Sepp iüioll,djr unermüdlich für seine Gaste sorgte,dem -^uartie}
meist er Hans Strobl und allen Quarti»jrgöbera,mit denen wir in diesen Tagej
ein inniges Band d^r Freundschaft geschlossen haben.

gez."olfgang Naumann
Schriftführer im DSV.

liebo Freunde.

In der letzten Zeit sind anlässlich dar Jahreskonferenz d^n Freunden in
Bad Reicrenhnll und dem Vorstand des Deutschen Snortriiigs der Verkehrs
betriebe zahlreiche .Dankschreiben 'Voermittelt worden.
Aus allen Schreiben spricht einhellig die Ansicht,auch in der ̂ "-eiteren
Zukunft fest und trau zusammen zu stehen.Dar über hinaus waren alle Dele
gierte tief beeindruckt von der grossen Gast fr .Handlichkeit. die ihnen wäh-
jfjnd dieser Zeit zuteil ge^*'orden ist.
'ir v-.mschon unseren Freunden in "Bad Reichenhäll einen «riiten und erfolg
reichen Start und die Erfüllung ihrer sportlichen Zielsetzung.



!•

Die Vereine und Abteilungen berichteni

Regensburg ;

Zunächst einmal möchte ich den Preimden in Bad Reichenhall und allen,
welche sich an .dier .Gestaltung der diesjährigen Konferenz beteiligten,
noch einmal unseren herzlichsten Dank imd. unsere, volle Anerkennung schen
ken« Jeder, der an dieser Tagung teilnehmen konnte, wird wohl darin der
gleichen Meinung sein. Der leider sehr kurze Aufenthalt in dieser herr
lichen Stadt, nicht zuletzt aber die besonders freundliche Aufnahme,
welche wir gefunden haben, wird noch lange ins uns nachwirken.

Hier gibt es jetzt, wie in den letzten Monaten, sehr viel Arbeit für den
Verein, der ja noch in den Kinderschuhen steckt. Trotzdem geht aber jeder
freudigen Herzens den beschwerlichen V/eg, welcher rnis zum Ziel führt, mit.
Da wir noch nicht im Besitz der Spielpässe sind, (sie befinden sich zur
Umschreibung beim BLSV), sind wir in letzter Zeit nur auf Training und
gelegentliche Freundschaftsspiele angewiesen.
Bis zum Monatsende wird dieser Zustand wohl noch anhalten.
Pfingsten wollen wir dann mit unseren Mannschaften gegen die Sportfreimde
der Würzburger Verkehrsbetriebe antreten. Diesmal erstmalig, soll auch
unsere Tischtennismannschaft mit von der Partie sein.
Sonst gibt es von hier nichts zu berichten und ich möchte, verbunden mit

•^inem Gruß an alle Freunde des Sportrings meine Zeilen beenden.

gez. Walter Bittner

Stuttgart ;

Die Veranstaltungen der Wandergruppe im Monat Mai i960

Sonntag, den 15.5

Samstag, den 21.5.

Sonntag, den 29.5.

Vorschau.

Tageswanderung: Schmellbachtal - Unteres Sulzbachtal -
Rauhmühle - "Waldenbuch - Echterdingen.
Treffpunkt: 9*30 Uhr Rohr Endst.Linie 1 Ghzt. 4 Std.
V/anderf üluer: W.Kays er.

Farblichtbildervortrag mit Musik v.E.Schimpf
'Berge und Täler rund um das V/alsertal"
20.00 Uhr i. Speisesaal Alter Zahnradbahnhof b.Marienpl
Das Walsertal ist eines der schönsten Täler des Allgäus
und Tausende verbringen dort ihren Urlaub. Die Teilneh
mer unserer Omnibusfahrt bitten wir anwesend zu sein.

Tageswanderung: Sersheim - Horrheim - Hohenhaslach -
Gr.Sachsenheim. Gehzt. 41/2 Std.
Treffpunkt: 8.45 Uhr Bahnhof Zuffenhausen
Abfahrt 9.11 Uhr Fahrpreis etwa DM 3.20
V/anderfüh3rer W.Traub

Betr. Fahrpreisermäßigung bitten wir um Anmeldung bis
Freitag 27.5.60 16.00 Uhr bei Kollege K.Mühl Wh Büro
Ostheim

5 Tage Omnibusfahrt Dolomiten - Gardasee 27.6. bis
1.7.1960. Gesamtkosten etwa DM 95. — . Einige Plätze
sind noch frei. Näheres Koll. Kayser Wb 11 Degerloch

Zu allen Veranstaltungen laden wir.die Kollegen mit
Frauen herzlich ein.

Mit Wandergruß

gez. K. Mühl V/h Büro Ostheim



Dpielmitteilung:

Durch das ̂ ausscheiden unseres seitherigen Spielausschussversitzenden
Sportfreund Herbert j^skau Mannhein infolge Krankheit,wurde ich bei
der letzten Jahreskonferenz des DSV in Bad Heichanhall zu seinem Nach
folger gevrfählt.Ich weiss,das& keinä/leichte j\ufgabe auf mich wartet,
werde mioh-.aber stets -bemühen, nach-.bestem Wissen und Gewissen der All- •
gemeinheit zu aienenoBei dieser Gelegenheit möchte ich es nicht ver-,
säumen,Sportfreund Leskau für seine bisher geleistete Arbeit meinen
persönlichen Dank auszusprechen.Ich verbinde damit gleichzeitig meine
Desten V/iinsche fUr -eine baldige und volle Genesung.

Pokalspiele:

Wir treten nun mit den letzten Spielen in die entscheidende !^hase ein,
und ich bitte alle noch boteiligt-en Mannschaften, ihre ausstehenden Spie
le baldmöglichst durchzuführen,damit das Sndspiel vanfang September zur
Austragung gelangen kann.

■^olgand.; "Paarungen stehen im Hermann 3ssig Gedächtnis "^okal noch aus.
Spiel- 1 ITaunkirchen/Saar gegen ?rankfurt/t\ iS.Juni
Spiel 2 Stuttgart " Karlsruhe 3.Juni

Der Sieger aus Spiel 1 steht somit im Endspiel.
Der Sieger aus Spiel 2 spielt gegen Nürnberg um den Einzug ins "Finale^
Hier ist Nürnberg, reisende Mannschaft .Nürnberg ist bereit, dieses Spie'^;
am 25 »Juni aus zutragen. Bitte sofort Verbindung a^uf nehmen.
Vorrundenspiele um den DSV '■^anderpokal.

Spiel 1 Saarbrücken .gegen Lud* igshafen/Rh.
Spiel 2 Augsburg " München

Dio Spiele ^"erden "ie^'-eils auf djm Platz der er st rre nannten Mannschaften
ausgetragen.Bisher sind uns hier die Saieltermine noch nicht bekannt,
ol7''ohl alle beteiligten Veraine rechtzeitig um eine T-ermlnvereinbarung
angeschrieben "'ord-en sind.
Ich -bitte umgehend um Nachricht,v'ann diese Spiele nun stattfinden.
Gleichzeitig bitte ich um sofortige üebersendung der Ergebnisse,

Mit sportlichen Grüssen.
gez.Walter Kummer Spieleussch.

Die Vereine und Abteilungen berichten:

Sportfreunde Würzburger Strassenbahn.
Am 15-Mai konnten wir bei herrlichem Sonnenschein pünktlich um 9»oo Glir
eine Depotmannschaft aus Höchst der S,Gr,1928 Frankfurt/Main in unser^f^^
Mauern beg^üssen.Nach einem kurzen Imbiss im Vereinsheim des Bahnspor; -
Vereins Wurzburg' ging es hinaus auf d^n Sportplatz.Das Spiel musste
schon um lo.Dp Uhr beginnen,da ab 13<»00 der Plat-z für andere Spiele be
logt war. Nach einer kurzen Begrüssungsansprache durch unseren l.Vors.
Ferdinani Schneider tauschten die beiden Spielführer "'impel aus.Ausser-
dem gab es noch ein herrliches Blumengebinde als Geschenk.Jeder "'ürz-
burger Spieler überreichte s 3ineöi Frankfurter Kollegen die Vereinsnadel.
Sofort mit den Anstoss übernahmen unsere Gäste,unterstützt durch Anfeu-
er'ongsrufe und dner mächtigen Kuhglocke,das Spielgeschehen.Es dauerte
eine -ganze Zeit,bis auch unsere ^"annschaft sich gefunden hatte.Durch ei
nen D.jckungsfehler gelang unser m Gästen die 1 :o' "Hälbzeitführung.In der
Pause machten wir uns noch Hoffnungen, dass das Spiel zu uiiseren Gunsten
ausgehen könntc'."dr wurden aber eines besseren Belehrt und mussten fest
stellen,dass sich di:? reifere SpieD''ei.se und das j^n^rere Durchschnitts
alter der Frankfurter Freunde im.mer mehr durch setzt e.'^dt 4:o Toren ging
dijse Spiel f^r uns verlor.^n.Aber nicht das Ergebnis dieses Spieles kann
f ".r uns von besonderer Bedeutung sein sondern vielmehr d^r sportliche
und kameradschaftliche Wert dieser Be-Segnung ist f'ir uns entscheidend,
^in besondreres Lob geb 'hrt uns irem Kollegen und Verbandsschiedsrichtors
Alfred Schott,dor sich f-r dieses Spiel zur Verfügung stellte .Beide Dlann
schaftc-n befleissigten sich einer fairen und sauberen Spielart.
Nach dem Mittagessen nachten unsere Gäste aus Frankfurt mit unserem Ver-



UllX" bX'äXtJXl WXX' tulä UciliUi -J.1AÖ111 00133111111.0iiöi-: AlD-Jiid. im 3Lür0c;r-
braaka 11 jr.Unsere Betrlobskapolle unter Leitung von Fraxiz Englert spiel
te zujT; Tanz, Zwiscneneinlagen unseres Komikers LlDert Kiesel sorgten für
Humor und gute ■ Stimmung dieses geiungen-en Abends»Schwer an Herzens "una
mit dem Li6d"Auf "Vied.-rsehen verliessen unsere freundj aus Frankfurt um
23<>4-5 Uhr unsere schöne -veinstadt Würzburg«Schon heutis freuen wir uns
auf den Gegenbesuch am ToAugust in Frankfurt. _
Am 5-»n. 6. Juni (Pfingsten )empfangen wir die Sportfreunde aus Hägens Durg
mit jiner Fussball-uni Tischtennismannschaft zu einem Freundschaitsbe-
such.

S.Y. "Hlektra"1925 Fdrnberg.

iSlektra tmuss in die C-Klasse absteigen,so und ähnlich lauteten dl •; res-
sebarichte nach d.;;m Entscheidungsspiel gegen TSV ?«'I^-hlnof.Dieses :.iintschei-
dungsspiel um d;n Verblaib in der 3-ICLasse,das auf dem neutralen Vikto
riaplatz stattfand,war wohl eines der besten Treffen, das in die; )r ryd -

son in der 3-Klas3e gezeigt wurde.Dass bei so einem Spiel viel Ul "ck z'um
gieg_^g3hört, ist selbst verständlich, doch war der Si<^g d.i-r iv.'^hlhoier ver—

'denn diese Mannschaft hatte in der Verlängerung noch den Kamoigaist
^und die Kraft,das Steuer zu ihren G-unsten herumzur3issen.Der TSV Mühlhof

siegte in d.::r Verlängerung mit 3'o Toren.
Es ist fir uns ein schwerer ■^eg,den '"±x bishv^r von d..-r A-zur C-Klasse
gegangea sind.Trotzdem werden ^-ir auch-in der Zukunft dcii Mut nicht sin
ken lassen und u.isere ganze Kraft dafür vei^"-jnden,"''ieder d-3n "^eg nach
oben zu finden.Besondoi^j im letzten Jahr haben wi3: es mehr d.^nn je ver-
spürtjdass auch das persönliche "Sollen eine gross ^ Holle spielt h^enn man
in den Verbandsspielen bestehen will,muss intensiv trainiert •/'erd^.-n.Das
hat unsere Mannschaft nicht immer gekonnt od.^r gewollt.-.'ir wollen jetzt
die kommandvj Zeit dazu benutzön,die Hannschaft entsprechend zu verjüngen
und auf die: kommenden Aufgaben vorbereiten.
"Vir sind fest davon überzeugt,wenn die Mannschaft zu einer echten Einheit
zusammen wachst^dass uns der Aufstieg im nächsten gelingen wird und wir
wieder an dies alte Traditmon anschliessen können.
•'ir bitten unsere Stuttgarter Freunde im A^ischluss an das Cpio-1-...Autt/yart

gegun Karlsruhe sofort um Uachricht über d^n Spie lausgang, damit wir das
Spiel gegen den Sieger am 23«Juni austragen können.
3.G.1928 Frankfurt/M.

Hai weilte d^r Strassenbahner Sportverein Mannheim mit seiner .•-H .'vnn-
schaft und. einer Kegelmannschaft bei uns zu Gast. Zwischen den • 'Mann
schaften besteht schon seit längerer Zeit 3in herzliches Pand ^ ^r Freund
schaft.In einer g'utenund fr 3Jinischaft lieh an .Atmosphäre li.-ferten sich bei-
i-3 ■^Mannschaften ain sehr schönes Spiel,das allerdings die "'' ■annheimer Freun
de atvjas zu hoch mit 7:3 Toren verior-an haben.Dabei bleibt "zu bar''cksich-
tigerijdass sie nur mit 9 Mann das Spiel bestreiten konnt-:-n.
Hecht interessant dagegen verlief dir Vergleichskarapf der Kevler,Obwohl
die F'Iannheimer Freunde zum ersterxmal einen dirartigan %ttkämpf bestritten,
zeigten sie hervorragende Leistungen und die kampferprobten Kegler der
S.G.1928 musste schon alles Können aufbieten,um mit 1135 geg^n 11o9 sieg
reich zu bestehen.
•7ir würden uns freuen,auch mit anderen Kegelcanaschaften unseres Sportrin—
ges Vergleichskämofe auszutragen.Diese SpoDTUart ist nicht vom ^etter ab
hängig, gute F^tschläge - erden ausgetausclit und man ist auch während des
■«wtt kämpf es immer guter Laune.
Ueber die bereits im Mai statt gefundene Generalversammlung werden wir in
der nächsten Ausgabe unserer Mitteilungsblätter berichten.



Unser Sport - Quiz» •
und ""

l/7ann unter welchem Namen wurde der S»V.P/aIdhof Fannheim gegrün
det?

2,.Begriinde den Begriff "'Haidhof - Buben"»
•  • '-3 »Nenne'5 Nationalspieler ,die mehr als 4o Länderspiele bestrit

ten haben?

4»In welcher Stadt haben die meisten Länderspiele stattgefunden?
5^wer i'jarde 1922 Beutscher Fussballmeister?
6»In welchem Jahr beteiligte sich Schalke o4 zum ersten Mal an
den Spielen 'um die Deutsche Meisterschaft?
"'■'er war der Oegner und -»"ie lautete das Ergebnis?

7»"'elches Spiel um die Deutsche Meisterschaft wurde zur grössten
Niederlage fi^.r den VF'R Gleiwitz? ' >

8»In ^"elchem Spieljahr schoss Kickers Stuttgart mehr als loo Bore?
^Ver '-aren zu dieser Zeit die bekanntesten Spieler?

9»''^elche Spieler haben bei Real Madrid alle 5 Europa-Cup Bndspie
le mitgemacht?

lo»Wann und wo wurde Lehmann im 1 5oo m Freistilschy^imraen Europa
meister»
Wie lautete seine Siegerzeit?

11 »In welchem Länderkampf lief Rudolf Harbig Weltrekord über Boo m?/^
";er war in diesem Lauf sein grossar-Gegner? ^ •
Nenne die Zeit und den Ort?

12»¥/er war 1921 in Leipzig Zennkampfmaister im Kunstturnen?
13 oV/er wurde lyio-Deutscher jimatuer Strassenrfiaister im loo km

Mannschaftsfahren?
14»Nenne den Deutschan Handballmeister 1922 der Deutschen Turner

schaft (DT) und der Deutschen Sportbehörde(DSB)?

Lustiges Silbenrätsel.

Hei - land - di - on - zig - stoss - wurm - i - licht - te-
el - ge - ball - gell - mut - gra - nord - an - lind - na -
in - eng - a - po - nar - le -dan- hand - brus - na - rie
Die '-Wörter bedeuten:
I.männlicher Woriüaraen 2.europ.Land 3»Urbewohner der USA 4»fracz»
Kaiser 5•ehem.Ifensestadt G.Spielbeginn 7»Sportart 8.Echsenart

. der Vorzeit(Nibl,Sage) D.Insektenfresser lo.Naturerscheinung
II.Gasehoss(Munition) 12»höchster Berg im Kaukasus 13.bez.für
Turnmannschaft. ' ~
Aus obigen Silben bilde man 13 Wörter,deren Anfangsbuchstaben
von oben nach unten gelesen den Namen eines bekannten Handball
spielers ergeben. . • "

A llgemeines._ Wiss en^
1."Wo wurde Heinrich I,zum König der Deutschen gewählt?
2.'Welcher Deutsche Kaiser ruht im Dom zu Bamberg?

'^^er hat das Steinerne Grabmal geschaffen?
3»An welcher Universität studierte Martin Luther?
4»irenne die alte preussische Krönungsstadt?
5»Von wann bis war die Marieaburg Sitz der Hochmeister des Deut

schen Ordens?
6.In welcher Stadt studierte Hermann Löns?
7»In welchem Jahrhundert wurde der Dom von Magdeburg erbaut?

Wie hoch sind seine beide Türme?
Welcher bekannte Herrscher ist dort bestattet?

8.V/ie hoch ist die Schneekoppe?
9»Auf welcher Burg wurde im ivlitrelalter der Sängerkrieg ausgetra

gen?
lOoNenne den Opernkomponisten,dem dieses Ereignis Anregung zu e?.ner

grossen Oper gegeben hat?



steht das Puggarhaus,das "'elserhaus?
12/vi0 alt ist der Staat Pakistan,und woher kommt sein Name?
13 ist der Äutor des "Roman "Die Zönigin des Zaiserballs"

"Kalifornische Sinfonie" und "Jenseits"?
14»?Ienne den. Musik-und Textdichte:r der Oper "Der.Prinz von Hom-r • •

burg"unl ".Aufstieg und Fall dar Stadt Fahagonny"?
15» ist der berübjnte feganini in Armut gestorben?

Auflösung-: der Rätselecke vom Mai»
1.Der FS"^/ Frankfurt stand 1925 im neuerbauten Frankfurter -Yald-
stndion gegen den laFoC.I' -rnberg im Endspiel und verlor nach
Verlän' erung .mit Iz.o .Toren»

2»Der P,C,Bauern München i'^urdr am 27»Februar 19oo von elf Ijeuter
g jgr'Didet, die alle aus dem MT"^/ von 1379 hervorgingen»
1932 vurde der Club im Endspiel .^egen Eintracht Frankfurt in
Yi arn Gerg mit 2 :0 Tore n D0 uts c he r Mei s te r»
Die .-uistellung lautete :Lechler-Heidkamp-Karinger-Kagel3chjnitz ■
G-oldbrufiner-Breindl-''eiker-3chmid-Hohr-Ivrum-3ergraeier,

3»Im Tor der Ilationalelf stand 1929 in Turin Heiner Stuhlfauth,
1930 in Berlin Widlähald Kress und 1934 in Kopenhagen Fritz
Buch loh o

4 o )i rnf i nn 3er gma nn, No rw e g en.
^  5 »Am 2.Härz 1::,'31, 13^ m von Luiro Tauno Finnlando

6 o 1«Jenkins U3A ,Haas j,=utschly Ignatiev.' USSR,Hellsten Finnland,
Siegerzeit -r6,7 sek»

7»V/erner Lueg I500 m 3^45,4 3oPlatz,lierbert Schade 3ooo m
14:08,0 3«'PlatZo

80Am 5»4»1914 gegen Holland in Amsterdam 4:4,am 12»12»1526 gege;
Schweiz in München 2:3 verioron-

Lustiges ""-Silbenrätsel o
1 o Hai 1er 2»3:l.mund 3»Lehner 4 M'ittwoch 5»Universitdt c»Tibet 7 „3v

.garien B.Anstoss 9»Nero lo.Team 11»Zenoelin»
Harne des bekannten Turners :H.-^lmut T^gntz»

A11 p: 3:me ine s "'"i ss en»
lo"^"-ontag germ.Ha.'non Mondtag,Donnerstag bavr.lsch3r ifemen ^finz-
tag,.Samstag fries»Nauaaaaa Satertag»

2.» Folgende rcm» Ziffern ergeben die Jahreszahl i960.M 6 M L X
3»Porta Migra rom.Stadttor in Trier,erbaut im 3»Jahrhundert n.OT ,
4.rde- grösste Burg des Deutschen Ritterordens '• ar die Marienbur^^
an dir Hogat.Hach 1er Schlacht bei Tannenberg 14lo -Kamof gegen
Polen und Litauer floh der Ritterorden nach ^"arienburg und wur l3
dort bela.gert .Durch Verrat sollte der "Ritterorden vernichtet -.rden
Remterschuss-"'as jedoch misslang.

5.Hirschvogel-D-eller-und Tucherhaus in Ifirnberg.
6.Durch dij erste NationalverSammlung I848 v'arde die "i^aulskirchc:
in Frankfurt/lvLbekaiint.Im Kri.ige vollkommen ze.rstÖrt, jetzt -
dir im alten Stil aufgebaut.

1 „l'&.s Grüne Gewölbe finden wir in Dresden»
8»Der erste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika war

George Vashington von 1789 bis 1797.
9oDrtr röm-Kaiser Nero regierte von 54 bis 68 n.Christ.

lo.Vihjlm Teil erscheint am See und ruft aus:Wer ist der Mann,de."
dort um Hilfe fleht. C3tauffacher).
Der Hutlischwur:vVir wollen sein,ein einig Volk usw.
".dlhelm T^li auf d^m v/eg /lach Kussöacht.,^n dieser Stelle erwai .et
er don Landvogt Gessler.
" lüiholm Teil von Friedrich Schiller.

11.Oper "Martha"von Flotoiv.HauptpersoneniLyorxel,Nancy,Plumkett,
Richter,Tristan.

12.Tal des Himmels von John Steinbeck.Madame Bovary von Gustave
Flaubert .Die .Bewahrung von A. JoC3.'onin.



13• lü^iininalrOman Kaltes Blut von Beo Bruce 22 Uhr 3o von
üdgar Beverly .Bor Wachtmonsch von BorrJiard Borge.

14 *1)13 'ilrfindung derartiger liinrichtungsmaschinen wird von alten
Geschichtsschreibern den Persern zugesprochen.Seit dem 13»Jahr
hundert sind Fallbeile in Italien,später auch in Beutschlsnd,im

•' IT.uni 13-Jahrhijndert in'Dnglani gebräuchlich ge^'esen,JosL-ph
Ignace Guillotin hat 1789 als ■'itgliai der iTationalversa-mmiung
lediglich vor^^^schlagen,die I'oi -sstrafe ohne Unterschied des
Standes und des Verbrechens auf einerlei "'eise zu vollzihien
Uiid dabei irg-endeine Maschine zu v^r".:nden,die schneller und
sicherer als die Hand des Henkers arbeite. 1791 forderte d.r 5?."Setz-
gabendo Axtsschuss "von Boktor Antoino BouiSjdem Sekrätär des Kol
legiums d^-r "''uniärzte 'ein Gutachten '^ber di e angemessenste Hin-
richtungSTiGthode an,Louis ■..mpfahl die englischj ICopfmaschine,
der Ausschuss stimmte zu und unter Louis Aufsicht konstruirte
danii der deutsche Mechaniker Tobias Schmitt 1792 ein entspre
chendes Fallbeil.Bs hiess anfangs .lach seinem eigentlichen Ur
heber "Louis ette" oder "Petite Louisen".Bald aber bürgerte sich
der durch ein Spottgedicht d.;r Boyalist-en bekanntgewordene Ha
men "Guillotine" ein.
Joseph Ignace Guillotin hat weder die Guillotine erfunden noch
gebaut V,

Liebe Hat sei freunden.

Ber Tabellenstand der zweiten Runde hat durch viie Einsendung
der Bad Heichonhaller Freunde eine wesentliche Verschiebung in
der Spitzengruppe gebracht-Ion hatte in der .Ausgabe von Mai darauf
hingev;ieS0n,dass Einsendungen bis zum Vers.-jind der Mitteilungsblät
ter in der kommenden /usgabe geWertet weraen.Ben Bad Heichanhaller
Freunden ist es gelungen,die iiöcnstpunktzaiil,im Monat Mal 29 Punk-
te,zu erreichen.Damit ergibt sich lur den letzten Monat folgender
Tabelienstand:loBad Heichenhail mit insges.32,5 Punkte - 2.S-G. 1928
Frankfurt 21 Punkte. 3 »Stuttgart 2o Punkte . Augsburg 11 Puxikte ,
Obwohl im letzten Monat einige sehr schwere Fragen zu beantworten
'*'aren,hat die Punktzahl der beteiligten Vereine eine beachtlich
hohe Bewertung gefunden.Bie Freunde aus Bad Heichenhall ha'oen ge-
genüDer dem Vormonat ihren Vorsprung weiter ausbauen können und
fuhren nun mit beachtlichem Vorsprung.Trotzdem soll dies für die
Verfolger kein Grund sein,schon jetzt aufzustecken.Ausserdem wäre
es zu wünschen,wenn sich auch die anderen Vereine an diesem Mett-
bev;erb beteiligen würden.Biese geistige Unterhaltung dient dem
Ausgleich gegenüber dem sportlichen Spiel.
Von der Höchstpunktzahl 39 erreichte 3ad Heichenhall 31 Punkte,
j:rankfurt/M.27 Funkte und Stuttgart 24 1/2 Punkte.

Der neue Tabelienstand:
1.S.V.Ele kt r a Bad He ichenha11 63,3 Funkt e
2. 3. G. Frankf urt/Ilain 48 "
3»Sportabt.Stuttgart 44,3 "

Mr wünschen für die kommende A'oflösung allen Vereinen viel Er
folg ,vorallendingen aber eine gute Unterstützung und ^-^itarbeit
ihres Teamleiters.Es sollen sich möglichst alle Sportfreunde
daran beteiligen.
"Viel Glück und hinein in die neue ^unde".



D.S*V^G8Schäftsstelle:

Unsere Arbeit im Vorstand - ird von einer doppelten Erkenntnis getragen.
Die betrffende Direktion soll und muss von den sportlichen Interessen
der bestehenden Sportabteilung oder des Vereins unterrichtet sein«Auf der

.• anderen Seite sollen-keine •'^■ild.en Spiele stattfinden «.Hier geht es-in er
ster Linie um den bestehenden Versicherungsschutz der einzelnen Spieler,
Nachdem uns dieses im Süddeutschen Ha um vollauf gelungen ist, bestehen bei
unseren Freunden in ^est-und Norddeutschland noch Unklarheiten.Auf dem
letzten Verbandstag in 'Westdeutschland sind hier noch einml die Richtli
nien festgelegt '••'orden,die unbedingt von diesen Sportgruppen beachtet ^"Ver
den sollten.
Fussball-Amateure sind in Firmenteams erlaubt,Aber nur bis 1962,dann müs
sen sie zwischen Betriebssport und Verein entscheiden,Spie1er der DFB-Ver
eine dürfen ab sofort wieder in Firmensportraannschaften mitwirken,Durch
Seiratsbeschluss vom 12,2,1959 wurde bekanntlich festgelegt,dass diese so
genannte "Doppelspielerei"verboten sei mid die DFB Spieler mit Sperren zu
rechnen hatten,falls sie dennoch in Firmensportvertretungen mitwirken soll
ten.
Dieser Beiratsbeschluss ist aufgehoben worden,Gruxid;Die Interessengemein
schaften der Firmensportvereine der Bundesrepublik und V.'estberlin können
sich über den jeweiligen Fachverband dem Deutschen Sportbund (DBB)anschlies-

/'^^en,Für die Firmenfussballer bedeutet das also,dass sie über den Fachver
band Tütglied des DBB werden.
Die Doppelspielerei ist allerdings nur begrenzt erlaubt worden, und zv^ar
für eine ITebergangszeit von 2 Jahren,Bis zum 31«3.1962 müssen sich also
die Fussballer entschieden haben, ob sie nur noch im DFB Verein spielen
wollen,oder ob sie - und das auch nur noch ausschliesslieh - dar Firmen
mannschaft treu bleiben wollen. Ab 1,4,1962 werden die Spielpässe (wie für
die DFB Vereine eine bisher schon in Duisburg) nur noch zentral ausgestellt,
Vertragsspieler sind wie bisher von der Teilnahme an Firmenspielen ausge
schlossen, so dass also alle Amateur-Fuss baller (bis zur Vefbandsliga)ihre
Firmenvertretungen bis zum 51,3,1962 verstärken können, ohne Gefahr zu lau
fen, gesperrt zu werden.
Durch den Anschluss an den tritt auch wieder die pregenseitige Anerken
nung der Strafen in lüaft,d.h.,dass ein Spieler,der in einem Firmensport-
Verein einen Platzver^^'eis erhält und von seiner Interessengemeimschaft da
für mit einer Sperre belegt wird,fü diese Sperr zeit auch kein Spiel in
seinem Verein austragen kann, . . .. . .
Soweit dieser kurze,aber sähr wichtige Hinweis aus den amtlichen Mittei
lungen des 'Vestdeutschen-Fussball-Verbandes.

'^was bleibt nun f'rr die Zukunft zu t'm,um eine einheitliche Regelung zu er
reichen, Di j Sportgemeinschaften,die keinen eigenen Verein unterhalten,kön-
nen sich "iber den Firmensport dem Deutschen Sportbund anschliessen.Dadurch
werden sie ordentliche Mitglieder des 'JestdeutschenrFuss.ball-Verbandas und
gelangen dadurch in den Versicherungsschutz für alle aktiven i^d passiven
Mitglieder,Gerade der Versicherungsschutz ist eine sehr wichtige Angelegen
heit und es findet sich später niemand,der die Verantwortung für diese Un
terlassungssünde übernehmen möchte ,Auss er dem wird den Sportgemeinschaften
tojc ihre Spiele ein Sportplatz zur Verfügung gestellt.
Bis zum 31•3»1962 ist es ausserdem allen Amateurfussballern erlaubt,diese
Sportgemeinschaften zu verstarKen, ohne Gefanr zu laufen, vom Verband daf'r
.gesperrt zu werden.
Ich darf daher alle Freunde im Westdeutschen Raum bitten,sich mit den Ge
schäftsstellen des "'Westdeutschen—Fuss ball—Verbandes in Verbindinig zu set
zen,um hier eine Klärung dieser Frage herbei zu führen.Dieses trifft be
sonders auf Münster/'^estf,,Bielefeld,Gelsenkirchen,^'uppertal,Mülheim^uhr
und noch einige andere Verkehrsbetriebe zu,mit denen wir schon seit laneer
Zeit in "'''erbindung stehen,Ihre Sorgen sollten sich in dieser Hinsicht be
heben lassen.Damit sollten auch alle Hindernisse,die bisher einem Beitritt
zum Deutschen Sport ring der ^?"erkehrsb3tri8b e im "^ege <^estanden haben, be
seitigt sein.



D»S»VoG8schäftsst8lle berichtet:

Der neue Torstand setzt sich v'ie folgt zusaiiüiien»
Vors.G-srhard Schiinmig,Trankfurt/J'I.Breslauerstr.2o

2o " Heinrich Halsmann,Osnabrück,Tieftstrasse 19
' Schriftf.»Tolfgang rIauraann,Stuttgart/t>,Schönbühlstr,29 ...
SpielausoWalter Eummef', Stuttgart^?,Rösenbergstr'»96

• Kassierer Werner .•^'ahl,Stuttgart/Gannstatt, Nirnbergerstr»l

Durch das /iusscheiden von 3 Vorotandsmitgiiedern war eine Nachwahl erfor
derlich ge'vvorden..Für die bisher .geleistete Arbeit im Verstand dieser Freun
de unseren herzlichsten DankoBesonoLers schmerzlich das Ausscheiden von
Sportfreund Herbert Xeskau,i.:annneim,der sich -immer bemüht .ha.tAse.ine ganze
Kraft der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen.- 'ir bitten daher alle Ver
eine, dem neuen Spielausschussvors• Sportfreund '''alter Ku:tmer,das gleiche
Vertrauen entgegen zu bringen.2r wiri sich bemühen,dass in ihn gesetzte
Vertrauen zu rechtfertigen, um die übernommenen Aufgaben zur allms^^einen Zu
friedenheit durchzuführen.

Düren -die angenommene SatzuagsÄnderung ist auch das Fitbestimmungsrecht
dar Beisitzer "»esentlich er-^'aeitert ■vorden.Sie besitzen jetzt Sitz und Stim
recht im geschäftsführenden Torstan.i.Die neue Satzung f^eht in d'?r nächsten
Zeit allen '^'"e reinen und Sportabt ei langen zu.
Beisitzer:

"'ill i Maller, lias sel
?'iax Meng, Saa rbr ic ke n
Karl Speck,Karlsruhe
'^illi Höllriegel,München.

Ehrenbeirat:
Nachdem Herr DiroMiersch,Bad "Reichenhall auf der letzten Konferenz sich
bereit erklärt hat,dem Shrenbeirat beizutreten,setzt er sich wie folst zu
sammen.

Herr Baudirektor Schroth,sugsburg
Herr Dir.Dr.jur Sxeln,Frankfurt/Main
Herr Dir.Bauer,Kussel
Herr Dir.Mier3ch,.Bad Reichenhall.

■'ir ' 'ürden uns freuen und es von Herzen begri-issen,wemi sich noch weitere
Herren dem Ehrenbeirat zur Verfügung st-^llen.
Neuaufnahme als ordentliches Mitglieds
Im Anschluss an die Konferenz haben die Freunde aus Vürzburg ihren Beitritt
zum Sportring erklart../ir vvunschen ihncjn als unserem jüngsten Hitglied
nen schnellen und erfolgreichen Kontakt mit allen Vereinen und Abteilun#^ L

1. Vors oFerdl Schneider, /urzburg, Randersacker erst r. 17
l.Scnriftf.Karlheinz Balling,Wurzourg,Hobert-Kochstr

Vereinsanschrift: Sport freunde 7/urzburger Strassenbahn.
'ir Ditt=3n alle Vereine und Abteilungen,diesen kleinen Hinweis zur Kejint—

als zu nehmen,um einen reibungslosen Schriftverkehr mit ihnen zu gewähr
leisten.

Jahresbeitrag:
Es wird noch einmal daaan erinn.3rt,dass einige V-v^reine und Abteilungen
mit ihren Beiträgen für das Jahr 1959 und 196o in Rückstand sind'.Die Ein-
nahm-en des Sport rings sind derart gering, dass der Geschäftsbetrieb nur
dann aufrecht erhalten werden kann,w.3nn dis Zahlung der Beiträge pünktlich
erfolgt.'''ir bitten daher alle Vereinskassierer,ihrer Schuld .c?:3h'"^/?e zu lei
sten. Andjrfalls müssen "ür uns gezwungen sehen,dem Antrag vieler D jlega-
tionen auf Veröffentlichung ri^ckständiger Beitragszahlar stattzugeben.
Bei Postzahlungen bitte i.mmer den Vermerk hinzu setzen.z.Hd.von Herrn '"or-
ner ''ahl. -Es kann sonst der Fall eintreten,dass das Geld wieder an den Ab
sender zurück geht.
Hermann Essig Gedächtnis-und DSV Pokalspiele:
Durch die Uibesetzung innerhalb des Vorstandes hat Sportfreund '^alter Kum
mer das schwere Amt des Spielausschussvirs. übernommen.'^ir bitten alle Ver
eine und Abteilun.gen,ihn in seien Bestrebungen ^'eitgehend zu unterstützen.



Alle Spielabschlussö sind ihn umgahsnd nitzutöilsn.Diasas gilt ganz be
sonders fdr die entscheidendan Spiele um den Hermann dssig Cfedachtnis-
und DSV Pokal-
Tn Pad Peichenhall wurde; durch Losentscheid der weitora Ablauf dieser
Spiele entschiedjnoT)er Sieger aus dem Spiel Ileunkirclen gcs^on Frankfurt
zog -ein Freilos- und kommt somit ins Fuds-DieloDer Sieger'• aus Stuttgart ' ' •
gegen "arisruhe trifft auf riirnberg.Pieses Spiel findet in Stuttgart oder
Karlsruhe statt »Den lat z ve r e i n ?. n i r d zur Auflage gemacht, nur gute und
ein^'vandfreie Verbandsschiedsrichter zu diesen Spielen hinzuzuziehen,damit
ein cjin^jandfreier Ablauf ge'"ähr leist et ist .Fällt innerhalb der normalen
SniiBlzeit keine Entscheidung.so "»ird -das Spiel um 2 x 15 Minuten Verlän
ger t ̂Anachliessend entscdieldet das Los.
Gemäss Eonferenzbeschluss tritt in der kommenden Ausspielung ein entschei
dender Wandel ein.Gespielt ̂ ^ürd dann in 2 Gruppen.Vereine ,die an den
Punktspielen ihres Verbandes teilnehm-en und Vereine und Abteilungen,-die
nur auf freundschaftlicher Basis spielen.Parllber hinaus entscheidet .jeder
Verein oder jede Abteilung freiwillig,ob an diesen Spielen teilgenommen
wird.

Der Hermann Sssig Gedächtnis Pokal,gestiftet von der Direktion d^r Stutt
garter otrassenbahnen AoG.""'ird dann nur noch unter dun Vereinen und Abtei
lungen d:;r 2.Gruppe ausgetragen.
Bin 2oPokal,gestiftet vom Deutschen Sportring der Verkehrsbetriebe kernt

^ unter dun Vereinen der I.Gruppe zur Austragung.Wir hoffen,mit dieser Lö
sung allen Vereinen und Abteilungen gedient zu haben,die bisher glaubten,
gegenüber den grossen benachteiligt zu sein-Diese Gruppeneinteilang hat
jedoch bei allen Spielen auf freundschaftlicher Basis keinen Binfluss.Hier
bleibt es allen Vereinen und Abteilungen freigestellt,ihr Programm nach
eigenen Vorstellungen zu gestalten-
Gi. up p e 1B S elbst ständige Vereinen

Huncnen - Bad Heichenhall ~ iFornberg - Augsburg - Hegensbürg -
Ludwigsiiaien - Mannheim - Frankfurt - ilassel.

Gruppe 2-Pichstelbstständige Vereine und Abteilungen:
. jounkirchen - SaarbrüLcken - Heidelberg - Stuttgart - Pforzheim -
Würzburg - Hailbronn - Karlsruhe - Freiburg - Osnabrück.

Sollten neue Titgliedsvereine und Abteilungen hinzu kommen,werden sie ent-
spr ech end e ingeglie de rt«

Der """Veine Notizblock".

'^nlässlich der Jahreskonf rpenz in Bad Heichenhall ̂ urd-en folgende Sport
freunde mit dem "Kleinen Bhrenbrief "des Deutschen Sportrings der Verkehrs
betriebe ausgezeichnet und geehrt.

Pforzheim: Kurt Ostertag,Karl Kant
Osnabrück : Heinrich H"'Ismann
jrankfurt/>A, :Ernst Hichter
Nürnberg: Georg Schmitt
Bad Heichenhall: Josef Knoll,Georg ElibljHans Strobel.

'/ir hoffen und sprechen den berechtigten "Wunsch aus,das,s diese i-reunde
auch weiterhin ihren Vereinen und Abteilungen und auch uns in ihrer sport
lichen Tätigkeit noch recht lange erhalten bleiben.Noch=^ials recht herzli
chen Glücb^unsch.

Liebe Freunde.
Nach all den schönen und unvergessliehen Stunden in Bad Heichenha 11 soll
ten "ir auch im kommenden Geschäftsjahr unsere ganze Itraft dem gemeinsam-
men Ziel,den Sportring in seinem Grunggefüge zu festigen und nach aussen
hin ̂ oiter auszubauen,widmen.
In Erwartung einer guten Zusammenarbeit verbleibt mit sportlichen Grussen

Der Vorstand.

gez, Wolf gang l^laumann Schrift f. gez. Heinrich Hülsmann 2. Vors.
gez.Walter Kummer Spielaussch. gez.Gerhard Schimmig l.Vors.
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MITTEILUNGSBLATT
I'ira5/196o Frankfurt/Main,dan l>Mai i960

1»Mai,Tag der Arbeit,

Am l^Mai foiern wieder alle schaffenden Menschen der ganzen "'^elt die
Stunde des Entstehen des Maigedanken,3ie ^^^elt und mit ihr die Politik
haben sich in der letzten Zeit grundlegend geändert und somit werden
diese Maifeiern unter grundverschiedenen Gesichtspunkten begangen»
Der l.TI'aijder Tag der Arbeit ist mehr denn je dazu bestimmt, einmal
deren Kollegen und Vorkämpfern zu gedenken,die es uns ermöglicht haben,
diesen Feiertag öffentlich zu begehen«Vor 7o- und mehr Jahren waren
solche Feiern noch verboten»Trotzdem manche Forderungen schwer erkämpft
werden fflussten,wird davon.vieles heute als Selbstverständlichkeit ange-
sehen.Fruiier demonstrierte die Arbeiterschaft gegen das Ausbeutertum
und die kapitalitische '.Tillkur»Diese herrschenden Machte versuchten in
der Vargangexiheit mit allen Mitteln,die fortschrittliche,soziale Ent-
wicKlung der Arbeiterschaft aufzuhalten.Die sozialen Forderungen sind
in den letzten Jahren mehr in den Hintergrund £5etreten,um einem weit
aus grösseren menschlichen Anliegen Platz zu machen.Unsere Maiparole
soll aaher lauten und eindringlich unterstrichen werden.

"'>hed:?rvcjreinigung in Frieden,?reihiit. und Sicherheit"
An erster Stelle steht das Schicksal unserer Bruder und Schwestern in
Berlin und der Zone."^ährend in Berlin,im freien Teil der ehemaligen
Beichshauptstadt der ̂ '^ille zur xrreiheit durch die Teilnahme von mehr
als einer halben ̂ '"^illion Menschen an d-^n Tundgebungen zum 'Ausdruck
kommt,in (^er Zone viele T'^enschen unter schwersten Oofern ihre Heimat
verlassen,marschieren in dar Zone geschlossen die Batriebsgrunpen und
bewaffnete Einheiten der Volkspolizei zu grossen militärischen "^araden
auf.Ob allerdings die letztere Demonstration noch et"'as mit dem Kaige
danken von vor 7o Jahren zu t'un hat,bleibt dahin .gestellt und sollte
uns zu denkeg geben.Diese unglückliche Zeit haben '"'ir unter den glei
chen Vorzeit schon einmal erleben müssen.Die vier Grossmächte müssen
sich Uber Berlin und die Zone verständigen und die Voraussetzung einer
iViedervereinigung in Frieden und Freiheit schäffen-Auf der kommenden
Gipfelkonferenz sollten sich Möglichkeiteh dafür finden lassen.Nieraals
kann ein echter Frieden und eine '"Kedervereinigung in Freiheit durch
brutale Unterdr'ickung und Beherrschung von Völkern odar Volksteilen
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erreicht ̂ -erd3n,sondern Verständigung und das ehrliche Bemühen,mit
allen Völkern friedlich Zusammenzuleben,kann uns und der ganzen '^^elt
von Nutzen sein^Auch die Bundesregierung sollte von sich aus aMe
J/Töglichkeiten ausschöpf en, um die Wiedervereinigung und die militärische
Entspannung .iind Sicherheit in Europa und der ganzen "'elt mit allen, ihr
zur Verf'igung stöHenden Mitteln zu unterstreichen."
Nicht Aufr'^stungjdas stärkt nur das Lüsstrauen bei unseren Nachbaren,
sondern Abr'^stung unter gleichen Bedingungen.Einstellung aller Atom
versuche fir militärische Z^wecke,die Gesundheit und Leben der Mensch
heit bedrohen.Sozialer Wohlstand ist immer d^r beste Mitstreiter im
Eampf gegen den Kommunismus und bietet ihm die .geringste Augriffsflä
che. Not un Elend haben mit dazu üeigetragen,ganze Völker dem Kommunis
mus preis zugeben. In dieser dichtung sollten von der westlichen 'elt al
le Anstrengungen unternommen werden,um die -irtschaftliehund sozial
schv-/achen Völker vor dem innererrs Verfall und dc;m IJebergang zur kommu
nistischen Veit ans c hauung zu bewahren.
.Aus dieser Sicnt heraus sollte auch von der Bunderegic^rung bei der
Neugestaltung d<?r Unfall-una der sozialen KrankenversicherLing mehr Be
achtung geschenkt weraen,vvie es irn lioraout notwendig ersehe int.Die wirt
schaftliche Blute lasst sich heute von Keiner .Seite bestimmen und vor
aussagen, wohl aber die politischen Eolgen,die dann aintreten.Die Neuge
staltung dieser wichtigen Sozia ige setzge|(ung soll und muss unter allen
Umstanden in seiner jetzigen Vorm verhindert werden.Der schaffende P^ensrh
hat ein Anrecht auf eine angemessene Unfall-und Krankenversicherung,
Das Aktionsprogramm des Deutschen Gewerkschaftsbundos von 195*3 hat nach
wie vor seine volle Berechtigung.Fünftagowocho bei 4-0 Stunden 'rbeits-
zeit und grössere soziale Sicherheit .Im Zuge der "Nationalisierung und
der Automation Ist die Herabsetzung auf die fünf-Tage-und die 4o-Stun-
ijn '^oche möglich und auch not^"'endig.Sie? muss sich auch zum S::jgen der
Arbeiterschaft auswirken.Es wäre vollkommen verkehrt,den schaffenden
Menschen zum Sklaven seiner ei.g3!ien 'rbeit zu machen,der dann von der
Tagesarböit so erschöpft ist,dass die ge"'onnene Freizeit ihm und seiner
Familie kaum noch Freude abgc innen kann. Schir-iller-es Schaff en, Handeln
und Denken bringt auch 3inen rascheren Verfall der Arbeitskraft mit
sich Ulli bei allem irtöChaftliehen Handeln und "Alanen sollte der Schutz
der menschlichen Arbeitskraft nicht vergessen werden.
"^enii "ir in diesen Jahr in der freien ""estliehen "-elt den l.l^lai feiern,
so sollten ̂ *ir unsere ganze Aufmerksamkeit der "Wiad-rvereinigung in
Frieden - Freiheit - und Sicherheit "mit unseren Br'id-ofrn und Schwestern
in Berlin und der Zone widmen.

gez.Schiramig l.Vors.

Liebe Freunde.

Nur noch 'venige Tage trennen uns von einem freudigen 'Wiedersehen auf^
unserer Jahreskonferenz am 7«/Ö.Mai i960 in Bad Reichenhall.Gleichzei
tig bedeutet diese Tagung ein kleines Jubiläum in unserer jungen Sport
geschichte .Vir können noch nicht auf eine 3o jährige und ältere Tradi
tion zurück blicKen,wie es "oei vielen unserer Mitglieds vereine der Fall
ist .Höge a'oer diese 5. Konferenz die gleiche Freundschaft und Verbunden
heit US strahlen, wie es in den Jahren zuvor d-jr Fall gewesen ist,
dann können wir alle voller Hoffnung in die ZuKunft schauen.
Ich darf an dieser Stelle versichern,dass von dam Sportverein Eloktra
Baa Reichenhall alles getan worden ist,um allen Gästen und Delegierten
2 Tage unvergessener Freude zu bereiten.
!?ine persönliche Bitte darf ich meinen heutigen Zeilr^n beifügen.Bitte
3rscheint rechtzeitig,um d jn pünktlichen Beginn nicht infrage zu stel
len.

2ez.Schimmig l.Vors.



Dia Vereinj uni VDteilan^jn berichteno

• Ha Idelberg :■•
Am IS.lTärz i960 fand in unserem ochulungsraum unsere diesjährige Gene
ralversammlung statt»lieben den zahlreichen Sportl'::rn konnte der 2.Vors»
Sportfreund 2)rich ?ehronbach auch unseren "Betriebsleiter Herrn Herth
beorrüssan.Der l,7ors»?ritz Thum str ifte in seinem anschliess-enden Be
richt noch einmal die Treignis:se des abgelaufenen Jahres»Bsr HöheT)unkt
vjar nach seinen '"'orxen.äie im kl-änen,ab-r "'»rrdigen Bah"»en veranstaltete
30 jährige Jubiläumsfeier der Sportgemeinschaft»Am S^hluss dankte der
1» Vors »allen, die mitgeholfen haben, unsere Sportgemeinschaft ^"ieder ei
nen Schritt vorwärts zu bringen»Die Berichte des Kassierers und des
Spielleiters vjurd jn beifällig aufgenommen.Vor den Neuwahlen ^''urd.; die
Vorstandschaft auf Antrag der Versammlung einstimmig entlastet»F'^r die
nächsten 2 Jahre ^"urde nachstehender Vorstand mit ■'ber^'ältigeader Fehr-
h :it .r-'3""ählt»

1»Vors»Fritz Thum
2» " Brich Felirenbach
Gesch.F lirer und Spielleiter Otto Hubein»

^ Im Anschhnss an djn geschäftlichen Teil • aren unsere Frauen eingela
den um mit Uxis gemeinsam in einem Farblichtbildcsr Vortrag uns^^res 1»
Vors»noch einmal an die sportlichen Ereignisse des Jahres erinnert zu
v^^rden.'Jir sahen herrliche Bilder vom 3o jährigen Jubiläum,vom Jubilä-
ums-Faustbuillturnier vo.i unseren Betriebsabteilungs leisterschaften, vom
Besuch dsr Pforzheimer Frc{iunde,a"Der auch von unserer Fahrt zu den Sport
freunden nach Karlsruhe.
Herrlich die Aufnahmen,aber noch schöner die Briniierungen» Starker Bei
fall war djr PanK far diesen einmaligen Vortrag»
Sin gemütliches Bjisammensein mix Unterstützung der Tanzkapelle unse
rer IIusikaDt^ilung schloss di- narmonisch verlaufene Gx^-neralversammluner»
3»G. 1 ^ 23 Frankf urt/tl.
Die Aufstiegshoffnungen scheinen sich nun doch nicht mehr zu erfüllen»
In den letzten Spielen musste die iiannschaft empfindliche Niederlagen
einstecken und ist bereits auf den 4 Tabellenplatz zurüc'K gefallen.Vom
Vorstand sollten alle Anstrengungen gemacht werden,möglichst schnell
a-us dieser Lage heraus zu kommeno
Erfreulich dagegen die gute Entwicklung der Jugend-und Schülerabtei
lung» Ostern weilt e dei* Verein mit siner Jug ind-und ?iiner Schf'lermann-
schaft in Nürnberg,um dort im sportlichen Spiel mit d.m Jugendlichen
von Nürnberg und l-'-i^nchen ihre Kräfte zu messen»Schirmh irr dieser Ver
anstaltung "'ar d r D.rutsche Sportring und "'Ir würdin es im interesse
unserer jungen Sportler begrüss3n,weiin diese Veranstaltungen zu einem
festen Bestandteil 'iiiserer sportlichen Zusammenk' -nfte "' -erdin»Gleich
zeitig weilten 2 Jugendmannschaften der Liener Verkehrsbetriebe in
Frankf ijirt zu Gast »Auch mit diesen jungen Freunden verbindet uns seit
einiger Zviit eine herzliche Freundschaft »Nur sch^"9r könnt in sich die
"'ijner Friunde von Frankfurt trennen, ob"-oh 1 ihnen aine "'eite Heimrei
se bevor stand»Genauso erging es unseren tjueendlichen beim Abschied
aus Iv -rnberg und "ir freuen uns heute schon auf ein baldiges ''Wieder
sehen in Frankfurt.
Die neue Sportgruppe,die Handballabteilung beteiligt sich nun auch an
den Punktspielen.2 Siegen stehen 2 Niederlagen gegen'-'ber.F^r den An
fang ein schönir Erfolg ^'^enn man bedenkt,dass die meisten Spieler
früher nie mit dam Handballsport in Berührung gekommen sind»
Von Uiiserer Fahrt nach Bruck an der Murr hoffen wir im nächsten r.h-t-
teilungsblatt berichten zu können.Diese Fahrt findet vom 28»April bis
zum 3»Müi statt»



1.

Die Vereine und Abteilungen berichten;

Augsburg ;

Nach der langen Winterpause wurde nun die Jagd nach den Punkten wieder
aufgenommen. Die -zwei ausgetragenen Punktspiele konnte unsere I.Mannschaft
mit 4 : 1 und'3 s' 1 gewinnen, sodass der' 2. Platz in'der Tabelle gehalten
werden konnte, (3 Pkt. Abstand zum 1.)
Als Aufsteiger und Neuling in der B - Klasse können wir nach 15 ausgetra
genen Punktspielen wohl zufrieden sein und der Mannschaft weiter viel
Slück wünschen*
Auch die 2. Mannschaft konnte ihre beiden letzten Punktspiele gewinnen und
steht in der Tabelle der Reserven auf einen guten Mittelplatz.
Im übrigen läuft noch alles seinen gewohnten Gang, die Kegelbahn ist nach
v/ie vor jeden Tag besetzt, die Tischtennis Abtlg. übt fleissig jede Woche,
nur die Schach Abtlg, ist vom Unglück verfolgt. Hier werden es immer weni
ger und die Spielabende werden fast nicht mehr besucht. Ich hoffe aber
trotzdem, dass es auch hier wieder aufwärts gehen möge.

gez. Georg Hanke

Freiburg ;

'^iel zu berichten gibt es aus Freiburg nicht. Im Winter ruhte bis auf ei
nige Trainingstage der Fussball, Dagegen wurde fleissig Tischtennis ge
spielt. Dabei konnte unsere 1, Mannschaft in der Firmenrunde einen beacht
lichen 4. Platz belegen. In der in diesem Jahr leider schlecht besuchten
Generalversammlung v/urde bis auf den 2. Vorsitzenden der alte Vorstand
wieder gewählt. Also setzt sich der Vorstand folgendermassen zusammen:

1. Vorstand: Albert Rebstein 2. Vorstand: Ludwig Dörr
Kassierer: Alfred Braun Schriftführer: Max Ginnov/

Sämtliche Post an Max Ginnow, Freiburg-St.Georgen,Baslerlandstrasse 97

gez. Max Ginnow

Karlsruhe :

Der Y/interschlaf in unserer Gemeinschaft hat mit einer saftigen Fastnachts-
Veranstaltung sein Ende gefunden. Um aber nicht ganz zu verkalken, machten
wir auch in diesem Winter wieder Training in der Halle. Y/ir haben eine

^^alle, die viele Freunde des D.S.V. schon kennen, so recht dazu geeignet
'^lie Spieler vor einer Arterienverkalkung zu bewahren.
Den Spielbetrieb auf dem grünen Rasen haben wir bereits mit zwei Spielen
begonnen. Es geht also wieder ran an das runde Leder, Wir haben uns, um
das noch ausstehende Pokalspiel gegen Pforzheim bemüht und erwarten täglic!
die Einladung zur Austragung dieses Spieles, denn wir sind bestrebt, es
noch vor der Konferenz unter Dach und Fach zu bringen.
Unsere Tischtennisabteilung steht schon wieder fest in den Punktespielen.
Bei ihr ist von Jahr zu Jahr ein guter Fortschritt zu verzeichnen.
Wir wünschen abschliessend allen unseren Freunden ein gutes Beginnen für
das Jahr i960.

gez. Karl Speck

Kassel:

Da auch der S.S.V. in diesem Jahre seinen Karneval gefeiert hat, mächte
ich noch nachträglich einen Bericht davon schreiben.
"Start geglückt - wir kreisen ". Unter diesem Motto stand die karneva-
listische Veranstaltung des Spiel und Sportvereins 1951 Kassel in den Räu
men von Korbacher Eck. Das Programm wurde bestritten von dem Elferrat der
S.K.G. (Strassenbahn-Karnevals-Gesellschaft). Pünktlich um 20.11 Uhr mar
schierte der Zermonienmeister mit seinem Gefolge zur Narrensitzung ein,
stürmisch begrüsst von den anwesenden Närrinnen und Narren,
Der Präsident der S.K.G., Horst Schilling eröffnete dann in humorvoller
V/eise die Sitzung.



Jetzt folgten Schlag auf Schlag Büttenreden und lustige Gresangseinlagen,
Zwischendurch mussten noch der 1. Vorsitzende vom S.S.V. 51» Britz Haupt
und Herr Birektor Bauer in die Bütt, die beide ihre Sache sehr humorvoll
zum Ausdruck brachten. Dir. Bauer sagte zum Beispiel, dass sich die 11
Spieler, als Bruder gedacht, jetzt 11 Schwestern, gemeint war der Elfer
rat, ausgesucht haben. Der Präsident dankte allen Mitwirkenden herzlichst
und verlieh an bewährte Mitarbeiter Kanevalsorden. Gegen 22.30 Uhr wurde
die Sitzung voin Präsidenten,.-mit. dem V/unsch auf ein V/iedersehen im nächs
ten Jahr beendet. Ebenso dankte der 1. Vorsitzende vom S.S.V. 51 noclimals
allen, insbesondere aber der S.K.G. sowie der Kapelle Giebeler für
gelungenen Abend. Anschliessend begann ein sehr lustiger Easchingsball,
der erst in den frühen Morgenstunden endete.

ge-z. Yfemer Höckel

Saarbrücken ;

Am Sonntag, den 20. Märt i960 starteten v/ir mit einer kleinen Reisege
sellschaft in Richtung Mannheim, Dort wurden wir vom S.S.V. Mannheim zum
fälligen Pokalspiel erwartet. Frühmorgens um 6 Uhr fuhren wir hier pünkt
lich ab. Die Fahrt ging durch die schöne, teilweise noch schlafende Pfalz
in Richtung Kaiserslautern - Oggersheim. Hier in Oggersheim war der Treff
punkt verabredet. Im sicheren Geleit fuhren wir dann zum Bahnhoi Mannheim.
Im Bahnhofsrestaurant v/ärmte sich dann die Reisegesellschaft bei einer

'^Tasse Kaffee wieder auf und nach einer geraumen Zeit ging es d^n wei cer
zu den -Sportplätzen. Die 2. Mannschaft machte sich gleich fertig zum
Spiel, denn beide Spiele sollten noch vor dem Mittagessen erledigt werden^
damit ein Teil des Nachmittags zur freien Verfügung stand. Es herrschte
wohl schönes Wetter, nur wehte ein eisiger Y/ind, Unsere 2. Mannschaft ^
spielte gegen einen überlegenen Gegner und wehrte sich ihrer Haut so gui
sie nur konnte. Das Endergebnis fiel auch dementsprechend aus. 7 : 2 für
Mannheim. Kein gutes Zeichen für das folgende Spiel der ersten Mannschaft»
im Pokalspiel um den D.S.V. - Pokal, Das Spiel dieser Mannschaften war
dann schon etwas ausgeglichener. Mannheim schoss das erste Tor zum 1 : 0.
Gegen Ende der zweiten Halbzeit verhängte der Schiedsrichter einen Elfme
ter gegen den Platzherren. Tor, Ausgleich zum 1 : 1 und Endergebnis zu
gleich. . . .4.
Am Nachmittag trafen sich dann Gäste und Gastgeber wieder j.ür einige nett-
Stunden bei Musik und Tanz, Dazwischen tauschten dann beide Vereinsvor
stände noch Geschenke aus. Auch Betriebsleitung sowie Betriebsrat bedach
ten Saarbrücken mit Buchgeschenken. Spät am Abend traten wir dann die
Rückreise an. Ohne Zwischenfälle kamen wir dann um Mitternacht hier in

^ Saarbrücken an. . .
Wir danken an dieser Stelle dem Strassenbahner - Sportverein -Mannheim
und seinem Vorstand nochmals recht herzlich für die Stunden, die sie uns
in ihrer Mitte bereitet haben.

Innerhalb unseres Stammvereins, des 1. F.C.Saarbrücken, tragen wir nun
Freundschaftsspiele mit allen ihm angeschlossenen Firmenmannschaften aus.
Leider ist dabei unsere 2. Mannschaft gezwungen gegen weitaus stärkere
Mannschaften anzutreten. Im Spiel gegen die 1. Mannschaft der Rolladen—
fabrik "Weber verlor unsere 2. Mannschaft mit 1 : 5« Im nächsten Spiel
trafen v/ir auf einen etwas schwächeren Gegner, Bauunternehmer Wolf, l.Mar
Schaft und gewannen dabei 4 5 3. Leider erlitt in diesem Spiel einer ugi-
serer ältesten und treuesten Sparer, der Sportfreund Frans Lauer, einen
schweren Schienenbeinbruch. Er musste ins Kranicenhaus und wird uns lange
fehlen. (Anmerkung der Geschäftstelle; Auch v/ir wünschen dem verleuzter

Sportkameraden alles Gute und baldige Besserung).
Unsere 1. Mannschaft spielte weit glücklicher. Im Spiel gegen V.S.E,
Saarbrücken gewannen wir 6 5 2. Das nächste Spiel brachte uns einen seni
starken Gegner, Blau—Y/eiss—Am Homburg. Endstand 2 : 2. Im letzten Spiel
dieser Berichtszeit trafen wir auf die hiesige Kreissparkasse. Trotz mehi
facher Ersatzgestellung trennten wir uns auch von diesem Gegner mit einer
1  ; 1. Dabei ist zu vermerken, dass der Ausgleich des Gegners aus c?-ner
sehr abscitsverdächtigen Stellung geschossen vrurde,
Zum SchlusG möchte ich nochmals bemerken, dass v/ir aus finanziellen Grün
den an der Tagung nicht teilnehmen können und wünschen der Tagung einen
guten Verlauf und weiterhin alles Gute.

.frez. Alfons Zimitiermann



3.

Stuttgart ;

Bericht- der. Tischtennisa'bteilung; ■ . . .. . •
Vom v/ürttemlDergischen Betriehssportverband, Sparte Tischtennis wurde
festgelegt, ab Herbst i960 den Spielbetrieb in ganz Württemberg einheit
lich durchzuführen, um am Ende der Spielsaison einen württ.Mannschafts
meister zu ermitteln.

Zur Übefbrückung der Sommermonate hat nun der Stadtbezirk Stuttgart eine
PokalTunde im Boppel - Ko - System gestartet, itoIüt irom Stadirbezirk ein
Wanderpokal gestiftet wurde. An dieser Runde beteiligten sich 16 Stutt
garter Pirmenmannschaften, um ebenfalls den Stadtmeister zu ermitteln.
Bei der Auslosung kamen wir gleich mit einem Favoriten, nämlich der Pirna
I.B.Mo, Sindelfingen zusammen, die uns auch promt aus der Hauptrunde war
fen. In der Trostrunde kamen wir 2 Runden weiter und sind nun gegen Pirna.
Zeiss-Ikon, Stuttgart ausgeschieden. Zur Zeit.befinden sich noch 4 Mann
schaften im Wettbewerb.

Am 11. Juni i960 findet bei uns im Waldheim in Degerloch, wie jedes Jahr,
das schon zur Tradition gewordene Turnier mii drei weiteren Stuttgarter
Pirmenmannschaften statt.

Die restliche Zeit vertreiben wir uns mit Training imd Freundschaftsspie
len.

gez. Alfred Belssner

Bericht der V/aMergruppe:
"Wimder am Wege" hiess ein Streifzug durch Wald ünd Flur beim Parblicht-
bildervortrag am Donnerstag, den 7. April i960 im Vortragssaal der Tech
nischen Werke Stuttgart in der Lautenschlagerstrasse. _
Bei freiem Eintritt war auch der II. Teil dieser Vortragsreihe wie immer
gut besucht.
Ansonsten führte diese G-ruppe im April noch folgende Veranstaltungen durc
Sonntag, den 3.4.60 Unterhaltung mit Tanz im Waldheim Stuttgart-Wangen.
Sonntag, den 24.4.60 Tageswanderung \mtor Leitung eines sachkundigen V/an-
derführers nach Stetten im Remstal - Haldenbachtal - Eiserne Hand nach
Esslingen.
Vifeiterhin führt die V/andergruppe Ende Juni eine 5 Tagesomnibusfahrt in
die Gegend der Dolomiten des Gardasees und nach Südtirol durch. Dabei
betragen die Gesamtkosten: Fahrt, Nachtessen, Übernachten, Frühstück etwa
DM 95. — .

^ Die vorgesehene Reiseroute ist folgende:
Stuttgart - Augsburg - Garmisch - Innsbruck - Brennerpass - Pustertal -
Gortina - Olympiastrasse - Falzaregopass - Karerseepass - Bozen - Trient
Gardasee - Etschtal - Meran - Reschenpass - Fernpass - Füssen über Ulm
zurück nach Stuttgart.

Die Wandergruppe im Sozialv/erk der Stuttgarter Strassenbahnen wird sich
auch weiterhin bemühen den Lesern unserer Mitteilungsblätter immer inter
essante Berichte von dieser schönen Sportart zu bringen.

Mit Wandergruss

gez. Karl Kayser



Unser Sperrt ~ Quiz»

l„In welchem Jahr stand der FSV Frankfort/tÄ-im Endspiel um die
deutsche Fussl)allmeister3chaft?Wer war der Gegner?Uie lautete
das Ergebnis?

2»Wann -wurde der FoC«Bayern München gegründet?Uann wurde der Ver
ein deutscher FussbaIlmeister?In welcher Aufstellung spielte
die Mannschaft?

3 »'/er stand im Tor der llationalelf ,die 1929 Italien in Tu
rin spielte, 1^3o gegen E^igland in Berlin, 1934 gegen Dänemark
in Kopenhagen?

4«die heisst der Sieger im Spezialsprunglauf bei len VI«Olympi
schen V/interspielen 1952 in Oslo?

5«In welchem Jahr wurde auf der Flugschanze in Oberstdorf "^'/eltre-
kord gasprungen?iTenne die '^eite und den Inhaber des ''Weltrekords?

G.Henne die ersten 4 im 4oo Meter Fndlauf auf der Olympiade 1956
in M3lbourne?"*Me lautete die Siegerzeit?

7."'eichen ""latz belegte '"erner Lueg im 1 5oo Meter Endlauf 1952
in Fielsinki?Herbert Schade im 5 ooo '"eter Endlauf?

8.'''ann spielte Tull Härder zum ersten und letzten ̂ "al in der Ha-
tionalmannschaft?"W3r "aren die Gegner?

Lustiges Silbenrätsel,

Mitt - ner - tat - en - u - ti - bul - zep - 1er - ver - leh-
mund - ro - stoss - ne - bet - an - si - ni - am - lin - te -
woch - hal - ga - ed - ri - pe.
Die dörter bedeuten:

I.Hatio.ialspiäler BC Augsburg, 2.männl.Vornamen.3.ehem.Hational-
spieler Sch"?aben Augsburg. 4."wochentag. 5«BiIdungsstätte.6.Land
in Asien.T.europ.Land.8.Spie1beginn.9.rcm.Kaiser«lo.Mannschaft.
II.Luftschiff.

Aus obi'-en Silben bilde man 11 "Wörter deren Anfangsbuchstaben
von oben nach unten gelesen den Namen eines bekannten Turners
ergeben.

Allgemeines 'wissen.

1.Henne den germ.Hamen für Montag,den bayr.für Donnerstag,den
fries.für Samstag?

2."Yelche Jahreszahl ergeben diese römischen Ziffern? M C M L X.
3 » Wo finden wir die Porta Higra?
Ä.Mie heisst die grösste Burg des Deutschen Hitterordens und wo
durch ist sie bekannt geworden?

5» -0 steht das Hirschvogelhaus, das Peller haus, das Tueherhaus?
G.'Vodurch ist die Paulskirche in Frankfurt/l-iain bekannt geworden?
7.In welcher ötadt finden wir das Grüne Gewölbe?
8./Wer war der erste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika

und wann regierte er?
9«In welcher Zeit regierte der röm.Kaiser Nero?
10.Nenne die P3rsonQn,das Schauspiel den Dichter folgander

Szenen?

"Wer ist der J"''ann,der dort um Hilfe fieht?
Mir wollen sein,ein einig Volk von Brüdern,in keiner Not uns
trennen und Gefahr?
Auf dieser Bank von Stein will ich mich setzen'^

11.Mer schrieb die Musik zu der Ooer"Martha*' und nenne 3 Hauptper
sonen?

12."^er ist d.r Autor des Bomans''Das Tal des Himmels", "Madame Bovary"
"Die 3e'- ahrung"?

13."^'er schrieb den Kriminalroman "Kaltes Blut","-*Men 22 Uhr 3o"
"Der Nachtmensch"?



l4-"ti-nmt es,dass die Giitllotino f^arnicht von dem französischen Arzt
Ouillotin erfunden wurde?

Auflösung d:.r Rätselecke, vom Aprils

l-ras'''asser"bairendspiel 19?Ö ^^»urdi von Ungarn -and Deutschland "be
strittene Es endete mit 3'2 Toren fi^r Deutschlando

2eln der Aufstellung Borchneyer,"lornberger,Neck3rmann und Scheuring
lief die Staffel 1939 mit 4o,l neuen Rekord»

5»Uesamtsieger bei der 'Weltmeisterschaft 1934 im Turnen ™urde die
Schveiz vor Tschechoslowakei und Deutschland»
Die c;rsten 3 "^lätze im !'!ehrkampf belegten Mack, Schw» vor Neri,Ital»
und Loeffler,Tsche»

4»1936 ''urde in Berlin die erste Veltmeisterschaft im Feldhandball
aus.^et ragen »Im Endspiel wurde die Schweiz von Deutschland mit
23:o Toren besiegt»

5»Die olympischen Sieger im Fussball heissen:
19o8 England
19 2o Belgien
1926 Uruguay
1948 ochweden

^  Die deutsche Ilaiiaschaft spielte I928 gegen Uruguay in folgender
A uf st e 11 ung: St uhlf auth, Bei er, h. r, Knopf le , Kalb, Le inbe rge r,
EoAlbrecht,Hornauer,röttii*xger,BoHofmann, L.Hofmann»

Lustiges Silbenratsolo

l.Lowe 2» Dktaw. 3''Ungarn 4»Iso Hollo 5»3alminen SoDarrett 7»Runge
8.Irons 9»Hriksson lo.Carr IloHampson 12«Dugst3r 13«lfedi 14oLov'3ll
l^oAhman l6oI7ikland>'r 17.Dvorak»
Harne und Land des erst en Marathonsiegars 1896

Louis - Driecbenland

Buch s t a ben rät sei»

1,Ringe 2»U-Boot 3»Deich 4»9der 3»La'3ufer 6»F??? 7»Huette BoAmerika
9»Rom lo»3ug 11. Isar 12»'Dold»

Rudolf Karbig

Allgemeines "'issen.

l,Im Somjner 1676»Der niedvi^rländische Rheder Benjamin Raul® hatte sie
im Auftrage des Grossen IDirf"ersten ausger-^stet»

2»Unter dem roten /^dler.

3»Der holloMaler lebte von l63o bis 1686»
4• ■Wallenstein v.»urde am 26»2»1634 in Eger ermordet»
5.Der erste ^eppelinflug fand am 12do» 1924 nach Amerika statt»
6»Die Universität Leipzig wurde am 4»12»14o9 gegründet»
7»Der Dom von Fulda- wurde von Johann Dientzenhofer erbaut»
8»ZTach dem Bericht des griechischen Schrifst ellers Pausanias brachte

eine Taube schon vor rund 2 4oo Jahren eine Siegesnachricht von den
Ilympischen Spielen nach Aegina,der Hauptstadt der gleichnamigen
Insel im Saronischen Meerbusen»Diese Brieftaube trug als Sieges
zeichen ein Purpurläppchen am Fuss»

9»Gefährlich ist nicht so sehr die zusätzliche Belastung,sondern vor
allem die durch die Vereisung der Tragflächen hervorgerufene Verän-
d;;rung des aerodynamischen Profils »Die Oberfläche der Flugzeugflügel
ist ja nient einfach eoen,sondern entsprechend den Gesetzen der
Strömungslehre in ganz oestimmte Formen gewölbt»V'-ird diese Form ni^
verändert,so reisst die Strömung ab»Dann wird der Auftrieb zu gering,
und das Flugzeug sackt durch»

loTroposphäre o - 12 km,Stratosphärj 12 - 4o km,Mesophäre 4o - 80 km,
Ionosphäre oder Thermosphäre 80 - 4oo km, 'öcosphär 3. von -Aoo km an»

2.Taifun ist ein "Wirbelsturm Ostasions,auch Typhon genant.
Tornado ist ein "Wirbelsturm im Süden der USA,auch '-iwitterfindo in



Afrika.

Zyklon ist ain irDaistarm lar tropischon Ozaana.
3«a')Das Holstentor befindet sich in Lübeck

b)Das .Erantor befindet sich in Danzig,3in V/ahrzeichen dieser Stadt,
■c)Da's Kaisertor befindet sich in Peking, • *" •

4,Das Gebartshaus von Moltke Parchiri
von Goethe Prankfurt/^T»
von Peethoven Bonn
von T"'ozart Salzbarg,

5,James Üonro-e d-jnokratischer ^räsident der Vereinifztan Staaten von
Amerika von l3l7 bis 1325,
Konstantin Pehrenbach als leatscher Reichskanzler von 192o bis 1921,

Liebe Freunde,

Ausser djii bereits in d.n" ersten Runde beteiligten Städten haben sich
keine weitere in der zweiten Rund^ eingeschaltet,Ich kann diese nega
tive Hiiistellung nicht verstehen,zumal es doch nur eine lustige Unter
haltung darstellt,Für die bereits übersandten Linsendungen möchte ich
den betreffenden Mannschaften meinen herzlichsten Dank sagen und wün
sche ihnen auch weiterhin recht viel Lrfolg,Sollten noch bis zum 7er-
sand der Mitteilungsblätter .-.uflösungen bei der Geschäftsstelle ein
gehen, werden sie im nächsten Monat mitgewertet.
Obwohl das Lragengebiet weitaus schwerer gewesen ist,wurde trotzdem
eine verhaitnismässig hohe Ponktzahl erreicht.
Die Sieger der zweiten Runde: 1,S,D,192Ö Prankfurt 21 Punkte

2, Sportabt.Stuttgart 2o "
3,SSV Augsburg 11 "

Damit hat sich aas Team von Prankfurt ganz knapp vor Stuttgart gesetzt,
iütwas abgeschlagen folgt dann die Mannschaft von Augsburg,Bc;i d:;r Viel
zahl der Fragen kann es aber schon in der nächsten Rund 3 eine wesentli
che Verschiebung geben.Ich wünsche ihnen in der nächsten Rundi mehr
Rrf olg, vor aliending 3ii jine bessere Unterstützung ihres Tramleiters,

D, Geschäftsstelle.

uf dir diesjährigen Generalversammlung der Sportabt,Preiburg wurde
fast einstimmig d :r alte Vorstand wieder in seinem ^mt bestätigt-Neu
gewählt wurde dor 2,Vors,Sportfreund Ludwig Dcrr,
Schriftführer Sportfreund Max Ginnow ,Preiburg/St,G3or<Ten,3asl3rldstr,
97,
■'^ir bitten alle 'rereine und 'bt,ura gefl,Kenntnisnahme,
Jahresbeitrag,

Der TTassierer dankt f 'r die tJeber^^-'iosenen Beitrage der Städte Nürnberg,
Augsburg,Frankfurt,Heidelberg,Kassel,Minchen und Mannheim,Trotzdem
stehen noch einige Städte aus,Der Geschäftsbetrieb kann nur dann auf
recht erhalten erden,wenn die Beiträge pünktlich eingehen,Andere Ein-
nahmenuellen stehen dem Snortring nicht zur Verfügung.Deshalb nochmals
die dringende Bitte um p'^.nktliche Zahlung,
Hermann Essig Gedächtnis Pokalspiele.

iCarlsruhe hat sich als letzter Verein fwir diese Spiele qualifiziert.
Neben Heurikirohen/Saar gegen die S,Gol928 Frankfurt/1\([. ,dieses Spiel
findet am l8,Juni in Neunkirchen statt,spielt Stuttgart gegen Karls
ruhe in Stuttgart .Die oeiden letzten Vereine w-^rden gebet an,möglichst
bald einen gunstigen Termin festzulegen,damit kssine unnötigen Perzögeiun
gen entstehen,HurnDerg,ais spielfreier Verein greift anschliessand in
die weiteren Jndspiele ^in.
Karlsruhe und Stuttgart bitte Verbindung aufnehmen und vereinbarten
Termin dem 1.Vors.mitteilen.

D. S. V.' v'and j rp re is s p 1 e le.
Nachdem Kassel auf eine weitere Beteiligung verzichtet hat,trifft die



Sportabt »dar Strassanbahn Lud^-igshafan auf die Sportkameradschaft
.SaarbrLlckön.Dlasas Spiel find .:5t'in Saarbr'^.ckan statt »Beide Vereine
werden angewiesen,sofort miteinander Verbindung .-auf zunehmen und ei
nen geigneten Termin festzulagen.'Oieses Spiel muss noch vor dar Som
mersperre zur Austragung kommen.
Bar SSV Augsburg trifft" auf den Gruppenz-weitan der Gruppe 5/'^eitere
Anweisungen f'r dieses Spiel werden auf der Konferenz in 3ad Reichen—
hall festgelegt.

Es ist beabsichtigt,beide Endspiele im Frihherbst gemeinsam auszutra
gen. Deshalb ist es unbedingt erforderlich,dass der Spielplan von al
len noch an den Spielen beteiligten Faunschaften eingehalten wird.
TerminverSchiebungen kann nicht mehr stattgegeoen werden.

Liebe Freunde.

7/önn im 'Tai die Zus'i-ellung der Llitteilungsblätter nicht pünktlich er
folgen sollte,bitten wir um Euer volles Verständnis«Neben diesen Ar—
ueiten muss auch die Vorbereitung für die Konferenz getroffen werden.
In diesem Zusammei:ihang sei nochmals daran erinnert,dass die Konferenz

^ pünktlich um lo Uhr oeginnt.Ieilnehmer,die bereits schon am Freitag
in 3aa leiciienhall eintreffen,meldv?n sich oei den Stadtwerken,Innsbruk-
kerstr.zwecks Ouartiereinweisung.
Auf ein freudiges Wic-dersehen verbleibt mit doxi besten SnortgrUssen

Der Vorstand.

gez.Eckard Deutscher,Trassier jr gez.Gerhard Schimmig l.Vors.
gez."-olfgang Haumann,Schriftführer



MITTEILUNGSBLATT

Frankfurt/I^Aain,den I.April 196o

Liebe S-oortfreunde.

Unsere Jahreskonferenzen sind immer wieder besondere Höhepunkte im

sportlichen Geschehen,die bisher von Jahr'zu Jahr einen stärkeren
Zuspruch gefunden haben»Obwohl uns allen in diesem Jahr ein beson

ders weiter "'eg bevorsteht. kommen "'ir gerne und freudigen Herzens

zu unseren Freunden nach Bad Reiohenhall» Jfeich d^n bisher vorliegenden

Anji^eldungen muss mit einer starken Teilnehmerzahl gerechnet werden,
die weit über unsere Erwartungen hinaus geht.

"^ir sprechen daher die dringende Bitte aus,nicht bis auf den letzten ■

Tag mit den namentlichen Meldungen der einzelnen Delegierten zu war
ten,sondern möglichst bald damit zu beginnen.Das erspart unseren

Freunden in Bad Heichenhall sehr viel unnötige Arbeit und verschafft

ihnen und uns rechtzeitig eine gewisse Uebersicht.Es werden in vie
len Fällen nicht nur ein^sondern auch zwei ilachtqaartiere in Anspruch
genommen.

Im Hinblick auf das kommende Osterfest wünschen wir allen Freunden,

Gönnern und" Mitgliedsvereinen angenehme und frohe Feiertage.Allen

sportlichen Veranstaltungen wünschen wip an diesen Tagen einen vol

len Erfolg. . .

gez.Bchimmig l.Vors.



In unserer Sportflihrang ist et^i'^as faul.

Besondere Vorfälle in der letzten Zeit veranlassen mich, zu diesem
"hohlem Twieder einmal Stellung zu nehmenoHaben Manager und Funkti
onäre das Recht,mit einem Federstrich das sportliche Können eines
aktiven Sportlers auszulöschen?
Helmut Bantz,vor vier Jahren-GrOldmedaillengewinner im-Pferdsprung. :
in Melbourne ,vird ahrscheinlich in Rom seinen Titel nicht vertei
digen können^Man hat ihn für ein halbes Jahr gesperrt»Hatirlieh wirft
sich nun die Frage auf,was hat Helmut Bantz denn getan,was hat er
aberhaupt verbrochen,dass man ihm,einem Sportler vom Scheitel bis
zur Sohle,dam besten Kamerad und beliebtesten Turner der IJational-
mannschaft das Todesurteil seiner Sportlerlaufbahn aushändigt?Di8-
se Sperre muss gleichbedeutend mit seinem Abschied vom olympischen
Kampf in Rom seinoMit 42 Jahren dürfte er wahrscheinlich den näch
sten Sprung nach Tokio 1964 nichtmehr schaffen»
Helmut Bantz hat weder einen Menschen umgebracht,noch eingebrochen»
Er hat nichts weiter getan,ais seine persönliche Meinung kund ge-
tan«Fur jenen klar und deutlich,vielleicht für den betreffenden
Funktionär ein wenig rauh.Aber sind denn Sportler vielleicht zarte
Forzelanfigure2i,die man mit Samthandschuhen anfassen muss.
Er hat Kritik geübt an der laschen Vorbereitung für die nächste
Olympiade«Und diese Kritik hat ihren Niederschlag in den schlechten ^
Pflichtübungen der letzten Meisterschaft in Ulm gefunden«Helmut . .
Bantz hat dieses Uebel nicht nur geahnt,sondern unverblümt voraus- J
gesagt«Alle aktiven Turner haben sich wie ein Mann hinter ihn ge
stellt und sind derselben T-einung,nar hat es keiner von ihnen ge-
^«agt,offen auszusprechen.Das spielt alles keine Rolle und ändert
auch nichts an der Tatsache, dass er nun zum Zuschauen verurteilt
worden ist,nur weil er einen Funktionär gekränkt hat«
"Die Herren Funktionäre ̂ ^'aren mit ihrer Sperre schnell bei der Hand
und brachen über ihn den 3tab.Begrundung:"Wegen Störung der inneren
Ordnung im DTB.Jetzt ist die Ordnung wieder bergesteilt?Besteht die
Ordnung darinn,den bewährtesten Wettkämpfer unserer Zeit kalt zu
stellen und ihrem Geltungsbedürfnis genüge zu leisten,dann ja«
Helmut Bantz ist kein Einzelfall.Ss stinkt auch bei anderen Sport-
verbänden.Klaus Bodinger v'urde vor einigen Jahren auch f'ir ein hal
bes Jahr gesperrt,nur weil er es abgelehnt hatte,einer an den Deut
schen Sch'immverband gerichteten Einladung im Ausland Folge zu lei
sten. Kurz zuvor ̂ "ar er aus der Ostzone nach Karlsruhe gekommen.Dort
bemühte er sich um eine bürgerliche Existens,was jedem verständli
chen Menschen auch einleuchtet«Kurz kam das Urteil:Gesperrt«Ein ^
Entrüstungssturm ohnesgleichen zwang natürlich die Sportführung des
Schwimmverbandes,sie wieder aufzuheben.Der gestrenge Richter wurde
nicht zur Verantwortung gezogen,im Gegenteil,er sitzt auch heute
noch fest im Sattel,Ein Aktiver ist schnell in Acht und Bann ge
sprochen, ein Funktionär dagegen bleibt meistens in seinem Amt.Was
geschah im Fall Fricke - Ursel Winkiyer?Obwohl er schon vorher bei
anderen Sportvereinigungen auf Lebe&eit ausgeschlossen war,wurde
monatelang verhandelt,um ihn wenigstens für zwei Jahre auszuschal
ten.Diese Beispiele lassen sich beliebig erweitern«
•^ir wissen aber auch zu gut,dass nicht alle Funktionäre in den Sport
verbänden zu verdammen sind.Unter ihnen gibt es eine grosse Anzahl
die viel für unseren Sport leisten.Die Krise im Sport ist im eigent
lichen Sinne nichts weiter,nichts anderes als eine Führungskrise.
Es fehlt hier wie überall an qualifizierten Männern,aie einmal sel
ber für den Sport grosses geleistet haben und sich rückhaltlos für
diese Sache einsetzen.Um einmal reinen Tisch zu bekommen,müsste un
bedingt auch an höchsten Stellen gesäubert werden«Zuviel Spreu ist
unter dem "^^eizen.Sie schaden nicht nut dem Sport im eigenen Land
sondern haben uns manchen bitteren Vorwurf auch im Ausland nicht
ersparen können.Festbankett Fussballweltmeisterschaft 1958 in Stock
holm.

gez.Schimmig l.Vors.
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Die Vereine und Abteilühgen bericjiten;

Osnabrück;

Ton unserer Generalversammlungj die am 12. Februar i960 stattfand,
können wir bericjiten, dass sie sks" sehr gut besucht war. Erfolgreich
•konnte die Versammlung auf. .das. Jahr 1.95"9 zurückschauen imd die geleiste-•
te Arbeit vom Vorstand und Männschäften wurde aufrichtig begrüßt.
Die Kassierung war bestens geführt und tadellos in Ordnung. Der Kassen—
bestand war trotz hoher Ausgaben nicht einmal schlecht. Die Wahl des
Vorstandes brachte keine große Neubesetzungen. Nur der 2. Vorsitzende
bat um keine ?/iederwahl in den Vorstand mit der Begründ"ung, es möchten
jüngere Kräfte sich einschälten.

Unser Vorstand setzt sich nun aus folgenden Kollegen zusammen:

1. Vors. u. Schriftf.:Heinrich Hülsmann 1. Kassier; Jos. Webs
2. Vors.; Hermann Kienker 2. Kassier; Helm. Schliß
Spielf.Abt,Fußball; Hermann Notbusch Trainer; Heinr.Holtkötter
Kassenrevisoren; Löwe,Hügelmeyer; Festausschuß; Schlimm,Haeder,Lange

Die Versammlung fasste folgenden Beschluß. Unser fälliges Spiel mit un
seren Freunden aus Bielefeld, am 14. Mai in Bielefeld auszutragen.
Am 22. Juli wollen wir für acht Tage auf große Fahrt gehen. V/ir wollen
r^ei fünf Städte, die dem D.S.V. angeschlossen sind, einen Besuch ab-
.  ..atten und mit diesen je ein Freundschaftsspiel austragen. Der Vorstand
soll nun versuchen mit den Städten, die wir gedenken zu besuchen, sich
schnellstens in Verbindung zu setzen.
Kassel, die wir in diesem Jahr in Osnabrück erwarten, werden wir vor
schlagen am 17. Septemher zu uns zu kommen.
Da nun die Winterpause vorüber ist, geht es jetzt an den Start um neue
schöne Spiele auszutragen. Unsere Tischtennisabteilung hat nicht geruht,
sie nimmt am 19. März an einem großen Turnier teil, welches ausgetragen
wird von 10 Firmen unserer Stadt. Es geht hier um einen schönen Pokal
\md Preise für den 2. und 3* Platz. ■ , ,
Wir hoffen, dass uns auch dieses Jahr viel Erfolg und Freude bringen wird.

gez. Heinrich Hülsmann

Saarbrücken;

Zunächst veranstalteten wir Anfang des vorigen Monats einen Kappen- \md
Nasenabend mit einigen bekannten Büttenrednern für \msere aktiven und
/^aktiven Mitglieder und deren Familienangehörigen. M Roseimontag star
teten wir dann unseren schon traditionellen grossen öffentlichen
schingsball. V/ir können heute beruhigt sagen, dieser Abend war in oeder
Beziehung ein grosser Erfolg für uns. " . -u o. . v
Was unseren'Spielbetrieb anbetrifft, so ist es uns ja aus rein betrieb
lichen Gründen nicht möglich an einer Punkterunde teilzunehmen. Unsere
Mannschaften sind reine Strassenbahnermannschaften und bestehen zum
grössten Teil aus Fahrbediensteten und wie schwer es fällt diese Leute
freizustellen, das kann nur der ermessen, der in den gleichen Schuhen
steckt wie wir.
Wir sind aias diesem Grunde nur auf Freundschaftsspiele mit befreundeten
Firmen bezw. Vereinsmannschaften angewiesen. Während der Wintermonate
ruht also unser Spielbetrieb, denn wer kann schon an einem Werktage und.
dann noch recht früh gegen uns antreten. Niui, da die Tage wieder länger
geworden sind, haben auch wir unseren Trainings- und Spielbetrieb wieder
aufgenommen. Nicht alleine schon deswegen, weil wir ja..am Sonntag, den
20.3*60 in Mahnheim zu unserem noch fälligen Pokalspiel antreten müssen
und dort gut bestehen wollen. Und siehe da, der Anfang war schon ganz gut.
Das erste Spiel unserer beiden Mannschaften wurde mit 2 : 0 gegen einen
alten Angstgegner den F.O.Rastpfuhl gewonnen.
Ansonsten viele Grüsse an alle Freunde im DSV aus Saarbrücken.

.  gez. Alfons Zimmermann



Regens t3urg: -

Rachdem unser Paschingsball programmgemäss und zur vollsten Zufriedenheit,
sowohl der Teilnehmer/(zirka 500 Personen) als auch der Veranstalter,
am 20- Pebruar über die Bretter gegangen war, waren bereits für den 23.2-
60 alle Mitglieder unserer Gemeinschaft zur Jahreshauptversammlung einbe
rufen worden- Neben den routinemässigen Berichten des Vorstandes stand .
diesmal ein schwerwiegender Punkt./auf der Tagesordnung.

" Trennung voin bisherigen Mutterverein ! " *
Pünktlich eröffnete 1. Vorstand Schöpf die Versammlung und begrüßte neben
den I^itgliedern vor allem die als Gäste anwesenden Herren Herold
(Bezirksvorsitzender im BLSV)' und Lodermeier (Kreisvorsitzender
im BPV).
In seiner Begründung führte er besonders an, dass es der Vorstandschaft
nach langen Bemühungen endlich gelungen sei, dem Verein eine eigene Platz
anlage zu beschaffen und dass es nun an den Mitgliedern liege, die Anlage
auch entsprechend zu benutzen. Ferner wies er auf die erheblichen Summen ■
hin, welche bisher an die Regensburger Turnerschaft abgeliefert werden
mussten und dass diese in Zukunft viel besser und zweckdienlicher dein
eigenen Verein zufliessen würden. Im Anschluss an seine erschöpfend dar
gelegte Begründung bat er alle Mitglieder, sich durch Ausfüllung des An-
meldeformulares solidarisch mit den Absichten der Vorstandschaft zu er
klären.

Aus verschiedenen Vorschlägen wurde der neue Name des Vereins ausgewählt.^
Die Spiel- und Sportgemeinschaft wird in Zukunft unter dem Namen

S.V. B ä V a r i a-
Regensburg

ehem.Spiel- und Sportgemeinschaft Verkehrsbetriebe

am Sportgeschehen Regensburgs und des D.S.V. Anteil nehmen.

Nach einer Pause, in welcher sich die Mitglieder fast ausnahmslos für das
Vorhaben durch Ausfüllung der Formulare erklärt hatten, wurde zur Neuwahl
der Vorstandschaft geschritten.
Für die Lauer von 2 Jahren erhielten wir folgende Vorstandschaft;

1. Vorstand; Eduard Schöpf
2. Vorstand; Peter Jansen
1. Kassier; Alfons Hiertreiter
Schriftführer; Walter B i t t n e r

Nach Abschluss der Wahlen, in denen auch noch der Gesamtausschuss zu
wählen war, dankte der wiedergewählte 1. Vorstand für das erneut geschenk
te Vertrauen und versprach alles zu tun, was in seiner Macht stünde, um
dem Verein ein langes und erfolgreiches Bestehen zu ermöglichen.

Soweit der Bericht über die Jahreshauptversammlung. Abschliessend möchte
ich noch betonen, dass die neue Situation nichts an der Zusammenarbeit
mit dem Sportring der Verkehrsbetriebe ändern werden wird.

Alle Post.für Regensburg also weiterhin an, Walter B i t t n e r ,
Regensburg, Rehgässchen 2.

Allen Sportfreunden des L.S.V. unsre herzlichsten Grüße und auf weitere
gute Zusammenarbeit hoffend, zeichne ich

Walter Bittner, Schriftführer

Stuttgart;

Auch in Stuttgart ist die Winterpause vorrüber. Wir können allerdings von
Glück sägen, dass wir in der Lage sind während der kalten Jahreszeit un
ser TrainingsProgramm weiterdurchführen zu können. Unter der bewährten .
Leitung unseres nun bereits über 10 Jahre im Amt weilenden Sportlehrers
Erwin Fried, treffen wir uns einmal in der V/oche in einer Schulturnhalle.
Konditionstrainmng,.Körperschule wechseln ab mit.kleinen Spielen in der
Halle« Unsere l.Manns-chaft hat bereits ihre ersten beiden Spiele absol
viert und dabei im zweiten Spiel am Samstag, den 12. März gegen den letzt
jährigen Stadtmeister Firma Zeiss Ikon mit 3 : 1 in einem spannenden und
guten Spiel gewonnen. Lieser Erfolg sollte ein gutes Omen sein für die
folgenden Spiele im Firmensportverband und um den Hermann Essig-Gedächt-

•  nispokal.



Die Terminliste der Verbandsspiele im FirmensportverTjand,

Gruppe i Vorrunde,
29, April i960 ' Roto-Prank ~ StrassenPahn 1
3. Juni Ziegler ' - Strassenbalin 1
21* Juni • Mix & Genest. - Strassenbahn 1 • • • ;
29. Juni Girokasse - Strassenbahn 1

Rückrunde

8. Juli Strassenbahn 1 - Rotofrank
28. Juli Strassenbahn 1 - Ziegler
2. September Strassenbahn 1 - liEix & Genest
10. September Strassenbahn 1 - Girokasse

Gruppe 2 Vorrunde
7. Mai Herrmann - Strassenbahn 2
14. Mai ■ Ackermann - Strassenbahn 2
24. Mai Tobler - Strassenbahn 2.
4. Juni Zeiss Ikon - Strassenbahn 2

• Rückrunde
21. Juni Strassenbahn2 - Tobler
28. Juni ■ Strassenbahn 2 - Hermann

Juli ■ Strassenbahn 2 - Ackermann
Juli Strassenbahn 2 - Zeiss Ikon ..

Soviel zu den Spielen auf dem grünen Rasen. . .. .
Unser Sportplatz beim V/aldheim in Degerloch wird zur Zeit gründlich re
noviert und frisch eingesäät. Er ist erst v/ieder im Sommer bespielbar.
Der für den 4. März vorgesehene ICameradschaftsabend fällt aus. Der nächste
Kameradschaftsabend findet am Samstag, den 2. April i960 im kleinen Saal
des Waldheims in Degerloch statt. Beginn: 18.00 Uhr.

Die Sportabteilung der Stuttgarter Strassenbahnen führt dieses Jahr wieder
eine Bahrt nach Österreich durch.
Bahr tver lau*" ■

Stuttgart - Ulm - Lindau - Bregens - Bludenz - Silvretta-Hoch-
strasse — Bieler Höhe Galtür

Gaitür - durch dafs Pacnauntal - Land eck - Imst - Telfs - Innsbruck.
Innsbruck - Kall i.T. - Scliwaz - Strass - durch das Zillertal
nach Zeil am Ziller. — Gerlos — Gerlospass — Sporthötel Gerlosplatte
Von dort .Aufstieg aufiden Plattenkogel (2040 m)
Gerlosplatte - Wald - Krimml (¥/asserfülle 380 m Fallhöhe) -
Mittersill - Uttendorf - Kaprun - Hotel Kesselfall

Kesselfall - Besichtigung der Werksanlage - Limmbachstollen -
MoOSerbOden - Sdhrägaufzug

Kesse?ufall - Eitzbühel - St.Johann - Kufstein - Bayrisch Zell -
Scii?-iersee - Miesbach — Münclien

München - Tierpark Hellabrunn etc,

hünchen Autobahn nach Stuttgart

Abfahrt in Stuttgart am 16. Juli gegen 1.00 Uhr
Ankunft in Stuttgart am 23. J'uli gegen 18.00 Uhr

Preis der Bahrt für Mitglieder DM iOO.—

ITichtmitglieder DM 110.—

Im Preis sj.nd enthalten: Fahrgeld, Mauthg-^bühr,
6 mal Ha3br^<;^■^!=.^ on (Abendessen, Übernachten^ unc

Brühstück)
1 mal Vollnensmon

1". Tag

2. Tag

3. Tag

'+• • Tag

5. Tag

6. Tag

7. Tag

8. Tag
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iCegelab teilung.

Der Kegelsport bei den Stuttgarter Strassenbahnen wird immer beliebter
und erfolgreicher. Zur Zeit hat die Stuttgarter Straesenbahn 16 Kegler
gruppen mit insgesamt 170 aktiven Mitgliedern.

tJm'den.Kegelsport besser fördern zu können, sowie die Freuden und Leiden •
der Kegler ■untereinander zu teilen, beschloß man einen Zusammenschluss
sämtlicher Keglergruppen innerhalb der Stuttgarter Strassenbahnen zu einer
"Kegelabteilimg".
Zum 1. Vorsitzenden wurde Kam. Karl Wörner (Zahnradbahnhof) gewählt.
Er besli:zt bereits eine 2C;jäh.Tlge Erfahrung als Kegler bei den Stuttgarter
Strassenbahnen, sowie als Vorstand seiner eigenen Keglergruppe. Herr
Wörner leitet seit der Wahl die Kegelabteil^ung mit viel Geschick "und
Umsicht, -und wir wollen hoffen, dass er noch viele Jahre erfolgreich für
die Kegelabteilung wirken kanni Zum Schriftführer wurde Kam. Alfred Prchal
(Vh 5 Bad Cannstatt) gewählt. Auch er besitzt eine große Erfahr-ung, da
er bereits über 10 Jahre bei den Stuttgarter Strassenbahnen kegelt und
selbst eine Keglergruppe leitet. Bas Amt eines .Kassiers übernahm vorerst
Kam. Wörner, da er auch auf diesem Gebiet einige Erfahrungen mitbringt.
Bass die Wahl des Vorstandes sowie die des Schriftführers eine sehr
glückliche war, bewiesen die Erfolge, die wir seitdem hatten. Bie Leistung
gen der Kegler wurden besser, hervorgerufen durch die Pokalspiele, die .
man einführte. Bie Pokalrunde ist bei den Keglern sehr beliebt und sie
fördert die Kameradschaft und spornt die einzelnen Kegler^ruppen immer
aufs neue an, "um bessere Leistungen zu erzielen und den begehrten Pokal
am Jahresende zu gewinnen» Auch das eingeführte Preiskegeln war jedes
Jahr ein voller Erfolg; nicht nur für die Kegler sondern auch für Gäste,
die immer gern daran teilnahmen. Eine gute Idee war auch, jedes Jahr
den besten Einzelkegler der Abteilung zu ermitteln, der dann als Lohn
einen schönen Preis bekommt.

Auch mit anderen Städten wurden bereits Freundschaftskämpfe durchgeführt.
Bie Begegnungen mit den Kameraden aus Pforzheim und Augsburg sind für ims
schöne Erinner'ungen und wir hoffen auch in diesem Jahr wieder mit auswär
tigen Kegelkameraden in Verbindung zu treten.
So gäbe es noch manches, was wert wäre zu erwähnen. All diese Erfolge
waren nur möglich durch die umsichtige Leitung des• Vorstandes und die
aktive Mitarbeit aller Kegler.
Wir grüßen auf diesem Y/ege alle Kegelfreunde aus Nah und Fern, besonders
alle Kegelfre^unde innerhalb des Sportrings mit "unserem Gruß ^

" Gut Holz "

gez. Kurt-John



Unser Sport - Quiz.

lo'i^elche IJationen haben, das V/asserballendspiel 1928 auf der Olvm---
;  plade ,in Amsterdam bestritten?

2-Wie lautete das Ergebnis?

Aufstellung lief die Nationalstaffel über 4 mal loo m
1939 neuen aeutsehen Heicord? a uu m

4»Welcne Zeit wurde, erreicht?

5-.velchs j^'ation gewann die Gesamtwertung bei der Weltmeisterschaft
1934 in Budapest Turnen?

6.Wer belegte die 3 ersten Plätze im Hehrkampf?
7. ann und wo wurde die erste ''Weltmeisterschaft im Feldhandball
ausgetragen? -lu.iicii.uuci±j.

8.Wer waren die Endspielgegner und wie lautete das Ergebnis?
9.^wie heissen die olympischen Fussballsieger: 19o8,192o 1923 1948'?

lo.In welcher Aufstellung spielte Deutschland ^egen Uruguay i923
in Amsterdam? ■ ^ -

^ Eastiges Silbenrät.qpil .
Gar - soll - ster - di - lo - ah - der - dvo - i - e - we -tan -
un - 1 -nen - riks - ge - na - son ~ man - nik - eug - carr -
rons - so -lo - garn - lo - ok - rak - lan -vell -hamp - run
hol - min - sai-
Die '«Wörter bedeuten:
1.800 m Sieger Olympiade 1924,2.T:ingen ariechisch-röm.Pederge-
wicht Olypxade 1948,3.Sien;er Säbelmanaschaft Olympiade 19o8
4.3000 m rixndernis Sieker Olympiade 1932,5.lo ooo m' Sieger '
Olympiade 1936,6.Kugalstossen Sieker 01"'npiade 1896,7.Boxen
..ch^^ergewicht Sieger Olympiade 1936,8.'7eitsprung Sieger Olym- ■

® Sieger Olympiade 1948,lo'.4oo m Sieger Olym-pxade 1932,11.800 m Sieger 01"mpiade'1932,12.Barren Sinzelsie-
1952.13.Fechten Florett Finzelsieger Olympiade

o- >l4-«Boxen Schwergewicht Sieger Olympiade 1932,15»Dreisprung
. 1943,16,Diskuswerfen Sieger Olympiade 192oIT.Stabhochsrung Sieger Olympiade 19o4- *
Aus obigen Silben bilde man 1? Wörter,deren erste Silbe,jeweils
von oben nach unten gelesen Namen urxd Land des ersten olympi—
sehen Siegers im Marathonlauf ergeben-

Buchs tabenrätsei-

Aus den Buchstaben a—a—a—a—b—b—c—d—d—d—e—e—e—e—e—e—e—e—f—f—f—f—f—
g-g~g-h-h-i-i-i-i-k-l-l-m-m-n-s-r-r-r-r-r-r-t-t-t-o-o-o-o-o-u-u-u-u-(Umlaut 2 Buchstaben)sind 12 :/örter nachstehender Bedeutung
au bilden,leren Anfangsbuchstaben von oben nach unten gelesen
deii i-iamen eines bekannten deutschen Leichtathleten ergeben-
1»-urngerät 2-Kriegsschiff 3»Flussbefestigung 4»deutscher

5»Abvi/ehrspieler 6.Symbolisches ^eichen der Turner
(Abk, ; 7-TQeines Berghaus B-Erdteil 9«Europäische Haupt
stadt lo. Schiffst eil ll»71uss in Bayern 12-^^''etall

Allgemeines '^issen-

l»"^ann wurde die kurbrandenburgische Flotte in den Dienst ge
stellt?

2-Unter welchem Zeichen ist sie um die 'elt gesegelt?
3* ann lebte der holl-Kaler Lieve Verschuir?
4-Wann wurde llenstein ermoriet?
5• ̂̂-^ann fand der 1-Zeppelinflug nach Amerika statt?
D.-/ann ^"urde die Universität Leipzig ge.gr und et?
7»Jer hat den Dom von Fulda erbaut?
o.x»eit ann gibt es Brieftauben?

'deshalb ist f-ir ein Plugzeug die Vereisung der Tragflächea so
^hrlich?DaS ZUSfit l rr.-»rii ^ oin-o-r cpn + i r'lr.-an o —



!• Nenne die 6 Schichten der Atmosphäre?

2."^as ist ein Taifun?^as ist ein !rornado?Was ist ein Zyklon?

3«Inv'elrher Stadt oefindet sich a)Das Holstentor,h)üas Krantor,
c)Das Käisertor?

4,In'^'^elcher Statt'"finden v;ir das GeVurtshaus von Moltke,von Goethe-,
von Beethoven und Mozart?

5»''^ann regierte James Monroe als Präsident der USA,Konstantin Feh—
renbach als Deutscher Reichskanzler<>

Auflösung unser Rätselecke vom März:

Das erste Länderspiel fand am April 19o8 in Basel gegen die Schweis
statt und wurde mit 5:3 Toren verloren.

Fritz "Valter hat die meisten Tore bisher in Länderspielen geschossen.
33 Tore.

Erster Deutscher Fussballmeister wurde_der VFB Leipzig am 31»Mai 19o3
in liamburg g=;gen den DFG Prag mit 7:2 loren.

Die erste Olympiade fand 1896 in Athen statt.

Italien wurde zweimal hintereinander Fussballweltmeister. 1934 im End—
spiel erst nach Verlängerung mit 2:1 Toren gegen die Tschechoslowakei.
1938 mit 4:2 Toren gegen Ungarn.

Das Gewicht des Balles bei Spielbeginn darf nicht mehr als 453g und n
nicht weniger als 396 g betragen.

Das grösste Stadion d'sr ^'^elt ist das Maracanastadion in Rio de Janei
ro mit einem Fass-ungsvermögen von 2oo ooo Zuschauern.

Zahlanrätsel:

1.Lehner 2.Ugi 3.Dickhut 4.'"'^alter 5.l3lacker 6.Gehlhaar
7. Gellisch S.Oehm D.Delimann lo.Dzur ll.Balogh 12.Rohde
13.Urban 14. Netto 15.Uoller 16.Elbern 17.Ringel
Gesuchter Nationalspieler von Ba"3r M:üichen:Lud""ig Goldbrunner

Silbenrätsel:

l.'"^olkenkratzer 2. Anden 3. Nachti^^all 4.Gewichtheber 5»^ishocky
6.Netze 7.Hambrug 8.Ente 9.Hier lo.Mitte Ige*" icht 11. -^agner
12.Inka 13.Neptun 14.Kegeln 15.Leningrad l6.Engpass 17.Rosinen.
Goldmedaillienge^*'inner im Reitsport "^amenheim und '^inkler.

Liebe Freunde»

Die erste Einsendung unserer Rätselecke hat noch-viele "Dünsche offen
gelassen.'^^ir bemühen uns ständig,die TMitteilungen interessanter und
aktraktiver zu gestalten und stellen dann am Monatsende fest,dass
die Beteiligung gerade 2o fo betragen hat .Trotzdem ̂ "erden wir auch in
der v»eiteren Zukunft unsere Rätselecke fortsetzen, l^chdem nun von ei
nigen Städten der Anfang gemacht worden ist,hoffen wir auch auf die
Mitarbeit aller anderen Städte, • j o.
Die Aufgaben in der Aprilmitteilung sind schon et"'as schwerer und be
rühren rieben sportlichen Aufgaben auch andere Sach-und "Wissensgebiete.
Und nun mit Schwung und Gl'ck in die zweite Runde.

Die Sieger der ersten Runde: 1»Sportabt.Stuttgaxd 4,5 Punkte
2.S,G.1928 Frankfurt 4,5 "

3»SSV Augsburg 4,o "

A.Elektra Bad Heichenhall 3,5 "



Schachaufga'be Hr»2

a b c d e f g h

'Yeiss :Eli 7,l)g 6,Le 7,Sc7,3c 3,Bb 6,Bc 2,3d 2,Bg ^ ^ )
Schwarz-.Ed 4,Dh 4,Te 5,Td 7,Ba 6,3c 4,3g 5,Bh 5- ( 8 )

BoSoV.Geschäftsstelle :

^u.f der diesjährigen Generalversanrnlung ier '^piel—und Sportgemein
schaft Vegensborg wurde fast einstimmig der ^eschluss gefasst,sich
vom !=?tammverein,der Turnerschaft "^egensburg zu trennen und einen
eigenen herein zu gründen.Ber ̂ ^erein trägt den "^fernen ^^.v.Bavaria
Vegensburg(ehem. Seiel—und Sportgemeinschaft Verkehrsbetriebe.)-
"'ir begr .ssen diesen Schritt und wünschen unseren Freunden für die
•veitere Entwicklung alles Gute.
1.Vors o Sportfreund Eduard Schöpf, Schriftführer .:>portfreund ^alter
Bittner, 3egensburg,ltehgässehen 2.

Eine weitere Generalversammlung fand bei der Sportgemeinschaft der
Verkehrsbetriebe Osnabrück statt.Bis auf eine Ausnahme wurde der
alte Vorstand wieder .gewählt .Bas ist der beste yertrauensb0^*'eis,
dass ihr mit ̂ ereinsarbeit auf dem rechten "^eg seit. .. v
1.Vors.und Schriftführer Sportfreund Heinrich H'^smann,Jsnabrück,
Tiefstrasse 19-

Vir bitten alle Vereine und Abt eilungen,diesen Hinweis zur Kenntnis
zu nehmen und bei eventuellem Schriftverkehr die Anschrift zu beac
ten. • •

In der letzten Zeit haoen vvir des öfteren erleoen müssen,dass
schiedene Postsendungen mit dem Vermerk"Unzustellbar"an_die Geschäfts
stelle zurück gekommen sind.Badiirch entstehen unnötige /erzbgerungen
und .Belasten die ohnehin schon schmale Kasse.
•Vir bitten deshalb alle Vereine und Abteilungen, jede Veränderung so
fort der Geschäftsstelle des Beut sehen Sportring der Verkehrsbetrie
be Stuttgart, Schöiibuhlstr. 29 ßiitzuteilen. _
Neue. Anschrift des l.Vors.cier Sportaot.nudwigshafen:
Pudolf Straub, Ludwigshaf en-Gartenstadt, Hermann ■ Lönsweg 12.
Schriftführer der Sportabteilung der Stuttgarter Strassenbahnen A.G.
Kurt Feisteaauer Stuttgart - 1> ,Hornbergstrasse 22o.

Bie Tischtennismannschaft der Stuttgarter Strassenbahn schaffte den
Aufstieg zur ^ — Klasse.Zu diesem schönen Erfolg unseren herzlichsten
Glückwunsch.'^'ir wünschen der liaiinschaft auch in ihrer neuen Umsrebung
recht viele und schöne Erfolge.
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Hitteilungsblatt *

Obwohl in der letzten Zeit eine wesentlich bessere Mitarbeit von den
einzelnen Vereinen und Abteilungen festgestellt werden konnte,bleibt
mancher -Vunsch noch unerfüllt «Bisher sind iminer wieder dieselben /er—
eine in Erscheinung getreten,obwohl allen Mitarbeitern genügend Platz
zur Verfügung steht «Die. Ärbeit der DoS»/«Sachoearbeiter,monatlich .ei
nen kleinen Beitrag zu leisten,sollte gegenüber der grossen Vereinsar-
beit die wesentlich geringere sein.
Für die Zukunft erwarten wir von allen Vereinen und Abteilungen eine
intensive Mitarbeit zum Wohle aller Mitglieder«•■-/ir hoffen,dass wir es
bei diesem Aufruf beiassen künnen.

Jahresbeitrag:

Burch die ständige Aufwärtsentwicklung entstehen dem geschaftsfrhren-
den Vorstand immer grössere Ausgaben,die nur bewältigt werden können,
wenn die Jahresbeiträge pünktlich gezahlt werden.
■^ir erinnern in diesem Zusammenhang,die Beitragszahlungen noch vor der
Jahreskonferenz zu tätigen«

Hermann Essig Gedächtnis Pokalspiele:
Wie ^"ir in Erfahrung bringen konnt8n,hat das fällige "Pokalspiel zwi
schen Mannheim und iSaarbrücken am 20.3.60 in Mannheim stattgefunden«
Leider ist uns das ergebnis bis zur Stunde noch nicht bekannt gewor-
den. . . T n -a 4. • 1 • +
Um unnötige Verzögerungen zu vermeiden,bitten '■ ir^alle öetei-igten,
sofort nach Spielschluss das Ergebnis dem Vorstand mitzuteilen.
Durch ein altes und lariganhaltendes Hriegsleiden hat sich unserSpielausschussvors« Sportfreund Leskau gezwungen gesehen,dieses Amt
vorerst zur Verfügung zu stellen.Bis zu seiner völligen --eiies^g
übernimmt der 1. Vors «Sportfreund Schimraig alle anfallenden Arbeiten«
Wir bitten alle Vereine und Abteilungen,dlesen Hinweis zur Kenntnis
zu nehmen und sämtliche jibschlüsse ihm mitzuteilen«
D.S«V«Jahreskonferenz in Bad Reichenhall:
TJachdem die offiziellen Einladungen an alle beteiligten Vereine
nun verschickt sind,hat jeder die Möglichkeit gehabt,sich mit dem
Programmablauf bestens vertraut zu machen«
Zu unserer grossen Ueoerraschung sind bereits die ersten Anmeldungen
eingegangen,die auf einen oesoxiciers starken Besuch der diesjährigen
Konferenz schliessen lassen«Um auch unseren Freunden in Bad neichenhall
die Vorbereitungen wesentlich zu erleichtern,bitten wir alle Vereine^
den Meldetermin unbedingt einzuhalten. ^ tu.
Meldelisten haben der Februarausgabe unserer Mitteilungen in aoppelter
Ausfertigung bai gale.?en«Meld8schluss 15.April 19-6o«
Liebe Freunde.

Allen unseren Vereinen wünschen wir nun in der Schlussphsse der
■^unktspiele recht viele schöne Erfolge« Sollten sich auch nicht alle
Hoffnungen bei "Beginn dieser Spiele erfüllen,so denkt immer daran,
dass es oft weniger auf den Sieg,sondern die sportliche Halti^g auc-i
nach einer TTiederlage wöetaus wichtiger für das ^_^enen
unserer Vereine ist«Eine Meisterschaft soll nicht mit allen Mitteln
erkämpft,sondern erspielt werden im ritterlichen und fairen opiel«
Mit den besten '•^^ünschen und herzlichsten Grüssen verbleiben wir

Euer Vorstand«

gez«Eckard Deutscher 1,Kassierer gez.Gerhard Schimmig l.Vors«
gez.'^^olfgang Ifeumann Schriftführer
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]?ationalos Unglück.

Ganz vollor. Freude geben wir uns noch den schönen Frfeigen unserer
'^Wintersport 1er in Squaw Valley hin,die Siegesfanfaren sind in unserer
T^egeisterung noch nicht verklungen,da trifft die '"elt die Nachricht
von der grossen menschlichen Tragödie eingeschlossener Bergleute in
Zwickau."Diese plötzliche Nachricht weckte in uns alle Gef'Ihle aufrich
tiger Anteilnahme.^nteilnahne an dem Schicksal unserer Brüder und
Sch^'-ester in der R.,denen das Schicksal in dieser Stunde das au
genblickliche und das kommende Leid aufgezwungen hatoNur wenigen ist
es bisher vergönnt gewesen,ii::ser irrausamen Hölle zu entrinnen.Ben

^ weitaus grössten Teil hält 1 n^aer noch die ühgewissheit gefangen.'^ir
können nur hoffen,Gott und das Schicksal bitten,dass es den Rettungs
mannschaften gelingen möge,noch recht viele. Bergleute der brennenden
Tiefe zu entreissen^Unsere Gedanken weilen auch bei den vielen Ange
hörigen, die um das Leben ihrer Väter,Männer und Brüder bangen.F^ilche
Seelenqualen aaszustehen haben, kann uns nie voll zum Bewusstsein kom-
men.Zu'gut sind uns allen noch die markerschütternden Bilder aus Wo
chenschau und Fernsehen der grossen Katastrophe in.Südafrika in fri
scher Erinnerungo
Dieses Grubenunglück ist nicht allein ein schwarzer Tag des sächs.
Kohlenbergbaues,sondern ein gesamtdeutsches Unglück,dass uns alle
g^jtroffen hat «Ganz gleich,ob hier in der Bundesrepublik oder dort in
d<.;r D.D.R.,wir fühlen dvsn grossen Schmerz und beugen uns in Ehrfurcht
und Trauer vor diesen Toten.

Unverständlich erscheint uns daher die Haltung der Zonenregierung,die
bisher alle /i.ngebote wo st de ut sehe r_^ Rettungsmannschaften abgelehnt hat.
Als in d^r belgischen Stadt Marcinelle ein schweres Grubenunglück ge
schah,waren unsere Ruhrkumpal eine dercersten Rettungsmannschaften.
B3i d-jrartigen Tragödien gibt es kein nationales Prestige zu wahren.
Und ganz besonders nicht innerhalb unseres Vaterlandes.Bas Unglück
von Zwickau ist ein nationales Unglück,dass uns alle getroffen hat.

gez.Schimmig l.'^'ors.
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Grv3dartken am '^ande der olympischen "^int3rst>iele in Squaw Valley«

In diesan Tagan,v»o in Squaw Valley Sportler der ganzen "^elt in rit
terlichem und fairen Kampf um die Shre des Sieges streiten, ist unse
re oft so bewegte- Innen-und Au3senpoletik,-ja noch mehr,die 'Veiti)ö-
letik ist in den Hintergrund -getreten.Hs gibt allgemein nur ein The
ma,die olympischen Vint erspiele .Uns alle, die wir mit dem Herzen da
bei sind und die Leistungen unserer gesamtdeutschen Mannschaft nur
bewundern können,hat manches und vieles der vergangenen Zeit verges
sen JLasaen. '»'ext umd .snhwer war der Weg^his es .zu dieser Mannschaft
gekommen ist.Und noch in der letzten Zeit sollte eine ümbesetzung
zu einem offenen Konflikt führen.
Ss ist für uns heute garnicht mehr so einfach,g^ssamtdeutsch und ge
reicht dieses Problem zu durchlenken,wenn man in der Bundesrepublik
oder in der D.D.H.wohnt und die Welt für uns am iöisernen Vorhang
aufzuhören scheint .Diese gesamtdeutsche I5annschaft bei den '"-duter-
spielen in Squaw Valley,die dort um olympischen Lobeer kämpft,ist
ein Abenteuer oder eine Fiktion,ganz wie man es nennen will.Hinter
dieser ilannschaft steht nicht ein geeintes Vaterland,eine geeinte
ü'-ation mit einer gemsäutsammen G-renze,steht auch nicht eine einzige
Regierung,sondijrn deren zwei. ^
Hinter diesen Sportlern aber sollten die Herzen aller Deutschen .
stehen,ob sie nun in d5r "Bundesrepublik oder der D.'^'.H.wohn-en.Des- '
halb ist die Einstellung zu der Frage falsch,die als Fall Fiedel
die Gemüter und Zeitungen hier in der Bundesrepublik erregt«An ver-
antv-jortlichcr Stelle "'ollte man nicht den Frieden "-ahren,sondern
dachte an das gesamtdeutsche """roblem.Den Funktionären der D.D.H.
sei aber auch offen gesagt,dass sie diesen Fall als keinen politi
schen Erfolg werten sollten.
Wir besitzen keinen Grund,zu untersuchen,öb nun '^gnerberger oder
Hiadel in diesem auserlesenen Feld ihrer Mitbe^^erber im Moment die
grösseren Aussichten auf die Erringung einer Medaille hat.Es geht
doch vielmehr darum,dass beide,sowohl Wagnerberger als auch "Riedel
Mitglieder einer gesamtdeutschen Mannschaft sind,die unter einer
gemeinsamen Flagge am ersten Tag bei der Eröffnung in das Olympia
stadion eingezogen sind.
Wenn ̂ *;ir nun in Deutschland, oder genauer gesagt , in der Bundesrepu
blik, ebenso wie unsere Landsleute in Snuaw Valley heftig diskutie
ren und kritisieren,die einen für Riedel,die anderen für ''^agnerber-
ger,so zeigt sich doch gamz klar,dass wir auch im Sport gesamtdeutsche
zu denken verlernt haben.V/ie - eit haben wir uns schon, in einer ver- ^ .
hältnismässig kurzen Zeit auseinander gelebt.Wir denken so,als sei '
'"^agnerberger unser Landsmann, und Riedel angehöriger einer anderen
Nation.Spricht dieser Sportsmann nicht auch unsere Sprache.Ist sei
ne Heimatstadt nicht auch eine deutsche Stadt?Ist er nicht auch
mit seinen Freunden ein ebenso unverbildeter Sportsmann wie unser
Wdgnerbcsrgei?
Diese gesamtdeutsche Sportidee könnte ein gutes und wirksammes lüt-
•tel für unser geteiltes Volk sein,wenn sie uns alle von Ost und
V/est erfassen würde .Dieser Fall Riedel am Rande des sportlichen Ge
schehens beweist uns ganz eindeutig,wie wenig wir bisher von einem
gesamtdeutschen Problem verspürt und erfasst haben.
Wir sollten U2is nie der Tatsache verschliessen,dass in der D.D.R.
"Brüder und Schw estern wohnen,mit denen uns mehr verbindet,wie nur
unser3 Sprache,unser gemeinsames Schicksal,dass uns einmal vereint
in Fried3n und Freiheit zusammen führen soll.

gez.Schimmig l.Vors.
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Spielausschuß der Hermann-Essig-Gedächtnispokalspiele^

Spieliiiitteilung Nr« 7

Bfefcr» i Hormann Essig-Gedächtnispokal und Do S.V. V/anderpokal.

Bezu^ Ausspielung der Zwischenrundenspiele,

An

alle dorn D.S.V. angeschlossenen Vereine oder Abteilungen !

Es ist nun die Zeit der Wintermonate, eine Zeit also, in der der Spielbe
trieb unserer Pokalspiele augenblicklich ruht. Mancher Verein hat bis zum
Frühjahr eine notwendige Spielpause eingelegt um sich für das Spielpro-
gramm der neuen Saison genügend vorbereiten zu können. Viele andere Ver
eine jedoch stehen jetzt noch mitten in der Verbandsrunde um Sonntag für
Sonntag ihre schweren Punktespiele auszutragen. Für diese Vereine gibt es
keine große Erholungspause und gerade hier fordert der Kampf um diie so
begehrten Punkte für alle aktiven Beteiligten immer wieder größte sport
liche imd körperliche Höchstleistungen. Es ist schon deshalb diesen Ver
einen besonders zu danken, v^renr sie ihren Verpflichtungen zu unserer Pokal
runde in so vorbildkicher Weise nachkamen.
Die Gruppenspiele imserer 2. Pokalrunde haben sich bis auf drei Ausnahmen
planmäßig abgewickelt. Um die bevorstehenden Zwischenrundenspiele nun rei-
'Ungslos ablaufen zu lassen, werden diese Vereine noch einmal dringend
•gebeten, sich sofort miteinander in Verbindung zu setzen um baldmöglichst
einen passenden Spieltermin zu finden. Es geht ja bekanntlich nicht allein
nur um die Ermittlung des Gruppensiegers, sondern auch um die Placierung
des 2. Tabellenplatzes und auch hier müssen diese Vereine rechtzeitig mit
den Spielen beginnen können. Unabhängig hiervon sollen natürlich die ge
planten und bereits bestehenden Freundschaftsspiele weiterhin im alten
Rahmen durchgeführt werden. Das kann aber nur geschehen, wenn die Spiele
der Pokalrunde ordnungsgemäß, ablaufen.
Damit mm allen beteiligten Vereinen genügend Zeit zur Verfügung steht,
sich auf .das nächste Pokalspiel vorzubereiten, sollen sie hiermit schon
heute über die Planung der Zwischenrundenspiele genauestens informiert
werden. Bedingt durch die diesjährige Teilnahme von insgesamt 10 Vereinen
und den noch drei ausstehenden Gruppenspielen, können diese Spiele jetzt
allerdings nur noch im K.O.-System durchgeführt werden, wenn wir gemäß
unserer Vereinbarung das Endspiel im kommenden Herbst zur Austragung
bringen wollen. Der folgende Spielplan, der schon aus diesem Grunde auf
ein Minimum von Spielen eingeschränkt wurde, lautet;

/^ieger der Gruppe 1 gegen Sieger der Gruppe 2
vieger der Gruppe 5 gegen Sieger der Gruppe 4

.2. Sieger der Gruppe 1 gegen Sieger der Gruppe 2
2. Sieger der Gruppe 3 gegen Sieger der Gruppe 4 - '
Der 1. bezw. 2. Gruppensieger der 5. Gruppe pausiert auf Grund seiner 3
ausgetragener Gruppenspiele. Die ersten Paarungen der Gruppensieger sind:
Neunkirchen - Frankfurt und Stuttgart - ?
Die ersten Paarungen der 2. Gruppensieger:
Kassel - ? und Augsburg - ?

In der oben angeführten Spieleinteilung sind wie immer die erstgensmnten
Vereine die gastgebende Vereine. Es verbleiben nun beispielsweise jeweils
2 Sieger. Hiervon erhält je ein Verein ein Freiloö, während die anderen
gegen- den 1. bezw. 2. Gruppensieger der 5. Gruppe spielen, Endspielpartner
sind alsdann die Mannschaften, die das Freilos gezogen haben gegen die
Sieger des letzten Spieles. Bei eventuellem Unentschieden nach regulärer
Spielzeit, wird das Spiel um 2 mal 15 Minuten verlängert. Sollte hiernach
noch immer kein Sieger ermittelt sein, so muß das Spiel auf dem Platz des
Gastvereins wiederholt werden.
Um diesen Spielplan objektiv und korrekt zu gestalten, wurde die Auslosung
der ersten Spielpaarungen in Gegenwart von zwei Vereinsfunktionären des
Strassenbahnor Sportvereins Mannheim vorgenommen. Gleichzeitig wurde hier
über Protokoll geführt und von den Beteiligten mit Unterschrift für seine
Richtigkeit bestätigt. Selbstverständlich wird diese Maßnahme auch bei der
nächsten Auslosung beibehalten.



Die Beteiligten dieser Auslosimg waren:
HerBert "Leslcau, Spielausschuß im D.S.V.,
HaJis König, 1. Vorsitzender des Strassenhahner Sportverein Männhein 1927,
und Kurt Schwinn, Hauptkassier c^osclben Vereines.

Liebe Sportfreunde, von der tecLnisehen Seite dürfte einem Endspiel im
kommenden. Herbst nichts im V/ege stehen. Die. faire und .freimdschaftliche
Note, welche die Spiele linseErer'2'. Pokalrunde besonders auszeichnen, ■
haben das Vertrauen und die Kamercadschaft zueinander gestärkt. Und Ver
trauen imd Kameradschaft soll auch in Zukunft die Grundlage unserer wei
teren Zusammenarbeit sein. Den noch im Pokalwettbewerb stehenden Vereinen
wünsche ich persönlich einen vollen sportlichen Erfolg, sowie den anderen
Vereinen in ihren Verbands- und Preundschaftsspielen, dass sich all ihre
Wünsche und Hoffnungen erfüllen mögen.

Mit sportlichen Grüßen

gez. Herbert Leskau

SpielausSchuß im DSV.

Die Vereine berichten: .

S-G.1920 Prankfurt/Main.

Um unseren Spielern und Mitgliedern auch in diesem Jahr wieder etwas aus- ̂
sergewöhnliches zu bieten,haben wir mit den Freunden der Stadt Murr in
Oesterreich Verbindung aufgenommen, nachdem nun auch in den letzten Tagen
von dort die eMgültige Zusage eingetroffen ist,besuchen wir unsere oester
reichischen Freunde in der Zeit vom 29«»April bis zum 3»Mai<.Ss sollte für
alle Beteiligten zu einer sehr interessanten Fahrt mit bleibenden Erinne
rungen werden.
Ueber.die Osterfeiertage erwartet dar Verein,besonders unsere Schülerab
teilung Gäste aus Wien.Die Wiener Freunde erscheinen mit zwei Schülermann
schaften uns erwidern damit unseran Besuch aus dem vorigen Jahr. Hoff entlieh
ist uns der Wettergott an diese.n b-aiden Feiertagen hold gesonnen-Wir beab
sichtigen neben den Spielen auch ;in0 Fahrt an den Hhein durchzuführen,um
unseren wiener Gästen ein Stück unserer schönen Heimat zu zeigen.
Das nächste Spiel um den Hermann Jssig Gedächtnis Pokal führt uns mit den
Freunden der Neunkirchener Strassenbahn zusammen.Wir freuen uns heute schon
auf dieses Spiel,ganz be® nders sber,^^'ail «dr hier zum ersten Mal mit neu
en Freunden des Sportringes zusa.mmen treffen.Die bisherigen Ergebnisse aus
ihren Spielen haben wir sehr aufmerksam verfolgt und er^'-arten einen span
nenden und fairen Verlauf .Ueber die .Austragungszeit ̂ »erden '^dr uns mit ihnen
sofort in Verbindung setzen.damit ̂ 'ir zu einem zeitgerechten Termin kern-
men.

Mit besonderer Freude können wir unseren Freunden vom Soortring mitteilen,
dass vdr in unserer letzten Vorstands Sitzung einstimmig beschlossen haben,
eine Handballabteilung zu gründen.Jeder Anfang ist schwer,vdr sind aber där
festen Zuversicht, dass es nicht mehr länge dauern vdrd,bis die Mannschaft
ihre ersten Spiele austragen kann.
Nachdem der Spielbetrieb durch die Tischtennisspie.ler eine wesentliche
Erweitemng erfahren hat,sollte es auch einmal möglich werden,eine Runde
für Handballmannschaften durchzuführen.

Vom Spielausschussvors.Sportfreund Leskau erfahren wir folgendes: ^

Eine besonders heimtückische und ernsthafte Erkrankung hindert unseren
Spielausschussvors3daran,seine Geschäfte in der bewährten Weise durchzu
führen.Bis aud weiteres werden diese Arbeiten vom l.Vqrs.Sportfreund
Schimmig wahrgenommen.
Wir bitten alle Vereine und 7; bt ei langen, ihre ,Spieläbschlüsse in den noch
ausstehenden Spielen um den Hermann Essig Gedächtnis Pokal ihm mitzutei
len.



Die Vereine und Abteilungen berichten;

Karlsruhe;

Jahresbericht für 1959

Wie alljährlich wollen wir das Geschehen in der Gemeinschaft für das Jahr
1959.in einem kurzen Überblick zusammenfassen, •

Der Spielvofkehr konnte nicht wie 1958 durchgeführt werden, da durch Krank
heit - Urlaubswork und größere Sportunfälle die Mannschaften nicht immer
vollzählig waren. Wir konnten aber trotzdem etliche Spiele (Freundschaft)
gegen An-B-Klassenvereihe abschliessen» Das Turnier in Ludwigshafen besuchen
und bis auf das letzte Spiel gegen Pforzheim auch dem Pokalgeschehen
Rechnung tragen.
Am 18.10.59 v/aren die Kameraden aus Heidelberg bei uns zu Gast. Auch dieses
Treffen war ein weiterer Markstein der Kamerad- und Freundschaft innerhalb
des. D.S.V. Der Sieg der Heidelberger Kameraden 4 : 2 geht in Ordnung, denn
er wurde anständig und fair erkämpft. Zusammenfassend hat die I.Mannschaft
in diesem Jahr 2C Spiele absolviert.
Davon wurden 12 gewonnen, 6 verloren und 2 gingen Remis aus. Torausbeute
51 5 32, Bei den vielen Ausfällen noch ein ganz beachtlicher Erfolg. Viel
leicht wird es heuer wieder besser. Die 2.Mannschaft, Laienspieler und
ältere Herren brachten es auf 13 Spiele mit einem Sieg, einem Remis und elf
Niederlagen. Wir betrachten dies nicht als Schande, denn alle unsere Mit-
^^eder wollen sich an de^ Geschehen der Gemeinschaft beteiligen, denn wir
xreiben Sport zur Körperertüchtigujig und Freizeitgestaltong für die Bedienst
teten der Verkehrsbetriebe.
Die ganz alten Herren von 40 bis oO machten 3 Spiele mit 3 Miederlagen.
Gerade diese Spiele sind im GoisL- der Kameradschaft immer die schönsten und
anständigsten.
Das in kurzen Worten der .Spielbetrieb der Sparte Fussball,

Die Sparte Tischtennis verdient es für das vergangene Jähr in diesem Bericht
besonders erwähnt zu werden. Es ist dies zwar eine Sportart, bei der mit
Unfällen \md somit Ausfällen an Spielern kaum gerechnet werden muss. Das
Geschehen dieser Sparte, die sich auch im Interesse des D.S.V. bahnbrechend
eingesetzt hat, soll heuer gebührend, wie nachstehend gewürdigt werden.
Der Leiter der Sparte ist gleichzeitig Vorsitzender der Vereinigimg Karls
ruher Betriebe, Hier steigt jedes Jahr eine Pflichtrunde, in der wir mit
zwei Mannschafter: teilnehmen.
Die I.Mannschaft konnte punktgleich mit dem Sieger von 18 Teilnehmern nur
mit Satzverlust den 2.Platz belegen. Auch die 2.Mannschaft hat in dieser
Runde zur Zufriedenheit abgeschnitten. Bei 46 Spielen beider Mannschaften
e^lle ich fest, dass die große Mehrzahl der Spieler dauernd zur Verfügung
s.anden. Es ist eben eine Sportart, die wie erwähnt keine Verletzten hat
und im Saale ausgeführt werden kann. Also ein reger Spielbetrieb, der die
ser Sparte schon manche Einladung zu Turnieren sogar 'international einge
bracht und ein mehr als gutes Abschneiden gebracht hat. Es wäre zu wünschen,
wenn diese Sportart im D.S.V. weiter ausgebaut werden könnte, um mit den
Fussballern auf Reisen zu gleicher Zeit antreten zu können.

Zum internen Geschehen, der Gemeinschaft wäre zu sagen, dass sich im Vorstand
nichts geändert hat, denn die Wahlen finden nur aller zwei Jahre und smmit
erst im Herbst i960 statt.
An Geselligkeit boten wir unseren Mitgliedern der Gemeinschaft einen zünf
tigen Faschingsball, ein Sommerfest imd eine ordentliche•Weihnachtsfeier
mit Tombola. Bei dieser Feier, die überwiegend für die Kinder-zu 14 Jahren
veranstaltet wird, wurden diese, 100 an der Zahl, mit Kakao imd Kuchen und
einer anständigen Weihnächtstüte beschenkt. Die Frauen durften sich an ei
nem guten Kaffee mit Kuchen laben, imd den Männern überreichte der Nikolaus
mit Unterstützung seiner Rute eine Flasche Weihnachtsbock.
Zu sagen wäre an dieser Stelle, dass imsere Gemeinschaft eine Echte ist,
im Sinne der Kameradschaft und Verbundenheit unter den Bediensteten unse
rer Bahn.

Ich möchte abschliessend nicht versäumen, allen Vereinen und Abteilungen
sowie den Fimktionären des D.S.V., die uns für i960 Grüße und Glückwünsche
gesandt haben, recht herzlich danken und ihnen allen Gesundheit, Glück imd
den Vereinen und Abteilungen guten Erfolg für i960 wünschen.

gez. Karl Speck



Nürnloerg:;

Uürnberg hat die ersten gesellschaftlichen und vereinspolitischen Schlach
ten des Jahres i960 hinter sich,
her am 30. Januar durchgeführte Paschingsball brachte uns ein volles Haus
und nette üebrraschungen, für die auch unsere Freunde in Bad Reichenhall
sorgten. Knappe 2 Stunden vor Beginn ,der Veranstaltung fuhr eine Abordnung
aus dem Kur.bad unter der. Führung des I.Vorsitzenden Sepp Knpll vor und • •
wurde fremdig begrüßt. Der Abend - die Nacht - der Tag - wer weiss wie lan
ge das dauerte, nahm einen schönen und harmonischen Verlauf und brachte
allen Teilnehmern frohe Stunden, manchen auch einen bösen Kater.
Den Höhepunkt des Balles bildete der Einzug des Nürnberger Faschings-Prin-
«enpaares, das dem Leit-er der Bad Reichenhallsr Abordnung und swei ver
dienten Kunktionären unseres Vereins den Prinzenorden verlieh. Leider war

es der Prinzonpaar mit seinem G-efolge diesmal nicht möglich, solange wie
sonst in unserer Mitte zu verweilen und nach dem Tanz der Prinzengarde
verließ es uns wieder, die Stimmung hatte aber ihren Höhepunkt erreicht.
Der Zweck war erfüllt "und mit. guter Laune, viel Humor und noch mehr Alkohol
ging es bis in die Morgenstunden bunt zu. Unsere. Gäste, die -uns wieder mit
herrlichen Alpenblumensträußen überrascht hatten, waren bald untergebracht
und konnten doch einige Stunden verdienten Schlafes finden; während mancher
Nürnberger Sportfreund in dieser Nacht kein Bett gesehen haben soll.
Gäste, Quartiergeber und die Vereinsleitung -neben vielen anderen Sport
freunden- fanden sich aber gegen Mittag wieder im Sportheim zusammen und^
neben dem gemeinsam eingenommenen Essen gab es eine bunte Unterhaltung, _ ,
die es den Bad Reichenhallern schv/er machte, Nürnberg zu verlassen, sodas^.
die Abfahrt von Stunde zu Stunde hinausgeschoben wurde. Wenn auch kein
finanzieller, so doch ein schöner gesellschaftlicher Erfolg.

Hatte der Faschingsball ein übervolles Haus gebracht, so ließ der Besuch
der Generalversamml'ung 6 Tage s;; *: ter, zu wünschen übrig. Es zeigte sich
auch hier, dass viele imserer Fn unde derzeit mehr für die Unterhaltung
als für ernstliche Vereinsarbeit zunh-aben sind. Trotzdem - oder vielleicht
gerade deswegen - verlief die Versammlung sehr angeregt, aber diszipliniert
und harmonisch. Die Berichte der Vorstandsmitglieder, obwohl sie auch har
te Worte der Kritik - besonders seitens des I.Vorsitzenden - enthielten,
wurden mit viel Beifall aufgenommen und von den Mitgliedern gutgeheißen.
Längere Zeit nahia die Änderung der Vereinssatzung in Anspruch, die präzi
siert -und der Mustersatzung des Bay.Lnndessportverband angepasst wurde.
Desgleichen die Satzung der Arbeitsgemeinschaft der kultur- und sporttrei
benden Vereine der Verkehrsbetriebe Nürnberg. Beide Satzungen wurden' ohne
jede Gegenstimme angenommen, ein Zeichen, daß sie von.der Vorstandschaft
gut vorbereitet und den Mitgliedern angenehm waren. Erregt gestalteten sich
die Neuwahlen, denn diesmal waren es nicht zuviel Kandidaten, sondern zuO
wenig, zumal die alte Vorstandschaft sich durchaus nicht bereit^rklären
wollte, die Arbeit wieder fortzusetzen. Doch Ende gut, alles gut, sie wur
den vergewaltigt und ließen sich breitschlagen. Es fungieren also wieder
alle alten Vorstandsmitglieder; lediglich der 2.Vorstand.mußte neu gewählt
werden, da der Koll.Hom, der dieses Amt bisher inne hatte, wegen Überlas-
timg wirklich nicht mehr dazu in der Lage war. Diese Stelle wurde mit dem
jimgen Aktiven, Georg Sichert besetzt. Nach einer für Vastandschaft und
Mitglieder sehr anregenden Aussprache schloß Vors. Gruner die Versammlung
bereits nach gut 3 Stunden. Ein gemütliches Beisammensein folgte und dürfte
noch länger als die Sitzung gedauert haben.
Wenn sich nun unsere beiden Verbandsmannschaf ten noch aus - ihrer spieleri
schen Kriisse befreien, es steht noch, immer sehr schlecht um sie, könnten
wir mit dem Beginn des Jahres zufrieden sein und uns mit noch mehr Lust
und Freude den kommenden Ereignissen widmen. Auf dem Programm stehen als
nächste Veranstaltungen ein Faschingskehraus am I.März, dem ein Faschihgs-
Fußballspiel vorausgeht. Hierzu ist es \ms gelungen eine Mannschaft unserer
Strassenbahnwerkstätte zu gewinnen,. die dem Fahrpersonal bisher immer recht
reserviert gegenüber stand; Also ein weiterer Erfolg, der nur über die neue
Arbeistsgemeinschaft zu- erzielen v/ar. Ostern erwarten wir dann unsere
Jungens und Kleinsten aus Frankfurt und München. Die Vorbereitungen-hierfür
sind bereits im Gange. Möge uns der Wettergott zum Gelinge'h dieses
Treffens beitragen.

gez. Herbert Gruner -



Schachaufgabe Hr*!

a  b c d e f g . h

I^att in 3 Zügen

Weiss: Kd 6,Tc 7,Sd 4,3h 5,Bg 5* (5)
^  Schwarz; £h 8,Tf l,La 2,Bb 3,Bd 5,Be 3,Bf 2,Bh 3» (3)

Auflösungen an die Geschäftsstelle Stuttgart/O.Schönbühlstr»29

Unser Sport - Quiz.

1. Gegen wen fand das erste Länderspiel(PussIds 11) statt?.
a) Argentinien
b) Jlngland
c) Russland
d) Schweiz

2» '"elcher Hationalspielo.. hat die meisten Tore geschossen?
a) Helmut Schön
b) Tdmund Conen
c) Hemut Hahn
d) Fritz "^alter

3» '^^er wurde erster Deutscher Fussballmeister?
a) I.PoC, Nürnberg
b) Union 92 Berlin
c) Holstein Fiel
d) "V.F.B, Leipzig

4o "-^0 fand die erste Olympiade statt?
a) Los Angeles
b) Athen
c) London
d) Stockholm

•  5' '^er "urde zweimal hintereinander Passballweltmeister?
a) Argentinien
b) England
c) Italien
d) Brasilien .

6o Wieviel darf ein Püssball bei Beginn des .Spieles wiegen?
a) 675 gr.
b) 453 gr»
c) 528 gr.
d) 75o gr.

7» Welcnas ist das'grösste Fussballstadion der Welt?
a) Bernabeu in üladrid
b) Hampden Park in Glasgow
c) lidaracana in Rio de Janeiro .
d) 'emble.y Stadion in London



Zahlenratsgl.
1. 14,16,25 , 20,16,25.

Rekord Rechtsaussan der KationaimaJiQSChaft
2. 8,22,2.

Alt internationaler vom Voi*. B.Leipzig
5» 13,2,9,10,25,8,4-

'-ühemaliger- Meisterturner • * ■
4. 13,1,14,4,16,23-

Bhrenspielfiihrer der Natioiaalmannschaft
5. 2,11,14,1,9,10,16,23.

HalhvStürmer von "Rot—""^eiss-Essen.
6 * 22,16 , 25 ,14 , 2R , 1,1 23 •

^•^eistertGr^A/art'von'Hertha B.8.C, 193o/31
7. 22,16,14,14,2,11,9,25.

'ilhenaliger Spieler von Schalke o4
8. 3,16,25,17.

Seitenläufer vom l.P.C.Nürnberg 1936
9. 14,16,25,17,1,20,20.

Mittelstürmer von Hertha B,S.O.193o/31
10. 13,24,8,23.

Ehernalin:er Mittelläufer vom B.S.C.und St."^auli Hamburg
11. 5,1,14,3.22.25.

Nationalspieler vom V. P.L» Neckarau (tätlich verunglückt) ^
12. 23,5.25,13.16.

Shemali.Tier Mittelläufer der Ifetioaaliiannschaft(Eimsbüttel)
13. 8,23,5,1,20.

Liaksaussen von Schalke o4 1943 gefallen
14. 20,16,4,4,3.

Bekannter russ. Nationalspieler und Kapitän.
15. 20,3,14,14,16,23.

Einer Kanumiester von Mannheim 195o
16. 16, l4,5,16, 23, 2o.

Ehemaliger Rechtsaussen von Beuel o6
17. 23,2,20,22,16,14.

Halbstürmer von Borussia Neunkirchen.
Jede Zahl bedeutet einen Buchötaoen.Bie /uifangsbuchstaben von oben
nach unten gelesen,ergeben den Namen eines bekannten Nationalspie
lers von Bayern München der Vorkriegszeit.

Lustiges Silbenrätsel.

wo1 - an - ber - il - wicht - ka - tun - ke - grad - pass -
nen - wicht - hoc - ze - nep - in - geln - nin - eng si - ^
ner - ro - le - he - ge - gall - ti - den - ken - eis - ler -
en - ham - te - net - wag - mit - bürg - ge - nach - tel -
zer - krat - ky.
Die ''^örter bedeuten:
1.Hohes Bau'-erk, 2.Gebirge in Südamerika, 3.Singvogel,4. Schwer
athlet 5. Schnellstes Mannschaftsspiel, 6. Panggeräte, 7. Deutsche
Stadt ,3-. Haustier ,9. Nebenfluss der Donau, lo.Ge^"ichtsklasse im
Boxen,11.Deutscher Opernkomponist,12.Alter Indianerstamm in
Siidamerika, 13.Meergott, 14 .Sportart, 15.Russ ."Stadt, 16.Schmale
Durchfahrt,17.Zutat beim Kuchenbacken.

Aus obigen Silben bilde man 17 '^örter,deren erste Silbe, jeweils
von oben nach unten gelesen, zwei Namen bedeutender Sportler
im Kampf um olympische Goldmedeallien ergeben.Gleiche Sportart.

Die Auflösung erfolgt in der Aprilausgabe unserer Mitteilungs
blätter.



D*S»V*Geschäftsatelle:

7nr die üebersendung des Jahresbeitrages i960 von DM. 15.0.0 sagen wir
den Städten Preiburg,Saarbrücken und Bad "Reichenhall unseren herzlich
sten Dank.

Hermann Essifr Gedächtnis "^okals-oiele,
■ t' ■ ■ , II I I ■ I I ■ I II ■■ I , . ^ •

Mit Datum vom I.Februar ist allen Vereinen und'Abteilungen'die'Spiel
mitteilung ITr.T zugestellt v'orden.
Es sollte jetzt sofort mit den Verhandlungen '^her eine Terminabsprache
der betreffenden Vereine begonnen werden.Alle noch im Wettbewerb be—
f indlichen Vereine ,und bteilungen jn issen nämlich damit rechaeju, da ss
sie bis zum Beginn der Sommersperre evtl.z^'ei Spiele zu bewältigen ha
ben. Himberg ist in der 1,Zwischenrunde der letzten 5 spielfrei.Frank
furt spielt als Gast in Neunkirchen/Saar, Stuttgart gegen den Gruppen
sieger aus Gruppe 3»Hier steht allerdings das entscheidende Spiel über
den l.und B.Platz aus,Pforzheim und Karlsruhe werden gebeten,bald ei
nen geeigneten Termin zu vereinbaren,damit Stuttgart mit den Vorberei
tungen begimen kann.An diesem einen Beispiel wird allen Beteiligten
oesonders klar,wie nachteilig sich eine Verzögerung auf den allgemei
nen Ablauf auswirken kann.In Zukunft sollten derartige Vorkommen unter
allen Umständen vermieden werden.

Sofort nach Beendigung dieser Bpiele wird die neue Auslosung vorgenom—
^ men,'7ir weisen nochmals darauf hin,da3s alle Spiele in der Zwischen

runde im k. O.System ausgetragexi werden .Bitte genau die Spielmitteilung
Nr.7 beachten.

D.S.V.Wanderpokal.

Um den D.S.v.^'anderpokal spielen erstmalig die ^^ruppenzweiten.Dassel
trifft auf den Gruppenzweiten der Gruppe 2.Auch hier die gleiche laee
wie bei "'^forzheim-Ifeiilsriihe.Saarbrücken und Mannheim werden deshalb
gebeten,dieses Spiel baldmöglichst nachz'dholen.Der 'Gruppenz*"eite '1er
Gruppe 3 trifft auf den Strasssnbahner Sportverein ''ugsburg.Der 2.
Sieger der Gruppe 5 bleibt in der ersten Hunde spielfrei.
Dieses Endspiel findet ebenfalls im Herbst.statt.Ueber den Austragungs
ort entscheidet die diesjährige Konferenz in Bad Heichenhall.

Schach-und Hatselecke,

Liebe Freunde,

Es ist schon von jeher unser "^unsch und auch unser innigstes Anlie
gen gewesen unsere Mitteilungen aktueller zu gestalten."VorausSetzung
Voraussetzung ist natürlich,dass uns von allen Vereinen und Abteilun—
gen die volle Unterstützung gewährt ̂ 'ird.'Venn ^"ir nun zum ersten Mal
mit dieser Bereicherung an Euch h0rantreten,hoffen wir,dass sie auch
Eure Zustimmung finden wird.
Die Rätselecke wird von unserem 1,Vors.,die Schachecke von der Schach—
abteilung der Sportabt.Stuttgarter Strassenbahn geleitet.Es ist nun
nicht daran gedacht,ausschliesslieh nur das Fragengebiet des Sportes
zu behandeln,Vielmehr wollen wir in der Zukunft alle Gebiete der Kunst,
"Wissenschaft,Technik,Musik,Geschichte und dergleichen mehr ̂ sprechen.
Es kömien sich selbstverständlich alle Freunde daran beteiligen und
entsprechende Aufgaben einreichen.Einsendungen sind zu richten:
Gerhard Schimmig,Frankfurt/M,lo Breslauerstrasse 2o,
Einzelne Einsandungen der Auflösung unserer Schach-und Rätselecke
können keine Berücksichtigung finden.Vielmehr beteiligen sich die Ver
eine, bzw .Abteilungen als ein geschlossenes Team.Die Einsendungen wer
den geprüft und mit einer DunKtzahl gewertet,Der Verein,welcher die
höchste Punktzahl innerhalb eines Jahres erreicht,ist Sieger und er
hält einen schönen Buchpreis,
Mit der laufenden Auflösung wir»! gleichfalls die ""'unktzahl der einzel
nen Vereine bskannt gegeben.
"^ir wünschen allen Freunden viel "pass und "^reude bei unserer soeben
angelaufenen Aktion " Rate mit



iiinsendüschiuss jeweils der IS# (Datum des Poststempels)eines jeden
^^ouats an den l.Vors.

Der " Kleine ITotizblock. "•

Out erholt ist unser Sportfreund Heinrich Hülsmann, Sportgemeinschaft
•der Verkehrsbetriebe: .Osnabrück von seinem .iOrr auf enthalt aus Wilde-;.
mann/Harz zurück gekehrt und hat seine Arbeit.bereits wieder aufge
nommen,

3ei i:jr dies jahrigen Generalversammlung des 3piei-und Sportverein
1951 Kassel haben sich keine grösseren Veränderungen ergeben,
I.Tors, Spore freund ̂  fitz Haüpt hat auch für ein weiteres Jahr die Ar
beit übernommen. Neu hinzu gekommen ist der 2,Vors. Spo2rcfreund Hein
rich Krug und als Schriftführer 'Varner Höckel, Kassel .Frankfurt erstr,
133«
''^ir bitten die neue Anschrift ves Schriftführers zur Kenntnis zu neh
men.

Auch die Generalversammlung 1".- Strassenbahn Snortvarein Flaktra 192"^
Tirnberg meldet bis auf eine Ausnahme d^n alten ''^'erstand,Neu besetzt
wurde der 2,Vors,durch einen jungen Kollegen,den Sportfreund Georg
Sichel,

Herr Dir.Dr, jur.K. St ein,.Frankfurt/iTa in beging im Januar sein 25 jäh- ^
riges Dienstjubiläum.

Gleichfalls sein 25 jähri-fjas Dienstjubiläum konnte Harr Baudirektor
Georg Schroth,Augsburg im Februar feiern.

Beide Herren sind sehr eng mit dem ooort,nicht nur bei ihran Verei
nen, sondern auch im Sportring verbunden,Durch ihre tätkräftige Mit
hilfe haben sie einen ̂ *'es8ntlichen Beitrag für unsere gemeinsamme Ver
bundenheit geleistet.
Wir können nur hoffen und wünschen,lass sie uns noch recht lange er
halten bleiben und wir auch weiterhin bei ihnen immer ein offenes Ohr
firiien,

Anlfcisslich ihres Jubaltages unsere herzlichsten Gl/.clavünsche,

Liebe Frounde,

Aus besonderen Gründen ist es uns haute noch nicht möglich,einen.ge
nauen Klan Aber die Konferenz zu geben,Sobald wir jedoch im Besitz
der benötigten Unterlagen sind,werden wir dieses sofort nachholen,
/ir bitten um Huer Verständnis und verbleiben mit den besten Grüssen

Der Vorstand. ^

gez,Wolfgang Naumann Schriftführer gez,Gerhard 'Schimmig l.Vors.
gez.Eckard Deutscher Kassierar
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MITTEILUNGSBLATT
1^,2/1960 FiBnkfurt/J^Tainjden 1,Februar i960

Fer gerneinsamme '^^eg einer gesamtdeutschen I-Iannschaft zu den "Winter
spielen nach Squaw-Valley-

I^ach unendlich vielen und nervenaufreibendeh Verhandlungen zivischen
dem Pfetionalen Olympischen Komitee der Bundesrepublik und der
ist es nun zu einer Einigung über die Aufstellung einer gesamtdeut
schen Iv'^annschaft gekommen.Niemand mehr kann diese Entscheidung von
ganzem Kerzen begrüssen,wie die Sportler diesseits und jenseits der
C-renze unseres zweigeteilten Vaterlandes.\?ir ^''ollen nun nicht be
haupten,dass es nur allein an dem guten Willen der D.D.H.Funktionä
re gelegen hat,wenn das Internationale Olympische Komitee zum Rich
ter über entscheidende Fragen angerufen wurde.Auch die Bundesregie-r
rung hat entschieden dazu beigetragen,dass sich die Fronten versteift
haben.Besonders der Flaggenstreit hat immer wieder die Gemüter er
hitzt, und die Bundesregierung glaubte sich dazu berufen,Schwarz-Rot-
Gold als Flagge zu bestimmen.Wir achten und bewundern daher den Mut
eines Bundesministers,der offen erklärte,es gehtdoch weniger um die
Fahne,sondern vielmehr darum, uberiiaupt eine gesamtdeutsche Mannschaft
zu'den Olympischen Spielen aus Ost und V/est zu entsenden-Auch eine
persönliche Aussprache zwischen der Bundesregierung und dem Rationa
len Olympischen Komitee hat klar erkennen lassen,dass Sport und Po-
letik 'nicht züsammen gehören.Trotzdem wira der Sport heute wieder
mehr denn je zu einer raachtpolitischen Demonstration der Völker.Sie
schrecken auch nicht davor zurück,ihre Sportler einen olympischen
Meineid schwören zu lassen.Wir haben es schon einmal erlebt,wohin
diese staatlich gelenkte Sportbewegung führt.Sie sollte uns für alle
Zukunft Lehre und Wegweiser sein,uns von dieser Form strickt zu di&-
tanzieren.Der Staat sollte vielmehr seine Aufgabe darin sahen,den
Sport in seiner Gesamthoit zu fördern, Sportstätten zu einrichten,aber
nicht das Sportgeschehen aus der politischen Linie zu beeinflussen,
bzvj.zu lenken.Gegen diese Bestrebungen einer staatlichen Beeinflus
sung soll und muss sich dar Sportbund im Namen seiner vielen Ver
bände und deren Mitglieder zur Wehr setzen.
Wir wollen froh sein,dass wenigstens die Frage einer gesamtdeutschen



i
Fannschaft auf dar letzten "oafjiceriz einen befriedigenden jiusklang
feunden hat «Unsere guten "Dünsche begeliten alle aktiven Sportler aus
Ost und Wast, gemeinsam mit d-ni Sportlern aller Nationen bei diesen
Olympischen "^nterspielen 196o in Snuaw-Talley ihre Kräfte zu messen
und im fairen und ritterlichen Kampf um die Palme des Sieges zu strei
ten«

•" • ■ gez«Seilimmig l'«V6rs-«'

Jahreskonferenz des Deutschen Sportrings dir Verkehrsbetriebe am
7»/^«Mai 1960 in 3ad Reichenhall«

Unsere nächste Jahreskonferenz wirft heute bereits ihre Schatten vor
aus« Obwohl uns bis zu diesem Zeitpunkt noch einige Monate trennen,
sollten wir es nicht versäumen,schon jetzt mit den Vorbereitungen zu
beginnen«Es gehörte von einem Jahr in München sehr viel Mut und Ver
trauen unserer Bad Reichenhaller Freunde,die Konferenz i960 in ihren
Mauern durchzuführen.Ich bin fest davon überzeugt,dass sie diese
schwere Aufgabe meistern Vierden,wenn alle Vereine und Abteilungen ih
ren entsprechenden Beitrag dazu leisten.
Eine Konferenz von diesem Ausmass verlangt und erfordert eine gute
Organisation und wohldurchdachte Planung.Unangenehm später dne Er
kenntnis für dssn Vcsranstalter und Gastgeber,wenn sich Pannen vermeid-
licher Art einstellen. Ich darf daher an alle Vereine und Abteilungen, ̂
besonders aber aie verantwortlichen Funktionäre appellieren,gewissen- .. ;
halt ihre j/orbereitungen zu treffen,beiliegende Meldelisten sorgfäl-
iig auszufüllen und jede Veränderung sofort den Freunden in Bad Rei—
chenhall mitzuteilen.
Der Programmablauf geht dvni Vereinen,Abteilungen und allen Beteilig
ten in der nächsten Zeit gesond srt zu.
Venn es einige Aed^srungen im Ir-rogrammablauf gibt,sollten wir nicht
gl'^iC'h enttäuscht sein.Ich biu'ij folgendes -zur Kenntnis zu nehmen.
Die Sportabt eilung dir Stadtwjrhe Bai "^eichenhall hat sich von ihrem
Hauptverein,der TSV Bad Reichinhall getrennt und einen eigenen Ver
ein unter dem Namen "Elektra Bai Rjichenhall" g8gründ.?t.Vi3 schwer
nun die ersten Schritte als selbstständigor Verain für unsere Freun
de sein werden,dürfte allen bokaiint 'sein.Fit Ideallsraus allein kann
man keinen Verein auf die Dauer hoch halten.Es gehört neben dieser
guten Tugend auch die Frage der materiellen Seite dazu.Die finanziel
len Sorgen werden sie in dieser ersten Zeit ständig verfolgen.Trotz
dem bewundere ich ihren Mut und kann sie zu diesem Schritt nur begrüs-
sen tmd wünsche'ihnen als unser jüngster Mitgliedsverein auf dem wei
teren Lebensweg ein volles Bl'.ihen und Gedeihen.
Gerade in diesem Moment haben wir allen Grund,unsere Verbundenheit mit--^
unseren Freunden nehr denn jea offen zum Ausdruck zu bringen.Der er
ste Öffentliche Anlass dazu ist die diesjährige Konferenz.
Ich bitte weiterhin,im Hinblick auf die grosse finanzielle Belastung,
die diese Konferenz für den Veranstalter mit sich bringt,nur 2 Dele
gierte zu entsendan.Die Unkosten für die Verpflegung beider Tage
trägx jed-vsr Konferenzteilnehmer selbst,im Gegensatz zu der Ueber-
nachtung.
Liebe Freunde.Uir sind bisher auf allen Konferenzen von unseren Gast
gebern stets verwöhnt worden,ohne uns einmal Gedanken über den unge
heuren Aufwand finanzieller Mittel zu machen.In der augenblicklichen
.Lage köniien wir es unsefen" Freunden in Bad .Reichenhall unmöglich zu
muten, ihre ohnehin schon schmale Kasse noch weiter in Gefahr zu brin
gen.Es sollte uns deshalb nicht schwer fallen,in diesem Fall einmal
selbst die Uxikosten auf zubringen.Das wäre dann ein echter Vertrauens
beweis unseren Ereunaen gegenüber.
Ich kann jedoch heute schon VorBichern,dass sich diese Konferenz im
äusseren Rahmen würdig den bif^herigen anschliesseii wirdyuhd die
Freunde in Bad Reichenha 11 alles aufbieten und tun werden, um uns mit
den besten Eindrücken von Bad Reichenhall zu verabschieden.

göz.Schiramig l.Vors.



'  Vereine und Abteilungen bel'ichten;

liTürnberfi;

Nach Rückkehr aus einem 14-tätigen Erholungsurlaub über Weihnachten und
Neujahr im Heim der Stadt Nürnberg in Rupolding, ist es mir endlich mög
lich, im Namen aller Nürnberger ctrassenbahnsportler unseren Berufs- und

.. Sportkollegen der im DSV" zusammengeschlossenen yereine für die uns in
einem so überaus zählreichem Maj3e zugegangenen Glück- und Segenswünsche
herzlichst Dank zu sagen. Es is'" uns leider nicht möglich, dies im Einzel
nen zu tun, denn nach den Tagen der Ruhe und Entspannung stehen wir wie
der voll in der Vereinsarbeit und dem Sportbetrieb. Wir bitten dieserhalb
alle Ereunde um ihr Verständnis.
Damit ist nicht gesagt, daß das Vereinsleben während der Feiertage ruhte;
ganz im Gegenteil, jedoch galten diese Tage der Freude und der Feier.
Der Verein führte am 19. Dezember seine V/eihnachtsfeier mit Christbaum
verlosung und Kinderbescherimg durch, die diesmal einen Rekordbesuch auf
zuweisen hatte und es wird sich als erforderlich erweisen, bei künftigen
Veranstaltungen einen größeren Saal zu mieten. Umrahmt von einem Strei-
oher-Trio der Strassenbahnerkapelle galt der offizielle Teil der Feier
der Besinnung und der Innerlichkeit, wie Sportfreund Georg Schmidt in
seiner Eostansprache zum Ausdruck brachte. Besonderen Beifall ernteten
die Angehörigen eines Oberschul-Quartetts, die in vollendeter Weise
Advents- und Weihnac^jitslieder zu Gehör brachten. Den Abschluß der ersten
besinnlichen Stunde bildete das Erscheinen des Weihnachtsmannes, der für

'^alle Mannschaften des Vereins zweckmäßige Geschenke seinem Sack entnahm
und die anwesenden Kinder mit Gebäck und Süßigkeiten überraschte.
Erfremlich hierbei, daß die Jugend- und Schülermannschaft ihre Betreuer
nicht vergessen hatte und ihnen z'y.m Dank für die gute Betreungsarbeit
kleine Geschenke überreichten. Den Höhepunkt dieses Abends bildete die
Verleihung der Verbandsnadel in Silber durch den Bayr.Landesspoftverband
an 4 verdiente und treue Mitglieder des Vereins. Die reichlich ausgestat
tete Tombola, in der vom elektrischen Rasierapparat bis zur Seifendose
alles zu finden war, fand das besondere Interesse aller Teilnehmer und die
dargebotenen Lose waren im Nu vergriffen. Bei imterhaltender Musik und in
angeregter Plauderei verging der Abend allzu schnell.
Bereits der 2.Feiertag führte die Fußballabteilung zu einem gemütlichen
Frühschoppen zusammen, der dem Vernehmen nach solange gedauert haben soll,
bis die Musikanten wieder ausgeschlafen hatten. Neben der Durchführung
der Generalversammlung am 5* Eebr. i960 und zweier Faschingsveranstaltun
gen am 30.1. und 1.3*60 konzentriert sich unsere Arbeit auf das schon
früher eiwähnte Osterpokalturnier der Jugend— und Schülermannschaften
zwischen den Freunden in Frankfurt, München und uns. Wir werden alles tun,

-Jim den Jungens den zweitägigen Aufenthalt in Nürnberg so angenehm als
/ inöglich zu machen und guten Jugendsport zu erleben. 2ur gleichen Zeit
starten wir mit befreundeten Nürnberger Nachbarvereinen ein Osterturnier
der 1. Mannschaften, das uns als Probestart für die in diesem Jahre zu
erwartenden Zwischenspiele im Hermann-Essig-rGedächtnispokal dienen soll.
Dabei wird die organisatorische Arbeit selbstverständlich nicht vergessen;
denn noch gilt es unsere junge Arbeitsgemeinschaft auszubauen und fest zu
gründen. In diesem Zusammenhang darf ich alle Freunde im DSV bitten, zur
Kenntnis nehmen zu wollen, daß mir in meinem Rundschreiben vom 19* Oktober
1959 im vorletzten Absatz ein Fehler unterlaufen ist. Ich schrieb dort,
daß ich hoffe, daß meinem Rundschreiben mehr Erfolg beschieden sein möge,
als dies bei meiner Anfrage an die Stuttgarter Kollegen der Fall war,
da wir von' Stuttgart einen für uns sehr negativen Bescheid erhielten.
Ich wollte die Stuttgarter Freimde damit keineswegs kränken und möchte
hiermit berichtigen, daß unsere Anfrage von diesen an den Betriebsrat der
Stuttgarter Strassenbahnen AG zur Beantwortung weitergegeben worden war
und wir somit die erwähnte Antwort* nicht von den Stuttgarter Freunden,
sondern dem dortigen Betriebsrat erhalten haben. Ich bitte dieses Verse
hen zu entschuldigen; diese Bitte richte ich insbesondere an die Freunde
in Stuttgart.
Eine besonders frohe Überraschung bereitete mir und meinen Freunden der
unerwartete Besuch der Freunde aus Bad Reichenhall an meinen Urlaunsort
Rupolding. Für diesen Besuch daTi?ce ich diesen Freunden an dieser Stelle
nochmals recht herzlich. Leider vorgingen die wenigen Stunden des Zusam
mensein zu schnell. Groß v/ar de;? Jubel, als ich nach Hause gekommen, mei
nen Sportlern berichten konnte, daß wir einen Schwesterverein haben, der



sich SV Elektra Bad Reichenhall nennt. Wir Mrnherger wünschen dieser
jimgen Schwester ein langes und gesundes Leben, viele gute Erfolge und
ein immerwährendes Aufwärtsstreben und hoffen, daß die zwischen uns ge
schlossene Freundschaft noch recht lange bestehen iind noch vertieft wer
den möge. Für die Zuneigung aber, die sie uns mit dieser Namensgebung
gezeigt haben, danken wir von ganzem Herzen.

.  ̂ ■ • •• gez. Herbert Gmher '

Regensburg;

Aus dem Vereinsleben unserer Sportgemeinschaft gibt es jetzt eigentlich
nicht viel zu berichten^ Der £ ;: v}lbetrieb beschränkt sich bei äen K Fuß
ballern auf gelegentliche Freundschaftsspiele, bei den Keglern auf ihren
Gesellschaftsabend und bei den xiLSchtennisspielern.auf den wöchentlichen '
Trainingsabend.
All unsere Arbeit gilt jetzt, nachdem wir die V/eihnachtsfeier, die Kinder
v/eihnacht und imsere Spprtlerweilmacht als gelungen bezeichnen dürfen,
der Vorbereitung unseres grossen Paschingsballes, welcher am 20. Februar
i960 über die Bretter gehen soll. Auch in diesem Jahr wollen wir unseren
Kollegen wieder einen Abend bieten, welcher in ihnen einen nachhaltigen
Eindruck hinterlassen seil. Da gibt es wieder allerhand Arbeit.
Mit vielen Plänen und Gedanken, welche dem Wohle der Gemeinschaft dienen
sollen, hoffen wir auf einen glücklichen Verlauf des Jahres i960.

gez. Walter Bittnef

Stuttgart; , f

Am 12. Januar i960 fand im kleinen Saal des Waldheims in Degerloch die
Generalversammlung der Spartabteilung der Stuttgarter Strassenbahnen statt
Vorstand V/alter Kummer eröffnete pünktlich um 19*oo Uhr vor etwas mehr
als 100 Mitgliedern die Versammlving und gedachte zuerst der Verstorbenen
des vergangenen Jahres. Nach den Berichten des.l.Vorsitzenden, des Kassie
und des Spielleiters erfolgte die Entlastung aller Ausschußmitglieder.
Wieder einiaal hatten einige Sportkameraden als Fui^tionäre ein erfolgrei
ches Geschäftsjahr abschließen können. Ein guter Kassenstand zeugte von
einer sparsamen Wirtschaftsführung, obwohl eine Reihe grösserer Reisen,
unter anderem nach Österreich, nach Augsburg, nach Ludwigshafen und Frei
burg durchgeführt wurden. Verschiedene AusschußSitzungen und Mitglieder
versammlungen, sowie Kamerad Schafts ab ende mit Lichtbildervorträgen zeig
ten die rege Vereinstätigkeit, tüt großem Beifall wurden die Spiele der
einzelnen Mannschaften aufgenoiTLr.on. Hier ragten besonders das gute Ab^
schneiden der 1, Fußballmannschaf c bei den Spielen um die Stadt- und Wl..- i/t
Meisterschaft in der Firmenverbuidsrunde sowie bei den Spielen um den
Hermann-Essig-Gedächtnispokal heraus. Auch die Tischtennismannschaft,
welche wiederrum ineine höhere Klasse aufsteigen konnte, wurde mit Bravo
rufen bedacht.

Ein Antrag war eingelaufen, welcher besagte, dass der 1. Vorstand in Zu
kunft auf zwei Geschäftsjahre gewählt werden soll, welcher auch einstim
mig angenommen wurde.
Nach der ausgedehnten Neuwahl vmrden folgende Sportkameraden zu Funktio
nären ernannt:

1. Vorsitzender: Walter Kummer 2.Vorsitzender: Hans Hamnauer
Kassier: Werner Wahl Schriftführer: Kurt Feistenauer
Spielleiter: Anton Markgraf
Beisitzer: Erwin Laible, Alfred Belssner, Fritz Stachl und

Franz Altvater.'

Platzv/arte: Herbert Kügler vind Georg Ott.
Revisoren: Fritz Scheytt und Wolfgang Naumann.
Abt.--Leiter: Füssball: Emil Schmid

Tischtennis: Alfred Belssner
Faustball: Fritz Stachl

Schach: Eugen Ellinger
Kegeln: Karl Y/örner .
V/andern: Karl Kays er

Alle Post weiterhin an den Schriftführer Kurt Feistenauer, Stuttgart 13,
HornbGrfl:str.l33 oder Walter Kummer. Stuttsrart-V/., Rosenberßstr.99.
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S*V»iSiektra Bad R^iclienhall (^ham*iassballabt ■ Stadtwexke)

Bssondcjrö Vorkonuüdn haben uns varanlasst, unsere Geriioinschaft rr.it dem
TSV Bad ■Röichenhall aufzulösen und einen eigenen Verein,unter oben
genanten Namen zu gründen.Obwohl unser Verein die kleinste Gemein
schaft"; innerhalb, des. Deutschen Sportrings der .^^'erkehrsbetriebe ist, ..

' hoffen wir,die" in uns gesetzten Br*;artungen' voll zu erfüll3n."^elche
Sorgen und Unkosten sich für uns mit. der Gründung .aufgetan haben,
werden alle Freund; wissen und beurteilen können,di3 als selbstän-
digjr Verein einem LandisSportbund angehcren^Bundjsbeitrag,ITeuan-
schaffungen,Versicherungsschutz,ümschreibegebühr der Snielerpässe
sind nur ein kleiner Teil unserer- Sorgen/'^as uns aber am härtesten
getroffen hat,unsere Pussballmannschaften .sind bis zum.Aoril dieses
•Jahres für j-ed-.:;n Sportbetrieb gesperrt-Aus diesem Grund.; ist es uns
nicht möglich,vor dieser Zeit das fällige Pokalspiel gegen unsere
Regensburger Freunde auszutragen/^'ir hoffen,dass ^ir von ihrer Sei
te unsere Sch^^ierigkeiten volles Verständnis finden.
Die /ufv'ärtsenr*-icklung,die ständig steigende "Mitgliederzahl hat un
sere bisherige Vorstellung '-eit üb-ertroffen-Ein besonderes Lob ge-

.  blirt unserem Sportfreund Georg Eibl,der sich bereit erklärt hat,für
ailvv neuen P'^itgiiedar nach dem I.Januar die Aufnahmegabükh von DM 1
zu bezahlen-
In der kommendjn Spielz-eit 1900/61 beteiligt- sich der Verein an den

^ Punktspielen des Bayrischen Fussballverbandes-Vie alle neuen Vereine
müssen '• ir in dir C-Klasse b^ginninoBis zu diesem Zeitpunkt hoffen
"ir,eine gute und kampfkräftige Mannschaft zu stellen-
Trotz dieser neuen Situation ; -ind wir jedoch nicht von unserer Ver
pflichtung, die wir in München Ibernommen haben, zurück getreten. Ihr
kbniit gewiss sein,dass diese beid^üi Tage in Bad Reichenhall für alle
Beteiligten zu einem besonderen Trlebnis Vi;orden,\vemx wir auch nicht
in d^r Lage sind,die finanzic;llen iCostan dv-r üblichen Verpflegung
zu tragen-Dioluartierfrage daliegen ist gelost,allerdings bitten v>?ir
alle Vereine und Abteilungen,nicht mehr -als 2 Delegierte zu entsen-
den.Sollte jcjaoch der /unsch vorhand^^n sein,mehrerv Teilnehmer zu
benennen,bitten wir um rechtzeitige Benachrichtigung.
'ir bitten alle Vereine und Abteilungen,ihre Delegierten unter allen
üuiständs^n zu dieser Koriferenz zu entsend3n,um unsere gemeinsamme Ver
bundenheit gerade jetzt eindeutig und wirkungsvoll zu unterstreichen-
.'\lien Tiilnjhmern wünschen wir h;ut3 schon eine gute Fahrt,Tage un-
v.:-rgess jner vraundschaft und Karaeadschaft-

^  pP2g;fc.gjffl3i^-schaft 1928 Frankfurt/1\^in-
Kit Beginn d -s neuen Jahres haben die Punktspiele wieder bei uns ih/-
ren P'ortgang genommen-Gleich im ersten Spiel hat die Mannschaft er
fahren müssen,dass die Spiele nicht leichter,sondern noch verbisse
ner von allen Gegnern gef^iirt werden-Selbst die Mannschaften am Ta
bellenende sind nicht g3wil:3ct,die Punkte leichtfertig herzugeben-Sie
stemmen sich mit aller Macht gegen d:in Abstieg,nachdem die Punktspiel-
runde? 1959/60 den Tabellenletzten in die C-Klasse absteigen lässt-
Mit einer Ausnahme.,begünstigt durch das gute •^^inter'vetter,hatten wir
im Januar ein volles Spielprogramm-Dabei ge.lang es der Mannschaft
aus 3 Spielen 4 Punkte zu erzielen-Sie steht somit immer noch auf dem
2.Tabellenplatz hinter dem bir^üeri.gen TabellenfühB^r Germania Enk-
heim-Än dritter Stelle rangiert der letztjährige Absteiger aus der
A-Klasse Ostend 07-Zwischen diesen 3 Mannschaften sollte sich auch
die Meisterschaft entscheiden.Di^ nächsten Vereine liegen jetzt schon
4 bzw.3 Punkte dahinter.
Auch unserer Jugendabteiluing gelangen viele schönen ErfolgeTßin Er
gebnis sollte hier. besondc?rs hervorgehooen werden,das Spiel der Ju
nioren gegen Hot-Weiss-Prankfurt,welches unentschieden endete-Rot-
•Voiss zahlt zu den Frankfurtern Sp.itzenmannschaften.



Sportkameradschaft S nar"brücken:

Pas, l-atztö haÜi'be Jahr verlief für uns hier an der Saar ziehmlich ab
wechslungsreich, ja man-kann fast• sagen,aufregend.ITicht "so sehr in • . ;
sportlicher Hinsicht,obwohl wir auch da einige Höhepunkte zu verzeich
nen Hatten,als vielmehr im wirtschaftlichen Sektor-Pie wirtschaftliche
Hackkehr der Saar zur Buhdesrepublik musste doch erst einmal von uns
richtig verdaut werd^noSie schlug uns für lange Zeit in ihren Bann.
Vir benötigten fast ein halbes Jahr,bis wir uns auf die neuenTerhält-
nisse richtig eingestellt hatten .Darunter litt naturlich auch in starkem
Masse das Geschehen unserer St.)rti<;amerad3chaft»
Penoch gelang es uns,in sport.l ■.eher und geseM^Chaftlieber Hinsicht
einige beachtliche Hrfolge zu eizielen.Leider war es uns nicht möglich,
dass fällige Hermann Hssig .Gedtchtnis Pokalspiel gegen die Freunde aus
Mannheim unter.Pach und Fach zu tringen. 'lr hoffen jedoch,dieses nun
iflit Beginn das neuen Jahres bald nachzuholen,damit hier keine unnöti
ge Verzögerung eintritt.
Pen Abschluss des vergangenen Jahres bildete unsere wohlgelungene ''Weih
nachtsfeier, die uns alle nähjr zusammen rücken liess.Allen aktiven
^'Mitgliedern konnten wir wiader ein kleines "''eihnachtspäckchen überrei- ^
chen und hatten auch sonst für einige Heberraschungen gesorgt. _ •
•■Wenn dc^r Sportbetrieb mit unseren vielen Freunden 19'^9 ein -^'onig zu-
r-lckst-ehen masste,so hoffen "'ir jedoch in diesem Jahr ^^'ieder an die
alte Tradition anzuknüpfan.Dazu zählen neben den Pokalspielen in er
ster Lim.e die vielen fr Kundschaft liehen Beg-egnungen mit unseren Kol
legen im Inn-und äuslani.

Sportabteilung der Stuttgarter Strassenbahn.
Schac hgr uppe.

Schach als Kulturgut.
Pas Schachspiel hat eine altehrv.'"''rdige Vergangenheit .Es ist das Sinn
bild des g-jistigen. Ka-npfes mit gleichen, friedlichen ''^affan. Seine inne
ren Gesetze sind d^m Leben abgelauscht.Wie hier,müssen im Schach die
Figuren fireinandsr einstehen,dem Ganzen sich einordnen und einem
Ziel dienen,ob Parae,König oder Bauersmann,d^r den Marschallstäb im
Tornister trägt.Mit grosser,mächtiger Virkung ist die Pame im Felde
alles und im Plampf geht es um das Höchste,den König.Nicht dem Zufall
ist d;r Erfolg beim Schach beschieden.
Ein gesunder Plan,die richtige Idee führen zum Sieg,oftmals unter ^
Aufopferung vom letzten Hab luiö. Gut. w
In unserer schnellen Zeit,wo die Technik den Menschen ganz in seinen
Bann, zieht,er oft einseitig bc:.:nsprucht wird von der immer mehr um
sich greifenden Automation,ist des Schachspiel ein gutes Mittel,selbst-
standigös Penken zu fördern und wachzuhalten und einen Ausgleich zu
geben für die rastlose Eile in :;.ieser Zeit hoher Lcjbensanspruche ,wo
das Streben nach Besitz, Luxus und V^irgnügen immer dan Vorrang hat vor
den geistigen'./erten,-die bei einem Kulturvolk doch den Wert des Le
bens bestimmen.

gazo Hermann Böhringer

Strassenbahner Sportverein lüannhelm:

-.cxaö.^rem Trainer Hermann Schüssler,der es immer
hat,unter d^m vorhandenen Spielermaterial jeweils die richtigen Po
sten zu besetzen."Mpr spielen in diesem Jahr nicht mehr in der Gruppe
Süd, sondern in der Gruppe Mannheim Nord.Es ist dieselbe Gruppe, in d^^r
wir lange Jahre vorher auch spielten,die aber keines^'ogs schwächer

wieder verstanden
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ist.Hiar d^r augenblickliche T bell anstand:
1,SC ITackarstadt 21:3 "^unktc
2oLiitzelsachson 91 20:4 "
DJZ ̂ whalin-Neckar 17:3
4.Strassönbahn ST 13:11 "

•  • . • 5-^T.Laatenbpcli - •• • • . 12:12 • . " • • • • '
6»rortun.a SchÖnr.a 11:13 "
7»Lätzjlsachsen 07 11:13 "
8,30 Hchansachsen 8 :16 "
9ooC Blunianau 8 :16 "

lo.TPBY Salsbach 7 :17 "
lloDJIC LTecicarhaUS an 0 :24 "

hj'iiri- dar BedaktionoWir freuen uns "^ber die gute ;Aufv'ärtsent"'icklung
des Strassenbahnersportvereins und wünschen auch
für die Rückrunde ein erfolgreiches Bestehen«

Der "Kleine Notizblock"«

Der Deutsche Sportring der Terkehrsbetriebe übermittelt Herrn-Dir«'
'■Wilhelm Speh,Stuttgarter Strassenbahnen A,G.anlässlich des 4o jäh
rigen Dienstjubiläums die herzlichsten Glückwünsche.
Herr Dir.Speh h:;.t sich immer sehr aufgeschlossen den Vltnschen der
Sportebt.gegenüber gezeigt und steht in unmittelbarem Zusammenhang
mit der Stiftung des Hermann Essig Gedächtspokal.
Eine schwere und heimtückische Hrankheit hi.t unseren Sportfreund
Heinrich Hulsmann,Sportgemeineciiait der Verkehrsbetriebe Osnabrück
wochenlang ans iLrannonbett geiv:;3Salt.
Er befindet sich zur Zeit in Kur in ^Tiidemann/iiarzo'irir wünschen ihm
eine gute und baldige Genesung von seiner schweren Krankheit.
Do S.V.Geschäftsstelle:

Jahres Konferenz am 7-/3.T!j^i 196o in Bad R>ichonholl.
In der Anlage zu unserem Fitteilungsblatt geht jed^m Vorein,bzw. je-
l>r Abteilung eine Meldoliste in doppelter /-usfertigung zu.
vir bitten je eins Ausfertigung an den S.V.Elektra Bad Reichenhall
Herrn Josef KnolljKeichanbacherstrasse 66 und den Schriftführer Herrn
Volfgang Hiumann,Stuttgart-0.,Schcnbühlstrasse 29 ausgefüllt zurück

T. zuschicken.Letzter Termin für die Rücksendung d^r ^'^eldelisten ist der
15-April i960.
Da dieser Ja|ireskonferenz eine besondere Bedeutung zukommt, erwarten

^ wir von allen Vereinen und Abteilungen eine vollzählige Beteiligu^«
Infolge der Heugründung sind die Bad Reichenhai 1er Freunde nicht in
d.r finanziellen Lage,die Verpflegung der Delegierten und Gäste ko
stenlos durch zuf'Ahren.Dage gen ist die Quartier frage geklärt.7ir bit
ten dFher um volles Verständnis, zunel diese Frage keinen Einfluss
auf die Konferenz uehnen sollte«
DiJ Bad Reichenhaller Freunde sind bemüht,die Selbstkosten der Ver
pflegung in einem angemessenem Rahmen zu halten.
Anträge für die Jahreskonferenz zur Tagesordnung sind bis zum I.April
i960 an den l.Vors.Garhiird Schimmig,Frankfurt/M. lo Breslauerstrasso
2o schriftlich einzureichen.
Später eingehende Anträge können keine Berücksichtigung mehr finden.
Vir üitten diesen Hinweis zur Kenntnis zu nehmen.Die offiziellen Ein
ladungen mit dem genauen Frogrammablauf geht in der nächsten Zeit al
len Vereinen und Abteilungen schriftlich zu-
D.S.V.Sachbearbeiter.

Jdder Verein,bzw . j ado yhteilurij^ hat d-j;m D.S.V.einen Sachbearbeiter
benant.Hauptaufgabe diesar .jichoearbeiter besteht nun darin,den Vor
stand des D.S.V.von allen sportlichen und gesellschaftlichen Veran
staltungen laufend zu untorrichtan.Unser Mitteilungsblatt kann nur
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dünn Si^inan Sinn und Zweck erfüllen,wenn diese Praunda auch wirklich
gewillt sind,ihre Tätigkeit ehtsprechejad ihrer verantwortungsvollen
Punktion aus zuführen. Mit Bedauern müssen wir f eststollen.dass nur
ein ganz.-kleiner iureis tatkräftiger Prounde vorhanden, ist. DJatürlic.Ii •
ist es "leich-cer una einlacher/nichts • zu tun und*zu kritisieren,als'' '
otwas zu tun uiid kritisiert zu werden.?ir haben aber diese Punkti
onen übernommen und wollen sie entsprechend ausfuhren.
Daher appellieren wir nochra.is an alle D.S.V.Sachbearbeiter,sich
voll in den Dienst dieser .'iaciie zu stsllon und ihre Berichte recht
zeitig bis zum 23' jeden üonats an die C-jschäftsstello Stuttgart - 0.
Schönb uh1s t r.29 einz US 3nd ̂ n.

Beitrag.
Die Oeschäftssteile bittet alle Vereine ujid Abteilungen, ihren •J-'^hrjs-
beitrag für das G-eschäftsjähr lS'6o,wonii möglich,noch vor der Jnhres-
konferenz zu entrichten.Gleichfalls bitten ''»ir die rückständigen B >i--
träge fir das Jahr 1959 zu begleichen.
7as sierer Scka rd Deutseher, Fr -1 nkfürt/lh -S os s enhe im,T ■ ontabauers tr. lo

Hermann Ese.ig Gedächtnis-^okals-piele.
Bis zum 2.Bndspiel im Herbst verbleibt uns knapp ein 3/4 Jahr.Ich
er'r'arte und darf daher den Vui^gch aussprechen,dass sich alle noch
an den Spielen beteiligten Mannschaften mit ihren ganzen Kraft für
ein volles Gelingen einsetzen.In der nächsten Zeit geht ihnen der
neue Snielalan zu.Bitte sofort mit den infrafee kommenden Vereinen
Verbindung aiünehmen,um unnötige Verzögerungen zu vermeiden.

•V 3 'f 'Vü ad er po ka 1»
Irstmalig ijg diesem Jahr beteiligen sich die 2.Sieger jeder Gruppe
an diesen ooielen.Auch hier ergeht an alle Vereine und Abteilungen
■•'ber die "eitere Ausspielung ein besonderer Hinweis^.
Vereinbarte Spieltermine sind umgehend dem Spielausschussvors.
Sportfreund Herbert Leskau, wiannheim,Gartnerstrasse 79 mitzuteilen.
Liebe Freunde.

Die kommende Zeit stellt ^osse Anforderungen an alle Vereine und
verantwortlichen Funktionäre,um unsere Ziele zu erreichen.Trotzdem
Din ich aber fest davon überzeugt,dass alle "Schwierigkeiten gemei
stert werden,und wir unsere Lndspiele im herbst austragen kennen:.
Unser Hauptaugenmerk gilt jetzt im Meineut unserer Jahreskonierenz
in Bad HeicnenhalI.Gerade in diesem Jahr können wir mehr denn je
unsere gemeinsamme Verbundeniaeit unter Beweis stellen,in dem wir
Uiis alle vollzählig daran beteiligen/Die Bad ReLchenhaller Freunde
werden es uns zu danken wissen.

"'''lit den besten ''änschen und herzlichsten Grüsson verbleiben wir
-  Buer Vorstand.

gez.-'olfgang Naumann Schriftf. ^^ez.^-er^'ard '^chimmig IVors,
'■"ez.Bckard Deutscher Kassierer
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MITTEILUNGSBLATT
Nr.1/1960 Frank:fart/J/Iain,den I.Januar i960

Liebe Mitglieder,Freunde und Gönner.

Besondere Umstände,die vielen Feiertage zum Jahresende haben uns mit der 1.
Ausgabe unserer liitteilungen im neuen Jahr ein wenig in Rückstand gebracht.
Wir haben uns im abgelaufenen Jahr stets bemüht, immer pünktlich zu erschei
nen, zumal diese gute Eigenschaft mit unserem Beruf sehr eng verbunden ist,'
^iXx wissen aber auch,dass es nicht immer die Zeit ist,die uns daran hindert,
doch glauben wir versprechen zu Können,Ihre Erwartungen auch im kommenden
Jahr voll zu erfüllen.
Von unseren neuen Freunden hoffen wir,dass sie sich in unserem Kreis genau
so wohl fühlen werden,wie unsere alten Freunde,die seit vielen Jahren dem
"Sportring die Treue halten.
Allen "'Mitgliedern,Freunden und Gönnern ein gutes und glückliches neues Jahr
und uns Eure Treue und Verbundenheit wünschen herzlichst

Der Vorstand
Beutscher Snortring der Verkehrsbetr.

Vorschau zum Jahreswechsel.

Wir wissen es selber nicht,wenn um T^itternacht mächtige Glocken von allen
Kirchen und Domen den Beginn des neuen Jahres einläuten, ob wir den Schluss
des alten oder den Beginn des neuen Jahres bejubeln.
Allgemein neigen wir dazu,das Alte und der Vergangenheit anvertraute wenig
.zu schätzen und unser Augenmerk der Zukunft zu widmen.Die Er^^artung mit all
ihren Hoffnungen,Wünschen und Erfüllungen aller Träume gelten mehr oder we
niger dem neuen Jahr.
Natürlich sollten wir nun nicht leichtfertig die Tage vergessen,sondern
rade an diesem letzten Tag, bevor wir unseren neuen Kalender aufschlagen,
noch einmal zurück schauen,um das alte Jahr abzuschliessen.Wir blättern die
Tage zurück,lassen die Gedanken zurückschweifen,erinnern uns an die Stunde
des gleichen Tages vor einem Jahr.Oft müssen wir zu der Erkenntnis kommen,
dass die Wirklichkeit sich von unseren V/ünscKen weit entfernt hat.MÖglich,
dass sich verschiedenes erfüllt hat,aber wieviele Wünsche und Hoffnungen



sind offen und unbeantwortet geblieben?''%s ist. von der Begeisterung,dem
Hausch und Schwung geblieben,mit dem wir vor 12 T'^onaten das neue Jahr be—
gannen?'Vas ̂ 'urde von den vielen guten Vorsätzen ausgeführt,die uns damals
mit freudiger iDrf-'llung gefangen nahm?Bin neues Leben,oder zumindest ein
besseresjvernüftigeres,reicheres und lebenwerteres,ein Laben,von dem wir
haute sagen können,es hätte unserem Dasein einen tieferen Sinn gegeben,
''•^ann wir uns keinen Selbsttäuschungen hingeben und ehrlich gegen uns sind,
kommen ̂ -^ir zu d.;r Er kennt nis, das s von einem neuen Sinn wenig oder gar keine
Hede sein kann.'Jir wollen überhaupt froh sein,wenn wir at^-'as entdecken.Mei
st ans ist es nur beim Vorsatz geblaeban.Das Tempo der Zeit hat uns durch den
Alttag gejagt ,3odass wir uns heute wieder fragen,wo die Tage geblifiDben sind.
In seinem ICielwasser sind wir dahin gerudert, ohne uns zu fragen,ob es keine
Möglichkeiten gibt,unser Leben schöner und einfallsreicher zu gestalten.Un
sere Arbeit haben wir mit der gleichen Sturheit verrichtet und sind wed^r
an ihr noch an den Schwierigkeiten gewachsen.Im Gegenteil,wir haben um je
des Hindernis, uuri jede Klippe, um alle Schwierigkeiten überhaupt einen Ünr^eg
gemacht,um nicht in unserem Gleich^nass gestört zu werden.
Natürlich jetzt in den letzten Stunden des Jahres, umfangen von der liebe
und Güte,die uns Weihnachten von allen Seiten entgegengebracht wurde,und zu
gleich ahnungslos ins neue Jahr blickend,fassen wir wieder all die guten
Vorsätzejjiie im alten Jahr unerledigt geblieben sind.Während^^ie^Jl^zten

^ Stunden feeit sind,uns mit dem beginnenden eine neue Chanee ^ 'erken-
■nen wir plötzlich,wie trostlos. \'?ie . lieblos unser Leben geworden ist,von c 2
wir nicht wissen, ob wir es 12 Tonate später noch feiern, lieben oder ändern
können.Sollten v^ir das nicht begreifen,werden wir mit dem Leben,der Vermas
sung nicht fertig und in ihr ersticken und in Resignation untergehen.Sei
unsere Existens noch so glänzend,unsere Zukunftspläne noch so optimistisch,
wir werden seelisch zugrunde gehen.
Wir wollen uns freuen,dass es einen" Silvesterabend gibt,der uns zum Nachden
ken zwingt.''^ie gut,dass wir noch fähig sind,gute Vorsätze zu fassen.Aber
nur wer ehrlich sich Rechenschaft gibt,um ein neues Leben zu beginnen,vird
einen Schritt vorwärts tun,vorxi^ärts in eine bessere Zukunft ."'ir sollten nie
in unserem Leben andere Menschen für unsere schlechten Launen büssen lassen,
sondern zu einem Manschen werden,der sich trotz Enttäuschungen und Nieder
lagen immer wieder erhebt und sein Leben meistert.
'•'er . keine Vorsätze mehr fassen kann,wer sich ausserhalb der grossen Gemein
schaft stellt,der gibt sich selbst auf.Er wird auch im kommenden Jahr sei
nem Leben wenig Inhalt und Stärke verleihen und im StiDJ?m dar Haltlosen un-
terg.ehen.
In der festen Zuversicht,dass das Leben den trägt,der sich ihm anvertraut,

^wollen wir das neue Jahr beginnen,voll Glauben,voller Hoffnung,von dem ge
rade ''eihnachtan und in den Tagen danach soviel die Heda war.

Liebe Freunde

Auch für mich wirft sich die Fraga auf,ob die gesteckten Ziele.erreicht
und alle guten V/ünsche und Hoffnungen erfüllt w.ordan sind.
Das abgelaufene Jahr hat uns eina grosse Fülle guter und schöner Stunden
und unseren Vereinen und Abtei±*angon die Erfüllung ihrer sportlichen Ziel
Setzung gebracht .Mag sich auch iiianche Enttäuschung nicht verbergen lassen,
so können wir doch auf grosser Ebene gesehen vollauf zufrieden sein.Jddsfr
Verein wird einmal Höhen und Tiefen des sportlichen Lebens durchschreiten.
Das sollte uns aber nicht daran hind.-rn,unser gemeinsammes Ziel weiterhin
zu verfolgen.'''ir wissen,dass viele Freunde heute noch abseits unserer pres
sen Vereinigung stehen.Sie von der wahren Absicht unserer sportlichen Betä
tigung zu überzeugen,soll unsere Hauptaufgabe 196o sein.
Gross war die Anzahl vieler sportlicher Begegnungen d :r ^Mannschaften inner
halb des D.S.V.und auch die Spiele mit Freunden üb-ir die Grenzen unseres
Vaterlandes hinaus haben uns die Gewissheit gegeben,dass der Sport unter
wahren Freunden keine Grenzen und Schranken kennt.Es würde an dieser^Stel
le zu weit führen,näher auf die einzelnen Treffen einzugehen.Ich üarf aber
trotzd:im die Spiele in der Schweiz und Oesterreich erwähnen und möchte es
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nicht versäumen,allan Freanden und Vereinen f-r ihre Bemühungen einer ech
ten Prv^undschaft unter Berufskollegen diesseits und jenseits der Orenze
auf diesem, •ege meinen herzlichsten Bank sagen•
Sport kennt keine Frenzen,fassen und Unterschiede der Nationen und das gibt
uns dij grosse Hoffnung und Zuversicht,dass auch die Sportler der Verkehrs
betriebe ihren Anteil zur -ahren Volkeirverständigung und zur Erhaltung des
■^^eltfried'ins beigetragen habon,
Bie sportlichen Höhepunkte im ;xbgelaufenen Jahr * aren die Spiele um den
Hermann Essig Gedächtnis Pokal.. Bis auf 2 Spiele ist die Vorrunde abgeschlos
sen worden und ich darf heuxe .ichon d^>n "'unsch und die Hoffnung aussprechen
dass sich im Herbst das zweite Endspiel dem ersten würdig anschliesstoBer
zweite sportliche Höhepunkt iöt in di-sem Jahr die erstmalige Ausspielung
um den B.S.V«Pokal."^ir vjünschjn allen Panüschaften recht viele sportlichen
Erfolge und don Spielen einen fairön und anständigen Verlauf»
Voraussetzung einer fruchtbringenden Arbeit zum 'ohle aller Vereine und .Ab
teilungen ist der kameradschaftliche Zusammenhalt und die Einigkeit. Uns er
bisheriger ?feg wird auch 196o unbeirrbar und entschlossen weiter verfolgt,
denn nur dann dürfen wir g^3Wiss sein,dass wir unser Ziel auch erreichen
werden.
In diesem Sinne ein herzliches Gluckauf,Gesundheix und Zufriedenheit fpr
i960 und weit darüber hinaus.

gez.Schimmig loVors»

Hermann Essig ^odächtnis-und BSV.Pokals-oiele 196o.

Im Hinblick auf die nun beginnenden Zwischen-und Endrundanspiele um diese
bäiien "^okala .möchte ich noch einmal alle BSV.Sachbearbeiter in den Varei-
nen und ''bteilungen von Herzen bitten,unseren Sportfreund Herbart Leskau
in sainan Bamahungan um einen raibungslos-an Ablauf der "Spiele tatkräftig
zu unterstütz cn.Bar üb .:r hinaus -oll 3n wir den Vereinen und ^bt5ilun.g3n durch
die rochtzeitig-a Bekanntgabe d .ir neuen Gruppan Einteilungen Geliganhait ge
ben, ihre fraimischaftlichen B.igegnun<?;en im gleichen Bahman wia bisher durch
zuführen.
Bie Aufgabe,die hiermit an uns gestellx wird,ist nicht schwerer,wie sie
I95B gewesen ist.Ich bin d jr fasten U8bürzeugung,wenn -ir uns bemühen,unse
re ganze Kraft in isn Bianst l .r grossen Gjmainschaft zu stellen,dass uns
dieses Vorhaben vollauf gelingj.

.gez.Schimmig l.Vors.

Liebe Sportfreunde.Gönner und .Htgliad-jr*

Anlässlich des Weihnachtsfestes und der Jahreswende sind uns von vielen

Freunden und Vereinen des Inn-und Auslandes überaus zahlreiche Glückwünsche

übermixxalt worden.

"•^enii wir nun nicht jedem Einzelnen darauf persönlich geantwortet haben,bit
ten wir um Euer volles Verständnis,danken an dieser Stelle allen Freunden
und Vereinen uiid orwidern Eure Grüäse und Wünsche auf das Herzlichste.



-  . * Die Vereine imd Abteilungen berichten;

Nürnberg;

Wir Nürnberger möchten zu Beginn unseres heutigen Berichtes z\mächst allen
Vereinen des DSV, die uns auf xinser Rundschreiben von 19. Oktober geant
wortet haben, unseren allerherzlichsten Dank übermitteln. Diese Vereine,
wenn manches auch nicht brauchbar war, haben uns mit ihren Zuschriften
weitvolle Dienste geleistet und uns in unserem Bemühen, unser Vereinswesen
in Nürnberg zu reorganisieren, uns fester zusammenzuschließen und mehr
Boden zu gewinnen, viele gute Hinweise gegeben und über manche Schwierig
keit hinweggeholfen. Und dabei sind wir schon mitten in unserem Bericht.
Was der eine oder andere nicht glauben wollte, ist nun doch geschehen und
Wirklichkeit geworden.
Wir, d.h., der Männerchor der Städtischen Werke Nürnberg, Verkehrsbetriebe,
der Wander- und Sportverein der Stras.senbahnwerkstätten, die Motorsportab
teilung der Verkehrsbetriebe Nürnberg, die Schachabteilung und der Wander
und Tourenclub der Vb und wir haben uns am 9. Dezember zu einer Arbeitsge
meinschaft der Kultur- und Sportvereine bei den Verkehrsbetrieben Nürnberg
zusammengeschlossen und uns an diesen Tage nicht nur konstituiert, sondern
auch eine Satzung gegeben, die uns v/ohl alle eng miteinander verbindet und
doch jedem Verein sein Eigenleben beläßt. Nun kann der Weg beschritten wer
den, den ich in dem vorgenannten Rundschreiben kurz skizzierte und wir
hoffen, bald von greifbaren Erfolgen berichten zu können. Zunächst haben
w3/^die Gemeinschaft gebraucht, diese kann jetzt arbeiten. V/ir verbuchen
ui diesen Zusammenschluß als guten Erfolg, denn dadurch wird hier in Nürn
berg eine Atmosphäre geschaffen, wie sie uns seit langem fehlte, aber bit
ter not tut. Der nächste Schritt der getan werden wird, daß v/ir nun uns
mit den leitenden Herren unseres Betriebes und - wenn nötig - auch der
Stadtv&rv/altung zusammensetzen und unsere Nöte und Probleme an diese heran
tragen und versuchen, sie für \msere Pläne und Gedanken anzuregen und zu
interessieren. Das bisher erreichte aber verdanken wir der guten und kame
radschaftlichen Hilfe, die uns viele Freunde im DSV angedeihn ließen.
Dabei sei noch erwähnt, daß wir uns die Organisationsform der Münchner
Kollegen zu eigen gemacht haben, die wohl die fruchtbarste sein wird, die
unter unseren Vereinen zu finden ist. Daß wir die uns übermittelten Berich
te mit größter Vertraulichkeit behandelt haben und weiterhin behandeln wer
den, ist dabei eine Selbstverständlichkeit,
Aus dem Vereinsleben selbst ist zu berichten, daß wir die Herbstrunde mit
dem 9. Platz in der Tabelle beendet haben und die Hoffnung nicht aufgeben,
doch noch einen besseren Mittelplatz in der B-Klasse zu erreichen.
Derzeit herrscht Rühe, denn die 15 Spielsonntage verlangen ein Ausruhen der
Spieler. Am 3. Januar beginnen wir mit der Rückiamde, die .ja infolge der
■'i^eszeit noch mehr Kräfte verzehren v/ird, als bisher der Fall gewesen ist.

ire Weihnachtsfeier im Verein starten wir am 19. Dezember, verbimden
ri einer Christbaumverlosung, die den Mitgliedern sicherlich viel Freude

bereiten wird. Die' neuerlichen Vorbereitungen der Voreinsleitung gelten
schon der Organisierung des Faschingballes am 30. Januar, zu dem wir selbst
verständlich versuchen, das Nürnberger Prinzenpaar zu gewinnen. Den Sport
ler wird interessieren, daß der diesjährige Faschingsprinz der allseits
bekannte Rennfahrer und V/eltrekordinhaber Hermann.Böhm von NSÜ ist.
Der .4.Februar führt uns dann wieder zu ernster Arbeit zusammen, denn das
Vereinsjähr geht zu Ende und die Generalversammlung wird neben einer Sat
zungsänderung auch die Annahme der Satzung der vorerwähnten Arbeitsgemein
schaft zu erleidigen haben. Für den Fastnachtdienstag wird inzwischen ein
Fastnacht-Fußballspiel vorbereitet, unter dem Motto "Die Omnibuskutsöher
Nürnberg gegen Tramway Klein-Chigago" stehen soll.
Es rührt sich also wns bei uns und gearbeitet wird immerzu. So haben v/ir
jetzt u.a. unseren Vereinssaal vollkommen neu hergerichtet und mit einer
neuen Beleuchtung versehen, so daß er wieder Freude macht und- man seine Gäs
te gerne einführt. Allerdings: Kosten rimd 1 380 DM. Naja, wir müssen auch
das verkraften und uns Quellen suchen, die uns unsere Finanzen wieder in
Ordnung bringen.
Abschließend unseres heute etwas allgemein gehaltenen Berichtes möchten wir
auf diesen VVege allen unseren Freunden und Brudervereinen in Deutschen
Sportring der Verkehrsbetriebe für die Weihnachtsfeiertage nochne-ls alles
Gute und viel Freude wünschen. Für das anbrechende Jahr aber allen viele
gute und schone Erfolge, ein gutes Wachsen und Gedeihen aller Vereine und
dem DSV selbst ein weiteres Voranschreiten auf den eingeschlagenen Weg wür^'d
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Aus Re^iicnsburg gibt es in diesen Monat nicht allzuviel zu berichten.
Die Pussballer haben ihre noch auszutragenden Punktspiele fast vollständig
absclviejrt und. haben^ gar nicht..sq.schlecht abgeschnitten.,,
■Jnsere Tischtennisahteilung führte in letzten Monat wieder ein Preundschafts
spiel gegen eine Betriebsmannschaft durch, welches mit 9 : 5 Punkten gewon
nen werden konnte.
Alle unsere Vorbereitungen gelten in diesen Tagen nun der grossen Weihnachts
feier, welche wie in jedem Jahr, von der Spiel- und Sportgemeinschaft für
alle Angehörigen der Verkehrsbetriebe veranstaltet wird. Weiterhin gibt es
sehr viel Arbeit mit der Organisation unserer Kinderweihnachtsfeier, die an
iJachmittag des Heiligen Abends ablauft und den Eltern Gelegenheit geben soll
die letzten Vorbereitungen ungestört durchzuführen. Die Kinder werden an
diesem Nachmittag unter Aufsicht einige herrliche Stunden verleben. Weiter-
iiin veranstalten wir am 2.Peiertag eine Spprtlerweihnacht der 3 Abteilimgen.
Diese sieht ihre Hauptaufgabe darin, die Kameradschaft und Zusammenarbeit
der Abteilungen weiterhin zu fördern und auszubilden.
Das wäre wohl alles, was ich heute von hier berichten kann und ich möchte
meine Zeilen beenden. Jedoch nicht, ohne allen angeschlossenen Vereinen des
D.S.V., sov/ie der Vorstandschaft des Sportrings alles erdenklich Gute zum
Jahreswechsel zu wünschen und der Hoffnung Ausdruck zu geben, dass auch im
kommenden Jahr ein weiterer Aufschwung im Sportring zu verzeichnen sei.
Mit nochmaligen freundlichen Grüssen an alle unsere Preunde zeichne ich

(V/altor Bittner, Schriftführer) ^

Die Verrunde unserer Punktspiele ist nun abgeschlossen und wir h?vbcn nun die
wohlverdiente Winterpause. Pür unsere Mannschaft dürfte die Pause zum Vor
teil sein, denn es zeigt sich gegenv/ärtig eine Pornkrise, die sich v;ohl bei
jeder Hannschaft mal einstellt. Die Abschlußtabelle der Vorrunde;

1. Hannorschmiede • 12 11 1 0 ■  ■ 51 8 23:1
2. (2 Strassenbahn 12 10 0 2 50 21 20:4
3. (3 Neusäß 12 8 1 3 58 23 17:7
4. (4) Post 12 8 0 4 27 15 16:8
5. l^r\ Täferdingen 12 7 2 3 33 23 16:8
6. Stätzling 12 7 0 5 25 20 14:10
7. yi Hammel 12 5 2 5 33 32 12:12
8. Pirnhaberau 12 6 0 6 21 31 12:12
9. ,(9) Langweid 12 3 2 7 20 34 8:16

10. 10) V/estendorf 12 3 1 8 17 29 7:17
11. 12) Emersacker 12 1 2 9 15 39 4:20
12. (11) Biberbach 12 2 0 10 15 44 4:20
13. (13) Nordendorf 12 1 1 10 14 49 3:21

Am vergangenen Samstag, den 19.12.59 hatten wir für unsere Mitglieder und
die Belegschaft der Verkehrsbetriebe die Weihnachtsfeier. An Nächmittag für
unsere Kleinen, die in großer Anzahl anwesend waren und von Nikolaus ihre
Tüte in Empfang nahmen und anschließend andächtig den Weihnachtsstück zu
schauten, das von den Kindern des hiesigen \7aisenhauses vorgeführt wurde.
An Abend war dann der Saal bis auf den letzten Platz belegt, als Herr Bau
direktor Schroth seine Wcihnachtsansprache hielt, in der er die wichtigsten
Ereignisse des Sportvereins und der Verkehrsbetriebe dos vergangenen Jahres
unriß. Sein Dank galt in erster Linie der l.Pußballnannschaft, die ja in ver
gangenen Jahr den Aufstieg in dieB-Klasse schaffte. Auch die anderen Abtei
lungen v/ie Schach, .Tischtennis und Kegeln wurden erwähnt, die eifrig ihren
Sport nachgingen. Der Nikolaus verlas dann änschliessend eine lange Epistel
in der so mancher seine großen "und kleinen Sünden des vergangenen Jahres vor
fand. Nach der Aufführung des Weihnachtsstückes wurden dann die Lose z\m
Glückshafen verkauft, die wieder reißenden Absatz fanden. Während \md nach
der Verteilung des Glückhafens spielte unsere Musikkapelle bis gegen 23.00 Uh
dann verlief sich die Menge. Ich glaube bestimmt, daß jeder zufrieden nach
ein paar geselligen Stunden nach Hause ging.

(Georg Hanke)
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Stuttgart;
\

Veranstaltungen der Sportabteilung im Jahre 1960;

12. Januar
29. Januar
4. März
26. Mai
11./12. Juni
16.-24# Juli
7. Oktober

30. November

J ahr e shaup tv er s ammlung
Kappenabend
Kameradschaftsabend
Jahresausflug
internationales Pussballtournier
Fahrt nach auswärts

KameradSchaftsabend

Familienabend

Wal

Wal

dheim kleiner Saal

Jägerhaus Bad Cannstatt
Waldheim kleiner Saal

Waldheim

dheim kleiner Saal

Waldheim kleiner Saal

Trainingstage der Sportabteilimg;

Januar Februar März April Mai
11.20. 8.15. 4TT4T iTT^
28. 24. 22.31.

November Dezember
TTTT. Wnm
21.29.

6.14.
24.

Juni

2.10.

21.29.

Juli August

4.13.
23.31.

September

9.17*
27.

Oktober

"6717
24.

Auch das Sozialwerk der Stuttgarter Strassenbahnen hat sein Jahresprogramm
wie folgt aufgestellt: Veranstaltungen im

grosses Faschingstreiben Waldheim grosser Saal
Theateraufführung
Theateraufführung
grosser Bunter Abend 50lj.ähriges Jubiläum der Sängerabteilung
KinderSportfest
Sommernachtsball der . Musikabteilung

13./I4. August grosses Jubiläumstournier der Schachabteilung
17. September Bunter Abend mit Tombola der Musikabteilung

The at er auf f Uhr img
Jahresfeier 50jähriges Jubiläum der Musikabteilung
Theat eirauf führung
V/interunterhaltung und Bunter Abend des Sozialwerkes
Kinderweihnachtsfeier

^ März
April

b. Mai

14-/15. Mai
19. Juni
9. Juli

11.

15.
16.

September
Oktober .

Oktober

10. Dezember

14. Dezember

Recht frohe Weihnachtsfeiertage und ein glückliches und erfolgreiches
Neues Jahr wünscht allen Freunden des DSV die Sportabteilung der Stuttgar
ter Strassenbahnen

(Kurt Feistenauer)

VK,r SSV 51 Kassel wünscht- auf diesem Wege allen Sport und Berufskollegen
innerhalb des Deutschen Sportringes der Verkehrsbetriebe, ein glückliches
Neues Jahr. Wir verbinden unsere Y/ünsche mit der Hoffnung, dass es allen
Vereinen gelingen möge, viele sportliche Erfolge im Jahre i960 zu verzeich
nen.

Von vielen anderen Vereinen sind mir noch G-lückwunschkarten zugegangen.
Sie hier alle aufzuführen würde zu weit führen. Ich bedanke mich an dieser
Stelle für alle Glückwünsche zum Weihnachtsfest und ziua Jahreswechsel und
möchte diese Glückwünsche all unseren Lesern aufs Herzlichste zurückgeben.
All meinen Mitarbeitern, die sich fleissig an der Gestaltung unserer Mit
teilungsblätter beteiligt haben, sowie allen BriefSchreibern danke ich auf
diesen V/ege noch einmal, recht herzlich. Möge die gute Zusammenarbeit zwi
schen den Sachbearbeitern und der Geschäftsstelle auch im kommende Jahr

weiterhin so gut gedeihen und sei sie denjenigen, die sich bisher noch
nicht so rege beteiligt haben,.ein Ansporn.

Nochmals Allen alle® Gute für das kommenden Jahr i960

gez. Wolfgang Naumann

(Schriftführer des D.S.V.)
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gtAAfcf i!i±t/Main:

üüsare Waihnachtsfeier srfreut sich von Jahr zu Jahr eine immer grösser
werdende Beliebtheit«Sie ist in unserem Verein zu einer echten Familienfei
er geworden, die niemand mehr missen möchte .Entsprechend der zahlenmässigen
Mitglieds stärke sah sich der Vorstand in diesem Jahr veranlasst, einen gfös-
seren "^aum zu mieten,um allen Ansprüchen gerecht zu werden.
Dan Beginn der ''Weihnachtsfeier nachte wie immer die jüngste Gruppe des Ver
eins,die Schüler und Jugendabt ;ilung.Orgine 11,wie nun der ''Weihnachtsmann
ist,hatte er neben guten '^'ort in auch für jeden jugendlichen ein kleines Ge-
schenk,dass die Augen grösser mri heller werden lies.Bei dem Anblick sträh
lender Kinderherzen wird uns älteren in diesen Stunden die eigene Kindheit
wieder zurück gebracht.tfetürlieh wirkt das Weihnsichtsfest der heutigen Zeit
nüchtern,geschäftlicher,trotzdem vermag ihm aber in diesem Kreis niemand
den eigentlichen Sinn zu nehien.
Im Anschluss an die Bescherung der. Jugend folgte die Feier fr alle Mitglie
der,Freunde und Gönner.Schon lange vor Beginn hatte sich der grosse Saal
gefüllt «Jeder hatte die notwendige Stimmung mitgebracht und die freudige
Ervarti^g vieler Ueberraschungen tat das ihrige.'Vfj hei den Kleinen hatte
auch hier der "Wsihnachtsmann f'ir alle aktiven Soieler eine Ueberraschung
bereit .Hoff entlich geht der grosse 'Vunsch des Weihnachtsmannes im kommenden
Jahr auch in Erf•illung,dass es der I.Mannschaft gelingen möge,in die
auf zusteigen. In den letzten 5 Jahren wurde diese Chance erst immer in de. .'•A
Schlusspielen verschenkt.
Als dunn die Tanzfläche freigegeben wurde,erreichte die Stimmung ihren Hche-
puniit,und es fiel allen schwer,daran zu denken,dass dieser Tag auch ein En
de hat,Bis v«/3it nach Mitternacht spielte die Kapelle ihre flotten v/eisen
und lies alle Tanzlustigen zu ihrem Hecht kommen.
Nachdem lie Tunktspiele der ersten Serie mitte Dezember benndet waren,hatte
die erste ilaiinschaft 3 ./ochen Pause,um die Batterie wieder aufzuladen für
die Kommende Huckrunde.Der Verein kann mit allen Mannschaften bisher zufrie
den So in. Punktgleich mit dem Tabellenführer steht die l.Mannsch.auf dem 1.
Platz.Obwohl aie Spiele der Huckrunde mit grosser Vorbisoexihoit und Härte
weiter gehen, 2 iiannschaften steigen in diesem Jahr auf,sollte es gelingen,
die bisherige Position zu 'behaupten.
Daruber hinaus konzentriert sich auch das Interesse auf die kommenden "Po
kalspiele um den Hermann Essig Gedächtnis Pokal.Hier gilt es den Pokal eh
renvoll zu verteidigen.Das erstd Ziel,die Gruppenmeisterschaft haben vir
erreicht und sehen nun in Huh ; und Gelassenheit d>n weiteren Snielen ontge-
gen. ^
Besondere Freude bereiten d3m Vjjrein di 5 vielen Jugendmannschaften und
müssen uns heute schon Gedanken ra-icben,wie die Betreuung gelöst worden
kann. In diesem "P'unkt Stessen wir immer wieder auf Schwierigkeiten, zumal die
ersten Jahre mitentscheident für den weiteren Lebensieb innerhalb des Ver
eins sind.Nur die besten und befähigsten Freunde sollten mit dieser Aufgabe
betraut werden.
Einen sehr grossen Aufschwung hat im abgelaufenen Jahr unsere Keglerabtei-
lung genommen. Neben der schon starken ?/!ännerabt.hat sich nun auch noch ei
ne grössere Damenabt.gebildet,sodass 4 üebungsabende notwendig geworden
sind,ihren Belangen rechnung zu tragen-
Unsere Tischtennisabt .hat in vielen Freundschaftsspielen ihre Kämpfst ärke
^ter^Beweis stellen können,Hoffentlich hält der Trainingsfl-^iss an,damit
ihre rrüchte in den kommenden Meisterschaftsspielen zum Tragen kommen.Darü
ber hinaus" soll ihnen auch genügend Gelegenheit geboten ̂ «erden,gegen l^fenn-
schaften befreundeter Verkehrsbetriebe in Aktion zu treten.
P-ir sind bescheiden geworden und treiben Sport des Sportes wegen,würden
uns aber freuen,wenn sich die Wünsche annähernd erfüllen würden.Deshalb un
ser Losungswort für 196o:Der Jugend zum ^ohle,dem Verein zur Ehre.
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Der kleine Notizblock:

unserer
iaung

ünseren Vereinen, iibteilangen sowie allen Freunden und Gönnern des Sports
"Frohe V'eihnachten und ein gluckliches Neues Jahr"-

Zu den bevorstehenden Woihnachtsfeiertagen und zum Jahreswechsel möchte ich
—auch im Namen der Sportkollegen der Verkehrsbetriebe Augsburg-allen T^it-
glivjdern des DSV in herzlicher Verbundenheit meine besten Griisse und Wün-
sehe ubermitt eIn-

Bauiirsktor Schroth Augsburg.
Die Sportebt.d^r Stadtwjrke Pforzheim wünscht ein frohes ""^eihnachtsfest und

alles Gute zum Neuen Jahr.
Frohes ^-ihioachtsfest und viel Gluck im neuen Jahr
Str.'issenbaiinersoortverein '''Mannheim - Sportgemeinschaft Strassenbahner Itarls-
t]uhe^- So ortabt - der Strass enbahn Lud^'^igshaf en und Statt «»art-

Stadtwerke riinchen - Sportaeneinschaft Osnabr-'-'ck - S.Go28 Frankfurt/4-,
wünscht allen 'r^sinen uad Freunden 196o Glück und Srfolg-
Zum 'Weihnachtsfest und zum Jahrisv'ochsel die besten ""^ansehe und herzlich
sten Grüsse

^^»Sportkameradschaft Saarbrücken - Spiel-und Sportgemeinschaft H^gensburg
Soortabtoilunp. der Stai.t"?erke Bdd Heichenhall

Allen T'^itglied^rn des Sportrinrres zum neuen Jahr alles erdenklich Gute und
vor allem recht viele Erfolge '"unscht

Sportgruppe BVG B.:rlin e.V.
Herzliche "^eihnachtsgrüsse und ein gutes neues Jahr

Strassenbahner Sportveroin Ifirnberg - Sportabt-Heilbronn
Frohe "-Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr

S-S.V.51 Kassel - Dipl.Ing-Dir^ktor Bauer Kassel.

Liebe Freunde.

Ich darf hier an dieser Stelle die Hoffnung und den berechtigten V/unsch

aussprechen, dass sich unsere gemeinsamme Arbeit im kommenden Jahr zum Woh
le unserer grossen Gemeinschaft auswirkt und noch intensiver gestaltet

wird»

Unsere Losuxug furl96o lautet daher:Freundschaft, Frieden,Glück und Wohlstand

,^llen Mönschen,allen Freunden diesseits und jenseits unserer Grenzen.

x\!it den besten '.'.unschen und herzlichsten Grüssen verbleibt Euer Vorstand.

gez.- olfgang Naumann Schriftf. Gerhard Schimmig l-Vors-
gez.Eckard Deutscher Kassierer
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MITTEILUNGSBLATT
Frankfort/I^^ain,den I.Dezember 1959

WEIHNACHT PBlKRN, .

■Yeihnacht-feiern,heisst nach Hause kommen, ■
wärst Du'draussen auch in Kot und Kacht.
In dem Glanz,der über Bethlehem entglommen,
wird der Veit das Heimatlicht entfacht.

Mag auch Finsternis das Erdreich decken,
Dunkelheit die Völker hüllen ein;
horch,ein Klingen will das Herz Dir wecken -
"Komm nach Hause es will Weihnacht sein".

Gotxes- ewige Gnadenlichter prangen
Dir zu Raupten in der stillen -Nacht.
Frohe Botschaft halt Dein Eerz umfangen,
und die Liebe steht auf hoher Wacht.

^^eihnacht?

Dezember sagt nun wieder unser Kalender,und mit diesem .Namen klingt
gleich ein anderer mit,der uns lieblicher klingt-Advent,und in seinem
Gefolge das traute "^ort-^'^eihnacht.Wahrlich ein trautes Wort das in uns
Erwachsenen so manche Erinnerung an frühere Weihnachten weckt.Vielleicht
geht es dabei manchem.wie mir .dass er nicht davon loskommt, dass ''Weih
nachten bei den meis.ten Menschen nicht mehr die Weihnacht unserer Kind
heit ist.Ich denke hier nicht an die beglückende Gefühle,die Geschenke,
Weihnachtsbaum und Krippe in uns hervorriefen.Das wird heute auch noch
so sein.Doch schon uns Kindern war Weihnacht etwas mehr als der Weih^
nachtszauber,beruhend auf Stimmung und Gefühl.Stimmung und Gefühl sind
heute vorherrschend,ja berher^schand und tragen so mit Schuld daran,dass
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"Weihnacht nicht mehr richtig kommen will,dass es nur noch am "Rande liegt»
Wer WeiJtuiachten feiert,muss wissen,was er tut.Er bekennt,dass Gottes
Sohn Mensch geworden ist^'^^er das nicht glaubt,mag irgendein Fest,wie Win
tersonnenwende oder dergleichen feiern,mit Weihnacht hat er nichts mehr
zu tun.Einen Weihnachtsmann gibt es nicht,und er ist auch nicht so harm
los,wie er sich gibt oder jene ihn hinstellen,die ihn unsere Zeit gaben.
Er ist jedenfalls ein Rückfall in den Mythos vergangener Tage.Weihnacht
aber ist ein Bekenntnis zur Mitte der Geschichte auf die sich alle an
dern geschichtlichen Ereignisse beziehen ob sie vor oder nach der Geburt
des Menschensohnes liegen»"Die Geburt im Stalle zu Bethlehem ist die Mit
te. Alles andere kommt von dorther seihen Sinn:als Voraussetzung oder Fol
ge".
Ohne diese ?'^itte,die die Geschichte der Völker zu einer Einheit bindet,
zerfiele sie in zusammenhanglose und sinnlose "Geschichten".Sie,die Mit- .
to,gibt allem Richtung und Sinn.Und ihr Sinn ist die Heimholung und Ver
klärung der Menschheit.Gottes Sohn wird Mensch, um den Menschen zu erhö
hen. Er steigt herab,damit wir hinaufsteigen können.Gott wird Mensch,da
mit der Mensch die Gotteskindschaft wieder erlangt.Menschenwürde und Ei
genpersönlichkeit feiern erst mit d^r Geburtsstunde in Bethlehem ihre Ge
burt.Bis dahin ward der Mensch nur gewertet nach dem,was er mit Körper-!-^
kraft und Geistesarbeit leistete.Seitdem aber sind wir dieser Menschenwu, \
de verpflichtet,unserer eigenen,aber auch ebenso der unserer MitmenschenV-
Aber stehen wir nicht gerade jetzt wiedvi^r in der grossen Gefahr,uns die
ser Verpflichtung zu entledigen: ja,haben wir es nicht längst getan?"Die
vergangenen Entwürdigungen der menschlichen Persönlichkeit in aller weit
lassen nicht erkennsn,dass die Mv^nschheit in ihrer Gesamtheit sich des
Geschehens von Bethlehem bewusst geworden ist . Sind wir nicht weit mehr
davon entfernt,den Menschen nur nach seinem Leistungsvermögen zu werten*^
Es sieht wahrlich nicht darnach aus,als ob der Ruf von Bethlehems Fluren
aufgenommen würde,wie ihn die Hirten aufnalimen..Biese einfachen,gesunden
Menschen fanden den "7eg zur Frippe und konnten •vor: ihr; bestehen, denn sie
waren guten wiii£)ns,die Voraussetzung für den Fried-.-n,den uns das Find
in der ICrippe durch Engelsmund biotet."'ieviel von dem,^''"as wir heute er
leben, kann vor dem Find in d3r Frippe nicht bestehen.
Folgten wir ihm,wir würden nicht so fordjrnd und gewalttätig und gierig
zueinander kommen und voreinander stehen.Die Botschaft von Bethlehem gibt
durchaus keinen Anlass zu Rührseligkeiten und Träumereien,sie verlangt
vielmehr von uns don vollen-Ernst,der ihrer Gewichtigkeit zukommt und ist
nicht erledigt im gegenseitigen Beschenken und Gütsein an diesem einen ̂
Tage.Sicherlich soll uns das nicht genommen ''»erden in Erinnerung an Gotv^Ji»
tes grösstes Geschenk,nämlich das der Pfenschwerdung seines Sohnes.Es ist""''
der schönsten Feierstunde wart,und doch haben sie nur am Rande zu lie
gen.Bas Find in der Krippe über dessen Ankunft ̂ 'ir uns freuen,ist auch
der kommende Richter unseres Lebens.

"Wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir,du bliebäb
doch ewiglich verloren"sagt Angelus Silesius.
Ehre sei Gott in der Höhe.und Frieden auf Erden,die guten "Hillens sind.
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Liebe Sportfreunde!

Wenn wir heute einen Rüokbliok auf die durchgeführten Spiele unserer
-liernann .Essig^Gedächtnispo.kp.lrund,e halten, so köimen wir.die erfreuli-

T Qlhe Ppststelliuig treffen, daß .eihe ,imbedingte/stetige Aufwärtsentwicklung
.  sich hier klär abzeichnet. Die vorliegenden Täteaöheh.beweisen uns diebes

eindeutig. '
Yon den ihsgesämt 18 auszutragenden'Spielen wurden bei einer Beteiligung

. von 17 Vereinen inzwischen 14 Treffen durchgeführt, .wöbei 1 Spiel, das
.  ; im November stattfand, hpch nicht in dieser Aufstellung berücksichtigt

ist, da mir leider im Augenblick das Resultat noch nicht vorliegt. Die
Austragung dieser Spiele», die bekanntlich iin Gegensatz zu unserer 1.. Po-
kalründe. im Punkte~Systein durchgeführt werden, erforderten einen weitaus

.  größeren Rahmen, was bei gleichzeitiger Beihältung unserer'Pjährigen
-Spielzeit einen regen flüssigen Spielbetrieb voraussetzte. Hierbei waren
-^alle Vereine ehrlich bemüht ihr Versprechen, das sie mir durch ihre
schriftliche Teilnahmebestätigung gaben, einzulösen. Doch nicht nur die.
langjährigen Vereine und Abteilungen unserer Ringorganisation, sondern

• auch die nemeihgegliederten Vereine, die erstmals dabei mitwirkten, be
wiesen" eine Spielfreudigkeit, die mich heute mit ganz besonderer Genuglni-
ung erfüllt. Gerade ihnen gilt schon deshalb mein besonderer Dank. Bedingt
durch die Mtwirkuhg dieser jüngst erworbener Ringmitglieder war dabei
eine gründliche Umgruppierung erforderlich geworden,', wodurch allerdings

. unser Spielprogramm den reizvollen Vorzug erhielt, daß mancher Verein
..^etzt auf,.einen Spielpärtner traf, mit dem er früher keine öder nur wenige

•- jpielerische Kontakte besaß.
Ein Blick auf den•derzeitigen Tabellenstand.ergibt nun folgendes Bild;.
1. Gruppe;
Osnabrück - Prankfurt- 2 ; 10 c
Kassel - Osnabrück ' '4 ; 1
Prankfurt. - Kassel Resultat steht noch aus.

2.,, Gruppe;
' Neunkirchen - Mannheim 4 ; 2"
Saarbrücken - Neunkirchen 1 ; 2
Mannheim - Saarbrücken Spiel steht noch aus.

3o Gruppe;
Karlsruhe - Ludwigshafen
Ludwigshafen - Pforzheim
Pforzheim - Karlsruhe

1  ; 0

5  : 3
Spiel steht noch aus

4. Gruppe;
Preiburg

^ugsburg
»Preiburg

-  Stuttgart 0 ; 6
Stuttgart 1 ; 1

-  Augsburg 2 ; 2

5. Gruppe;
Bad Reichenhall - München 2
Regensburg - Nürnberg 3
Nürnberg - Bad Reichenhall 4
München - Regensburg 3
Nürnberg - München 3
Bad Reichenhall - Regensburg

5
9
3
3
1

Spiel steht noch aus

Das im November stattgefundene Spiel Prankfurt - Kassel wird wohl die
Entscheidung über den 1. bezw. 2, Gruppensieger gebracht haben. In der -
2. Gruppe wurde Neunkirchen bereits schon als Gruppensieger ermittelt.
Mit 4 Punkte und einem Torverhältnis von 6;3 konnte \mser jüngstes Ring
mitglied einen schönen und stolzen Erfolg verbuchen. Offen steht noch das
Treffen Mannheim - Saarbrücken, das über den wichtigen 2. Platz entschei
det. Das ebenfalls noch ausstehende Spiel Pforzheim - Karlsruhe in der
3.Gruppe wird auch hier erst Klarheit über den 1, und 2. Gruppensieger
bringen. Die.4. Gruppe hat als erste und einzige Gruppe ihre Spiele zum
Abschluß gebracht, Gruppensieger wurde .'Stuttgart mit 3 Punkte und einem
Torverhältnis von 7;1. Als 2. Sieger steht Augsburg mit 2 Pimkte imd ei
nem Torverhältnis von 3:3 fest. In der 5« Gruppe empfahl sich Nürnberg
mit 6 Punkte imd einem Torverhältnis von 16;7 für die kommenden Zwischen
rundenspiele. Das Treffen Bad Reichenhall - Regensburg wird auch hier
erst über den 2. Tabellenplatz entscheiden.
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. liebe Sportfreunde, wie aus der angeftihrHjeri'.'Tabeiiö'ersichtll^^
also außer der 4«V<lruppe nur noch'jeweils in jeder 'Gruppe ein'"'Spi^^^ offen«
Im.Hinblick zu dieseh noch- ausstehenden "Stielen, möchte ich nochnäls alle

' veran-tv/ortlichen Vereinsfünkti.onäre';. dringen bitten, -sich Tmverzüglich ■'
miteinander in Verbindung zU setzen,' üm nun auch die restlichen Gruppen—
spiele zum Abschluß , zu bringen. Ich darf hierbei erinnern, dass bis zum
Herbst nächsten Jahres das Endspiel stattfinden .soll. Eine relativ kurze
Zeit, wenn man bedenkt, daß der Winter für diese Spiele ausfällt und uns
somit nur ca. ein halbes Jahr bis dahin noch zur Verfügung steht.. Im
nächsten Frühjahr muß rechtzeitig mi-t den Zwischenrundenspielen begonnen
werden. Ein endgültiges Spieiprogramm hierzu,, kann na'fcürlich erst dann

■gebildet werden,'wenn die ersten -und zweiten Gruppensieger restlos ermit
telt .sind. Jeder beteiligte Verein muß außerdem!über;seinen Spielpartner
inforni.ert sein, sodaß ihm genügend Zeit zur Verfügimg. steht, sich. .dar auf
vorzubereiten und einen Spielabschluß zu tätigen. .Diese. Gründe dürften

•  -wohl allein schon genügen, um. jeden vorantwartirngsbewußten Funktionär von.
meiner Bit'te zu überzeugen.
Den bereits 'ermittelten 1.; und 2. .Gruppensieger darf ich meine herzlich
sten Glückwünscho aussprechen und ihnen schon heute für die nächsten
Zwischenrundenspiele weitere schöne Erfolge wünschen. Gshz besonders je
doch gilt nein Dank all jenen Vereinen, die in ihrer bisherigen treuen
und selbstlosen Mitarbeit zum guten Gelingen unserer 2. Pokalrundc bei-^^
trugen. In Erwartung des Weihnachtsfostes sowie der Jahreswende, übermitt^
le ich allen Vereinen und Abteilungen, aüf diesem Wege meine persönlichen
herzlichsten'Festgrüße und Wünsche.-

•  ; Mit Sportgruß

gez. Herbert Leskau
;; (••Spielausschußvorsitzender im D.S.V.)

r\.

I.
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Die .yereine und Abteilungen "berio'liteti;.

Karlsruhe; / ' . v ,

Freundschaftstreffen der Strß,ssenbahner- - Sportgemeinschafteny
Karlsruhe gegen Heidelberg am 18.10.1959 in Karlsruhe.

Bei herrlichem Sonnenschein und schönem Fussballwettir trafen pünktlich
um 14 Uhr unsere Sportkameraden aus Heidelberg mit einem Autobus bei uns
auf dem Sportplatz ein. Im Autobus wurden unsere Gaste vom Vorsitzenden
Karl Speck begrüßt. .Schon um 14.20^Uhr begann das erste Spiel der 2.Mann
schaften. Wir verloren dieses Spiel klar mit 0 : 4 Toren. Auch das zweite
Spiel der I.Mannschaften endete mit einem 2 : 4 Sieg unserer Heidelberger
Kameradon. Alles in Allem haben unsere Gäste verdient gewonnen. Es gehört
nun einmal zum Fussball ein wenig Glück und dieses Glück hatten unsere
Gäste, denn beim Stande .von 2 ; 3 für Heidelberg bekamen wir einen Elfme
ter zugesprochenj der leider nicht verwandelt wurde. Es muss gesagt wer
den, daß es zwei schöne, faire und in echter Kameradschaft ausgetragene
Spiele waren. Diese Niederlage konnton aber imsere Karlsruher Kameraden
nicht erschüttern, denn beim'anschliessendem Bunten Abend konnte man
nicht mehr feststellen, wer am Nachmittag im Fussball als Sieger oder Ver-
^/^rer hervorging.
VN^rsitzender Speck begrüßte um 19.30 Uhr in unserer Kantine die Gäste aus
Heidelberg und freute sich, daß dieses Zusammentreffen innrehalb unseres
DSV zustande kam. Auch konnte Kam. Speck Herrn Baurat Dorbath begrüßen,
der in Auftrage der Direktion erschienen war. Große Freude herrschte, als
unser Baurat in seiner Ansprache zum Ausdruck brachte, daß er selbst Hei
delberger wäre und so auch die ganzen Belange Heidelbergs kennen
Vorstand Fritz Thtim aus Heidelberg dankte für die herzliche Aufnahme und
für die gute und nette Kameradschaft,, die die Karlsruher Kameraden gezeigt
haben. Fritz Thum übergab im Namen seiner Sportgemeinschaft das silberne
Ehrenabzeichen den Kameraden Speck, Hetzel und Brenner sowie Herrn Baurat
Dorbath. Anschließend wurde das Tanzbein geschwungen und bis zur Heimfahrt
unserer Heidelberger Kameraden sorgte unser Vergnügungsausschue« durch
Quitzfragen imd humoristische Einlagen für Stimmung.und Unterhaltung.
So gegen 22.45 Uhr verließen uiis -unsere Gäste bis zum Frühjahr, wo wir
uns dann in Heidelberg wiedersehen werden. Es .war ein schöner Tag und wir .
haben innrehalb unseres Sportringes der Verkehrsbetriebe einen weiteren
Freund gefunden.

g.ez. Karl Hetzel

Bericht vom Treffen der Tischtennisspieler am 13.9..59 in Karlsruhe

Folgende Städte und Mannschaften nahmen an diesem Tournier teil:
Frankftirt, Stuttgart, Mannheim und'Heidelberg, sowie die Mannschaften vom
Kernreaktor;, von der'Bundeswehr und der Brauerei Schrempp Printz.
Punkt 10. Uhr waren sämtliche Mannschaften in der Oststadthalle zur Begrüs-
sung und zum Bpielbeginn anwesend. Kam.Reinach-als Spartenleiter für Tisch
tennis -hatte die gesamte Leit-ung dieses Turniers. , Aiif 8 Platten konnten
die Spiele rasch und reibimgslos durchgeführt werden, iss spielte Jeder ge- .
gen Jeden. Das Erfreulichste war, daß sämtliche. Spiele fair luid in sport
licher Haltung ausgetragen wurden. Um 17 Uhr war dann auch die letzte Ent
scheidung gefallen. Denn Mannheim und Karlsruhe ist^dsn'sich punktgleich
gegenüber, nur hatte Mannheim 9 Bälle, mehr, und ~so ;ging Männheim als Sie-•
ger. hervor. Um 20 Uhr versammelten sich dann alle wieder■ in imserer Kantine .
zur Siegerehrung und zum gemütlichen. Beisammensein. Die Kameraden der Bun
deswehr brachten eine' eigene Tanzkapelle mit.. Bei .der Siegerehrung betonte
Herr Baurat Dorbath, es sei für ihn eine große Freude, im Nahmen der Stadt
verwaltung. und der ,Direktion sie. alle begrüßen zu |ürfeh. Allen Mannschaf
ten übergab er ein'^Geschenk. der; Stadtverwaltung, Tm Verlauf des Abends,
welcher mit fröhlichen Stimmung geladen war, verließen uns die Kameraden
anderer' Städ.te: häoh und nach imd, traten ihre Heimfahrt- an. Die Kameradschaft
wurde somit mit den 4 Städten erweitert. ' , ] ' ; . :

gez. Karl'Hetzel
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Bei dem Städteturnier der Tischtennie^Abteilungmn 13* September 1959: iui;:->

l<i
2.4.

3.,
4«

Gruppe 1-
Karlsruhe"
Karlsruhe
Heidelherg

Stradsenbdhn- tiPrankfurt

Strasaehba
Kernreaktor

Gruppe 2/' '
1. /Stras'äehbahn M ' '
' 2. Bunde swein?, Karlsruhe <' ■ '

- 3*. S-trassential^: Stuttgart ' -
4. 'Brauerei Sehr empj! Printe-

Als ■ Turnier sieg er g^ing hervor s

. 1, Strassenbahn Mannhein ' .nit
■ • 2,, Strassenbähn^ Karlsruhe, • ",
3 • Bundeswehr Karlsri^o : ,
4. Kernreaktor Karlsruhe , "

^  --Sp:ie: -i: Punkte

27 -#
• 6 6 : 0

20 # •
•» 19 4  : 2
• •
# 19 4

■ ' - # ;27 Ö ■ : 6

'  27 •  -
■  2 '• 6.. : 0

18 •'13' " '  4 . 2
14. •

• . 22 2  4

: i>\ .27 : 0  6

Spiele-
8  ; &

.8 : ■ 8
8  : 8

8  : 8

;;Punkte

IT^
19; ;
18s s
17 :

19
19
17, :
18.

Bälle

698
689 r

698.
698

_ gez .' Beinaeh ■

(Spartenleiter der T, T,.Abtlg.) ;

■ Mannheim: • ■ . . - ■ ■ : • -

i.;Bericht über das Strassenbahnerturnier am 13«9*59 in Karlsruhe. ,

. Bei'Sportring der •Strassenbahn^r dachte auch einmal an die Abteilungen
ii#6htehnis. Unter der. Leitung der Strassenbatoer,.von Karlsruhe :Wrde am-

.'i3/9'?;59 -ein Turnier" aufgewogen, welches einwandfrei und ohne Stöcküngen .
•äbiplll^.' V ^ ■ ' l ' --,. . '- i ■
•Eihgeladen waren i8 .Städte,.' von deneh' leider .2 Städte absagen mußt.en:. Bie
Türnierlditung ehtschloss sich daher, uiri .das Tailnehiierfeldvon 8 Mannsöhaf

;. ten 'aufreiht zu-erhalten? zwei ■Privatnannsnhaft.eh pinzTiladen. Es standen
Wehr schöne^ Prbise zur Gehau? die ^^der einzelnen Mähnsohaft gehörigen •
Ähspprä gaben, .um.i eben in den Besitz eines: Preises zu gelangen.
GWspieit'Wurde nim= in , zwei. ,Gruppen "zu je 4" Mannschaften. -
JTach sehr schönen Spielen, die zum-Teil "äüBerst.. interessant vorliefen, /
schälten- sich die beiden Gruppensieger heraus:. In der Gruppe I war es ^e
Mannschaft aus ^Mannheim, die ihre Gegner eindeutig ausspielte. J)±e Erg r

. nisse von 9:Ö, 9:0 und 9:2- zeigen von: .einer Überlegenheit dieser Mann-'
••schäft. Iii der anderen Gruppe schaffte es" auch verhältnismäßig leicht die
Männschaft vöri Karlsruhe. Also stand es festj daß. der. erste Preis bei der

' S-tia'ssenbahn."bleiben rWürde, entw in Karlsruhe .oder, geht er nach Mann-.
.- heimW Üas war die große Erage,-.die nun jeden einz.elnen bewegte.^ Spiele-:? -
'risch' gesehen gab .es/keihen Eavoriten, die-Aussichten, auf den Tumiersiew
■gey^waren gleichermaßen verteilt". . ' . " .
' Ben" Wesseten''Startv ^ die,Mannheimer, die nach hart errungenen Ein- ...

. Welsiegeh bis-zumV;sechstel jeweils- zwei'P im Vorsprung . t '
-waren»^ Aber as -zeigte' sich wiedbr "einmal, ;daß eiii'Spiel erst mit dem.
netmten Punkt gewonnen ist. Bie KarIsriBaer legten' sieh mächtig ins Zeug -

"lind "holten glücklich ;die ; ji^ckständigen..Punkte auf, dann ging es nochmal
..rüb er "Und'hüb er, .'sodaß-das' Endresultat nach ^iuem Spielverlauf, wie .man.«

• ^es'riioht alle. ;Täge ^;Wenen:"tekommt,'.eini^gerechtes,. Unentschieden war. ^
8 : G trennten;. Si.ch.jbeide Mannsöhaftenv-, •

•vEIiner" nußtei .jä: Si.eg'er !seln^ .saventschieden;die-Spielsätze. Nach AuszählTOi
■.derSeiben wai auch diesv eintiStahdrvpn l9 vl9., von einer Ausgeglichen-^. ,.
he.it beider ÄnhbchWf tsh zeigtW." • .Mußte also 'das = Ballverhältnis entscheidei

' ZumvGlück .,war hie^; 'ein' 'kledliner .üntßrsohiei f estrczu stellen zu :Gunsten>;d.er
Strassenbahner äuW'MahnbSimv .Babel;'möchte .ich ;erwähnen, daß. es nicht glpi«
sein kann, ob 'ein "SätÄ' 21:19-pder ,^1.:14 .^ewopneh was ja nur bei •

- iTürhieren, zur" Auszählung gelangt..



. Maniihein e'rkäinprie 698 Bäile und Karleryi^^^ 68.9 / ' .
Somit wurde Mannheim nach einem sehr .schöneh Spielablauf. 1. Sieger« .
Anschließend fand in der Kantine die Siegerehfiing mit gcmUtllohem Beisam-
mehsein statt« Die. Bimd es wehr kap eile spieXi^e züiil a?anz. au^^ Jeder Einzelne
brachte den Y/unsch Zum Ausdruck, daß in jedem Jahr ein solches Turnier
stattfinden sollte, imd ich glaube sageii zu dürfenj"daß sich die Tisch-
tennissportler mit dieser ersten Veranstaltung selar gut eingeführt haben«
Alles in allein, ein organisatorisch gesehen reibungsloser, Spielablauf
mit einem sehr schönen-Abschluß.

,gez« Karl Schuster

(Abteilungsleiter d«SV Mannheim 1927)

Regensburg;

Wir trugen am 27«90 59 das fällige Hermann Essig—Gr-edächtnispokal-Spiel
gegen München aus« Mit Bad Reichenliall stehe ich zur Zeit noch wegen
eines passenden Termins in Verbandlimgen« In unseren Punktspielen in der

,?^Verbandsrunde können wir bis jetzt noch nicht mit großen Erfolgen aufwar
ten. Ich hoffe aber, dass es -uns zu einem guten Mittelplatz langen wird«
Die derzeitige Krise möchte ich, ohne mit Gewalt einen Schuldigen suchen
zu wollen, auf die derzeitig im Betrieb zur Ausführung kommenden gewal
tigen TJmstellragen. zurückführen. Ab l.ZTqveraber wurden bis auf eine, alle
S-trassenbahnlinien eingestellt und der gesamte* andere Linienverkehr auf
Omnibusse "umgestellt. Da mit dieser TJmstell-ung auch eine Ifeuregl-ung im
Eahrsoheins^stem -/erbunden war, hatten unsere Bediensteten allerhand zu
lernen. Ob sich die Heureglung als günstig erweisen v/ird, wird wohl der
Zeit überla.ssen werden müssen. '
Rückblickend möchte ich noch einmal auf unser Spiel in München eingehen«
Unsere beiden Hannschaften fuhren am 27-9.59 gegen 5-30 Uhr hier ab, um,

..verstärkt durch eine Anzalil von Schlachtenb-ummlern, das fällige Pokal
spiel gegen die Sportgemeinschaft der Verkehrsbetriebe der bayrischen
Landeshauptstadt auszutragen. Leider verfehlten wir das Empfangskomite
der Gastgeber an der Autobahnausfahrt, sOdass wir mit etwas Verspä*fcung
aui dem Sportplatz eintrafen, was zur Folge hatte, dass sich die 2. Mann
schaft sofort in die Umkleidekabine begeben mußte. Die anderen jedoch hat
ten Zeit, sich an dem dargebotenen Imbiss gütlich zu tun, was wohl jeder

w/^mit gesunden Appetit tat. Denn zu diesem Zeitpunkt war noch, alles hcff-
nungsfroh. Neipzig Minuten später wäre das v/ohl nicht mehr der Fall ge
wesen, denn die 2« Mannschaften trennten sich mit einem Ergebnis von
8 : 0 Toren für die Gastgeber,
Hach dem .Anpfiff z-um eigentlichen Spiel des Tages, hatte der Unparteiische
von einigen beiderseitigen Härten ab.gesehen, die Aufgabe, ein scor*blioh
schönes und^vor. allen Dingen auch faires Spiel zu lei-ben. In die 6, in
diesem. Spj.ej. geschossenen Tore, terl-cen sich die Mannschaften in Eintracht

Frieden. Endötand. also mit 3 » 3 Toren. R-un erschien auch für uns wie
der ein, v;enn auch sehr schwacher Sonnenstrahl, denn sollten wir unser
Spiel gegen Bad Reichenhall'.geY.dnnen können, so besteht ja etrentuell die
Möglichkeit; doch noch ein Wörucnen um den 2. Platz in unserer G''^upp,e
riitreden zu können«
Jm Anschluss an die. Spiele versammelten wir uns im Sportheim unsere*»-^ M-ün-

•  ebener Freujnde zum-gemeinsamen .Mttag.essen,. welchem sich, bis gegen 15 Uhr
ein geselliges Beisammensein anschloß. Auf unseren YiTunsch stellten uns
die MunclriGr die, weitere Gestaltung des Tagesablauf es .zur Verfügung, da
wir Ta dieses-Treff en gieicii mit einem Besuc.h des Oktoberfestes verbin—
den wollten« An Abend trafen v/ir noch einmal im Vereinsheim*zusammen, v/o
sich nach. Au statisch von Danke SV/orten durch die Vorstandschaft beider
Vereine ©in jDoisammensein anbahnte, v/elches wohl, hät'ben wir es nicht,

Spieler wieder früh un Uhr zum Dienst erscheinen
muJte, -.ruhzeitig abgebrocnen, bis spät in die Uacht angedauert hätte.
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Unseren Münchner-Sportkameraden, vor .allen Dingen Herrn K i" e s s 1 e r ,
auf diesen Wege noch einmal unseren innigsten Dank für den .wunderbaren - '
Tag, den wir in ihrer Mitte verleben durften, das Vergnügen hatten.

Aus den beiden anderen Abteilimgen gibt es im Grunde nichts Wesentliches .
zu berichten. Unsere Kegler treffen sich nach wie vor noch jeden 2., Sams- ,
tag zum Gesellschaftskegeln, welches sich im laufe der Zeit immer neue
Freunde macht..
Die Tischtennisabteilimg konnte in der letzten Zeit, ihre ersten Freund
schaftsspiele gegen andere Vereine absolvieren, welche zwar ausnahmslos
verloren gingen, jedoch war von Spiel zu Spiel eine Steigerung des Nive
aus zu beobachten, welche mich, als Leiter dieser Abteilimg hoffen läßt,
in nächsten Fiühjahr die Anmeldung beim D.T.T.-Verband tätigen zu können.
Denn meiner Ansicht nach ist einem Spieler nicht viel gedient, wenn er
dauernd gegen dieselben Gegner antreten muss. Das stumpft mit der Zeit ab.
Hat er jedoch hin und wieder die Vereinsfarben zu vertreten, so gibt er
erstens einmal das Beste her und zum zweiten hat er immer wieder Gelegen
heit seine Technik weiter auszubauen. Ich vermute, da nicht irriger An
sicht zu sein und hoffe vor allem auch, unserer Gemeinschaft dadurch
einen Dienst erweisen zu können.

gez. Walter Bittner

rs
Stuttgart; )

Die Schachabtoilujig der Stuttgarter Strassenbahnen kann im kommenden Jahr
auf ihr lOjähriges Bestehen zurückblicken.
Aus kleinen Anfängen heraus hat sich die Abteilung einen führenden Platz .
in Stuttgarts Schachkreisen errungen. Über 50 aktive Spieler, darunter
begabte Jungen, spielen in den Vereinswettkämpfen in der Kantine Ostheim.
16 Mann spielen mit bei den Firmen - Schachwettkämpfen den Firmenpokal.
Gemeinsam mit IBM, Sindelfingen hat die Strassenbahn mit diesen Firmen
wettspielen den ̂ Infang gemacht, und heute spielen 19 Mannschaften zu je
8 Mann in 2 Gruppen um den Firmenpokal.
Mit verschiedenen Großveranstaltungen ist die Abteilung hervorgetreten:
Aufführung■einer lebenden Schachpartie, Sinultanvorstellungen von Wlet-
meisterschaftsanwärter Michael Tal5 Großmeister Bronstein, Sämisch und
Unzicker.
Alljährlich ist der Städtekampf Nürnberg - München - Stuttgart um einen
Wanderpokal. Doch neben dem Schachspiel steht die Pflege der Kameradschaft
an erster.Stelle. Gemeinsame Ausflüge mit den Angehörigen dienen diesem
Teil. Am 1. Januar i960 ist wieder Jahresabschlußfeier mit dem beliebten^
Blitzturnier um die Neu jahrsbr etzein.
Im kommenden Jahr-wird die Abteilung wieder mit einer größeren Veranstal- ''
tung hervortreten. Die besten deutschen Meister werden bei einem Simultan
spiel unsere Gäste sein. Wir hoffen zuversichtlich, daß wir auch dieses
Mal die Unterstützung aller Schachkreise finden.
Stand der Spiele um den Firnenpokal:

G r u ü TD e 1: Gruppe 2

1.^Städt.Girokasse 8 0 Punkte i. YWürttemb. Lande Sparkasse 10 :  2
2.)Standart Elektrik I 6 0 ti 2.)Standart Elektrik II 7 :  3
30^Bundespost I 4 0 II 3.)Strassenbahn II 8- :  2
4.)Fa. Bosch I 5 5 II 4.)Technische Werke 6 :  4
5.)Strassenbahn I 4 8 II 5.^Bundespost II 5 :  5
6.)Allianz Versich. I .  2 4 II 6.)Shell A.G. 6 :10

7.) Südd. Rundfunk 2 4 II 7.)Fa. Trefz 4 :  8
8.)IBM Sindelfingen I 0 2 II ' 8.)IBM Sindelfingen II 3 :  2
9. ^Telef-unken 0 4 II 9.)Pa. Bosch II

10.jAlliänz Versich. II
2
1

:  4
:11

gez. Eugen Ellinger

(Leiter der Schachabteilung)
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Auch die Kameraden der Tischtenni saht eilung können in diesem Jahr auf
stolze Erfolge zuruckhlicken. Zusammen mit der Firma Zeiss-Ikon, Stuttgart
schafften sie den Aufstieg yon der C in die B-Klasse der Stuttgarter
Firnenverbandsrunde im vergangenen Jahr. Nach Abschluss der diesjährigen
Spielrunde konnten sich die 6 .Akteure der 1. Mannschaft wiederrum als*
2» hinter der Firma Zeiss plazieren und damit den weiteren Aufstieg in
die A-Klasse sichern. Wahrlich ein ©häner. Erfolg, wenn man bedenkt, daß
\msere Tischtennisabteilung erst.seit 3 Jahren an die Öffentlichkeit ge
treten ist. Man sieht auch hier wieder: Ohne Fleiss kein Preis!
M^ muß nämlich bedenken, daß unsere Spieler bedingt durch ihren Dienst
nicht so in der Lage sind zu trainieren, wie es bei den anderen Firmen
der Fall ist.

AbschlusStabeile der B-Klasse der Spielsaison 1959s

# I

:i
.

:

Zciss Ikon 10 Spiele 8 gew. 2 unent. 0 Verl. 18 2 Pkt.
Strassenbahn 10 f! 5  II 4 II 1  " 14 6 II

Brauerei Leicht 10 II 4  " 2 II 4  " 10 10 II

Autogenwerk 10 II 4  " 1 II 5  " 9. 11 II

Frank,Leinfeld0 10 II 4  " 1 II 5  " 9. 11 ■ II

Verb.d.Körperb. . 10 II 0  " 0 II 10 " 0 20 II

Auf Einladung der Tischtenniskaineraden aus Karlsruhe haben wir am 13.9.59
einem großen Städte-Turnier teilgenommen und konnten hier in der Grup-

t 2 den 3.: Platz .belegen.
Auf diesem Wege möchte ich mich noch einmal für die Einladung recht herz
lich bedanken und hoffe in absehbarer Zeit hier in S'tuttgart ein ähnliches
Zusammentreffen mit Freunden aus anderen Städten durchzuführen, um die
in Karlsruhe kennengelernte Kameradschaft, auch unter den Tischtennis
spielern weiter zu pflegen. Wir hoffen, daß sich ausser den in Karlsruhe
anwesenden Mannsch-aften noch weitere Freunde des Zelloloidballes aus
anderen Städten zusammenfinden werden, um auch diese schöne Sportart

in unseren Ring etwas mehr Geltung zu verschaffen.

gez. Alfred Belssner

(Leiter der Tischt'ennisabteilung)
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•  Stuttgart, im November 1959-::^"

Gründung der Sportabtellung Stuttgarter •Strassenbaliiieji im Mai a926

Als ich im .Jahre 1925 bei den Stuttgarter Strässenbahnen. in den .Dienst
eintrat, war ich ein sehr aktiver Sportler. In meinem Verein brachten wir
gerade die Süddeutsche Meisterschaft unter Dach. Wenn mich. die. ganze Woche
mein Dienst nicht ärgerte, so ̂ döch am Sonntag, wenn ich die jungeii Leute
mit ihren .Sportkoffern noch zum Sportplatz fahren mußte. Ich wurde'so ab
imd zu von meinem Verein für ein wichtiges Spiel manchmal benötigt, sodaß
ich einen Kollegen suchen mußte, der meinen Dienst gegen Bezahlung machte.
Dies wurde von dem Verein ersetzt, aber für mich war es eine Freude, wie
der selbst Fußball spielen zu dürfen. Meine Gedanken waren immer dabei,
wie ich es anfangen könnte, innerhalb der Strassenbahn eine Sportabteilung
zu gründen. Als ich immer, meistens montags hörte, dass die Kollegen über
den Sport diskutierten, habe ich mich entschlossen, am schwarzen Brett
einen Anschlag betreffs Gründung einer Sportabteilung anzubringen«^
Wir trafen uns zum ersten Mal im Grünen Hof (Strassenbahnkantihe Berg)
und waren damals ein ganz kleines Häuflein, aber lauter Kollegen, welche
großes Interesse an der Sache hatten. Nun wählten wir auch gleich einen
Vorstand und Kassier, und nun konnte die Sache steigen.
Das Amt des Vorstandes übernahm unser Kollege Richard Schmid. Nun. kam das
heikle Problem, die Platzfrage. Ich. löste auch diese Frage und wir bekamgn
den Sportplatz der Spielvoreinigung Cannstatt, wo wir auch bald zu Hauscf *
waren und mit imseren Frauen und Kindern eine beliebte' Sportlerfamilie A )
wurden. So tra,inierten wir fast ein ganzes Jahr. Bei der nächsten General
versammlung wurde mir das: Amt des ersten Vorsitzenden übertragen, welches
ich bis zum Ende meiner aktiven Laufbahn bekleidete, das war an unserem
253ährigen Bestehen im Mai 1951.
Manche harte Aufgabe hatten wir zu lösen, denn wir wollten doch auch Spie
le austragen. Aber wie sollte es mit genau 11 Spielern reichen. So waren
wir gezvTungen, zwei bis drei Spieler aus meinem Verein, wo ich vorher ge
spielt habe, zu holen. Es waren dies die heutigen Kollegen Karl Schäfer
\md Oskar Kohl.

Bald darauf konnten wir die ersten Siege an unsere Fahne heften, denn bei
uns galt früher das Sprichworts Elf Freunde müßt ihr sein, um Siege zu
erringenI So vergingen ein paar Jahre mühevoller Arbeit, aber sie wurde
belohnt. Und als d^n noch unser Kollege Hermann Essig zu uns zur Strassen
bahn kam, hatten wir auch bald einen tatkräftigen Ausschuß beieinander.
Unser Kassier, Fritz Scheytt hatte uns bald zu einer kleineren Kassenrück
lage verhelfen und wir trauten uns so langsam als Sportabteilung der Stras
senbahn an die Öffentlichkeit zu treten. Wir nahmen dann mit verschiede-w
nen Strassenbahnen Verbindung auf, ob sie eine Sportabteilung besitzen.
Und wie mir heute noch in Erinnerung ist waren es die Pforzheimer Kollegl./
gegen die wir das erste Spiel ausgetragen haben. Dazu möchte ich noch eine
kleine Erinnerung schreiben:
Es mangelte bei uns immer an . einem einheitlichen Dress, da das Geld knapp
war. Der eine hatte einen Weißen, der andere einen roten und wieder einer
einen grünen Dress. Also genau gesagt eine richtige FarbenSchachtel. Als
wir das Spiel mit Pforzheim abgeschlossen hatten, richtete Sportkamerad
Essig an den Ausschuss die Bitte um Beschaffung eines Dresses, was vom
Ausschuss auch genehmigt wurde. Die Spieler konnten die Dresse bezahlen,
wie.sie das Geld hatten. Das war für unseren Sportkamerad Essig als Trai
ner die größte Freude. Er besorgte sich dann einen großen Koffer und unser
Hermann kam zum Omnibus, wie wenn er ins Ausland verreisen wollte, denn
kein Spieler, außer dem Ausschuss, wußte was von der Sache. Erst im Um
kleideraum machte unser Hormann den Koffer auf und gab jedem seinen Dress
in die Hand. Das war eine Freude, und als unsere Mannschaft auf dem Sport
platz des l.Fussballclub Pforzheim aufkreuzte, war alles in bester Laune
und am Schluß konnten wir den ersten Sieg über eine Strassenbahnermann—
Schaft feiern, obwohl unsere Sportkamera^den aus Pforzheim auch Verstärkung
vom l.Fussballclub herangezogen hatten. '
Die größte Freude, die ich in der Sportabteilung der SSB erleben durfte,
war, als wir unseren neuen Betriebsleiter und späteren Herrn Direktor
D o b 1 e r bekamen, welcher ebenfalls ein großer Sportfrerind war.



de Sportatoteilung hat ihm heute noch den schönen Sportplatz" innerhalh
nseres Waldheims zu verdanken. Von dieser Zeit an konnte die Sportahtei-
-ung' auch ein Wort als Verein der Stuttgarter Strassenhahnen mitsprechen,
ir machten fast jedes Sahr ein Hin- und Rückspiel gegen die Strassenhahn
iünchen, was für uns immer eine große Freude war. Dann kamen die Ludwigs-
.afeher Kollegen an die Reihe, wo wir auch manche schöne Stunde unter ih-
•em 1. Vorsitzenden Jakob Drechsler erleben durften. Ebenfalls dürfen wir
lerbei auch nicht unsere Augsburger Kollegen unter der Führung des heu
igen Herrn Baudirektor S ehr o t h nicht vergessen. Von all diesen
ereinen fiel uns der Abschied immer am Schwersten und wir hatten immer
.lle Hände voll zu tun, um alle unsere Männer mit nach Hause zu bringen,
dnen Pionier unserer Abteilung dürfen wir nicht vergessen, unseren Sport-
:ameraden Huber. Dieser Mann war es, welcher uns immer unsere Anschläge
ervielfältigte, sodaß wir in jeder Dienststelle einen Anschlag anbringen
ionnton.

.Is dann später die Sportabt eilung innrehalb des Sozialwerks als Abteilung
nerkannt wurde, hatten wir eine große Sorge los, denn dann bekamen wir
uch, was die anderen Abteilungen bekamen, einen finanziellen Zuschuss im
ahr, sodaßÄwir nicht immer das nötigste aus eigener Tasche bestreiten
•ußten. Ich möchte nicht versäumen, heute von dieser Stelle aus, nochmals
'.einen besten Dank dem Sozialwerk auszusprechen.

ist es soweit, was mich an ärgsten freut, daß sich die Sportabteilung
e: jtuttgarter Strassenbahnen im In- und Ausland mit Stolz sehen lassen .
:ahno So sehe ich wenigstens, daß unsere mühevolle Arbeit nicht umsonst
ar, sondern Früchte getragen hat. Ferner wünsche ich auch unserem jetzi-
:en Vorstand, Walter Kummer, daß er noch viele Jahre seine ganze Kraft
ür die Sportabt eilung der S.S.B, einsetzt. Weiterhin möchte ich dem ge-
amten Ausschuss für die gute Zusammenarbeit meinen besten Dank" aussprechen.

gez. Christian Scheytt

(Ehrenvorstand der Sportabteilung der S.S.B.)

de Führung .der . Sportabteilung der Stuttgarter Strassenbahnen nimmt es als
'erpflichtung auf sich, das Werk,- das die Kameraden, Christian und Fritz
'.cheytt - Oskar Kohl - Hermann Essig und Karl Schäfer aufgebaut haben, in
■hrem Geiste weiter zu führen zum Wohle der Kameradschaft -und des Sports,
.nnerhalb der Stuttgarter Strassenbahnen.
i'nserem Ehrenvorstand Christian Scheytt, welcher schon über 8 Monate krank
.st^wünschen wir auf diesem Wege recht gute Besserung und baldige Gene-
iur^und hoffen, daß er bald wieder in unserer Mitte weilen kann.

gez. Walter Kummer

.(I.Vorsitzender der Sportabteilung)
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Heidelberg:

Den Abschluss der sportlichen Veranstaltungen anlässlich unseres 3o. jähri
gen Jubiläums bildete ein grosses Paustballturnier,an dem nachstehende,mit
uns befreundete Mannschaften teilnahmen:

Polizei Sportverein Freie Turnerschaft Heidelberg Turnverein Eppelheim
Die Spiele wurden rxach dem Punktsystem durchgeführt ,also jeder gegen jeden
und bot hervorragenden Sport»Sieger mit 6:0 Punkten wurde der Polizeisport—
verein Heidelberg,mit 4:2 Punkten folgte die Freie Turnerschaft Heidelberg,
Unsere Mannschaft konnte lediglich ein Spiel gewännen und brachte es somit
auf 2:4 Punkte .Völlig ohne Sieg blieb der Turnverein Eppelheim. ^

Im Anschluss an dieses Turnier kam unsere. l.FussballnBnnschaft in einem
Freundschaftsspiel gegen die Firraenmannschaft der Brotfabrik"Edi" zu einem
gerechten 1:1 unentschieden.

Am Abend war man dann mit allen Gästen im Clubhaus der Freien Turnerschaft
gemütlich beisammen.Ilameraden unserer LIusikabteilung sorgten für Stimmung
und gute ünterhaltung.Alle tanzeslustigen Freunde kamen an diesem Abend
voll und ganz auf ihre -.echnung und fanden kaum Zeit zum Verschnaupfen.Di^
se gelungene Veranstaltung war ein würdiger Abschluss unseres Jubiläums v J
Jahres.

Unsere Tischtennisabteilung nahm auf Einladung der Karlsruher Freunde an
einem gut organisierten und flott durchgeführten Tischtennisturnier teil.
Wenn wir auch gegen uns stark überlegene Mannschaften nicht zum Zuge kamen
und unter 8 Teilneiimern nur den p-Platz belegen konnten,so haben wir doch
wieder viel gelernt und vor allem wieder neue Freunde defunden.wir danken
unseren Karlsruher Sportfreunden nochmals 'für die Einladung und die schö
nen Stunden am Abend nach den Spielen in der Strassenbahner Kantine

lm Oktober fand im Stadion der Freien Turnerschaft Heidelberg unser tradi
tionelles Abschlusssportfest statt,verbunden mit den Betriebsabteilungs-
meisterschaften im Faustball,4 mal loo m Staffel,sowie 6 mal Vz Pundenstaf—
fei.Sieger im Faustball wurde die Mannschaft der Verwaltung,die auch die

® Staffel gewinnen konnte.In der 6 mal Vz Pundestaffel stelltedie annschaft der Betriebswerkstätte den Sieger.Den Abschluss dieses Sport
festes bildere ein A.H.Spiel zwischen den Mannschaften der Strassenbahn
Pforzheim und Heidelberg.Das jederzeit anständig und fair durchgeführte ^
Spiel brachte für unsere riannschaft einen schönen 3:0 »Sieg,Anschliessend \
traf man sich dann in der Kantine im Betriebshof zu einem gemütlichen Bei'—'^
sammensein. Nach Begrüssungsworten und dem Austausch von Erinnerungsgeschen—
ken sorgten unsere Kä'neraden der Musikabteilung, die Musikabteilung der Bre
mer Strassenbahn,die an diesem Tage bei uns zu Gast "aren,sowie unsere be
kannten "Straba Sänger" dafür,dass die Stunden nicht allzu schnell vorbei
gingen.Das unsere Pforzheimer Freunde 2 »Stunden später als vorgesehen von
u^ Abschied nahmen kann vielleicht ein Beweis dafür sein,dass es ihnen
hier in Heidelberg gefallen hat. .

Einer Einladung unserer Freunde dor Sportgemeinschaft »Strassenbahner Karls
ruhe sind wir mit 2 Fussballmannschaften und zahlreichen Schlachtenbumm
lern gerne gefolgt .Beide Spiele, die recht guten Fussball boten, wurden von
uns gewonnen.I.Mannschaft 4:2 und die 2.Mannschaft mit 4:o.Für die beiden
Spiele,sowie die schönen Stunden am Abend in der Kantine möchten wir an
dieser Stelle unseren Karlsruher Freunden,besonders Karl Speck nochmals
recht herzlich danken.Unser Dank gilt aber auch Herrn Baurat D o r b a t h,
der ja ein Landsmann zu uns Heidelberger ist,für seine freundliche Begrüs-
sung.Unseren Freunden aus Karlsruhe rufen wir zu " Auf Wiedersehen im Früh
jahr i960 in Heidelberg ", worauf wir uns^ heute schon freuen.



Der Bagim dar diesjährigen .Verbandsspiele-war für unsere l^Mannschaft
war nicht gerade verheissungs voll und begann mit einer Kiö der läge auf ei
genem Platz,die uns sehr bedenklich stimmte «Aber schon in den nächsten
Spielen hatte sich die Mannschaft von diesem Schock gut erholt,so dass sie
jetzt kurz vor Abschluss dar Vorrunde mit einem Punkt Rückstand auf die
beiden führenden Mannschaften auf dam dritten Tabellenplatz steht.Unser
Vorstand und auch die.gesamte Sportgemeinschaft hofft,wenna die Spieler
weiterhin eine gute Gemeinschaft pflegen,auf einen dar beiden ersten Plät
ze zu gelangen,was den Aufstieg in die A-Klasse bedeuten würde.Einmal soll
te dieses Ziel erreicht werden,nachdem die Mannschaft nun schon 5 Jahre
hintereinander daran gescheitert ist»
Auch die 2.Mannschaft liegt bis jetzt gut in der Tabelle und hat seit lan
gen Wochen kein Spiel 'verloren»

Vor besondere SchwierigKeiten wurde in diesem Jahr der Verein mit dem Spiel
betrieb seiner vielen Jugend und Schulermannschaften gestellt »Im Moment
beteiligen sich an den Punktspielen 5 Mannschaften,obwohl noch weitaus mehr
mnnschaften zusammen gestellt werdan könnten»
Am 21.1Tovember hatten wir unsere Freunde aus .Fassel zum fälligen Hermann
Eissig Gedächtnispokalspiel in Frankfurt zu Gast»Unsere Gäste kamen,bedingt
durch die herbstliche ITebelbildung,verspätet um lo»45 Ehr an.Gleich im An-
schluss an das Mittagessen in der Lahnschänks-unser Vereins lokal-, wurde
^as Vorspiel von d3n 2»^'Mannschaften b3stritten,das Frankfurt nach ausge-
'.^lichenem Spiel mit l:o gewinnen konnte »Pünktlich, um 1.4» 45 Uhr wurde dann

das mit S-oannung erwartete Spiel der 1».Mannschaften angepfiffen.Unsere
Tlannschaft ging sofort mit grossem Ehrgeiz an ihre Aufgabe heran und vom
Anstoss wanderte der Ball von Mann zu Mann zum l:o in die IVÜaschen.Ein ver-
haissungsvoller Auftakt.In den kommenden Minuten sah es für unsere Mann
schaft nicht rosig aus,denn die Gäste aus Kassel zeigten uns eine Fülle
schöner • Spielzüge,"^ir hatten Mühe,das Spiel offen zu gestalten.Erst in der
Mitte der I.Halbzeit gelangen unserer Mannschaft 2 weitere Torerfolge »Mit
3:o ging es in die Pause.
•Uach__einer kurzen Ansprache durch den 1.Vors »des DSV Sportfreund Schimmig
began die 2»Halbzeit»Roch einmal bäumten sich unsere Freunde aus Kassel
gegen die drohende Niederlage auf»Ausser 2 Lattenschüsse wollte ihnen je
doch der Anschlusstreffer nicht gelingen.Schusspech und die schnelle Füh
rung in der I.Minute hatten sie entmutigt.'^eitere 3 Tore besiegelten ihr
Schicksal.Dieses eindeutige Ergebnis entspricht nicht dem wahren Spielver
lauf. 2 od^r 3 Treffer konnten auch zu ihren Gunsten fallen.
Nacheinem gemütlichen Abend in unserem Vereinslokal Lahnschenke mussten
unsere Gäste schon gegen 20o3o Uhr die Heimfahrt antre-ten.

/f^m Tischtennis haben wir jetzt auch Sportliche Beziehüngan mit Mannschaf-
ten aufgenommen, die unserem Sport ring angehöre n.Anläss lieh eines gr essen
Turniers waren wir in Karlsruhe bei den dortigen Verkehrsbetrieben zu Gast.
Leider konnten wir infolge Urlaubsschwierigkeiten nicht unsere beste Mann
schaft doirthin entsenden.Somit gelang uns bei diesen Spielen kein Sieg,freu
en uns aber trotzdem, daran teilgenommen zu haben-Viel wichtiger als der
Sieg ist.die grosse Freundschaft,die uns mit einander verbindet.
Wir hoffen auch für die Zukunft,dass sich unsere Sport gerne ins cahft weiter
hin gut entwickelt und wir weitere Freundschaften anknüpfen kennen.

Pforzheim:

Bevor unsere letzte Fahrt nach Heidelberg stattfand,folgten wir mit unse
rer 2.A .H.Mannschaft an einem schönen und sonnigen Sonntagnachmittag einer
Einladung der Freunde aus Büchenbronn.Zusammen mit diesem Spiel wurde ein
Familienausflug verbunden.Welchen Anklang diese Fahrt gefunden hatte,zeig
te die rege Beteiligung von zirka "^ersonen.Von Büchenbronn unternahmen

.  wir einen kurzen Ausflug zu dem bekannten ."Hermann See".Fernab vom Gross-

.  stadtbetrieb eine Oase d.jr Erholung und/Entspannung.F'-r unsere Kinder wur-
den die Boot fahrten auf dem herrlichen'See zu einem besonderen Erlebnis*



?'^it hereinbrechender Dunkelheit ging e's in ras eher... Fahrt wieder unserer
Goldstadt zUoAusflüge dieser Art wünschen wir uns auch im kommenden Jahr»

Unsere letzte Fahrt in diesem-Jahr fährte uns zu unseren Sport—und Berufs—^
kollegen nach HeidelbergoHeidelberg,immer wieder Anziehungspunkt f'-ir Alt '
und Jung« Auch hier hat uns ere ' schnelle lind neue Zeit die alte Bornantik,den
Zauber vergangener Zeiten nicht ganz auslöschen können«Viele Sehenswürdig
keiten sind noch Zeugen vergangener Zeiten« . ^
Gegen Mittag verliessen wir mit 76 Personen unsere- Goldiitadt "'Pforzheim
über Bretten,BruchsaljMingolsheim,"'Yiesloch in Richtung Heidelberg,wo wir
um 14.00 Uhr eintrafen und von unseren Freunden herzlich empfangen und be-
grüsst wurden«Schnell war jeder Teilnehmer im Besitz einer Ffeifahrtkarte,
Gutschein über ein Abendessen und dergleichen-mehr.Schlossbesichtigung
und Bargfahrt zum Zönigsstuhl fühlten gleich die. ersten Stunden aus.Beson-
ders die Bergfahrt hatte es uns allen angetan.Herrlieh dar weite Blick von
hier oben auf das Jföckartal und dem Odenwald mit seinen vielen Höhen und
Wäldern. ■ '
ilach allen diesen schönen Stunden ging es dann hinaus zum Sportplatz dar
Freien Turnerschaft,wo um 16.45 Uhr das Spiel zwischen der A.H.Mannschaft
von Heidelberg und Pforzheim stattfand.Es war ein faires und schönes Spiel
wie es eigentlich unter Strassenbahner immer sein sollte«Unsere Heidelber
ger Freuiide konnten dieses Treffen mit 3io Toren sicher für sich entschei—
d:;n.

7as jetzt folgte,übertraf bei weitem unsere kühnsten Erwartungen.In der
I^ntine des Betriebsbahnhofes empfing uns die Musikkapelle der Heidelber
ger und Brem-or Strassenbahn.Abwechselnd sorgten sie in Verbindung mit den
"Strabas",Sänger der Strassenbahn für die richtige Stimmung und Unterhal-
t.ung«Bachdc?m wir von dj^r Betriebsleitung,dem Betriebsrat und 1.Vors.der
Sportgemeinschaft begrüsst worden waren,erhielten wir zur Erinnerung ein
schönes Bild der Stadt Heidalberg.Auch wir überreichten unseren Freunden
eine Brinnerungsplakette.Schnell- war der persönliche Kontakt mit unseren .
Heidelberger Freunden gefunden und. alle hatten nur- den einen "^unsch,dass"
dieser Abend nicht so schnall vorrüber gehen möchte.Unser Abschied wurde
2 Stunden später gelegt,Stunden,die jeder gerne von seiner Dachtruhe opfer
te.An dieser Stelle wollen wir es noch einmal wiederholen,unsere Freunde
für das nächste Jahr nach Pforzheim einzuladen.Gleichzeitig danken wir
nochmals für die schönen Stunden und den. herzlichen Smpfang.Hoffentlich
ist es uns vergönnt,euch derartiges bieten zu können.

D«S. V. Hac hr ichte n:

G-g<^ächtnis Pokalspiele«
Tn~dör~(Ifuppe nr*"rst'"nun~ähc]i""diva"*Ent'^cheidung zu Gunsten von Frankfurt ge, )
fallen.Eassel verbleibt weiter in den Pokalspielen als .Gruppenzweiter und'
nimmt an den Spielen um den D.S.V.Pokal teil«
Auch in dor Gruppe 5 scheint eine wichtige Vorentscheidung auf den 2.Platz
gefallen zu sein. Hegens bürg schaffte in München ein beachtliches unent
schieden. Das letzte Spiel zwischen Begensburg und Bad "Reichenhell wird je
doch entgültig über den 2.Platz entscheiden,.Beide Mannschaften werden ge
bet an, mit einander Verbindung aufzunehmen und. einen Termin zu nennen«
In diesem Zusammenhang weisen wir nochmals darauf hin,dass auch zwischen
Pforzheim und Karlsruhe in diesem,bzw.aftnfang nächsten Jahres das ausstehen
de Spiel baldigst nachgeholt vjird.Im nächsten Frühjahr beginnen dann die
Zwischenrundenspiele.Zeitpunkt für das Endspiel um den Hermann Essig Ge
dächtnis und D.^oV.Pokal Dleibt der Herbst 196o«V/ir bitten alle beteilig
ten Vereine ihren Terminplan für das kommende Jahr entsprechend zu berück-
.sichtigen.Die weitere Spielplangestaltung geht allen Vereinen rechtzeitig
zu« ' ■

Berichte der Verähne und Abteilungen: \
Besonders erfreut" sinBr"wir~ über die"zahlreichen BeMchte ,die uns in die
sem Monat übermittelt worden sind."Recht'herzlichen Dank.Hoff entlich be-.
deutet dieses den Anfang einer intensiven Mitarbeit,so wie wir es uns im- ̂
msr gewünscht haben.



Unser Vereinsleben selbst entwickelt sich gut. Hinsichtlich" der Pf-le'ge ' •
der Kameradschaft und der Verbundenheit unter den Mitgliedern, haben wir ^
zweifellos gute Erfolge zu verzeichnen. Dazu trugen nicht nur die gesel-
' ligen und sportlichen Veranstaltungen der letzten Monate bei, sondern

auch im täglichem Umgang mit den Mitgliedern hat die gesamte Vorstand-
- sciiaft in dieser Hinsicht gutes und vorbildliches geleistet. Bsonders
im Umgang mit der Jugend- und Schülerabteilung steht das erzieherische
Moment im Vordergrund und bedarf einer ständigen Umsicht und Kleinarbeit
aller Verantwortlichen, Dabei darf ich bemerken,- daß in dieser Beziehung
meine Vorstandschaft vorbildlich zusammenarbeitet. Eine gewisse Unruhe
brachte aueh das Zurücktreten unseres bisherigen Spielleiters innerhalb
der Eußballabteilung mit sich. Diese ist jedoch völlig imd sehr schnell
überwunden worden. Seit einigen Tagen hat diese Arbeit ein alter und
bestens bekannter Sportfreund, Eans Miller, der selbst viele Jahre in der.
1 • Mannschaft spielte, übernommen, V/ir haben in ihm einen Idealisten
gefunden, der sicher noch viel zum \/ohle unserer Eußballabteilung wirken
wird. Hierbei ein Wort zu den bisherigen Leistimgen unserer Mannschaften.
Die 1 o Mannschaft hat in den bisherigen Punktespielen neben 2 Siegen und
2 Unentschieden 4 Niederlagen hinnehmen müssen und nimmt mit dem heutigen
Tage den 10, Tabellenplatz ein. Wir sind damit noch nicht zufrieden,
führen einen Teil der Niederlagen auf die bereits erwähnte Unruhe zurück
und hoffen, daß die nun begonnene neue Spielleitertätigkeit hier eine
^te V/andlung bringt. In der Reservemannschaft ist es ähnlich. Besser
_eht es in diesem Jahre bei der Jugend aus. Nicht nur sind wir mit

Spielern dieser Altersklasse besser gestellt und haben z,Zt., 2 Mannschaf
ten, auch ihre spielerische Leistung ist gestiegen und sie kann sich
besser mit den vielen guten Jugendmannschaften Nürnbergs messen. Am mei
sten Freude bereiten uns immer noch die ganz Kleinen, denen, zuzuschauen
eine v/ahre Lust ist. Leider werden sie in unserer Mannschaft immer klei
ner, so daß sie fast gezwungen sind, ihren Gegnern durch die Beine zu
schlüpfen. Nach 6 Punktspielen haben sie ein Punkteverhältnis von 7 ; 5
erreicht, damit stehen sie nur 3 Piinkte hinter dem Spitzenreiter ihrer
Gruppe, Das in den Herbstmonaten sonst zu beachtende übliche Nachlassen
der Proundschaftsspieltätigkeit unserer Werkmannschaften ist in diesem
Jahre keinesfalls spürbar, 7 und 8 Spiele an einem Wochenende auf unse
rem Platz sind noch immer die Tagesordnung und die Vorstandschaft hat
Mühe, alle Spielwünsche zu befriedigen. Dies ist für die Vorstandschaft
aber ein gutes Zeichen, des Vereinslebcn. V/ie begeistert waren meine
Werkmannschaften Schweinau und Pürther Straße, als sie von mir vornahmen,
daß die Freunde aus Karlsruhe im Oktober zu uns kommen v/ollten.
37 FreiQuartiere waren innerhalb von 5 Minuten zugesagt. Leider hat sich
fieser Wunschtraum .nicht erfüllt, denn die Freunde um Karl Speck gingen
A^o-cht auf imsero Vorschläge ein; ließen nicht einmal mehr etwas von sich
hören. Meine Kameraden werden dafür mit einem Herbstball mit V/einfest
entschädigt, den wir am 31* Oktober dvirchführen. Einen außerordentlichen
Erfolg konnten wir auch anläßlich unserer letzten Mitgliederversammlung
am 2.10.59 verbuchen, der v/ir einen Lichtbildervortrag über Nürnberg
anhängten. Diesen führte ein Gründungsmitglied unseres Vereins durch,
das in monatelanger Arbeit und mit ausgezeichnetem Geschmack hervorra
gende Dias-Aufnahmen verfertigt hatte und zu einem Vortrag, umrahmt mit
Musikdarbietungen zusammenstellte. Waren die rimd 100 anwesenden Mit
glieder schon davon begeistert, so erfreute sie noch mehr das sich dem
Vortrag anschließende Lichtbilder-Quitz, Hier wurdeh 10 Bilder von Nürn
berg gezeigt und jeder Teilnehmer hatte eine Minute Zeit, die jeweilige
Antwort niederzuschreiben. Man sollte nicht glauben, was man von seiner
Stadt nicht alles nicht weiß. Von rund 60 Teilnehmern fand auch nicht
einer alle 10 richtigen Lösungen, Erfreulich war dabei, daß gerade 2
Angehörige der Schülermannschaft den 2. und 3» Preis (der Verein hatte
5 gute Bücher hierzu gekauft) wegholten. Der Sinn dieser Veranstaltung

;  aber v/ar die Gründung einer Gruppe der F.otofreunde im Verein, mit deren
j  Hilfe wir zu Beginn des kommenden Vereirisjahres beginnen"wollen, eine
I  tönende und Lichtbilderchronik für den Verein anzulegen, das notwendige
}  Tonbar.dgerät ist bereits vorhanden. ' "



Wir werden also zu unseren künftigen Spielen und Veranstältungen mit
Tpnband .und Kamera ziehen und versuchen viel"gutes und wertvolles Mate
rial zu sammeln, das auch bei den Zusammenkünften der Spieler erzieheri
sche Zwecke erfüllen soll, Eine .weitere Feuer'ung im Terein stellt die
Anschaffung von Büchern dar. Ijxfrage kommt hierbei reine Literatur" des
Sports, die wir auf dem Leihwegen unseren Jungens zugänglich machen wol-
len und die sie sonst in den Volksbibliotheken nicht erhalten. Die ersten
Bände sind die G-eschichte des Deutschen Bußballs und die Weltmeisterschaft
des Bußballs in Schweden., Bücher-, die von DBB herausgegeben wurden und
dem Verein mehr als Ö6 DM kosteten, V/ir hoffen, dadurch der Jugend die
Bußballbev/egung noch näher zu bringen und sie ihr zu erhalten.

All diese Dingo bereiten der Vors b<::cn.;..Schaft selbst eine Menge Arbeit,
die von allen Vorstandsmitgliedenn du großes Maß an Arbeit und Idealis
mus erfordert. Wir aber "wissen, da-ß sie eines Tages zum Nutzen "unseres
Vereins gute Brächte tragen wird und nehmen all die kleinen Übel, Sorgen
und Mühewaltungen gerne auf vins,

(Herbert Gruner)

Breiburg;

Bedingt durch Krankheit des Schriftführers und sonst noch verschiedene
Umstände, koromt der Bericht von Bußballspiel "um den Hermann—Essig-Ge-
dächtsnispokal zwischen Breiburg und Augsburg erst heute.

Um 14 Uhr trafen die Augsburger Sportkaneradcn mit zahlreichen Schlach
tenbummlern bei "uns in der Ks/iitine ein und v/urden dort von unserem Herrn
Direktor Dietze und vom 1. Vorsitzenden Herrn Rebstein mit herzlichen
Begrüßungsworten empfangen, Nach einem kleinen Imbiß und Verteilung der
Quartiere ging es dann auf den Sportplatz.
Bür die Kameraden aus Augsburg war dieses Spiel von grosser Wichtigkeit,
denn sie mussten 7 : 0 gewinnen um Stuttgart zu überflügeln.
Um 16 Uhr pfiff dann ein Verbandsschiedsrichter das mit grosser Spannung
erwrartote Spiel an. Schon nach den ersten 10 Minuten v/ar zu erkennen,
daß mit dem 7 ; 0 Sieg der Augsburger "vvohl nichts v/erden wird, denn unse
re Mannschaft kam gut ins Spiel, Obwohl Augsburg den technisch reiferen
Bussball zeigte, ließ unsere Mannschaft nicht nach, deckte haarscharf
und spielte auch ein gefährliches Blügelspiel, Als dann nach 37 Minuten
unsere Mannschaft durch ein herrliches Tor in Bührung ging, lief das ^
Spiel bei uns dann immer bosser, aber durch die hervorragenden Paraden
des Augsburger Torhüters blieb uns ol:i weiterer Treffer vorläufig ver
sagt. Mit 1 :0 ging es dann in aie z.voi'ce Halbzeit, Es waren kaum 5
Minusten der zweiten Halbzeit gespr.olo, da hieß es 2 : 0 für uns.
Die Breude bei "uns war riesengroß, aber es dauerte nicht lange und es
stand nur noch 2: 1, Nun setzte sich die reifere Spielwoise der Augsbur
ger immer mehr durch und unsere Mannschaft hatte bange Minuten zu über
stehen, Aber durch eine kämpferische Leistung der gesamten Mannschaft
blieb das Spiel noch immer interessant, Augsburg steckte aber nicht auf
"und es gelang ihnen dann auch.noch der Ausgleichstreffer, Es war ein fai
res Spiel und :^r xmsere Mannschaft ein sehr schöner Erfolg.
Am Abend trafen wir "uns 'dann mit "unseren Gästen zu einem Unterhaltungs-
abend wieder. Nach Austausch von Errinneringsgeschenken und verschiede
nen Ansprachen konnte dann das X Tanzbein geschwungen werden. Allzu
schnell vergingen die Stunden und es war bald soweit ins Bett zu gehen,
denn am Sonntag morgen sollte eine Bahrt auf den Breiburger Hausberg
"Schauinsland" stattfinden. An Sonntag fanden sich dann auch viele Augs* -
burger mit ihren Quartiergebörn zu der Bahrt ein. Obwohl einige noch
kleine Augen hatten,war die Bahrt für alle ein schönes Erlebnis, Bis zur
Abfahrt unserer Gäste fand sich alles no6h einmal in der Kantine ein und
an der Stimung und cbn frohen Gesichtern konnte man-feststellen, daß es
allen gefallen hat und manche neuen Breimdschaftsbande geknüpft wurden.
Zum Abschied rief uns Kamerad Reitmayer zu; "Auf Y/iedersehen in Augsburg"



Weu^estaltung unserer Mitteilungsblätter:

33zugnehmend auf unser Rundschreiben vom l06Sept«1959 haben wir auf die
wesentlichen G-rundeK hingewiesen»In der Zwischenzeit ist von einigen Städ
ten eine posetive Nachricht eingegangen,di8 unseren Glauben daran stärkt,
den eingeschlagenen Weg weiter zu beschreiten.
Leider haben verschiedene Vereine und Abteilungen überhaupt noch keine
Stellungijahme dazu abgegeben, obwohl in diesem Hundschreiben besonders .dar
auf hingevrfiesen worden ist«Wir erbitten daher dringend ihre Nachricht.

Beitragszahlungen:

Der Kassierer bittet alle Voreine und Abteilungen,ihre noch ausstehenden
Beiträge in dar nächsten Zeit zu begleichen«Seine genaue Anschrift lautet:
Rckardt Beutscher,Frankfurt/Main Sosseriheim,Monterbauerstrasse lo.

Liebe Freunde«

Langsam neigt sich nun das alte Jahr seinem Ende zu«J!ancher "-uns-ch ist
nicht oder nur teilweise in der gewünschten Form in Erfüllung gegangen.
Trotzdem können wir mit din bisherigen Ergebnissan,soi es sportlicher oder
gesellschaftliclier Art zufrieden sein und voller Hoffnung in die. Zukunft
schauen,Auch im kommenden Jahr wollen wir in unseren Bemühungen,die uns
gesteckten Ziele zu erreichen,nicht müde werden.

/^nser ganz besondere Bank aber gilt allen Direktionen f-'r ihre grosszügige
Jnterstützung und rTithilfe, ohne deren Mtwirken wir und alle Vereine und
Abteilungen diese .Ziele nie erreicht hätten.
Ich darf Sia daher innigst bitten,uns auch im kommenden Jahr die gleiche
Unterstützung zu gewc.hren.

Unseren Vereinen und Abteilungen danken wir nochmals für die bewiesene
Treue im abgelaufenen Jahr und wünschen ein gesundes und erfolgreiches
Jahr 1960-

gez.Sckardt Deutscher Kassierer gez.Gerhard Schimmig l.Vors
gez. Wolf gang Naumann Schrift fL'ihrer

■1^
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MITTEILUNGSBLATT
Nr.11/1959 'rankfurt/liffaln,den l-tNovember 1959^

Die Nationalmannschaft spricht wieder im Konzert der Grossen mit#

Langsam laufen nun die Vorhereitungen auf die kommenden Weltmeisterschafts

spiele 1962 an.Es gilt schon jetzt,einen festen Spielerstamm heranzubilden.

Der, Monat Oktober bescherte uns am Anfang einer grösseren Länderspielserie

zwei Spiele,an denen,"alle Eussballfaas ihre Ereude haben konnten.Natüflich

waren dieses keine Gegner von internationaler Weltklasse,um nun von einer

neuen .Breslauelf zu sprechen,wie. es .1937 nach dem grossen Sieg über Dane-

m.ärk der- Fall gewesen ist .Das wird die Zukunft zeigen mussen.Trotzdem mäch-

^te sie allen Zweiflern klar,dass sie auf dem richtigen Wege ist,aus einer

gesunden Mischung von jung und alt,eine kampfkräftige Elf zu bilden-Die bei

den Siege wurde nicht nur durch kämpferischen 'Einsatz,.sondern durch spie

lerische "Reife der gesamten 1-Iannschaft auch in dieser Höhe verdient gewon-

nen.

Schwere Spiele stehen noch bevor.Schon der G.November in Budapest kann die

se Erfolge von Bern und Köln bestätigen.Unsere Mannschaft kann vollkommen

unbeschwert und zuversichtlich in die ungarische Hauptstadt reisen.Durch

die beiden letzten Siege ist dss: Selbstvertrauen erheblich gefastigt worden

und wenn die Mannschaft'in Budapest-noch eine LeistzrungsSteigerung, gegen

über Köln erfährt,muss es ein grosses Spiel werdan.iBesond3rs Ungarn brennt

, förmlich auf einen Sieg,um den- schwarzen lag von Bern 1954 aus ihrer Fuss-

ballgeschichte zu. streichen.Sie,die- grossen" Fussballgötter jener Tage muss-

ten sich unserer Mannschaft nach einem'grossen und unvergessenem•Spiel.beu

gen.Es war ihr traurigster • unser schönster Tag.
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Das der Titel eines Fassballweltmeisters 1954 nicht von ungefähr gekommen •

ist,haben die Spieler vier Jahrs später in Schweden bewiesen«Wenn auch

nicht ein l.oder 2#Platz heraus kam,so hat die Mannschaft mit ihren vier

ten Platz bewiesen,dass sie zur '^eltelit.e im Pussball gezählt werden muss^

Unser Fernziel sind die Weltmeisterschaften 1962 in Chile. Selbst verständ

lich T'erden Rückschläge nicht ausbleiben«Trotzdem sollte der Bundestraiher

an der jetzigen Linie festhalten.Er ist mit seiner Arbeit auf dem rechten

Weg und besitzt,wie auch die Mannschaft das volle Vertrauen aller Püssbalt

freunde.

gez. Schimmig

Dunkle V/olken am Fussballhimmel von Bayern München.

In ganz FussballdöUtschland und besonders bei uns im Süden hat der Urteils

Spruch des Sportgerichts des Deutschen Fussballbundes wie eine Bombe ein

geschlagen. Ein Verein, der in der Spitzengruppe steht und auch bei der V^-

gebung der kommenden Meisterschaft im Süden ein wichtiges Wort mitgespr^^^
chen hätte,kommt auf diese Art u'^ den gerechten Lohn seiner Leistung.

Der Fall Bayern München gleicht in vielen Punkten dem Fall Sodingen^der

vor zwei Jahren monatelang die Sportgerichte beschäftigte.

Die Verurteilung erfolgte nicht etwa,weil die. Spieler überbezahlt worden

sind,nicht,weil ihnen Urlaubsbezüge nachgewiesen weisen konnten,sondern

weil im Öpieljahr 1957/58 die Buchführung nicht in Ordnung war.Diese un

durchsichtige Buchführung geschah zu der Zeit,als noch der alte Vorstand

im Amt "war.Die Kronzeugen in diesem" Sportproasss fehlten bei' der Verhand

lung, vjsii sie sich geweigert hatten,daran teilzunehmen.Klare Schuldbewei

se konnte auch das Sportgericht nicht aufweisen.Der Vorsabedauerteydass
damit .j. j^eue Vorstand und der Verein f^ir die Vergehen aus der Vergangen-

he'it büs-sen müssen.Diese "Art von Verurteilung müssen wir jedoch ablehne

weil' sie uns nur noch zu deutlich an die Kollektivschuld erinnert.Man kuhh

• doch nicht einfach den gesammten Verein für die Fehler einzelner Personen

bestraftSn.Oder wollte hier das Spoitgericht und der DFB seine Macht offen

zur Schau stellen?Das letzte Wort über diesen Fall sollte noch nicht end

gültig gesprochen sein.Auch* die Spörtgerichte sollten sich an die üblicher

gültigen Rechtsgrundsätze halten, nach denen wohl die Person,aber nicht der
Verein straffähig ist.Bei einem Verein handelt es sich um eine wechselnde

Gemeinschaft,die man nicht Kollektiv bestrafen kahn.Der P.C.Bayern Müncher

hat gegen den alten Vorstand ein gerichtliches Verfahren eingeleitet und .

es bleibt zu hoffen,dass sie das Urteil des Sportgerichtes anfechten '^ird.
8 Punkte Abzug haben'die-Spieler,die Idealisten des Vereins und nicht die
skrupellosen Funktionäre 3iaer vergangenen Zeit getroffen .Die Leidtragen
don sind aber aus s er dem noch'alle Vereine,die gegen Bayern ^'^ünchen noch
zu spielen haben.Es ist- kaum anzunehmen,dass sich bei-ihren Stielen die
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Zuschauarmassöii einfindan,diö sonst ein Spitzenreiter angezogen hätte#
Noch ist die Kampfkraft und die Moral der Mannschaft ungebrochen.Srst am
letzten Sonntag besiegten sie den Deutschen Fussballmeister Eintracht Frank

furt; in einem schönen. SpieloWas aber wird,wenn der Urteilsspruch rechts
kräftig wird und die Jfennschaft aussichtslos am Tabellenende liegt?Findet
sie dann noch die Kraft,sich von. diesem Unheil zu erholen#Wir wollen hof

fen, das s der I-Iannschaft und dem Tei^ein der Weg in die 2»Division erspart
bleibt#Im nächsten Jahr feiert der ̂ ^erein sein 60 jähriges Jubiläum^ein
wahrhaft stolzes Jahr mit dunklen Vorzeichen#

Liebe Sportfreunde#

Mit berechtigter Sorge rauss ich heute die Festste 11 ung treffen,dass wohl
in allen Vereinen und Abteilungen der Sportbetrieb nicht geringer wie'in
den Sommermonateh geworden-ist«Im Gegenteil,viele unserer Vereine beteili
gen sich an den Punktspielen im. Fussball,Tischtennis,Kegeln und anderen
Sportarten#Gerade vpn ihnen vermisse ieh jede Unterstützung und Mitarbeit
an .der Gestaltung unserer Mitteilungsblätter »Innerhalb unseres Sportringes

i^sind die meisten Spiele um den Hermann Essig Gedächtnis Pokal in der ers.ten
'^nunde aus get lagen «Den Mannschaften bleibt nun in den kommenden Wintermona—
ten genügend Zeit,sich von a^n Strapazen der anstrengenden Spielzeit zu er-
lerijUm dann im nächsten Frühjahr mit den Endspielen zu beginnen#Ausserdem
spielen die Gruppenzweiten, unter dem gleichen Bedingungen um den Wanderpo
kal des DSV# Von Seiten des Spie laus schuss geht allen Vereinen und Abteilun—
^gen rechtzeitig der neue Terminplan zu.Ich darf daher alle Vorstände bitten
sich mit ihren Gegnern rechtzeitig in Verbindung zu setzen,um unbeliebsam-
me Verzögerungen zu vermeiden »Ferner darf ich noch einmal alle DSV Sachbe
arbeiter bitten,den Vorstand von allen sportlichen und gesellschaftlichen
Ereig^ssen zu .unterrichten#Idealismus und Verantwortungsbewusstsein bil
den die Grundlage einer guten uixL harmonischen Zusammenarbeit.

gez.Schimnig

Die Vereine berichten:
Stuttgart#

In den Spielen um die württomb^rgische Firmenmeisterschaft hat sich unsere
Ptannschaft überraschend gut geschlagen#Nachdem die starke ""lannschaft der

^äii^irma Texma Zinser aus Ebersbach mit 2:o Toren besiegt wurde,gelang nns
auch ein Sieg über die Firma Uhren Kienzle in Schwenningen.Somit steht un- .
sere Mannschaft nach diesen beiden Siegen im Endspiel.Ein Erfolg,den keiner
|rwägj^$t hatte.

diesen Tag angesetzte Karaeradschaftsabend muss mit "Ricksicht auf
das Endspiel auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden#

Frankfurt:
Am 24.Oktober weilte die Tischtennismannschaft von Kernreaktor Karlsruhe
zu einem Freundschaftsspiel bei uns zu Gast»Ausserdem nahm die Mannschaft
von Germania 94 Frankfurt an diesem Vergleichs kämpf teil.Obwohl unsere jun
ge Mannschaft gegen Kernreaktor Karlsruhe mit 9:4 Punkten unterlag,gelang
ihr im zweiten Spiel gegen Germania 94 ein vielbeachteter 9*.5 Sieg.Unseren
Karlsruhern Freunden hat es sehr gut in Frankfurt gefallen und es wurde
bei der Sie:-ershrung der Wansch-ausgesprochen,die guten freiindschaftliehen
Beziehungen auch weiterhin zu erhalten# ^ •
Wir würden es fseudig begrüssen,auch mit Strassanbahnermannschaften in ei
nen regen Spielbetrieb zu gelangen# \

■  : ' : • ■ i ■ ■



Die Vereine "und Abteilungen berichten:

Nürnberg:

Der Bericht aus Nürnberg wird diesmal leider e"fcwas kärglich ausfallen
müssen, denn noch ist bei uns alles in der Entwicklung, im Umbruch be
griffen. Zwei Ereignisse, die für den Bestand und das Wirken unseres
Vereins außerordentlich v/ichtig sind, schicken ihre Boten voraus und,
zeigen sich an. Zunächst sei interessehälber -den Mitgliedern des Sport
rings mitgeteilt, daß sich unsere Städtischen 7/erke Nürnberg vorbereiten
eine AG zu werden und sich von der Stadt Nürnberg zu lösen. Daß dies
Beitens der Stadt aus rein finanzpolitischen Erwägungen betrieben wird
(sie bleibt Alleininhaberin der Aktien), ist dabei selbstverständlich.
Wie es für die Belegschaftsmitglieder selbst ausgehen wird, läßt sich
nicht voraussagen, obwohl hierüber. wie immer bei solchen Ereignissen -
die tollsten Vermutuqjgen "und Gerüchte im Umlauf sind. Wir Sportler er
hoffen uns von dieser Umstellung einiges; denn, sicherlich sollte es "uns
leichter werden von einem selbstständigen" Betrieb bessere Unterstützimg
zu erfahren, als dies im Rahmen der Stadt möglich y/ar. Wir wissen, daß
uns seitens der Direktion und des Referats sicher oft hätte leichter ge
holfen werden können, wenn die Direktiven der Stadt' nicht hindernd im ^
Wege gestanden hätten. ^
Die Spannung, mit der die Belegschaft diese Umwandlung verfolgt", ist ^ ^
allein schon deshalb erklärlich, weil wir hier in Nürnberg noch immer
drei arbeitsrechtlich verschiedene. Bedienstetengruppen zählen; Beamte,
Angestellte und Arbeiter. Wie wird sich die Beamtenfrage regeln, nachdem
schon heute bei den StWN und vor allem auch bei der zukünftigen AG keine
Beamtenstellen vorhanden sein werden. Wie "wird sich die Besitzstandsklau
sel des BMT-G auswirken, wie sich die AG auch an den bisher innegehabten
TarifVereinbarungen \md vor allem an die SonderbeStimmungen halten, die
gerade unsere Nürnberger Strassenbahner ein manches vor anderen Städten
vorausließ? Fragen, meine lieben Spcrtkameraden, die sie. wohl nicht
sonders interessieren werden, die ich Ihnen aber aufzeigen möchte, damit
Sie sehen, mit v/elchen Problemen wa.r uns hier herumschlagen.

Eine uns viel tiefer bewegende Entv:icklung hat nun "unser Nürnberger
Vereinsleben genommen. Nach Monaten intensiver Bemühungen ist es uns
nunmehr gelungen hier eine Wandlung anzubahnen und" vorwärts zu treiben,
die für uns sicherlich nur fördern und Gutes bringen kann. Wir Nürnberger
Sport- und Kulturgruppen der Verkehrsbetriebe lebten bisher nicht nur
nebeneinander, zum Teil bestanden sogar erhebliche Meinungsverschieden-
heiten, um nicht zu sagen Feindschaften und ständige Konkurenz. Diese yj
Zeiten sind vorbei und haben einer Entwicklung der Zusammenarbeit und
Gemeinschaft Platz gemacht. Der Zusammenschluß zu einer Arbeitsgemein
schaft der K Kultur- und Sportgemeinschaft der Verkehrsbetriebe Nürnberg
steht Tuimittelbar bevor und wir hoffen, daß es und gelingt aus dem bis
herigen Schattendasein, das wir infolge "unserer dienstlichen Gegebenhei
ten in der großen Spor"tgemeinschaft Nürnbergs zu führen gezwungen waren,
herauszukommen und mehr als bisher an die Öffentlichkeit zu treten.
Der Zweck \mserer ARbeitsgemeinschaft soll sein, unsere Nöte und Sorgen,
unsere Wünsche und unser Wollen dem Dienstherrn zum Wohle aller näherzu
bringen und ihm gegenüber zu. vertreten. Wir hoffen, gemeinsam mehr zu .
erreichen, als dies für jeden von \ms im Einzelnen möglich gewesen ist.
Daß' dies nicht von heute auf morgen geschehen kann, ist uns allen klar
und es wird noch vieler Arbeit bedürfen, "um das gesteckte Ziel zu errei
chen. Aber der Anfang ist gemacht vind wir sind der Meinung, daß es nun
mehr nur noch aufwärts geheii" kann "und darf. Aus diesem Grunde, meine
lieben Sportkameraden vom DSV auch mein Rundschreiben an Sie, mit der
nochmaligen Bitte, uns Ihre Unterstützung nicht zu versagen. Ich hoffe,
Ihnen in der. nächsten DSV-Zeitung mehr uhd noch günstigeres hierüber
berichten zu können. -



Hermann 3ssig Gedächtnis Tokalspiol'^,

Am 21.TTovGm'ber findet das letzte and entscheidende Spiel der Gruppe 1 .zwi
schen Frankfurt und Kassel in Frankfurt statt:i^ir wünschen diesem Spiel in
anbetracht seiner Bedeutung einen fairen und harnionischen Verlauf.

Um auch die Gruppenzweiten zu ermitteln,bitten wir die Freunde aus Saarbriils-
ken und l^feinnheim,Karlsruhe und Pforzheim und München,Bad Keichenhall und

T* Rögens bürg miteinander in Verbindung zu tafetbn,um einen endgültigen Termin
fest zulegen.Der vereinbarte Spieltag ist umgehend dem Spie laus schuss vors.
Sportfreund Herbert Leskau mitzuteilen.

Den bereits feststehenden Grupnensiegern Sportabt.Neunkirchen/Saar,Sportabt
der Strassenbahn Stuttgart und Strassenbahner Sportverein Hürnberg unseren
herzlichsten Gluclc^unsch, aber auch Dank und Anerkennung allen anderen Mann
schaften für ihre faire und sportliche Haltung während dieser Spiele.

DSV Geschäftsstelle.

Die Froundo der Sport ab t eilung Bad Reichenhall werden geb6ten,dem Vorstand
T« im Hinblick auf die nächste Jahreskonferenz einen geeigneten Termin zu be

nennen. Wir kennen nur zu gut die Sorgen und Nöte einer .Kurstadt, um auch ih
ren V.'unschen rechnung zu tragen.

7^ Anschrift ̂nver änderungen:

Spin;lausschussvors«Herbert Leskau bittet um Kenntnisnahme seiner neuen iKn-
Schrift.Mannheim,G ä r t n e r 79 (früher Gärtnerstr.18)

ifeuor DSV Sachbearbeiter der • Sport ab t.d^r Stadtwerke Pforzheim
Sportfreund Hermann Jäger ,Pfälzerstr.32

~^ir bitten,sämtliche Neubestellungen unserer Juttcilungsblätter mit Anschrjf
tenangabe an die Geschäftsstoj.le 'Stuttgart — 0, Schcnbühlstrasse 29 zu rich
ten.

Gleichzeitig bitten wir all3 V.iroine und Abteilungen bei anschriftenverän-
ierungen sofort die GeschäftsstellD au benachrichtigen«

Mit den herzlichsten Sportgrüssen vercl^.-^ibanwia immer
Euer Vorstand

gez.Eckard Deutscher loEassierer gez.Gerhard Schimmig l.Vors,
Qz. elfgang Naumann l.Schriftf.
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2Tr.lo/l959' Frankfurt/^feinjä-en -1.Oktober 1959

Kritische Betrachtang zum gesamtdeutschen S-port»

Das olympische Jahr wirft schon jetzt seine Schatten voraus<Aber nicht al

lein auf dem sportlichen Gebiet,sondern vielmehr hinter verschlossenen Tü

ren -um die Entsendung einer gesamtdeutschen Mannschaft.Verbissen wird hier,

um die Kleidung,Betreuung,Bttannschaftsaufstellung und dergleichen mehr ver

handelt,Kleinigkeiten im Vergleich zum eigentlichen Zweck.Deutsches Band,

deutsche"Menschen in Ost und'7/est und doch zwei verschiedene Welten.In den

fetzten Tagen und Wochen ist es uns mehr denn je zum-Bweusstsein gekommen,

u.ass sich hier ein unsichtbarer Wall aufgetan hat.Kicht nur das äussere

Zeichen eines breiten Grenzstreifens,sondern auch der Geist spricht eine

andere,für uns unverständliche Sprache.

Obwohl beide Teile unseres Vaterlandes die gleiche Sprache sprechen,schei

nen sich die Vertreter von Ost und West nicht mehr zu verstehen.Zu tief ist

der HisSjder politische Bruch,der unsere Heimat in zwei Teile zerlegt hat.

Der Sport,der VölkerversÖhnend wirken soll,wird hier zu einer politischen

Machtprobe-Schon einmal haben wir es erleben müssen,wenn die politische

Macht über die freie Entfaltung seiner Sportverbände entscheidet-Das sollte

uns Wahrnung und Lehre genug für die weitere Zukunft sein.

Obwohl es ein leichtes gewesen wäre,nun eigene Wege zu gehen,haben die

Vertreter des Deutschen Sportbundes und ,des T^OK trotz persönlicher Belei

digung immer wieder versucht,einen echten Kompromiss im Interesse des ge

samtdeutschen Sports zu treffen.

In den beiden Ausscheidungsspielen im Eussball,die nur die stärkste Mann-
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Schaft zum Ziel hatte,verzichtete der DFr(Ostzonale Fussballverband)auf je
de weitere Beteiligung.^'^ir wissen nur zu gut,dass es nicht die aktiven
Spieler gewesen sind,die hier einen endgültigen Schlusstrich gezogen haben,
sondern vielmehr die verantwortlichen Männer dieses Yerbandes.Im Sport gilt
nur die Leistung,gleich,ob der Spieler aus Ost oder West kommt.Lie gesamt
deutsche Fussballmannschaft bleibt bei den olympischen Spielen 196o in Rom
für uns ein Traum,Für uns,die wir den Sport über alles lieben,eine bittere
Enttäuschung,aber auch eine wichtige Erkenntnis,wie weit sich unsere ge—
meinsammen Interessen getrennt haben.

Die politischen Bräuche der Ostzone haben hier dem gesamtdeutschen Sport
die Gemeinsamkeit verwehrt.

Liebe Sportfreunde.

Wenden wir uns nun ab von der grossenBühne des Sportes und beschäftigen ur^
mit unseren eigenen Anliegen.Die Spiele um den Hermann Essig Gedächtnis Po
kal haben in diesem Jahr für den Vorstand und auch für alle beteiligten Ver
eine und Sportabteilungen eine freudige Entwicklung genommen.Wir sind daher
vollep Zuversicht,dass die letzten ausstehenden Pokalspiele in diesem Jahr
ausgetragen werden, um dann mit Beginn des neuen Jahres die Vorrunde der .je-r
weiligen Gruppensieger und zweitplazierten Mannschaften zu eröffnen« Zuin er

stenmal findet 196o auch das Endspiel um den D.SoV.V/anderpokal statt.Wir
bitten daher alle infrage kommenden Vereine und Abteilungen sich mit ihrem
gesamten Spielprogramm darauf einzustellen.Weitere Anweisungen ergehen nach
Abschiuss dar Gruppanspieli rechtzeitig durch den Spielausschuss.
Mit Beginn der nun eintretenden Herbst-, bzw. Winter zeit kommt drar Spielbe
trieb in einigen Vereinen und Abteilungen unseres Sportringes zum Erliegen^
Das- Söll aber nicht bedeuten,dass sie den Sportbetrieb ganz einstellen.Vie^
mehr sollten sie versuchen,in einer anderen Sportart einen Ausgleich zu fin
den. ̂er rastet,der rostet,und dieses sollte unter allen Umständen vermie

den werden.

Ganz anders sieht es dagegen bei den Vereinen aus,die einem Landessportver
band angeschlossen sind«,a3sx.Hier stehen die Mannschaften mitten in den

schweren Punktspielen,die schon jetzt in den ersten Wochen über Aufstieg,
Abstieg oder Kiassenerhalt entscheiden können.Besonders die Wintermonate

stellen an alle aktiven Spieler grosse körperliche Anforderungen,ganz zu
schweigen von den vielen Verletzungen,

Wir v/ünschen allen beteiligten Vereinen einen fairen Verlauf der Punktspie
le und das sie vor grösseren Ausfällen verschont bleiben.

gez.Schimmig
(1.Vors.i.DSV) • .



Die Vereine und Abteilungen "berichten:

Dürnberg: .

Wir Nürnberger sind glücklich, auch diesmal in den DSV-Mitteilungen"einen
weiteren Erfolg in der Hermann-Essig-Gredächtnispokalrunde melden zu können•

Wir sind es umsomehr, als. v;ir \mseren letzten Gregner, die Mannschaft der
.  Stadtwerke Bad Reichenhali, nach den uns bis zum 15»8o59 vorliegenden
Ergebnissen fast unterschätzt hätten und ums Haar den Sieg vergaben«
Doch davon später«
Nach dem schönen Saisonabschluß am 28.Juni 59> Pokalspiel gegen den VfR <
München, führten wir während des Sommerpausenmonats Juli Werbe- "und Trai
ningsspiele durch, die jedoch nicht mehr den gewünschten Erfolg wie im
Vorjahr brachten« Es war nicht zu verkennen, daß nach den anstrengenden
Monaten der Punktespiele eine gewisse Müdigkeit bei den Spielern zu beo
bachten war. Dazu trug noch die Hitzewelle bei, so daß es oft schwierig
war, die vereinbarten Spiele durchzuführen« Es hat sich also wieder ein
mal mehr gezeigt, daß selbst der jüngste und fanatischste Fußballer doch
seine Ruhepause.braucht« Mit Befriedigung können wir jedoch feststellen,
daß es uns auch diesmal gelang, die sportliche Haltung auf dem Spielfeld
die Kameradschaft imd das gute Gefühl der Vereinszugehörigkeit zu fördern

/**md noch mehr voran zu bringen. .
Selbst die ersten beiden Spiele der Saison 1959/60, die wir als Vorberei
tungsspiele betrachten v/ollen, zeigten noch Sommerschwächen in den Mann
schaften und fielen nicht zur Zufriedenheit der Vereinsleitung aus.
Gegen TSV Altdorf (A-Klasse) 5 : 5 und TV 48 Schwabach (0-Klasse) 1 3«
Im Kampf gegen die Reichenhallcr Freunde, hatten wir unsere Elf allerdings
wieder voll beisammen und obwohl sie ihren alten Kampfgeist wieder unter
Beweis stellte, konnte ihre spielerische Leistung nicht ganz befriedigen«

Bei schönem Y/etter und mit viel Lust und guter Laune waren unsere Vor'be-
reitungen für den Besuch aus Bad Reichenhall getroffen v/orden« Aber mit
ihrem Eintreffen, wir erv/arteten sie ebenfalls an der Autobahnausfahrt
Nürnberg/Süd, setzte das Schlechtwetter ein« Triefend naß standen wir
xmd warteten auf den Bus. Daß es auch auf dem flachen Lande ergiebig
regnen kann, verspürten \msere Freiende schon als wir sie durch Nürnberg
zu unserem "bescheidenen Sportheim geleiteten. Dadurch, daß sich an der
gemeldeten Teilnehmerzahl nicht viel geändert hatte und an der hervorra
genden Disziplin der Gäste lag es, daß die Quartierverteilung innerhalb '
weniger Minuten vorgenommen werden konnte und bei einem Willkommentrimk

/ii«^connte ein kleiner Imbiß in aller Gemütsruhe eingenommen werden.
if±T hoffen, daß die echt Nürnberger Bratwürstle den Beifall imsefer Gäste
gefunden haben. Leider war es nicht möglich, alle Gäste sofort ins Quar
tier zu bringen, denn viele unserer Freunde hatten bis gegen 13 Hhr
Dienst zu leisten« Doch können wir wohl sagen, daß bald alle gut unterge
bracht und mit ihren Quartiergebern bekannt v/aren. Die mitgebrachte
Tischtennismahnschaft trat bereits um 14 Uhr zu einem Vergleichskampf
mit Unseren Nürnberger Kollegen an und mußte sich der reiferen Spielweise
der Norisstädter mit 3 : 13 beugeii« Schon hier wurden die Freuhdschafts-
wimpel in den jeweiligen Vereinsfarben ausgetauscht«
Nach dem Vorspiel unserer Reserve gegen die Jimioren des SO Germania
Nürnberg traten beide Mannschaften pünktlich um 16,30 Uhr zu ihrem Pokal
kampf an. Unser verehrter Herr Direktor, Dipl.-Ing. Petersen hatte es
sich nicht nehmen lassen, selbst zu erscheinen und die Freunde aus Bad
Reichenhall vor dem Spiel zu begrüßen und zu einem fairen und ritterli
chen Spiel aufzufordern. Wir danken ihm für sein Erscheinen an dieser
Stelle ganz besonders herzlich« Das Spiel begann mit Kraft \md Schnellig
keit, wenn auch etv/as nervös. Leider regnete es während des ganzen Kamp
fes in Strömen, so daß die Technik stark Iii und von den Mannschaften
große Kraftanstrengungen-verlangt wurden. Jedoch verlief es in sehr fai
rer Weise und obwohl von beiden Seiten alle Kraft für den Sieg eingesetzt
wurde, dürfen wir sagen, daß v/ährend der gesamten "Spieldauer nicht ein
einzigen böses Foul zu bemerken war. Zwar hatten wir bis zur Halbzeit
eine 2 : 0 Führung durch Waldmüller und Ratzesberger herausgespielt,
doch gaben sich die Gäste damit noch lange nicht geschlagen.
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Selbst "bei der von uns erspielten 3 s 1 Führung gaben sie nicht auf und. - f
unsere Hintermannschaft hatte alle Beine voll zu tunj um den wirklich
möglichen Ausgleich in den letzten Spielminuten zu verhindern« Bas Spiel
stand unter der ausgezeichneten Leitung des Verbandsschiedrichters
Zimmermahn aus Boxdorf Kreis Erlangen« Er selbst äusserte sich nach dem
Spiel über die sportliche Halti-mg beider Mannschaften sehr erfreut, die
ito auf dem schweren Boden die Leitung des Kampfes sehr erleichterten«
Wir möchten unseren Freunden aus Bad Reichenhall an dieser Stelle ganz
besonders bescheinigen, daß sie ein guter, schwerer aber- fairer Gegner
waren und unserer Elf alles abverlangten« Wir danken ihnen aber auch für
die sportliche Haltung und Kameradschaft, mit der sie die Niederlage er
trugen« Wie gut diese Kameradschaft war, zeigte sich vollends auf dem
Somnernachtsball im vollen Sportheim« Nach dem Austausch der Freundschafts
geschenke, nach Worten der Begrüßung des Betriebsrats Börrmüller und nach
dem der Verein 8 Mitglieder durch die Verleihung der silbernen Verbands
nadel hatte ehren können,-wurde bis spät in die Nacht unter den Klängen
einer Strassenbahnerkapelle lustig das Tanzbein geschwungen. Welch nette
VerbrüderungsSzenen waren da zu beobachten — Öh Josef Knorr - Bm mit Bei-
nem verdammten Schnaps« Wenn auch - v/ie man später erifuhr — manch junger '
Freund in dieser Nacht kein Bett gesehen hatte, so war zur morgendlichen
Stadtrundfahrt wieder alles anwesend und es v/ar uns eine Freude, den
Gästen die eine und andere Sehensväirdigkeit Nürnbergs zeigen zu können.
Bereits zum Mittagessen y/ar wieder ein Großteil der Gäste und Gastgeber >; ,)
wieder im Sportheim versammelt und tauschte Berufs- und Sportgedanken
bei einem frischen ümtmink - der auch da noch schmeckte - aus. Leider -
die Zeit verging allzu schnell und der unerbittliche Hans Strobel, der
mein persönlicher Gast war, drängte zum Aufbruch, so daß uns nichts an
deres übrig blieb, als die Gäste gegen 14«30 Uhr reisen zu lassen«
Wir bedauerten den schnellen und frühzeitigen Abschied sehr. Habt Bank
■Reichenhaller Freunde für die uns bev/iesene Kameradschaft!
Für uns Nürnberger war diese Begegnung ein schöner Auftakt zur neuen Sai
son und ein guter Ersatz für das vorgesehene Freundschaftsturnier mit
Frankfurt und Stuttgart, was leider ins V/asser gefallen ist.
Nun stehen wir wieder in der harten Punktrunde imd mußten leider bereits
im ersten Spiel eine Niederlage gegen den ATV Nürnberg mit 3s 4 hinnehmen,
nachdem vär bis 15 Minuten vor Schluß mit 3 s 2 in Führung lagen. Es zei
gen sich noch immer Schwächen, die wir hoffentlich in den nächsten Wochen
ganz beseitigen können« Wir erwarten nim die Ergebnisse in den anderen '
Gruppen und die Entscheidung des Spielausschusses für das kommende Jahr
und hoffen, v/eiterhin mit Glück begünstigt gute Spiele gegen die Grup

pensieger ausführen zu können
(Herbert Gruner) vJ

Kassel:

Nach Abschluß der 1« Begegnung mit unseren Sport- und Berufskollegen aus
Osnabrück können wir mit Stolz sagen, daß wir weitere, wirklich gute,
freunds-jhaftliche Bande geknüpft haben« Ber Besuch unserer Gäste am
29. und 30. August 1959 verlief vom Empfang bismzur Verabschiedung in
einer kollegialen Atmosphäre,
Bas Pokalspiel, welches am Samstagnachmittag ausgetragen wurde, endete
mit einem 4 : 1 Erfolg xmserer Hannschaft. Hierbei sei aber gesagt, daß
unsere Osnabrücker Sportfreunde in der ersten Halbzeit bei etwas mehr
Glück (-2 Pfostonschüße) einen für sie günstigeren Halbzeitstand erzielen
konnten ( 2 : 1 )« Man hatte von dem Spiel nicht den Eindruck, daß es sich
um ein Pokalspiel handelte, sondern die faire Spielweise dokumentierte
eindeutig, daß Kollegen in einer anständigen, sportlichen V/eise Fußball
spielten« Leider vergingen die Stunden unseres Zusammenseins viel zu
schnell, und wir hoffen, daß der Sportfreund Hülsmann mit seinen Angehö
rigen noch lange von den Stunden in Kass'el sprechen wird«
Wirklich gekämpft ydrd nun aber in der B-Klasse, um die begehrten Punkte.«
Unsere Elf steht nach, den ersten 4 Spielen-, 2 gewonnen, 1 unentschieden .
und 1 verloren mit einem Torverhältnis von 12 : 10 Toren und 5 : 3 Punkten
an der 3. Stelle.
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Man. kann nach 4 Spielen noch kein Urteil fällen, wir . sind uns aber darü
ber im Klaren, daß in diesem Jahr die Chancen zum Aufstieg sehr gering
sind» Trotz alledem liegt unser Bestreben darin, unseren Gegnern alles
abzuverlangen, v/enn sie die Punkte bei uns holen wollen»

Der iS»S.V» 51 Kassel übermittelt den DSV - Gruppensiegern, Sportfreunde
Neunkirchen und Elektra Nürnberg auf diesen Wege die herzlichsten Glück
wünsche o

(  V/alter Ewert)

Augsburg;

Am 29./30» August 1959 hatten wir unsere Stuttgarter Kollegen zu Besuch.
Mit 2 Omnibussen (3 Mannschaften) kamen sie am Samstag fast zu pünktlich
bei uns an» Nachdem die- Fahrt durch die Stadt etwas 'hinausgezögert v/urde
(wegen der Musik) erfolgte in unserem Betriebsbahnhof am Röten-Tor die
Begrüßung durch unseren Betriebs.Ing.Herrn Jenisch, da unser Chef Herr
Baudirektor Schroth im Urlaub Wvar. Vorher schmetterte unsere Betriebska—
pelle einige schneidige Sachen unseren Gästen entgegen.
Nachdem die Quartiervortbilung abgewickelt war, wurde es dann langsam
wieder etwas ruhiger in der Kantine.
^Nachmittag um 15.00 Uhr'standen sich zunächst die A.H.Mannschaften

.'j^Äpi^Gr Städte gegenüber. Das Treffen endete nach spannenden xmd lustigen
.omenten gerecht unentschieden 0 : 0» Anschließend betraten die beiden
1.Mannschaften das Spielfeld zum fälligen Pokal-Spiel» Auch dieses Treffen
endete nach spannenden Verlauf ebenfalls unentschieden 1 : 1.
Beide Mannschaften gaben ihr Bestes, wenn auch "unsere Gäste einige Male
mehr als Glück hatten, so wollen wir doch ehrlich sein und das Ergebnis
als gerecht bezeichnen. Es war ein Spiel, das ganz im Sinne unseres
Hermann Essig ausgetragen wurde, kameradschaftlich fair und doch spannend
von Anfang bis zum Schlußpfiff des sehr gut leitenden Schiedsrichters
Hermann (Pinrhaberau)i
Mit diesem Unentschieden sind nim die Stuttgarter etwas im Vorteil, da
sie ja bereits das Spiel gegen Preiburg ziemlich eindeutig für sich ent
scheiden konnten und wir dieses Spiel erst, noch vor uns häben^

Naciimittag hatten sich auch die beiden Kegelabteilungen Z"um Vorkampf
in unserer neuen Kegelbahn getroffen. Der Vorkampf endete mit einem Sieg
der Stuttgarter Kegelgruppe mit 40 Holz.
Pür den Abend war ein Tanzabend in der Turnhalle von Haunstetten angesetzt.
Hierbglaube ich, daß wohl jeder auf sein Rocht kam, man sah jedenfalls
nur zufriedene Gesichter»

Sonntag Vormittag standen sich dann die 2.Mannschaften beider Städte
gegenüber. Hier siegte unsere Vertretung knapp mit 3 : 2 Toren. Ebenfalls
am Sonntag Vormittag traten die Kegler zu ihrem Rückkampf an. Und dieses
Mal drehten unsere Kegler den Spieß um und gev/annen den Rückkampf mit
58 Holz Vor Sprung, daß das Endergebnis mit 18 Holz zu unseren Gixnsten
ausging. Bin Erfolg, auf den "unsere Kegler berechtigten Stolz hatten,
die Stuttgarter aber etwas niedergeschlagen waren.
Der Sonntag Nac^tmittag sah alles noch einmal beieinander zu einem gemüt
lichem Beisammensein im Pfäzer-Hof, der durch einen bekannten Augsburger
Humoristen mit seiner Kapelle die nötige Würze erhielt.
Als dann doch die Abschiedsst"unde schlug, gab es die schon bekannten herz
lichen Abschiedsscenen "und man hatte den Eindruck, daß es doch wieder je
den gefallen hatte "und das dürfte ja letzten Endes wohl immer noch das
VTichtigste sein.
Zu erwähnen ist noch, daß sich unsere 1.Mannschaft bereits wieder in den
Punktkämpfen befindet \md ihre beiden ersten Spiele mit 5 s 2 bezw. 2 : 1
gewinnen konnte. Somit wäre der Start in der B-Klasse geglückt.

Ferner "unternahm imsere Tischtennis-Abteilung am 12./13. September 1959
einen Ausflug ̂  den Spitzingsee, bei dem sie, begünstigt durch das schö
ne Y/etter, einen Erfolg für sich buchen konnte» Es war auf alle Fälle
jeder restlos begeistert.
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Inzwischen ist das Freibürgqr .Spiel nun auch vorüber# Der Ausgang 2 : 2 f
Also ist nun doch Stuttgart Gi'uppensioger. Wir wünschen an dieser Stelle
dem glücklichen Gruppensieger alles Gute für die weiteren Spiele.

Gleichzeitig danken wir auf diesem Wege unseren Freiburger Freunden für .
die beiden herrlichen Tage", die wir bei Ihnen verleben durften.
Unvergesslich dürfte jedem die.Fal^t am Sonntag Morgen zum Schauinsland
sein. Wur schade, daß die.Zeit eben doch ziemlich kurz war. ^

(Georg Hanke)

Regensburgs

Bericht über unsere Fahrt nach Ludv/igshafen am 15o/l6o August 1959
Wir fuhren am 15.8. um 2 Uhr früh hier in Regensburg ab und erreichten,
gegen 8.30 Uhr unser erstes Reiseziel, die Universitätsstadt Heidelberg.
Leider war es uns wegen dos strömenden Regens nicht möglich, den Teil
nehmern auch nur eine der Sehenswürdigkeiten dieser Stadt zu zeigen, was
von allen tief bedauert vmrde. So blieb uns nichts anderes übrig, als
uns mit einer Rast, bis 11 Uhr zu begnügen. So langten wir dann gegen 12
Uhr an der Autobahnausfahrt Mannheim an, wo v^ir von Vertretern des A.S.V.
Ludwigshafen empfangen vmrdon.
Hachderi man uns zum Vereinsheim desASV geleitet hatte, erfolgten die
genseitigen Begrüßungen. Sta,dtrat Krug hiess uns im Hamen der Stadtver-^ '
v/alt\mg recht herzlich willkommen. Auch vom I.Vorstand Straub wurden wir
herzlichst begrüßt. Im Anschluss daran ging es zum gemeinsamen Mittag
essen, Hach der Quartiervertoilung ging es dann gegen 15 Uhr zum Spielfeld.

Als erste Begegnung dos T.^ges stand das Spiel der 2 .Mannschaften auf dem
Programm, welches von uns mit 2 : 0 Toren (Halbzeit 0:0) gewonnen werden
konnte. Das mit Spannung erwartete Spiel der ersten Mannschaften ent
täuschte v/ohl keinen, denn neben der Routine der einzelnen Spieler,
zeichnete es sich besonders durch.eine verblüffende Schnelligkeit aus.
Hach einem Halbzeitstand von 4 s 2 ging es nach weiteren Torerfolgen mit
'8 : 3 zu unseren Gunsten in den Endstand.
Als nächster Punkt der Tagesfolgo v/ar dann ein Kameradschaftsabend im
Vereinsheim vorgesehen. Nach dem Austausch der Geschenke und der zum
Ausdruck gebrachten Dankesworten unseres Hauptbetriebsrates Koll. Barth
an unsere Sportfro\mde in Ludwigshafen, folgten noch einige Worte des
Dankes durch unseren 2.Vorstand Koll. Stadler. Mit Tanz und einigen Ein-,
lagen verbrachten wir einen herrlichen Abend, den wohl keiner so schnell
aus dem Gedächtnis missen möchte. Viel zu schnell war es dann auch 3
■und damit der schöne Abend beendet.
Am Sonntag Vormittag war dann eine Fahrt nach Dürckheim zum berühmten
Fass vorgesehen. Nach -unserer Rückkehr von dort ging es wieder ins Ver
einshein zuii Mittagessen. Dann sahen wir uns das Pokalspiel, welches der
A.S.V. an diesen Tage auszutragen hatte, an. Gegen 17 Uhr schlug uns
dann, von allen bedauert, die Abschiedsstunde. Nach einer herrlichen
Fährt durchs Nockartal, über Hoilbronn, Schwäbisch-Hall und Nürnberg
kamen wir gegen 3 Uhr wieder in unserer Heimatstadt Regensburg an.
Allen unseren Sportfreunden in Ludwigshafen sei auf diesem Wege noch
einmal recht herzlich für die schönen Tage xmd die freundliche Aufnahme
gedankt und wir hoffen, -uns recht bald wieder einmal revanchieren zu
können. .

(Waltor .Bittner)



-  Pforzheim: -

Mit der Aufgabe des D.^S^V.Sachbearbeiters bei der Sportabteilung der Stadt-
.  . werke Pforzheim .ist .unser alter Freund Hermann Jäger betraut worden*V/ir

hoffen und erwarten,dass er dieses Amt in alter und bekannter Manier zum
Wohle des D.S.VoUnd der Sportabt.wahr nimmt.
Von der Sportabt.sind uns zwei Berichte zugegangen und wir wollen sie unse
ren freunden nicht vorenthalten .Ihrer Bedeutung entsprechend geben wir sie
in vollem Wortlaut wieder^
Wie alljährlich haben wir auch in diesem Jahr vom 25.Mai bis zum lo.Juli
unser Firmen Fussballturnier durchgeführt.iJs beteiligten sich lo Pirmen-
mannschaft3n,welche in einer G-ruppe zusammen gefasst waren.Innerhalb dieser
Gruppe spielte jeder gegen jeden,sodass jede I\5annschaft 9 Spiele austragen
musstö.Um den Spielen von vorneherein jede Härte zu nehmen,ging es nns in
diesem Turnier mehr um die Fairnis^um die Kameradschaft .Bei der abschlies-
s suden Siegesfeier, verbunden mi"G u^iserem Sommer nachts fest erhielt jede teil
nehmende Mannschaft eine BrinnerungsplKatxe.
Im Schachturnier nahmen wiederum 16 Mannschaften in 2 Gruppen teil.Hier
ging es in der Gruppe 1 um den endgültigen Gewinn des Wanderpreises aus dem
Jahre 1955»Die Grossversanifirma Bruno Bader konnte diesen schönen Po-
^1 endgültig in ihren Besitz bringen.Hunmehr sind alle V^anderpokale unserer
Sportabteilung in den Sparten Fuss ball, Tischtennis, Schach uni Faustball

P^sitz ihrer Sieger übergegangen.
Spiole im ijussball wurden auf unserem Sportplatz Butinger Tal,die Schach

spiele im Freizeitraum di^r Wagenhalle ausgetragen.'^
Unser So amer nachts fest, verbunden mit Pussball—und Schach spielen,sowie die
tiaditionelle "Preisverteilung und Kinderbelustigungen warde am 25.u.26.Juli
auf unserem Sportfeld bei schönem "^^etter durchgefüürt.Es war wiederum ein
grosser spoartlicher und familiärer Erfolg.Dieses wurde auch in der Pforzhei
mer Fresse entsprechend gewürdigt.
Inzwischen konnten wir innerhalb der Sportabteilung 2 A ,H Mannschaften bil
den,^^'elche laufend jede Woche,am freien Tag,ihre Spiele austragen.Als Lei
ter dieser beiden Mannschaften stehen, die Sportfreunde K.Hoht und Hermann
Jäger zur Verfügung.
Am 2.August weilten wir auf Einladung dar Sport abteilung Lud"'igshafen an—
lässlich des 2^ jähriven Jubiläums dort zu Gast.Bei dieser GrossVeranstal
tung konnten wir unsere Freunde aus Stuttgart,Karlsruhe,r^(!annheim und Frank
furt begr'lssenoMit besonderer J^reude sei vermerkt,dass an dieser Jubiläums
feier der loVors.des D»S.V.Sportfreund Schi^ig und Spielausschussvors.
Sportfreund Herbert Leskau an^'esend waren.
Das fällige H.:}rmann Essig Gedächtnis Fokalspiel konnten die Freunde aus Lud-

;-^igshafen mit 6:3 Toren für sich entschaidan.Sid haben dieses Spiel ver-
^  iiant gö'^onnen und ^-ir ^"ünschen ihnen in ihren weiteren Spielen noch ra cht

viele und schöne Erfolge.
fin dieser Stelle wollen wir es jadoch nicht versäumen,unseren Gastgebern,
der Sporxabteilung der Strassenbahn Ludwigshafen für die schönen Stunden,

wir dort verleben konnten,auf das. herzlichste zu danken.Wir freuen uns
heute schon auf ein ualdiges ./led-rsehen in Pforzheim.

Am Samstag,den 19«Sept.fuhren wir mit 2 A.H.l.Ianiischaften auf Einladung zu
unseren Freunden nach Effringen/iJagold,Kreis Calw.Das I.Spiel der A.H.l.
Mannschaft g3gen 3ffringen A.H.l endete nach schönem und fairen Spiel mit
2:2 Toren unentschieden.
Das 2.Spiel der A.H.2.Mannschaft,in welcher nur Strassenbahner spielen,ge
gen die 1.i^annschaft von Hotfelden .war die eigentliche üeberraschung« Be—
v;und3raswort,mit welchem Eifer und welcher Freude die T'^annschaft spielte.
Alle anwOS enden Zuschauer waren von .diesem Spiel hellauf begeistert,welches
ebenfalls mit 2:2 Toren unentschieden ondete.
Hach dem Spiel beider ^'Mannschaften erfolgte im benachbarten Botfelden,Gast
haus Pflug ein gemütliches .Beisammensein..Wir überreichten Effringen .ei-
ne schöne Erinnerungsplakette und den Freunden aus "Rotfelden einen Kasten
Bier,weil es uns vorher nicht bekannt war,dass eine i«'^nnschaft gegen einen
anderen Gegner zu spielen hatte.Die Freunde aus Rotfelden überreichten uns
zur Erinnemng an dieses Spiel einen buntes Programm mit reich
haltigen Darbietungen sorgte f^r die nötige Stimmung und Unterhaltung.

i  I i
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ünermütlich spi-alta die Tanzkapeile bis weit über Mitternacht hinaus ihre
flotten Weisen,sodass alle Tanzlustigen wieder einmal mehr auf- ihre Rech
nung kaman.Leider vergingen diese schönen Stunden zu schnell und am 2.oo
Uhr mussten wir Abschied nehmen^Alle Teilnehmer waren voll der Begeisterung
von dieser Fahrt-

Am 5»Sept»veranstaltete der hiesige Polizeisportverein am "Davosweg das jähr
liche Faustballturnier,an welcher auch unsere Sportabteilung teilnahm»
Wir spielten gegen die Polizei Pforzheim,Polizei Sinnsheim,Polizei Karlsru
he , Eisenbahnpolizei Stuttgart und gegen die Firmenmannschaft Stark-Druck
Pforzheim»

Alle Spiele wurden von unserer TTamischaft eindeutig klar gewonnen »Besonders
beachtlich der Sndspielsieg von 37:24 Punkten gegen die Eisenbahnpolizei
Stuttgart,die 4 Tage zuvor Deutscher Meister der Eisenbahnpolizei geworden
war»Recht herzlichen GlüciD.vunsch der ?.'Iannschaft,die in folgender Besetzung
spielte :Kling,Murrle,Jäger,Hahn und. Bierhalter»
Auch der Sport ring schliesst sich diesen Gluckwünschen an.

Der "Kleine Notizblock"»

Am Samstag,den 12.Sept.konnte unser Schriftführer Wolfgang K a u m a n n
bei bester Gesundheit seinen 36 jährigen Geburtstag feiern.Recht herzlichen
Glückwunsch und weiterhin beste Gesundheit im Namen aller Freunde aus nah
und fern.

Was uns besonders auffiel.

Bezugnehmend auf unsere Mitteilung Nr.9 erinnern wir alle D.S.V,Sachbearbei
ter daran,dass sie für die Berichtserstattung verantwortlich sind.Obwohl in
der letzten Zeit viele sportliche Veranstaltungen stattgefunden haben,ist
weder der Spie laus schuss noch der Schriftführer davon unterrichtet worden»
Im Gegensatz zu früheren Zeiten vermissen .wir gerade die Berichte der gres
sen Vereine und Abt eilungen.''Mr hoffen, dass wir es bei dieser einmaligen
Erinnerung belassen können.

Harmann Essig Gedächtnispokalspiole.

Als weitarer Tailnahmer an dan Endrundanspi-alen um den "^okal kommt nun die
Spörtabt.dir Strassanbahn St-attgart hinzu.Damit haben sich von 5 l'feinnsc'haf-
teh bisher 3 Endspielgegair qualifiziert.Dia letzten Entscheidungen sollten
noch in diesem Jahr zwischen Frankfurt gegen Kassel und Pforzheim gegen
Karlsruhe fallen.Nachdem das Spiel, zwischen Frankfurt und Kassel im November
stattfindet,sollte auch Pforzheim und Karlsruhe eiaen annehmbaren Termin
findenoDie Karlsruher Freunde ^^'erden gebeten, sich mit Pforzheim umgehend
Verbindung zusetzen.Bai der geringen Entfernung sollte es fär sie keine grcfj^
sen Schwierigkeiten bereiten.

Aus Stuttagrt erreicht uns noch fol-ende Nachricht»
Am 26.Se-pt.fand auf dem Sportplatz des S.V.Degerloch das Endspiel um die
•dies jähr ige • Stadtmeisterschaft z-'-ischen Zeiss-Ikon und der Sportabt, Stutt
garter Strassenbahn statt»Nach einer l:o Halbzeitführung rausste unsere Mann
schaft in der zweiten Hälfte in rascher Folge 5 Treffer hinnehmen und ver
lor somit diese Meisterschaft.Trotz dieser Niederlage wird die Mannschaft
an den weiteren Spielen um die Württembergische Meisterschaft teilnehmen u»
trifft am 3• Oktober in Ebersbach auf die starke Mannschaft von Texma Zinser.
Die 2.Mannschaft spielt am selben Tag auf dem Sportplatz Stuttgarter Sport
club um den $,u.6,Platz gegen Elektro Ziegler Stuttgart.
Trotz der Niedarlage ein sehr schöner Erfolg^wenn man bedenkt,dass es hier
um eine Stadtmeisterschaft ging.Kopf hoch und nun mit frischem T^ut in die
nächsten Spiele.

Mit ds^n herzlichsten Grüssen verbleibt wie immer Euer Vorstand»

gez.Wolfgang Naumann Schriftführer gez.Gerhard Schimmig l.Vors.
gez.Eckard Deutscher Kassierer
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MITTEILUNGSBLATT
Trr.9A959 Prankf uxt Aain, den 1.September 1959

Liebe Sportfreunde»

Im Monat August hatten wir die Möglichkeit,in vielen sportlichen Begegnungen

unsere Spitzensportler im Ilampf um WeltmeisterjE^opameisterschafts-oder in

ternationalen Vergleichskämpfen zu sehen und zu verfolgen.Neben vielen schö

nen- Erfolgen ist manche Enttäuschung zurückgebliöben.Freude und Erfolge werda

werden immer mit Enttäuschungen im sportlichen 'Tettkampf verbanden sein.Man

sollte sich aber hüten, von einem nationalen Unglück zu sprechen und dafür bei

den beteiligten Sportlern Sündenböckext zu suchen.Unsere Spitzensportler, ob

'^jderer,Kanuten, Laichtatheten,Radamateure,Turner und dergleichen mehr sind -
Amateursportler im wahrsten Sinne.Von ihnen kann man nicht über das ganze

Jahr hinweg Spitzenleistungen verlangen,wie es bei den Profis der Fall ist.

Sie alle besitzen einen Beruf und treiben Sport aus Freude.Unverständlich die

Art nach der Niederlage von Martin Lauer im Leichtathetenlanderkampf in Moska

seine private Beschäftigung zu beleuchten.Martin-Lauer hat spo^lich verlieren
kennen, ohne jede Entschuldigung.Und so muss und soll es auch immer sein. Achte

deinen Gegner und erkenne auch seine Leistung an. Noch peinlicher vjirkte sich

die Niederlage unserer Schwimmer im Länderkampf gegen England aus.Man sperrte

eine ganze Anzahl von Spitzenkräften und glaubte damit,dem Ansehen des Sch^im

Sports einen guten Dienst eiwiesen zu haben.Hier irrte aber der Vorstand.Die

Schuld für dieses Versagen sollte man ruhig bei den verantwortlichen Männern

suchen.^"^ie oft haben wir es schon erlebt'A^ss. die aktiven Sportler von ''^ett-
kampf zu Wettkampf gehetzt werden,kommen sie einer Startverpflichtung nicht

nach,werden sie einfach gesperrt.Hier, sollte man,weil es sich nur um Amateure
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handelt,mehr Einsicht zeigen und keinen Raubbau treiben.

Nutzniesser aus diesem inneren Streit ist einzig und allein der Profiver-

band.Die letzte Zeit hat es uns mit zwei Beispiele klar vor Augen geführt,
Der Streit um den Radweltmeister Rudi Altig,den der Bund Deutscher Radfahrer

als Amateur bis zu den Olympischen Spielen behalten will,während ein Profi«
Veranstalter auf die unbedacht unter einen Vertrag gegebene Unterschrift AI«
tigs pocht,erinnert an den Kampf um die Pussballamateure Stein und Co.Fei«

stens siegt das Geld,im Falle Stein die Oberliga,und wo das Geld nicht siegt,
sind die finanziellen Möglichkeiten auf der Amateurseite auch ganz gut.Uner«

laubte Zuwendungen von ^eiten der Vereine.In unserem heutigen Sport gibt es
Profis,die in ihrer inneren Einstellung wahre und echte Amateure sind,und

Amateure,die in ihrer Einstellung den Vergleich mit dem ausgekochtesten Pro

fi aushalten. Eiwischt werden ohnehin nur die jenigen, die nicht ausgekocht ge
nug sind,also die harmlosen Sünder. ^

V/er aber gibt dem Amateur,der eine Profi-Saison für olympische Ideen opfel'J,
einen Pfennig Ausgleich?Der Deutsche Pussballbund,der Bund Deutscher Radfah

rer, der Deutsche Eis lauf verband?Keiner von ihnen,und darum sollten die jun
gen Sportler selbst überlegen,wie sie am besten fahren.Solange wenigstens,

bis eines Tages ein neuer Amateurbegriff die Grenzen festlegt zwischen de

nen, die mit oder ohne Bezahlung ausübende Sportleute sind,und zwischen denen
die ihr Können als reine Schau verkaufen.

Liebe Freunde,freuen wir uns über die schönen Erfolge unseajer Sportler,er

kennen wir neidlos den Sieg der Russen in Moskau an.Vi^ir sollten versuchen,

aus gegangenen Fehlern zu lernen, aber davor zu hüten, auf den Lobeern des

Sieges auszuruhen.

König Fussball hat nun mit Beginn der neuen Runde wieder alle Freunde des

runden Lederballes in seinen Bahn gezogen.Natürlich profitieren in ersteiOv
Linie die grossen Vereine davon.'=^fie anders sieht es dagegen bei den kleinen

Vereinen der A,B,und C Klasse aus.Hier reicht oft die Einnahme nicht aus,die

entstandenen Unkosten zu decken.Obwohl nun am Schluss der Saison keine sechs

stellige Zahl ihr Bankkonto ziehrt,wird fleissig weiter gespielt,aus Freude

am Spiel.Auch für viele unserer Vereine innerhalb des Deutschen Sportrings

der Verkehrsbetriebe trifft dieses zu^iDie meisten Vereine gehören der B und
W  - . . .

C Klasse an.Bisher war es nur einigen wenigen vergönnt,in der A«Klasse zu

spielen.

Für die nun angelaufene Saison wünschen wir al3en unseren Vereinen einen

guten Beginn und die Erfüllung ihrer sportlichen Zielsetzung.^ir würden ^ins

sehr freuen,wenn es einigen Mannschaften am Ende gelingen sollte,sich den

Aufstieg in die nächst höhere Klasse zU'Sichern.

gez.Schimmig



Die Vereine und Abteilungen berichten:

Stuttgart;

Sportäbteiiung Stuttgarter Sfrass'anbahnen in Österreich,
rcTi 18. -,24.7.1959 führte die Sportabteilung der Stuttgarter Strassenbah-
nen eine Österreich-Fahrt durch. e " ocjiuon
Laohdea die erste Fahrt vor einem Jahr so einen herrlichen Verlauf genom
men hape, war der Wunsch vorhanden eine weitere Fahrt nach Österreich zu
veranstalten, .

^  5^ 0,30 Uhr startete unser Omnibus besetzt mit 40 Personen.Die Fahrt führte ima über Augsburg nach München, wo v/ir die Autobahn ver
ließen, über Alt Oting nach Aigen. Hier wurde eine Frühstückspause- einge-
legüo Die Reise ging dann auf sehr schlechten Straßen weiter über Ried - .

A  Dinz. Hier trafen wir bei strömenden Regen aber frohgelaunt ein.Stadur^d wurden v/ir von Kollegen aus Linz in Empfang genommen und in
die Gaststatte "Bergbahnhof" geleitet. Jeder Teilnehmer erhMt ein Kuvert
in welchem der Quartierschein - Freifahrtausweis.- Stadtplan und verschie-
A  war. Der Rest desi Tages stand jedem zur freien Verfügung,^ Abend des Tages sahen wir uns den Umzug an, welcher aus Anlass des

^^^undesSportfestes stattfand und an v/elchem mehrere Rationen darunter a-uch
■  Deutschl^d teilnahm. Der Sonntag Vormittag brachte das Fussballspiel
Stuttgart gegen Linz, Räch einem schönen und sportlich fairem Spiel be
hielt unsere Mannschaft mit 8 ; 4 die Oberhand.
^ Abend waren wir Gäste der Direktion der Stadtwerke Linz auf dem Pöst-
iingberg. Dieser Berg ist mit der steilsten Strassenbahn Europas in 20 Min
zu erreichen. Räch einem Rundgang durch den Park fand im Hotel die offizi-
elle Beg^ßung durch Herrn Direktor Müller statt. Ein ausgezeichne-bfes Menü

sich an. Eine Fahrt mit der Grottenbahn mit ihren Märchendiorainen
lunrte uns ins Reich der Zwerge. Unsererseits dankte der Vorstand Kummer
und uberreichte dem Vorstand ein Geschenk. Bis spät in die Rächt wurde
getanzt, 2 Sonderwagen brachten uns dann wieder in die Stadt zurück,

^ ̂-deren Morgen nahmen wir Abschied und setzten unsere Fahrt nach Grazfort. Bei strömenden Regen kamen wir in Graz an, wo wir unter den Klängen
einer Lusi^apelle auf dem Sportplatz begrüßt wurden. Das anschließende
^ssballspiel verlor unsere Mannschaft mit 0 : 3. Hier ist zu berücksich-

die lange Fahrt und das Spiel vom Vortage noch
dexi Gliedern hatten. "Trotzdem können wir das Ergebnis als Erfolg werten

aoni. aer Sportclub GEaz spielt in einer .Klasse, die "unserer 1. Amate"ur-
^^iga entspricht. Der anschließende Empfang durch die Direktion und dem
^  uoertraf alle Erwartungen. Räch dem Essen spielte die Strassenbah-nerCapelle zum Tanz und bei rotem und weißem Wein, welcher gestiftet wurde,
ferorachten wir noch schöne Stunden in kameradschaftlichem Kreise.
Beim A"ustausch von Geschenken dankte auch hier unser Vorstand für die gute
Bewirtung und den schönen Empfang, -

^ folgenden Tag führte uns über den Packsattel nach Völkernarkt
urt. Rachdem das Gepäck im Raturfreundehaus und in der Jugend

nerberge ̂ tergebracht war, unternahmen wir einen Stadtbummel, . '
Der nächste Tag bega^ mit einer Dampferfahrt auf dem Wörthersee. Daran

e^e Omnibusfahrt auf den Pyramidenkogel an. Von hier bot sich
Jierrliche Aussicht über die Karavranken nach Jugoslawien, Räch dem

Mittagessen wurde im Wörthersee gebadet.
Der Tischtennis-Vergleichskampf Stuttgart gegen Klagenfurt, welcher von '
letzteren gewogen wurde, leitete das sportliche Geschehen ein,. -

^vff ^^sballspiel, welches xmter .Flutlicht ausgetragen wurde, verlor unse^
re ikannschaft mit Hilfe des einheimischen Schiedsrichters 0 : 2 imver-
dient. Unsere Elf diktierte über die ganze Zeit das Spielgeschehen, ; v •;
Bin gemütliches Beisammensein beschloß' ̂unseren Aufenthal't in Klagenfurt;'" '
ES folgten n^ zwei Tage zur Erholung, Der erste Tag brächte uns über '

iiach Heiligenblut, Dann .ging es die. Großglöckner Hochalpenstraße
? 576 m hoch gelegenen Hochtor. Hier v/wde eine kurze Rastdazu benutzt eine zmiftige Schneeballschlacht auszutragen,

■  — ■ ; ! .
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Das Endziel dieses Tages war.Kaprun, Leider war es uns infolge Zeitmangel
nicht möglich das Kraftwerk zu besichtigen,
Die Heimfahrt am folgenden Tag führte uns über den Pass Thum - Kitzbühl
Kuffstein über München wieder nach Stuttgart zurück.
Acht schöne Tage waren vorüber, aber in diesen Tagen haben wir v/ieder
neue Freunde gefunden. Ich danlce nochmals allen Herren Direktoren und
den Vereinen für die schönen Stimden, die sie uns geboten haben.
Wir hoffen, dass wir unsere Kameraden aus Österreich im nächsten Jahr
bei \ms begrüßen können.

Osnabrücks

Für den 21 ̂ August 1959 haben sich unsere Sportfreunde und Berufskollegen
der Stadtwerke Bielefeld zu einem Fussballspiel bei uns angemeldet.
Wir freuen uns sehr auf diese Begegnung, ist es doch das erste Treffen,
das v/ir miteinander durchführen. Bei den Stadtwerken in Bielefeld hat
sich die Sportgemeinschaft erst jetzt gebildet und wir hoffen, auch mit
diesen Sportfreunden und Kollegen eine innige imd echte Freundschaft
anknüpfen zu können. Wir werden dieses Spiel als eine Generalprobe wq^en
für unser Treffen mit den Ka.sselaner Freunden in Kassel am 29*/30, Auj^-)3t
1959» Bei dem Spiel mit unseren. Freunden aus Frankfurt haben v;ir festge-
stellt, um gegen Mannschaften aus dem süddeutschen Raum zu bestehen,
müssen v/ir noch gewaltige Anstrengungen vollbringen um mal einen Sieg zu
erringen. Wir haben nun demgemäß gehandelt, und haben unsere Mannschaft
verstärkt, einen neuen Trainer eingesetzt imd noch so allerlei Verände
rungen vorgenommen. Wir hoffen zuversichtlich, dass unsere Bemühungen,
eine bessere Mannschaft zu schaffen von Erfolg beschieden sein v/ird.
Wir sehen nun mit Zuversicht unsere Spiele am 21,8, mit den Sportfreunden
aus Bielefeld und am 29»/30,8, mit unseren Freunden in Kassel entgegen.
Über den Verlauf dieser beiden Spiele v/erden v/ir im nächsten Mitteilungs
blatt berichten.
Unsere Tischtennisabteilung hat sich durch verstärktes Training enorm
verbessert. Es v/urde ihr dadurch möglich sich gegen einige spielstarke
Mannschaften aus unserem Raum gut zu behaupten,

Frankfurt;

Am 18, und 19, Juli 1959 wurde die Sportgemeinschaft 1928 Ffm. von ili^m
neuen Pokalgegner, dem Verkehrsbetrieb Osnabrück zur Feier des 10jähri_j?n
Bestehen eingeladen.
Unsere Reise begann pünktlich (wie immer) am 171.7,59 0,00 Uhr, Hach ei
ner herrlichen Nachtfahrt über die Autobahn Köln — Dortmund kamen v/ir
nach einer längeren Rast vor den Toren der Stadt wohlbehalten und guter
Dinge mit unseren beiden 032inibussen an dem Ausfulgsort Ludwigslust an.
Fast zur gleichen Zeit trafen die Kollegen aus Münster mit einer Pkw,-
Kolonne dort ein. Eine Osnabrücker Abordnung nahm uns in Empfang und
geleitete unsere Falirzeuge zu dem eigentlichen Reiseziel,
Ein am Rande der Stadt herrlich gelegenes Ausflugslokal, die Ludwigshälle
bot uns nach stundenlanger Fahrt einen angenehmen Aufenthalt.
Eine kurze, aber herzliche Begrüßung durch die Vereinsleitimg überbrück
te die Zeit bis zum Eintreffen der ebenfalls geladenen Gäste aus Mönchen-
Gladbach,
Um 13,30 Uhr begann der offizielle Teil der Veranstaltung, Während des
gomeinsamen Mittagessens begrüßte der 1, Vorsitzende Herr Hülsmann alle
Gäste und rief \ms ein herzliches Willkomm, anlässlich der 10 Jahresfei
er in Osnabrück zu, Herr Oberbürgermeister Kelch hatte es sich nicht
nehmen lassen die Gäste aus Nah und F'ern im Namen der Stadtverwaltxmg
recht herzlich zu begrüßen. Den Osnabrücker Strassenbahnsportlem über
brachte er die Glückwünsche zum lOjährigem Jubiläiun, Insbesondere ge
dachte er in recht herzlichen Worten dem Sport der Strassenbahner und
gab der Hoffnung Ausdruck, dass sich noch recht viele Verkehrsbetriebe
in guter Freimdschaft zusammen finden mögen.
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Seinen guten und herzlich gemeinten Worten,' die mit großem Applaus aufge
nommen v/ur den, schlössen sich Herr Dir.Haak, Stadtwerke, Herr Personalrat
Pruchs, Betriehsrat \md Herr Piedmannskamp, Kreisverwaltung ÖTV ah.
Alle Herren zollten dem Sport der Verkehrshetriebe anerkennende Worte.
Sportfreund Richter als 1. Vorsitzender der SG. 1928 dankte in bewegten
Worten unserem Osnabrücker Gastgeber für die Einladung md für den herz
lichen Empfang. Kollege Farnung überbrachte die Grüße der Frankfurter
Betriebsvertretungo
Schon um 14.30 Uhr hiess es trotz sengender Hitze hinaus auf den Sport
platz. In einem Turnier, Spielzeit 2 x 20 Minuten traten sich die Mann
schaften aus Münster, Mönchen—Gladbach und Ffm. II gegenüber. Gegen die
gut aufspielende Mannschaft aus Münster und Mönchen-Gladbach hatte unsere
Reserve nichts gleichwertiges zu bieten. Sie mussten sich jedem Gegner
mit 0 ; 2 bezw. 0 s 3 beugen.
Um 17.00 Uhr begann das mit großer Spannung erweirtete erste Pokal treffen
zwischen Osnabrück I \ind Prankfurt I.
Unsere Mannschaft fand sich trotz der langen Anreise überraschend schnell,
zusammen und zeigte.ein sehr gefälliges Mannschaftsspiel, das auch sehr
bald in Tore ausgewertet werden konnte. Pme Osnabrücker Freunde versuchten
es den Unseren gleich zu tun, hatten aber anscheinend ihren schwärzesten
Tag erwischt und mussten sich am Ende mit 10 : 2 Toren geschlagen geben.

f^Trotz des hohen Resultates war es ein schöner und fairer Kampf. Wir danken
auf diesem Weg allen Osnabrücker Spielern noch einmal recht herzlich.
Unsere Tischtennismannschaft, die ebenfalls mit von der Partie war, trug
in Osnabrück ihr erstes Auswärtsspiel aus und trat somit zum ersten Mal
an die Öffentlichkeit. Mit 9 ^ 2 führte sie sich gut ein und man darf der
•Mannschaft noch viele Erfolge wünschen^
Ein gut gelungener Festabend versammelte Gastgeber und Gäste bei flötton
Tanzv/eisen im Festsaal der Ludwigshalle bis zum frühen Morgen. Gegen
22.00 Uhr nahm Herr Senator Ulsmann die Siegerehrung vor und gedachte in
herzlichen Worten dem Sport innerhalb der Verkehrsbetriebe. Pie mitgebrach
ten Geschenke vnirden ausgetauscht und neue Freundschaften geschlossen.
Uer Somtag Vormittag stand jedem Teilnehmer zur freien Verfügung, wobei
die Spätheimkehrer das Frühstück verschliefen und die Frühaufsteher einen
Bummel durch die Stadt machten. Fach dem Mittagessen bei den Quartiergeber;
versEuimelte sich alles in der Pepotschänke ztir Abreise. Um 14.00 Uhr stan
den imsere Reisebusse zur Abfahrt bereit. Leider konnte wegen einigen Fach
züglern die Fahrt erst mit einer Stunde Verspätung angetreten werden.
Nach herzlicher Verabschiedung von den Gastgebern ging es in flotter .Fahrt

^^„^urück zuitick bis Portmimd nach Iserloh. Nach einstündiger Rast mit Abend-
"'rhrot fuhren wir über das herrliche Sauerland der Heimat entgegen. Ein Regi

fehler oder eine falsche Beschilderung brachte uns auf eine falsche Fährte
sodass wir init etwas Verspätung, aber fait guter Stimmung zu Hause landeten
Wenn auch diese Reise mit Strapazen verbunden war, glaube ich doch-sagen
2u dürfen, dass es jeden Teilnehmer sehr gut gefallen hat. Unseren Osha- -
brücker Freunden .sagen v/ir von hier aus noch einmal recht herzlichen Pank
für die Gastfreundschaft, die uns geboten wurde und für die schönen Stun
den, die v/ir dort verleben durften.

V/ir rufen Euch aui Wiedersehen zu.
Am Sonntag den 2.August 1959 feierten die Ludwigshafener.Strassenbahnsport
ler ihr 10 jähr. Bestehen. Auch v/ir Frankfurter durften daran teilnehmen.
Am Sonntag früh starteten wir mit einem Buss, 2 Mannschaften und den dazu
gehörigen Prominenten zu einem Kurzbesüch nach Ludwigshafen. Per Empfang
und Beg27üßung unter alten Freunden war besonders herzlich. Unter Beteili-r
gung .der Städte Karlsruhe, .Stuttgart, Mannheim, Pforzheim und Frankfurt
wurden Turnierspiele in 2 Gruppen ausgetragen. Unsere Mahnschaften hatten
einen guten Start und konnten sich als Sieger behaupten.
•In dem herrlich geschmückten Festsaal der Hennrichshalle zu Oppersheim
in Anwesenheit der Ludwigshafener Stadtväter, des südwestdeutsehen- Fuss
ballverbandes und der Presse, versammelten sich alle Gäste um bei den Klän
gen der Strabus Tanzkapelle ausgelassen und fröhlich zu sein.
Wir bedanken uns hier für die schönen St\mden in Ludwigshafen \md hoffen
recht bald auf ein Wiedersehen mit allen Teilnehmern, die sich auf dem
grünen Rasen getroffen haben



Bad "Reichenhall:

Stadtv^erke Bad Reiohejahall in IT^Irnberg in Ehren unterlegen«
Wie weit die Fussballelf "unserer Städtischen "Verkehrsbetriebe zuweilen ih~
re preise zieht,ist erstaunlich«Am 15»August spielten sie gar in Nürnberg
wo man sagt,dass jeder Bub schon bei der Geburt mit dem Ball und den Fuss-
ballschuhen aui die.Welt kommt jhielten sich dort grossartig und überlies—
sen der Mannschaft.der dortigen Städtischen Betriebe,S«SoYaElektra 1925
n\^ einen knappen 4:3 Sieg.Im Endspurt zeichnete sich sogar die Möglichkeit
eines Sieges ab,dessen man sich nur deswegen vergab,weil m^n von der eige-
.nen Courage, zu verblüfft war.^uch das gibt es .Das die Nachkommen Hans Sach
sens voll des Lobes über das solide Können ihrer südbayrischen Kollegen
waren,half ihnen freilich nicht viel.
Im Kampf um den Hermann Essig Gedächtnis—Pokal des Deutschen Sportringes
.der Verkehrsbetriebe blieb man in Ehren auf der Strecke,verschaffte sich
einen guten Abgang. und empfahl sich somot für das nächste Jahr.
Her stellt euch .-innerhalb der weissblauen (Grenzpfähle ist der zweite Tabel
lenplatz noch vakantoBad Reichenhall müsste in der nächsten Zeit hier Re
gensburg "besiegen und die anderen.ffannschaften müssten auch für uns spie
len. Hegglin( 2) und Drechsler(l) schössen in'der Frankenmetronole die drei
Reichenhaller Tore« .
Im Bad "^eichenhaller Lager hat man heute schon Angst,bei gegebener Zeit
der nürnberger einmalige Gastfreundschaft mit gleichem zu vergelten»IB.chk
ni^jdass schon "bei der Ankunft ein minutiöses Programm anlief,Nürnbergs
historische Bauten gezeigt wurden urid ein grosses Somraernachtsfest arrar^T-^r
wurde,jader einzelne wurde umhegt und mit einem städt.Geschenk bedacht.Der
Clou v-jar dann wohl,dass man selbst den Heichenhaller Bus nicht vergass,ihn
zur Rückfahrt auf Hochglanz polierte und ihn startklar zur Abfahrt stellte.
Unser Danlt allen Nürnberger Freundan,vor allem Sportfreund Gruner und Pik-
kelmann,sowie allen Ouartiergebern.
Obwohl wir der kleinste "Verein innerhalb des Deutschen Sportringes der Ver
kehrsbetriebe sjnd,werden wir uns bemühen,euch einen ebenso herzlichen Em-
pfang in Bad Reichenhall zu bereiten.

Ludwigshaf en:

Frankfurt ein glücklicher Turniersieger.
Am 2.August beging die Sportabt.der Ludwigshafener Strassenbahn ihr 3o jäh
riges Jubiläum.3o Jahre Vereinsgeschichte,Wie bei vielen anderen Vereinen
gab es auch bei uns stets ein auf und ab »Oft drohte der Spielbetrieb ganz
zu erliegen.Immer wieder waren es beherzte Kollegen,die das Vereinsschiff
wieder flott machten.Seit der Gründung des Deutschen Sportringes der Ver
kehrsbetriebe 1954,an welcher die Sportabt.massgebend beteiligt gewesen^^^
ist, zeigt die Abt.eine stetige Aufwärtsentwicklung.Es sollte daher der ''r^\
le aller Mitglieder sein, auch weiterhin zum Wohle der Abt-.mit zuarbeiten»
Am Pussballturnier beteiligten sich die Städte Frankfurt,Stuttgart,Mann
heim, Karlsruhe und Pforzheim 2.Mannschaft.
Obwohl die Organisation auf d^jm Sportplatz sehr gut von statten ging,soll
te man sich in Zukunft mit oinem kleineren Programm zufrieden geben.Den
vielen anwesenden Zuschauern wurde ein guter Sportgeboten und auch der "^^et—
tergott meinte es an diesem Tage gut mit dem Veranstalter.
In einem üD3raus spannenden Spiel besiegte der Gastgeber im fälligen Her-
^2^ ®2sig Gedächtnis Pokalspiel die Sportbt.Pforzheim mit 6:3 -oren und
steht in der Gruppe 3 Punktgleich mit der Sport abt. Karls ruhe. Hier bringt
erst das letzte Spiel zwischen Pforzheim und Karlsruhe die entgältige Ent
scheidung über d^n Gruppensieg.
Höhepunkt i^d Abschluss dieser JubiläumsVeranstaltung war der Festabend

Oggersheim. Neben den teilnehmenden Städten -aren

^  V Berlinghoff vom Südwestdeutschen Fussballverband,Herr Stadtrat Müller und Krug.Die Presse wurde vertreten durch
Di-e Freiheit" .P ir die musikalische Unterhaltung sorgte das Orchester und
der Gesangverein der Strassenbahn.Nachd'em der l.Vors.d-er Sportabt.Sport-
freund^Straub alle Anwesenden begrüsst hatte,hielt der 1.Vors.des Deut
schen Sportringes der Verkehrsbetriebe die Festrede »In .seinen '^orten wies
er nocheinmal auf den Sinn und Zweck einer sportlichen Betätigung bei den



Verkehrsbetriebe hinoBesondars stolz könne die Sportabt«s0i.n,dass. s^ie zu
den Mtbegründern des Deutschen Sportrihges der Verkehrsbe'trfeben za^
Anschliessend wurden viele alte und verdiente Sportfreunde der Sportabt,
durch Verleihung der silb0rnen,bzw .goldenen Ehrennadel ausgezeichnet .Von
Seiten der Vereinendes Verbandes und der Stadt-wurden'der Abt.viele Geschen
ke und Erinnerungen uberreicht,
Dan Abschluss bildete die Siegerehrung der beteiligten ̂ Mannschaften am Puss
ballturnier,
Gruppe 1. • 1,Sieger S,G,1923 Prankfurt/I^Äain

2, " S.V. 1927 I^annhGim

3, " . Sportabt.Strassenbahn Stuttgart
"  SportbatoStrassenbahn Karlsruhe

Gruppe 2, Sieger
II

3o V.JIannheim
SoGo 1923 Prankfurt/Main
Sportabt.Strassenbahn Stuttgart
Sporrabt,Stadtwerke Pforzheim.

Den sportlich schönsten Erfolg eirangen die Preunde aus Earlsruhe im ent-
scheidenen Spiel gegen Prankfurt.Iferlsruhe führte bereits mit l:o Toren und
erziehlte ein -zweifelhaftes 2.Tor,was auch vom Schiedsrichter gegeben wurde.
Dieses 2.Tor hätte Prankfurt wahrscheinlich den Pokalsiag gekostet.In fai
rer Weise ging der Spieler zum Schiedsrichter und bestätigte ihm,dass es
kein Torerfolg gewesen ist .Diese iirt sportlicher Haltung verdient Achtung

(»^und Anerkennung. Ihcht um ;jeden Preis zu siegen,sondern auch in Ehren zu ver
lieren.

Bielefeld:

Von dem Treffen Osnabrück gegen Bielefeld ist uns folgender Bericht zuge-
gangenjden wir unseren Preunden nicht enthalten möchten.Wir freuen uns be
sonders über die Aktivität n.nserer Osnabrücker Preunde und können derartige
Treffen nur begrüssen.
Bei der Ankunft in Osäabrück wurden die Pahrtteilnehmer von Herrn Ing.Mül
ler sehr herzlich begrässt.Herr Ing .Müller gab uns einen Ueberblick über
die Entwicklung der Stadtwerke Osnabrück,was bei uns allen grosses Interes
se hervor rief.Anschliessend erfolgte eine Besichtigung der Stadtwerke.
Nach einem kräftigen Mittagsessen wurde eine Stadtrundfahrt durchgeführt
und der Tierpark besichtigt-
Nachmittag standen sich im sportlichen Wettkampf die Pussball-und Tischten
nismannschaften beider Städte gegenüber.Obwohl beide Begegnmigen für uns
verloren gingen,Pussball mit 2:o Toren,Tischtennis mit 14^2 Punkte,strahlte
diese Veranstaltung eine besonders herzliche und freundschaftliche. Atmosphä
re aus.Pür unsere jungen Mannschaften ging, es viel "-eniger um den Sieg,son-

•^c^dern hauptsächlich darum,einmal, unte?: gleichgesinnten Preunden. zu weilen.
Nach der sportlichen Veranstaltung trafen wir uns mit den Osnabrücker Pfeun-
den zu einem gemütlichen Beisammensein.Bei dieser Gelegenheit gab der l.VorE
der Sportgemeinschaft Osnabrück einen Ueberblick über die Entstehung und
Entwicklung seiner Sportgemeinschaft und betonte,dass sich die Geschäfts
führung der Stadtwerke sehr stark an dem Aufbau der Sportgemeinschaft be
teiligt. hat.Er unterbreitete uns den Vorschlag,sich dem" bestehenden■Sport
ring anzuschliessen.Der Deutsche Sportring ist eine Vereinigung von 18 Ver
einen und Sportabteilungen verschiedener Verkehrsbetriebe und Stadtwreke.
Sinn und Zweck ist die Pflege gemeinsamme.n Anliegens sportlicher und
betrieblicher Anliegen.
Anschliessend an diese Ausführungen sprach Sportfreund Richlitzki Bielefeld
über die noch recht junge Entwicklung seiner Sportgemeinschaft und übermit
telte gleichzeitig die herzlichsten Grilsse der Geschäftsführung der Stadt
werke Bielefeld,Die Sportgemeinschaft Osnabrück wurde für Mai 196o zu ei
nem Gegenbesuch nach Bielefeld eingeladen. .
Sowohl die Bielefelder Preunde als auch die Osnabrücker Kollegen waren von
diesem Zusammentreffen sehr begeist'^rt. "^umal ausser dem sportlichen Kontakt
auch ein Austausch von Erfahrunp-en in iDetrieblicher Hinsicht stattfand.
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Tiefbetrübt haben wir Kenntnis neh

men müssen, das s eines unserer treu-
esten. Mitglieder

Paul Lindau

plötzlich und unerwartet von uns gingo

Als langjähriges Mitglied war er uns
■  stets ein guter und hilfbereiter Sport
kamerad, den wir in ehrendem Gedenken
behalten werden,

v7alter Kummer

Sportabt,Stuttgarter
St ras senb ahnen A-G.

Tas uns besonders auffiel,

Liebe Freunde,veranstaltet keine grossa Turniere,welche sich in einem kurzen
Zeitraum abwickeln,Sie bereiten dem Veranstalter sehr viel Arbeit,bringen,^^
den teilnehmenden Vereinen oft Aerger und Verdruss und dienen nicht der
haltung imd Förderung unserer Freundschaft»Bei grossen Turnieren geht steVe
der persönliche Kontakt verloren.

In djr letzten Zeit sind der Geschäftsstelle Postsendungen zugestallt wor
den, für die Strafpoiijo erhoben werden musste,Bitte lenkt immer daran,ent
sprechend dem Gev,;icht die Sendungen zu frankieren,Anderfalls sehen wir uns
gezvjung3n,darartige Briefe abzulehnen.

Sehr viele .unserer Vereine und Abteilungen betreiben neben Fussball auch an
dere Sportarten,wie Kegeln,Tischtennis,Schach und dergleichen mehr,Bei allen
Veranstaltungen sollten auch sie neben König Fussball zu Wort kommen,

Beitrag:

Für die üebersendung des Jahresbeitrages von D.M,15«oo danken wir der Sport
kameradschaft Saarbrücken recht herzlich,

Hermann Essig Gedächtnis Pokal,

nachdem mit der Sportabt,Heunkirchen/Saar der erste Gruppensieger feststand,
ist mit dem Strassenbahner Sportverein Elektra Nürnberg im Spiel gegen d^
Sportabt,Bad Reichenhall ein weiterer Endspielgegner ermittelt worden,Be'^^ü
sonders lobenswert der Spieleifer der Nürnberger Freunde,zumal die GruppeS?
vier Mannschaften umfasst.
Den Vereinen der Gruppe 1,3 und 4- wird daher. empfohlen, sich mit ihren Geg
nern in Verbindur^ zu setzen,damit alle Spiele noch in diesem Jahr .stattfin
den können.Das nächste Endspiel find>^t bekanntlich im Herbst 196o statt.
Um den DoS.V.W&nderpokal beteiligen sich die 2,Sieger einer jeder Gruppe,
Aus diesem Grunde ist es unbedingt erford.erlich,dass der Terminplan unbe
dingt eingehalten wird,
Termnabschlüsse über alle noch ausstehenden Spiele sind umgehend an den
SpielausschussvorsjSportfreund Herbert LeskaUjl^dannheim.Gärtnerstr,l8zu mel
den,

Sportfreund Leskau führt berechtigt darüber Klage,dass er von den Pokalspie
len schlecht oder überhaupt nicht unterrichtet wird,Bitte übermittelt ihm
sofort nach Beendigung eines Pokalspieles einen kurzen Bericht mit Spieler
gebnis,
Jeder Verein,bpv,jede 'Abteilung hat dem D.S,V,einen Sachbearbeiter benannt,
der auch für eine ordnungsgemässe Benachrichtigung verantwortlich ist.

D, S, V.Mitteilungen:

Wir beabsichtigen,in der nächsten Zeit unsere Mitteilungsblätter in einer
anderen Form heraus zu bringen.Diese Neufassung ist aber mit einer ungeheu-
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ren Mehrt) e last ang und grössörem Kostenaufwand verbunden «Wenn wir uns nun be
mühen, euch diese Mitteilungen lebensnah zu gestalten,dürfen wir auf der an
deren Seite erwarten, dass sich alle verantwortlichen Mitarbeiter in den Ver
einen und Abteilungen ihrer bewussten Pflicht nicht entziehen «Per Peutsche
Sportring umfasst bisher 18 Mitgliadsvereine, von denen bisher nur ein klei—
nor Teil einen Beitrag dafür geleistet hat«Einen entsprechenden Monatsbei
trag zu leisten sollte jader Verein oder jade Abteilung imstande sein«Pie
einzelnen Berichte sind bis spätestens zum 22«einQS jeden Monats an den
Schriftführer ̂ olfgang Haumann Stuttgart-0,Schönbühlstr«29zu richten«Später
eingehende Berichte können ertt im folgenden Monat Berücksichtigung finden«
In Erwartung auf eine gute Zusammenarbeit verbleibt mit sportlichen G-rüssen«

gez.'^olfgang Naumann Schriftf. gez«Gerhard Schimmig' l«Vors«
gez«Eckard Peutscher Kassierer
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MITTEILUNGSBLATT
Nr.8/1959 Frajakfurt/ldain,den I.August 1959

Liebe Sportfreunde

Am G-olde hängt,zum Grolde drängt,so treffend sagt es der grosse Lichter Jo

hann Wolfgang Goethe.

■Ler Leutsche Pussballsport hat im laufe seiner bewegten Geschichte viele
„.Hohen und Tiefen durchwandert.Lie Anfänge des deutschen. Pussballsportes fal
len in die Jahre nach l87o.Wo in Leutschlaad wirklich zum ersten Male Puss

ball gespielt wurde,ist bisher, noch nicht mit Sicherheit festgestellt wor
den.Anfangs der siebziger Jahre sehen wir den Einsatz in einigen deutschen
L  jen,aber der Spielbetrieb kam über die Schulen nicht hinaus. 1874 in Braun
schweig am Martino-Catfearineum und 1876 in Hamburg an der Gelehrtenschule
des Johanneuffls.Zur Gründung der Sportvereine,die in erster Linie das Spiel
mit dem runden Lederball pflegten,kam es erst einige Jahre später.Obwohl
am 14.Sept.1878 in Hannover der "Leutsche Fussball-Verein"gegründet wurde,
spielte dieser Verein jedoch nur Hugby.So kann man den I880 in Bremen ge
gründeten "Bremer Pootball-Club"als den'ersten deutschen Pussbaliverein be
zeichnen. Seine Gründer - aren Engländer,die hier in Bremen das Pussballspiel
lehrten,

Ler Passballsport dient der körperlichen Ertüchtigung und stellt eine ge
meinnützige Einrichtung dar.Es hat lange Jahre gedauert,bis es einmal so
weit gewesen ist,dass nicht mehr im Stillen und unter Ausschluss der Oef-
fentlichkeit gespielt werden konnte-Ler. endgültige .Lurchbruch und die freie
Entfaltung vollzieht sich um.l89o,In diese Zeit fallen viele Vereinsgrün-
dungen,die auch neute noch Bestand haben.Stuttgarter iackers,1887,KarIsru-



her Pussball-Club, 1889,Germania 1888 Berlin,Viktoria 1889 Berlin,Hanau 10^3 i
I

V«P«B.Leipzig l893«I^n könnte diese Liste der Vereine aus der Gründungszeit

noch erweitern, um sich in Dankbarkeit derer zu erinnern,die Wegbereiter

dieser Volkssportart geworden sind«

Bei uns diente der Sport nur der körperlichen Ertüchtigung,ganz im Gegen

satz zu der sportlichen Entwicklung in England,Frankreich,Italien usw^Wir

kannten nur Amateure und immer wieder versuchte der Fussballbund,diese weis-

se ̂ este sauber zu halten#193o verursachte ein kleiner Hegiefehler in der

Spesenrechnung zum sofortigen Ausschluss der I.Mannschaft von Schalke o4

aus dem Deutschen Fussball-Bund .Besonders hart traf es den Verein, dass der

Kassier freiwillig aus dem Leben schied.Es war sich keiner Schuld bewusst,

und konnte es nicht fassen, etwas unrechtes getan zu haben. Zu der Zeit er

hielten Meister-und Länderschaftsspiäler weniger Spesen,sprich Taschengeld,

wie es heute den Spielern der 2.Amateurliga zugestanden wird.

Es wird nun niemand behaupten wollen,weil es früher Amateure gewesen sind,

wurde zu jener Zeit dem Publikum ein schlechterer Fussball geboten?So ist ./O

dem nicht .Die Mannschaften spielten genau so schön und zauberhaft .Das ist

immer wieder von namhaften Trainer Persönlichkeiten betont worden.Der Stolz

der Vereine bildete die Jugendförderung.Sie war die unerschöpfliche Kraft

quelle und das sicherste Fundament.V/ie anders sieht es heute dagegen aus.

Die Vereine wollen, oder können besser gesagt garnicht erst auf die eigene

Jugend warten.Was sie für den Verein,für die Mannschaften gebrauchen,sind

fertige Spieler.Mit Einführung der Vertragsspieler,und diese Zwischenstufe

zwischen Amateur und Berufsspieler ist für die weitere Entwiklung ungesund,

haben sich ganz neue Momente,neue Perspektiven für di^ Vereine ergeben.Die

Gemeinnützigkeit geht mehr .und mehr verloren, und es entwickelt sich daraus

ein regeelrechter Wettbewerb,so wie wir ihn in der freien 17irtschaft ken

nen.Es sind oft keine Spiele mehr im wohlverstandenen Sinn, für die der Zu-^ .
schauer sein gutes Geld bezahlt, sondern Kampf bis zur letzten Konaequens. --.J

Verletzungen in nie gekannter Weise,Platzverweise, Zuschauer Skandale und

dergleichen mehr sind an der Tages Ordnung.Für die Grossvereine geht es heu

te schlechthin wie in einem Industriebetrieb um die Existens.Steigt ein

Verein am Ende der Spielzeit ab,so werden ihm die besten Spieler weggekauft.

Handgelder,Autos und dergleichen mehr sind nicht die einzigen Aufwendungen,

die gemacht werden.Ob es nun den einzelnen Vereinen recht ist oder nicht.

Die Spieler werden wie '-^are gehandelt und verkauft.Ganz selten gelingt es

diesen Vereinen,wenn sie nicht über eine ausgezeichnete Jugendförderung
verfügen,wieder den Anschluss zu finden.Im Gegenteil,durch den Aderlass

dieser Spieler geht"es in den folgenden Jahren immer weiter abwärts.Es gibt
im Fussballsport genügend Beispiele,die diese ungesunde Entwicklung aufzei
gen. Spieler und kaufende Vereine schrecken nicht einmal davor zurück,wenn
eine Sperre von 12 oder 18 Monate verhangt wird.Mit Geld las st sich auch,
die Zeit kaufen.



VDas^Vertragsspielerstatat stellt keine gesunde Grundlage mehr fßr die wei

tere Entwicklung des deutschen Eusshallsportes.Bisher hat sich der D.E.B.

jeder Aenderung verschlossen gezeigt.Trotzdem werden in der letzten Zeit,

und hier ganz besonders aus dem Westen,wo die finanzstarken Vereine sitzen,

Stimmen laut, endlich den Berufs fussball einzuführen-Man plädiert für eine

Bundesliga,die Spielstärke wird dadurch gehoben,die beste Mannschaft wird

in dieser Hunde Beutscher Meister .Ben Verainen verbleiben mehr Tage für ih

ren persönlichen Spielverkehr.Auch die Ländermannschaft,will sie weiterhin

eine führende Rolle im internationalen Sport spielen,kann von

dieser Regelung provitieran.Bie Lehrgänge vor den Weltmeisterschaftsspie

len geben uns mit dieser Prognose recht .Bie Gruppenspiele mit ihren an

strengenden Spielen am Schluss der Saison würden entfallen.Halt ,hier liegt

etwas,worauf der B.P.B.und auch einige Vereine, ohne Rücksicht auf die Ge

sundheit ihrer Spieler nicht verzichten wollen.Für manchen Verein sind die.

Spiele um die Beutsche Meisterschaft eine Eintagsfliege.Hier kann man Geld

}i^dienenoBer B.E.B.schreibt den Vereinen vor,wie gross der Platz sein

mass,auf dem gespielt wird.Weil der Sportplatz in Herne nicht die entspre

chende Zuschauerzahl fasst,musste der Verein in Bordmund spielen.Und wes

halb. Je grösser der Platz,je grösser die Einnahme des B.F.B,Er erhält von

diesen Spielen 2o der Netto Einnahme,Bas nennt man Geschäft.Nun hat aber

die Vergangenheit, gezeigt,dass immer nur die ersten Spiele gut besucht sind

Aber trotzdem,eine gute Einnahmequelle sind diese Spiele für den B.F.B.im

mer noch.Wenn man nun Sport zum Geschäft macht,dann sollte man auch den

Mut finden,den Berufsfussball einzuführen.Wir sollten nicht so abfällig

von den Amateurbestimmungen in den Ostblockstaaten sprechen.Ben Begriff

Staatsamateur gibt es zum Teil auch bei uns,nur in einer anderen Form.Zum

Vertragsspielergehalt kommt noch das eigene Einkommen, und das es oft nicht

unbedeutend,Ein englischer. Berufsspieler erhält im Monat rund 800 Rfark.Al-

^Irdings wird von dem mehr verlangt.Und dieser Unterschied sollte uns in
der weiteren Entwicklung des deutschen Fussballsportes Anlass zum Nachden

ken und überlegen geben,

Sauberkeit im Sport,sauber auch in der Führung.Schätzt das Amateurstatut,

schafft eine klare Grenze zwischen ihm und dem Berufssport .Lasst den Fuss

ball wieder zu einem echten Volkssport werden,und nicht zu einer Volkshi-

sterie.Sonst müssen wir uns fragen,Beutscher Fussball,wohin rollst Du.Ver

sprechen von Amateuren gegenüber dem Bundestrainer werden mit einem Feder

strich beseitigt,weil Geld den Charakter verdirbt.All das wäre und und dem

Bundestrainer erspart geblffiQbeji,wenn das Wirtschaftswunder vor dem deutschen

Pussballsport halt gemacht hätte.

Nichts passt treffender in unsere Zeit wie der Ausspruch von Goethe:

"Am Golde hängt,zum Golde drängt".
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Die.Vereine und Abteil\in^en berichten« .

Stuttgart;.

Sportabteilung der Stuttgarter Strassenbahnen in der Schweiz«
Anläßlich ihres 25jährigen Jubiläum hat der Sportclub Basler Verkehrs
betriebe, unsere Abteilimg zu einem internationalen Pussballturnier einge
laden« Ausser Stuttgart waren noch Mannschaften aus Zürich - Basel -
Strasseburg und Saarbrücken beteiligt.
Am Samstag Vormittag 0«30 verließ unser vollbesetzter Omnibus mit Musik
und Gesang Stuttgart« Über Tübingen - Donaueschingen ging es nach Schaff
hausen, wo wir den Rheinfall besichtigten. Anschließend wurde das Früh
stück eingenommen. Auf dem linken .Rheinufer ging die Fahrt weiter nach
Basel. Am Stadtrand von Basel wurden wir durch unseren alten Freund
Peter Schuster empfangen« Da wir noch genügend Zeit hatten bis z-um offi
ziellen Empfang, wurde ein Frühschoppen eingelegt« Während dieser Zeit
bekam jeder Teilnehmer ein Kuvert mit Inhalt« (Verpflegungskarte - Fahr
karte - Stadtplan usw.) Um 10 Uhr fuhren wir auf den Münsterplatz, wo
der Treffpunkt für sämtliche Teilnehmer war.
Im historischen blauen Keller, welcher mit seinen weißgedeckten Tischen
und den herrlichen, mit brennenden Kerzen versehenen Leuchtern einen herr-
^itichen Anblick bot, vmrden v/ir durch Herrn Regierungspräsident Schaller

jv/ie den Präsidenten des Sportclubs Basel Martin Jenni aufs herzlichste
begrüßt. Die Stadtverwaltung hat es sich nicht nehmen lassen, \ms mit
roten und weissem V/ein sowie Gebäck zu bewirten.
Für die Teilnehmer ihrerseits dankte der Vorstand aus Saarbrücken sowie
unser Vorstand Walter Kummer der Stadtverv/altung sowie dem Präsidenten
Jenni für den herrlichen Empfang.
Anschließend fuhren v/ir auf den Sportplatz, wo ein gemeinsames Essen ein
genommen vmrde. Jetzt v/ar der Kontakt schon so weit hergestellt, dass man
von einer Familie sprechen konnte.
Punkt 14.30 begann das mit großer Spannung erwartete Turnier.
Mit zwei Unentschieden und einem Sieg vmrde unsere l^ilannschaft Sieger der
Gruppe.1, während in der Gruppe 2 Saarbrücken als Sieger hervorging.
Hach den Spielen saß man noch lange bei Tanz und Schweizer Jodlem zusammen.
Der Sonntag Vormittag brachte für uns die. Gelegenheit die Btadt ̂ d den
herrlichen Zoo zU besichtigen. Der Nachmittag brachte den sportlichen
Höhepunkt des Turniers. Saarbrücken und Stuttgart, zwei alte Rivalen,
aber gute Freunde betraten 14.15 mit großem Applaus empfangen uiid von
Kameras umschwirrt den Platz. In einem schnellen und rassigem Spiel ge-
/^ang es Stuttgart durch Tore von Schnappauf und Drexler mit 2 : 0 in
<. ihrung zu gehen. Aber Saarbrücken kämpfte \mentwegt weiter und es gelang
ihnen der Anschlußtreffer. Dieses Tor gab Saarbrücken mächtig Auftrieb,
aber -unsere Hintermannschaft mit Sigloch -und Hahn war nicht mehr zu be
zwingen. So verließ-Stuttgart, umjubelt von den zahlreichen Zuschauern
als Sieger den Platz.
Herr Direktor Miescher aus Basel hat es sich nicht nehmen lassen, persön
lich dem Endspiel beizuwohnen und anschließend die Mamschaf-fcen zu be-^
glüclCTTünsehen. Bei der anschließenden Siegerehr-ung, die Präsident Jenni
vornahm, kam nochmals der kameradschaftliche Geist, v/elcher v/ährend der
zwei Tage herrschte, besonders zum Ausdruck. Unser Spielführer Schelske
konnte als erster den Siegestrunk aus einem silbernen Becher entgegeneh-
men. Ein echter Schweizer Weltmeisterfussball aus dem Jahre 1954 war der
Löhn für den Sieg unserer Mannschaft. Jede Mannschaft bekam als Geschenk
eine Basler Hexe aus Porzellan, das Wahrzeichen der Stadt.
Am Schluß der Siegerehrung überreichten die Teilnehmer dem Jubilar ihrer
seits Geschenke mit den besten Wünschen. Allzu früh kam die Stunde des
Abschieds.
Y/ir möchten es nicht versäimen Herrn Regier-ungspräsident Schaller für den
herrlichen Empfang in der Stadt Basel zu danken. Unser Dank gilt femer
dem Organisationskommitee mit Herrn Dir.Miescher, Dr.R.Brüstiein -und dem
Präsidenten Martin Jenni an der Spitze«
Dieses Turnier hat uns wieder einmal gezeigt, dass der Sport eine Brücke
zur Völkerverständigung ist.
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Wir UümoergGr können mit unserem Eericlit für die freunde des DSV an
imsore letzten Ausführungen anschließen und mitteilen, dass wir das am '
lOo Juni durchgeführte Spiel gegen die Oberligareserve des mit
0  ! 6 verloren haben«. Diese lirieder].age. mag sehr hoch erscheinen, doch
muß dabei bedacht werden, daß In der gegnerischen Elf nicht weniger als
8 Vertragsspieler aufkreuzten und.sich unsere Mannschaft bei einigem G-lück
ein^v/ei i/aus oessorcs Resultat hätte erzielen können» Besonders unsere
Kmoermannschaft gab sich Mühe, Spieler v/ie Schmidt, Albrecht, Engel—
nardt (früher Spielvereinigung Fürth) und ücko" nicht zur Entfaltung kom
men zu lassen» Alles in allem ein schönes Spiel, daß unseren Leuten alles
abverlangte und ein ordentliches Training bedeutete»
(regen den Dürnberg 4« der 2»Amateurliga, SC Germania, gelang uns-am 20»
oinii em IsO Sieg, der in unserer Fachpresse gute Anerkennung fand»
Einen würdigen Abschluß der Spielsaison 1958/59 bildete der Besuch der
Mimchner Berufs-- und Sportkameraden sm 28»Juni in Dürnberg.
Wie vereinbart, empfingen wir die 44 Freunde aus München, an ihrer Soitze
der VorsiuZenae der Fussoallabtef.lu'g, Sporhiiamerad Kießler und der Vors»
des Fersonalracs Kollege Eeschj an der Autebalmausfahrt nach Kürnberg»
Dei \}QQ zu unserem SporygelUnde wurde durch die Stadt" genommen, um den
Freunden gleich ein kleinwonig von den ScnenGwürrligkoiten IJürnborgs zu
^eigenj denn der nachmittag opt hierzu, nicht uehr viel Gelegenheit»
Eme IcurZv^ Begrüßung v/ar bereits im Cirnibuc •v'orgenorjaen worden, sodaß
sich die &pj.eler gleich zi^jn. Spii.cl m?. den rlerznann—Essig—Gedächtnispokal
"vorbereiten iconnten« Das Vorspiel hierzu xiatte bereits um 9 Uhr begonnen

'^^lirde von der Elektra-Jugend gegen einen nürnberger Gegner bostriuteii»
^vmirb 1/2 il Uhr liefen beide Marmschafteil ein und vairden auf der Gpiel-
~Gidmi tte nochmals mit einigen herzlichen V/orten von Ehrenvorsitzenden
oporofrecmd Georg Pickelmann begrüßt und ermahnt, das Spiel im Sinne
-xGxiiann Essigs durchzutühren» Diese Gelegenheit v/urde auch wa-irgenomiiGn
um Zwei verdiente Spieler der Elektra. zu ehren und zv/ar den sonst recht
schuellen S"trassenoahnführü.r Georg Sichert füi «sein 350stes und Alfred
Marx lür sein d;C03'ues Spiel innerhalb der 1«,Mannschaft« Sportkamerad
Liofjler dankte^ fÜ3? den freundlichen Empfang und ermelinte seinerseits
ebenfalls zu ritterlichen und fairen IZarpf» Der Vertreter der Betriebs—
verteiung der Verkehrsbetriebe lilrnberg, Ifollege Stefan DörrmülJ.er be—•
grüßte abschließend die Gäste aus Minchen im Iv.'^men der HTürnberger Berufs—
iülj.egen^TUid hieß sie herzlich "willkommen» Zum Zeichen der Verbundenheit
mit den liebnabern des lunden Leders in der Kcllegonsoliaft übergab er
dem Unparteiischen f"ür das Spiel einen nGlien Ball«
Das Spiel selbst nahm von Anfang an einen unerhört schnellen Verlanf unf^
blieb es bis zum Abpfiff, Trctz allen kämpferischen Einsatzes, mit dem
nun einmal Pokalspiele ausgetragen worden, blieb es fair und dem Sinn
des DSi Gntsprcohe."Ld und begeisteröe alle anwesenden Zuschauer« Es zeig-
üG sich oald, daß die Kintermanneoknfton dominierten imd es den Stürmern,
scixwcr machen würden zu Erfolgen zu. .gelangen« Erst in der 20»Minute ge-
lang_^ es nach schöner Vorarbeit dem Elektra-Linksaussen Thal durch einen
knallharten FlaoJischuß den Tcrhüte?."* der Gäste zu "überwinden« Energisch
griffen hierauf die Gästes"bürmGr immer wieder an, sclieiterten jedoch an
der aufmerksamen Deckurg des Gastgebers, Auch das etv/as eigenwillige
Spiel der beiden Halbstürmer t-^ug dazu bei, dai3 der Ausgleich nicht
erreicht wurde« Bereits 2 ITinuten nach V/iederanpfiff gelang es dem ju
gendlichen Iüttels"bürmer der Elektra. den Vo.rsprung auf 2:0 zu erhöhen,
dem aber bald der Anschlußtreffer dürcli e"j.nGn"ve?rhängtGn Elfmeter folgte«
Fun hatten die Gästeihre große Zeit und die Einterleute des Piatzherrn
hatten alle Füße voll zu tun um den in der Luf'b liegenden Ausgleich zu
ve"rhindern, wobei besonders Marx Alfred zweimal Retter in höchster Ho"b
war. (Anmerkung: Es waren die schon seit Jahren verhän.gnisvoll wirkenden
schwachen 20'B^inuten ,in der Elektramannschuft, die in fast jedem Spiel
wiederkehren.) Erst als es dem Ealbroohtey:.. Ratesberger durch.einen Weit- •
schliß gelang, den Vorsprung auf 5:1 au"izubauen, ließ der Druck der Freun
de aus Ifünchon etwas nach und der Elektras'ciirm kam wieder besser in Szene
Das Spiel aber büßte auch weiterhin bis zum AbpiTiff nichts von serncr
Rasanz ein und erfreute alre Aussenstohonclen,gleich ob Gast oder Gastgeber,
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Ein schönes und selten gutes Spiel zweier gleichwertiger Gegner, hei- dorn
der Glücklichere siegte, denn die Gäste zeigten über geraume Zeit sogar
das bessere technische Spiel und wären sicherlich zu mehr zählbaren Er
folgen gekommen, hätten die bereits erwähnten Halbstürmer sich etwas mehr
ins Manhschaftsgefüge eingefunden*
Dem Spiel schloß sich ein gemeinsames Mittagessen an und im Plaudern ver
ging allzuschnell die Zeit bis zur Pemsehübertragung des Endspiels um die
Deutsche Fußballmeisterschaft im Saale des Sportheims* Großzügigerweise
hatte der Vereinswirt zwei 63er Fernsehgeräte aufgestellt, so daß allen
Anwesenden gute Gelegenheit geboten v/ar, das Spiel zu verfolgen*
Der Verlauf und der Abschluß dieses Spieles waren recht dazu angetan, die
Wogen der Erregung und die Diskusion aufleben zu lassen, das selbstver
ständlich durstige Kehlen machte. Bald bildeten sich Gruppen "und Grüpp-
chen, in denen man nicht mehr finden konnte, wessen Verein sie zugehörig
v/aren* Ein Bild der Freundschaft und Kameradschaft, das sich in den fol
genden kurzen Stunden noch verstärkte. In einer kurzen Ansprache würdigte
der Vorsitzende des SSV Elektra nochmals das hervorragende Spiel der
Münchner Freiinde und bat sie, ihm imd seinen Kameraden für den errungenen
Sieg nicht gram zu sein imd weiterhin gute Freundschaft zu pflegen. Er
überreichte den Gästen ein Ehrengeschenk zum Andenken an diesen schönen
Tag* Sportkemerad Kießler fand herzliche Worte der Erwiderimg imd bot den
Nürnberger Kollegen den traditionellen Wimpol des VfR dar. Bei guter Ün-
.i^rhaltungsmusik und regem Schwingen der Tanzbeine vergingen die Stunden
•j.^ar zu rasch* Der Herzlichkeit, mit der die Münchner Freunde von uns Ab
schied nahmen, dürfen wir hoffend entnehmen, daß es ihnen bei uns gefallen
hat und daß sie mit dem Wenigen, was v/ir ihnen in dieser kurzen Zeit bie
ten konnten, zufrieden waren. Wir aber wünschen uns," daß vd.r noch recht
oft mit diesen Kollegen in dem Geiste zusammen sein können, v/ie es in
Nürnberg der Fall mar*

Unser großer Plan, nach der Absage aus Italien Mitte August in Nürnberg
ein Freundschaftstreffen zwischen Strassenbahnsportvereinen veranstalten
zu können, scheint nun leider ins Wasser zu fallen. Frankfurt und Stutt
gart, sowie die Freunde in Kassel und in der Ostzone haben iflsfeen» anderer
Terminverpflichtungen abgesagt. Wir wissen sehr gut, daß «wir mit unseren
Einladungen reichlich spät waren, das ist aber nicht unsere Schuld; denn
die Mitteilungv.aus Italien^ die wir bereits Mitte Januar erwarteten, traf
erst Ende Mai und zwar nach mehrmaligem Mahnen ein. Trotzdem geben wir
unseren Plan nicht ganz auf. Die Zusage der Freunde aus Bad Roichenhall
haben wir jedenfalls in der Tasche und hoffen, aus Westberlin eine solche
noch zu erhalten. Reicht es zu keinen Turnier, dann werden wir (und dies
»jC jeden Fall) am 15.August unser letztes Gruppenspiel in der Hermänn-
.  ysig-Gedächtnisrunde gegen die Reichenhaller Kollegen durchführen. Wir
erwarten sie am 15* vormittags und werden sie bei uns behalten, solange
dies nur möglich ist. Wenn alles klappt, werden wir dabei gleichzeitig
ein Vergleichstreffen zwischen den Tischtennisspielern austragen, was
beiden Vereinen sicherlich neue.Impulse geben wird.
Diesem Treffen gelten unsere derzeitigen Vorbereitungen. Die spielerische
Tätigkeit im Verein während des- Sperrmonats erstreckt sich auf die^Durch
führung der bereits fiüher erwähnten Trainings- und Werbe spiele, mit denen
wir versuchen, neues Spielermaterial in unseren Reihen zu finden und.neue
Mitglieder unter der Kellegenschaft zu werben. Diese Spiele dienen aber
auch zur Vorbereitung der bereits am 23* August wieder beginnenden Punkte
spiele, für die wir uns in der neuen Saison etwas vornehmen möchten.
Der Geist ist willig, das Fleisch (sage Mannschaft) ist oft schwach.
Y/eitere Pläne nehmen.bei uns nunmehr konkrete Formen an. Für Anfang bis
Mitte September hoffen wir ein Jugendturnier zwischen den Städten Frank
furt, München, Nürnberg und evtl. noch einen anderen Verein durchführen
zu können. Wir hoffen, daß dieses Problem beim Erscheinen dieser D.S.V.
Mitteilungen bereits.gelöst ist und der Termin und die Teilnehmer fest
stehen.



Saax'brücken: ^ '

Reisebericli-t über die Pabrt ztm Jubiläuihsturnicr naqh Basel am" 27/28.6,59
Die Strassonbahn-Sportkameradsohaft Saarbrücken war von ihren Sport- und
BerulskamGraden der Basler Verkehrsbetriebe zu deren 25jährigem Jubiläiun
nach Basel «eingeladen worden. Dieser Einladung wurde am 27. ü. 28.6.1959
Eolge geleistet. Die Abfahrt vmrde für Samstag den 27.. Juni auf 4 Uhr
festgesetzt. Mit nur ganz knapper Verspätung erfolgte dann auch der Start
aus dem hiesigen Depot. In rascher Bahrt ging es dann der Saar entlang
der saarl.-franz. Grenze entgegen. Hier hatten wir weiter keinen Aufent
halt \md konnten unerzüglich unsere Bahrt fortsetzen. Bei hellem Sonnen
schein fuhren wir durch die. noch verschlafenen Dörfer und Städtchen des
franz.Grenzgebietes. Durch das eingeschaltete Tdinbandgerät war auch bald
im Bus eine frähliche Stimmung. Über Sarralbe.- Sarreinion - Phalsbourg
ging es Zabern entgegen. Die Zaberner-Steige hinunter hatten wir einen
herrlichen Überblick über das schöne Städtchen. Weiter ging es über Mols
heim — Schlettstadt — Colmar — Mühlhausen nach Basel. Durch die gute Bahr—
weise unseres Bahrers waren wir etwas früh am Grenzübergang eingetroffen,
so hatte ein Grossteil "unserer Reisegesellschaft (r"und 50 Personen) noch
reichlich Gelegenheit zum Umtausch ihres Geldes. Sehr erstaunt waisen wir
an der Grenzstelle imseren Verkehrsinspektor Herrn Schach zu treffen, der
mit dem Zug bereits vorgefahren war. In der Zwischenzeit war auc^ der ^
Vertreter der B.V.B, eingetroffen, begrüßte uns, und hiess uns im Hamen
der B.V.B, herzlich willkommen. Anschließend daran vorteilte er dann die
Bestkarten an alle Teilnehmer. Nun fuhren wir nach Basel hinein. Auf Grund
unserer.Verfrühung hatten wir dann noch Gelegenheit zu einer kleinen Stadt
rundfahrt. Bei dieser Gelegenheit zeigte uns der Vertreter der B.V.B, in
der kurzen Zeit, die ims noch zur Verfügimg stand, die Sehensvriirdigkeiten
der Stadt. Endziel der R'undfahrt war das Münster. Auf dem Vorplatz waren
schon die Kameraden aus Strassburg angekommen und kurze Zeit später traf
auch der Bus aus Stuttgart ein. Viele bekannte Gesichter waren dabei und
alte Bekanntschaften wurden v/ieder aufgefrischt. Zürich war auch schon
eingetroffen. Im Keller des "Blauen Hauses" wurden dann alle auswärtigen
Gäste von der Regierung empfangen. Der Regierungspräsident Herr Dr.A.
Schaller begrüßte die Gäste, beglückwünschte den Jubilar und wünschte
dem Turhier einen vollen Erfolg. Er betonte ausserdem, dass dieses im
wahrsten Sinne internationale Strassenbahnerturnier ein klein v/enig zur
Völkerverständigung beitragen möge. Unser Verkehrsinspektor Herr Schach
bedankte sich im Namen "unserer Direktion für die Einladxmg seitens der
B.V.B, "und überreichte dem Jubilar im Namen des Oberbürgermeisters der
Stadt Saarbrücken aus Anlass "unseres 50jährn}gem Gros^s—Stadt—Jubiläums
eine kleine Schale mit unserem Stadtwappen. Mit einem Umtr"unk endete dam /
der Regierungsempfang "und wir fuhren mit "unseren Wagen hinaus z"um Sport
platz "Satusgrund". Hier war schon für unser leibliches Wohl gedacht wor
den. Nach Einnahme des Mittagessens rüsteten sich die ersten Mannschaften
zum Beginn der Vorr\mdenspiele. Acht textelcm teilnehmende Mannschaften
waren in zwei. Gruppen eingeteilt v;orden. Saarbrücken wurde der Gruppe 2
zugeteilt.. Wie man im allgemeinen hören konnte, soll dies die stärkste
Gruppe gewesen sein. Strassburg, Basel-Ost, Baudepartcment-Basel und
Saarbrücken spielten in einer Gruppe. Der anderen Gruppe waren Stuttgart
Zürich, Sportfr.Basel und SO B.V.B, zugeteilt. Die Spiele fanden auf zwei
nebeneinander liegenden Plätzen statt. Unser erstes Spiel trugen wir gegen
die stärkste der Basler. Mannschaften, Baudepartement aus "und gewannen die
ses Spiel durch ein. schönes Tor mit 1:0, Basel hatte in diesem Spiel das
Pech einen Elfmeterball nicht verwandeln zu können. Im 2.Spiel traten wir
dann gegen unsere Kameraden aus Strassburg an. Trotz drückender Überlegen
heit konnten wir diese nicht in Toren ausdrücken "und erreichten nur ein
Unentschieden 0:0. Im letzten Spiel des Tages standen wir dann der Mann-
scha,ft von Basel-Ost gegenüber. Nach ausgeglichenem Spiel gelang es "uns
ein Tor zu erzielen "und dieses Spiel ebenfalls mit 1:0 z"ungewinnen.Leider
wurde in diesem Spiel einer \inserer besten Spieler so schwer verletzt,daß
er ins Krankenhaus eingeliefert werden mußte. Mit 2:0 Toren und 5:1 Punk
ton erreichten wir also das Endspiel dieses Turniers.
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Dieses Ziel hatte in der anderen Gruppe die Sportahteilun^, Stuttgart
erreichto V/ir hatten also am ersten Tag einen Erfolg erzielt^ den wir
zu l^einor Zeit erhofft hatten. Kaeh dem Ahcndesson wurden hei Musik und
guter Laune im Festzelt neue Freundschaften geschlössen. Bis in die spä
te Eacht dauerte dieses fröhliche Treiben. Am Vor- und Nächmittag des
Sonntags wurden dann die Finalspiele ausgetragen. Wir selbst gingen durch
den Verlust unseres verletzten Spielers etwas geschv/ächt in das Endspiel
gegen unsere Fre\inde aus Stuttgart. Nachschönem Spiel führte Stuttgart
zunächst 1;0 \md über ein 2sO kam es dann zu einem 2sl Endspielstand,
den wir neidlos anerkennen.

Anschliessend an dieses Spiel fand die Siegerehrung statt und erbrachte
für jede teilnehmende Mannschaft das gleiche Geschenk. Nur der I.Sieger
und die fairste Mannschaft wurden besonders ausgezeichnet. Stuttgart
überreichte dem Jubilar einen großen Krug, Strasseburg eine Puppe aus
Porzellan und wir aus Saarbrücken eine org,Grubenlampe. Nur kurz noch
war dann die Zeit, die wir im Kreise unserer Basier Kameraden verbringen
konnten., denn der Zeitpunkt der Abfahrt rückte immer näher. Pünktlich
gegen 17 Uhr erfolgte dann unsere Abfahrt c?,us Basel. Der Abschied fiel
schwer, denn viele Freundschaften v/aren geschlossen worden.
Die Rückfahrt erfolgte über den gleichen Weg wie die Hinfahrt, nur mit den
dem Unterschied, dass unterwegs eine klcane Rast für durstige Seelen
eingelegt wurde. Bei strömenden Regen kamen wir dann gegen 22 Uhr v/ieder

Y^ier in .Saarbrücken an.
ich darf an dieser Stelle allen Verantwortlichen dieses JubiläumsturnieV-s
den aufrichtigen Dank der Strassenbalm-SportkamGradschaft Saarbrücken
für die überaus herzliche Aufnahme a.ussprechen U7id ihnen versichern, daß
die Tage in Basel für luis ein Erlebnis waren, das wir so schnell nicht
vergossen werden imd das in unserer Vereinschronik einen würdigen Platz
finden wird.

Am 6.6.59 v/aren wir anlässlich eines Jubiläums eines Neunkirchner Vereins
in Neunkirchen und haben dort ein Froundscliaftsspiel gegen unsere Berufs
kollegen ausgetragen, welches von imc mit 5^1 gov7onnen wurde.Als Vorspiel
traten sich beide Traditionsmannschaften gegenüber.
Am Abend fand dann ein gemütliches Beisammensein bei Musik und Tanz statt.

Im Rahmen der Hermann-Essig-Godachtnisruncio haben wir am Samstag, den
18, Juli 59 hier in Saarbrücken abornals gegen Neunkirchen gespielt.
Das Spiel der ersten Mannschaften wurde nach teilweise zu hartem Spiel
von Nounkirchen knapp mit 2 s 1 (2sO) von Neunkirehen gewonnen. Das Vor
spiel der zweiten Mannschaften vTurdc von uns hoch mit 7 s 1 gewonnen.
Es v/ar ein schönes und faires Spiel. Am Abend hatten wir dann im Dechant-

.i^^otzdorfhaus noch einen Tanzabend veranstaltet,
,/

Mit Mannheim stehen v/ir in Vorhandlung über einen Termin im Monat August
leider haben v/ir noch keine Antwort.

Osnabrück:

In Verbindung mit dem- fälligen Eernann Essig Gedächtnis-Pokalspiel gegen
die Sportgemeinschaft 1928 Frankfurt/lvi.beging die Sportgemeinschaft der
Verkehrsbetriebe Osnabrück ihr lo jäliriges Bestehen.Um den sportlichen
Rathen um einiges zu bereichern,waren auch die Sportgemeinschaften der
Städte Münster7.Vestf.und Mönchen-Gladbach erschienen.
Die Begrüssung in der wunderschönen Luiwigshalle in Bellm,einem Vorort von
Osnabrück,erfogte durch den Herrn Obarbärgermeister Kelch.Er wies in sei
nen Worten noch einmal auf die gemeinsamme Verbundenheit unter Berufskol
legen hin.Doie sportliche Brücke von Mensch zu Meiasch sei eine der schön
sten und dankbarsten Aufgabe.Zur Erinnerung an den Besuch in Osnabrück
überreichte er allen beteiligten Städten die Meisterplkatte der Stadt,die
sonst nur den Meistersportlern verliehen '/Vird.Im Namen der Stadtwerke über
brachte Herr Dir.Haak die herz3.ichsten Grüsse.Nachdem die Sänger beider
Städte ein inniges Band der Freundschaft-verbindet,haben nun auch die
Sportler dieser Städte durch den Sportring zueinander gefunden.Personal-
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rat Druchs überbrachte die Grüfise des Betriebsrates und der Belegs.chaft.Berr
Biedflianjaskamp von der OTV EreisVerwaltung Osnabrück betonte in seinen Worten
das Arbeit und Sport heute mehr denn je zusammen gehören »Der Sport soll dem '
Ausgleich ijn Strassenbahnerberuf dienen,.
Der 1.Vors .Sportfreund Hülsmann von der Sportgemeinschaft Osnabrück dankte
in kurzen V/orten für die überbrachten Grüsse und Geschenke.Leider war es
Herrn Oberbürgermeistei- Kelch infolge dienstlicher Obliegenheiten nicht mögli
lieh,an den sportlichen VVettkämpfen teilzünehmenoEr wünschte dem sportlichen
Teil einen vollen Brfolg^
In den Rahmenspielen lieferten sich die Mannschaften von Möns t er, Mono he n-
G^dbach und Prankfurt 2.Mannschaft schöne und spannende Spiele.In einem Tur«
nier jeder gegen jeden über 2 mal 2o Minuten, erwies sich die Mannschaft von
Münster als die beste Idannschaft.
2um Hauptspiel Osnabrück gegen Prankfurt hatte sich eine sehr stattliche Zu
schauerzahl eingefunden.Beide Mannschaften stainden sich in diesem Spiel zum
ersten Mal gegenüber,und somit bestand für keineneine Vergleichsmöglichkeit
über die Spielstärke.Frankfurt zeigte als Titelverteidiger des Hermann Essig
Gedächtnispokals hervorragenden Fussball.Trotzdem verdient die stets faire
i^d sportliche Note der Osanabrücker Freunde volle Achtung und Anerkennung.
Während der Fussballspiele fanden in der Luaigshalle Tischtennisspiele z\äii-
schen Frankfurt und Osnabrück,und Münster gegen Mönchen-Gladbach statt.Biese
sportliche Veranstaltung war ein würdiger Auftakt dieser Jubiläumsfeier.'
''bschluss und Höhepunkt bildete die Abendveranstaltung im grossen Saal dejf^
_adwigshalle.Humoristische Einlagen,eine gute Tanzkapelle und die Sänger d^r
Strassenbahn sorgten für Frohsinn und gute Laune.Herzliche "^orte der Begrüs—
sung fand Herr Senator UlsmannEr wünschte dem Verein auch für die weitere
Zukunft eine segensreiche Arbeit zum Wohle der Allgemeinhei t.Im Namen des
Deutschen Sportrings der Verkehrsbetriebe sprach der 1.Vors.Sportfreund
Schimmig.Entscheidend sind nicht die äusseren sportlichen Erfolge,sondern
die innere Verbundenheit,die unsere Freundschaft stärkt.Im Anschluss daran
konnte der 1. Vors .Sportfreund Hülsmann noch viele Erinnerungsgeschenke und
Glückwünsche für die Sportgemeinschaft entgegen nehmen.
Zu schnell vergingen die Stunden in fröhlicher Gesellschaff und es war schon
weit nach Mitternacht,als die Freunde aus Münster und Hönchen-Gladbach Ab
schied nahmen.Obwohl diese beiden Städte noch nicht dem Sportring angehören,
Vi/ollen wir hoffen,dass sie auch einmal den Weg zu unserer grossen Gemein
schaft finden.
Die Fussballspiele nahmen folgenden Verlauf:

I.Mannschaft Mönchan-Gladbach gegen S.Mannschaft Prankfurt/M. 2:o
1« " Münster/Jestf. " 1. " Mönchen-Gladbach 2:o
1« H Mönster/Westf. " 2. " Frankfurt/M. 3:o

/"ermann Essig Gedächtnis-Pokalspiel
Osnabrück gegen S.Gol928 Frankfurt/M. 2:lo ( 1:5)

Tischtenniswettkampf Osnabrück gegen Frankfurt/M. .2:9
Müns ter/We st f .gegen Mönche n-Gladbach 9:4»

D.S.V.Geschäftsstelle:

Durch die grösszi^ige Unter stützungaller beteiligten Vereine und /Abteilungen
sind in der diesjährigen Ausspielung um den Hermann Essig Gedächtnis-Pokal
mehr als die Hälfte aller Spiele ausgetragen.Mit dar Sportabteilung der
Strassenbahn Neunkirchen/Saar steht bereits schon ein Gruppensieger fest.
Im Honat August stehen folgende Spielpaarungen auf dem Programm.
S.S.V.Elektra Nürnberg gegen Bad Reichenhall,S,S.V.Kassel gegen Osnabrück,
Ludwigshafen gegen Pforzheim und S.S.V.Augsburg gegen Sportabt.der Strassen
bahn Stuttgart.
Liebe Vereinsvorstände,liebe Freunde,in der letzten Zeit hatte ich öfters
Gelegenheit,an einigen Veranstaltungen teilzunehmen.Ich wünsche bei allen
unseren Begj^ungen keine Kampf spiele. Keinen Sieg, der mit allen Mitteln er
rungen wurde,sondern Spiele,die auch darüber hinaus für die weitere Zukunft
unserer gemeinsammen Verbundenheit und Freundschaft dienlich sind.Nur das
ist Siipi und Zweck des Deutschen Spörtrings der Verkehrsbetriebe und darin
liegt auch der Sinn aller Spiele.
Lieber in Ehren verloren,wie in Schande gewonnen.
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Bisherige Ergebnisse in den einzelnen Gruppen»
Prankfurt/^ff»- Kassel - Osnabrück:

Osnabrück gegen Frankfurt/f/[» 2:lo

Mannheim - Neunkirchen - Saarbr'^cken:
Neunkirchen/Sogegen J/ianaheim 4:2
Saarbrücken " Neunkirchen/S» 1:2

Ludwigshafen - Pforzheim - Karlsruhe:
Karlsruhe gegen Ludwigshafen l:o

Stuttgart - Freiburg - Augsburg:
Freiburg gegen Stuttgart 0:6

München - Nürnberg - Bad Reichenhall - Regensburg:
Bad Reichenhall gegen München 2:5
Regens bürg " Nürnberg 5:9
Nürnberg " München 3:1

Der "Kleine Notizblock';

Am 16»Juli beging H;irr Direktor Carl Werner,Kassel seinen 68 ten Geburtdtag»
Auch wir wünschen Herrn Dir »Werner einen üppigen Strauss voller Gesundheit
und für die weiteren Jahre alles Gute.

/f«ftynlässlich des 3o jährigen Bestehens der Sportgemeinschaft der Heidelberger
.  /trassenbahn wurden folgende Sportfreunde mit der "Goldenen,bzWoSilbernen
Ve r eins na de 1" ge ehrt»
In Gold Herr Generaldirektor Bergmaier, Fr itz Thum, Otto Hube in, Karl Eppel

und Miachel Wittmann.
In Silber Koppert Herbert,Rippberger Josef,Wolf Georg,Lichtner Hermann,Täu-

bert Walter,I.5arschall Kärl,Weidmann Jakob,Schlick Heinz,Fehrenbach
Erich, Jakob Ludwig,Böhler Gustav, Schroer Willi,Frey Ruppert ,^^eber
"^illi,Betriebsleiter Herth und "Prokurist Israng.

Diese Ehrennadel des Vereins ist eine Anerkennung,gleichzeitig aber auch Te3>-
pf licht ung, auch weiterhin am Aufbau der Gemeinschaft mit zuarbeite n»Allen
Freunden unseren herzlichen Glückwunsch»

Mit den herzlichsten Sportgrüssen verbleibt wie immer Euer Vorstand»

gez»Wolggang'Naumann Schriftf» gez»Gerhard Schirnmig l.Vors»
gez.Eckard Deutscher Kassier
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MITTEILUNGSBLATT
Ilr, 7/1959 Frankfurt/lTain^dea I.Juli 1959

Liebe Sportfreunde

Mit besonderer Freude darf ich hier heute die Feststellung treffen,dass sich
unser sportliches Geschehen,und ganz beso-nders die Spiele um den Hermann Es
sig Gedächtnis Ppfcal,sehr gut entwickelt hat und auf einer beachtlichen Lei-

stungsstufe steht.Heben den vielen freundschaftlichen Begegnungdn sind die -
Vereine und Abteilungen bemüht,auch die Pokalspielverpflichtungen einzuhal-
ten.Obwohl sich in der neuen Ausspielung das Kräfteverhältnis in den einzel
nen Gruppen verschoben hat,sind sämtliche' Spiele in einer besonders herzli—

^en und freundschaftlichen Atmosphäre ausgetragen worden.Unsere Spiele die-
en in erster Linie unserer gemeinsammen Verbundenheit und Freundschaft.Ueber

allem steht der gute Geist echter Kameradschaft,der uns in den Jahren unse
res Bestehens so fest zusammen gefügt hat.Deshalb ist der sportliche Erfolg,
obwohl als äusseres Zeichen dem Sieger dieser Pokalspiele der Hermann Essig
Gedächtnis Pokal überreicht wird,hinter dem der sportlich kuturellen Pflege
unserer grossen Gemeinschaft zu stellen.

Viele unserer Vereine und Abteilungen blicken auf eine 25 jährige und ältere

Vereinsgeschichte zurück.Nachdem es im Juni der Sportabt.der Heidelberger
Strassenbahn vergönnt gewesen ist,ihr'3o jähriges Jubiläum in einem grossar
tigen sportlichem iind gesel i sehe.ftllohen Hahmen zu begehen,feiert am 2. August
die Sportabteilung der Strassenbahn ludwigshafen ebenfalls ihr 3o jähriges
Bestehen.Es lohnt sich an dieser Stelle,einmal darüber nachzudenken,was vor
3o Jahren Veranlassung gewesen ist,eine Sportabteilung ins Leben zu rufen.

3o Jahre Strassenbahnersport, 3o Jahre unermütliches Schaffen,um den Freunden
und Kollegen neben der Schwere und Hast des täglichen Dienstes Erholung und
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ii;iit;spaJiii.ung zu biGteJi«Was heuts von dGU Frsundön als SelbstverständlichkGii;*''^

empfanden wird,das sind die Früchte 3o jähriger ilrbeit innerhalb der Yerein(f^
Deshalb sollten sich am diesem Tage alle Mitglieder in Dankbarkeit der Grün
der und ■''egbereiter erinnern,und ihnen das Versprechen abgeben,auch weiter
hin zusammen zu stehen,im Geiste echter und wahrer Sportkameradschaft»
Liebe Freunde,auch für den Sportring der Verkehrsbetriebe sollte der August
ein freudiger Anlass sein»Anlass zur Besinnung,auf das Einst und Heute,An-
lass aber auch zum Nachdenken,zur Prüfung und Wägung des Gewollten und Er
reichten»

Der Deutsche Sportring der Verkehrsbetriebe kann mit Stolz in den ersten

Augusttagen sein 5 Jjähriges Bestehen feiern;Gemessen an dem 3o jährigen Ju
biläum der Sportabteilung Ludwigshafen und vieler anderer Vereine eine ver—

hältnismässig kurze Zeit»

Trotzdem,und das will ich hier ganz besonders betonen,könnea wir nach 3 Jah
ren mit dem Erreichten vollauf zufrieden sein.Aus sehr kleinen Anfängen her
aus haben sich innerhalb von 5 Jahren 18 Vereine und Abteilungen dem Sport^^

ring angeschlossen.Wir sind fest überzeugt,dass sich in den nächsten 5 Jah-"

ren weitere Vereine anschliessen»

Darüber hinaus verbinden uns viele freundschaftliche Beziehungen zu unseren
Freunden in der Schweiz,Oesterreich,Frankreich, Italien- und zu unseren Brü
dern und Schwestern jenseits, dez" Zonengranze.Es ist daher unser ^''unsch, die
se bestehenden Beziehungen zu erhalten und neue Verbindungen anzuknüpfen.

Anlässlicn des 3 jährigen Bestehens gilt unser Dank allen Gründungsmitglie—
dern.Einer dieser Grossen,Hermann Essig weilt nicht mehr unter uns.Eine heim

tückische Krankheit hat ihn unerwartet aus unserer Mitte gerissen.Für das
Spieljahr 1957/58 und die folgenden Jahre wurde von der Direktion der Stutt

garter Strassenbahnen A.Goder Hermann Essig Gedächtnis'^okal zu seinem Geden

ken gestiftet.

Er ist mit diesem Pokal für alle Zeiten mit unserem stiortlichen Geschehen

und dem Deutschen Sportring fest verbunden»

gez.Schimmig 1.Vors»i.D»S.V.

Grusswort zum 3o jährigen Jubiläum der Sportabteilung; Ludwlgshafen»

Die Erkenntnis,dass der Sport dem berufstätigen Menschen einen körperlichen
und geistigen Ausgleich zu geben vermag,ist heute Allgemeingut geworden.
Sportliche Betätigung,ganz gleich in welcher Form,erfüllt uns mit körperli
cher Frische und geistigem Schwung,wodurch wir den Beanspruchungen des be
ruflichen Lebens begegnen können. Ich bergüsse es daher sehr, dass wir viele
Verkehrsbetriebe und Stadtwerke besitzen,die einen eigenen Verein unterhal
ten. Gerade der anstrengende Dienst des Pahr-und ■"•^erkstättenpersonals der
Verkehrsbetriebe und Stadtwerke erfordert es,dass ein Ausgleichssport getrie
ben vjird.Es ist deshalb auch angebracht, beim 3o jährigen Jubiläum der Sport
abt »dieser Ziele zu gedenken.
Ich vi/ünsche der Sportabt »und seinen Mitgliedern einen guten Verlauf der Ju- ■
biläumsveranstaltung und eine glückliche weitere Entwicklung-Der sportliche
Tettkampf in echt sportlichem Geiste mit den Gästen von den Vereinen anderer
Strassenbahnen soll zeigen,dass die Stnassenbahner auch gute und faire Sport
1er sind.

gez.Schimmig l.Vors.
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Die Vereine und A'bteilungGn "berichten,

ilacli den harten Tfochen und Monaten der anstrendenden Punktspielsaison
und der winterlichen Zeit der Veranstaltungen und Vergnügen glaubten wir^
daß die Vor- und Somermonate für den Verein ruhiger und weniger Belas
tungen bringen vnirden. Weitaus gefehlt^ es gibt auch jetzt keine Ruhe
und Entspannung vom Vereinslebcn, Mag sich dies für die Aktiven etv/as
aufgelockert und beruhigt haben, für die Vorstandschaft bedeutet die
Sommerzeit eben soviel Arbeit und Sorgen, wie es das übrige Jahr von ihr
fordert.

Kit Beginn der Preundschaftsspielzeit haben v/ir schon wieder begonnen,
uns nach Spielermaterial umzusehen und führten Spiele gegen uns an und
für sich überlegene Gegner durch. Diese dienen dem Zweck einmal junge
Spieler auszuprobieren und ihnen Gelegenheit zur Bewährung zu geben,
andererseits aber auch den Anhängern nach den harten Kampfspielen guten
und ausgeglichenen Sport zu bieten und hie und da doch der Kasse etwas'
nachzuhelfen. Dabei zeigte sich für uns klar und deutlich, daß unsere
Kannschaften im Proundschaftsspiel bessere Anlagen zeigen, als dies^in
den Punktespielen der Pall v/ar, in denen und zu denen sie einfach nicht
die ITorven hatten. Kach dauernden Siegen gegen Amateurligisten und
>^lässlern muß die 1, Mannschaft am 10, Juni gegen die Reserve des^l.
>.0.Dürnberg beweisen, was wirklich in ihr steckt und was sie zu leisten
vermag. Unseren Hitgliedern aber wollen wir mit diesem Spiel einen klei
nen und für den Straßenbahner, der Sonntag für Sonnt^ seinen Dienst
leisten muß und andere zu den großen Sportplätzen bringt, recht seltep.en
Leckerbissen bieten. Dabei werden die geselligen und dem Vereinsleben
dienenden Veranstaltungen nicht vergessen, Bach den für uns ereignisrei
chen und schönen Tagen in München führten wir am 10. Mai eine Pahrt mit
2 Mannschaften in die Umgebung Nürnbergs durch und hatten neben herrli
chem Wetter einen schönen sportlichen Erfolg. Den 2, Pfingstlciertag
benutzton wir zu einem Pamilienausflug, der reges Interesse fand und rund
80 Mitgliedern mit ihren Angehörigen vereinte.
Am 24« Juni weilten wir mit 2 Mannschaften bei unseren Berufs- und Sport
kollegen in Regensburg zu Gast. Diese Pahrt wird allen Teilnehmern lange
in Erinnerung bleiben, denn neben ausgesprochen herrlichem Wetter und
einer vmnderbaren Pahrt, durften wir uns einer ausgezeichneten Gast
freundschaft erfreuen. An dieser Stelle sei den Sportkameraden in Regens
burg, an ihrer Spitze die Preunde Schöpf und Stadler, besonders herzlich
gedankt. Daß wir den Pokalkampf mit 9 ! 5 Toren gewinnen konnten, ■ freut
1^^., doch möchten wir gerne bescheinigen, daß die Regensburger Preimde
exh guter und fairer Gegner war. Leider verimglückte infolge einer Auto-
'penne der Spielplan etv/as, doch vmrde das allgemeine gute Einvernehmen
dadurch nicht getrübt. Dies freut uns besonders.; denn hatten wir Nürn
berger hier nicht etwas gut zimiachen?
Wir hoffen und v/ünschen, daß v/ir diese Preunde rocht bald wieder einmal
bei uns begrüßen können.
V'ährend der nun folgenden Sonntage lösen wir alte Verpflichtungen gegen
über Nürnberger Vereinen ein und werden am 28.'Juni die Provmde aus Mün
chen bei uns zu Gast haben. Wir hoffen, bei diesem Treffen ein schönes
spannungsreiches Spiel zu erleben; denn sind doch unsere Mannschaften
schon viele Jahre nicht mehr zusammcngetroffon. Möge es uns vergönnt, ^
sein, daß die Münchner Kameraden mit so guten Sindrücken von vms schei
den, v/ie wir sie bei ihnen am 2, u. 3. Mai mit nach Hause genommen haben.
Neben der vielen Kleinarbeit innerhalb des Vereins gilt derzeit^unser
Hauptaugenmerk der Sportärztlichen Betreuung unserer Aktiven, die in die
sen Tagen samt und sonders, vom Schüler bis zum Alten Herren, einschl.
der Damen von der sportärztlichen Betreuungsstelle der Stadt Nürnberg
kostenlos untersucht werden. \?ir sind froh und glücklich, diese seltene
Einrichtung in Nürnberg zu besitzen, denn all die Jahre her, hat uns
diese Untersuchung immer wieder gute Hinv/eise gegeben.
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Während der Sommerspielsporre im Juli ?/erden wir auch in diesem Jahre .
Y/erbe- und Trainingsspiele durchführen, an denen sich 11 Vereinsmann-
schaffen boteiligen und die uns heuentdeckungen bringen sollen. Diese
Diese vereinsinterne Spiele sollen aber auch der Ersiehung der Spieler
zum guten Ton auf dem Spielfeld und gegenüber dem Kameraden dienen. Aus
diesem Grunde v/erden nicht die Ergebnisse, sondern vielmehr die su ver
hängenden Strfstöße, Verv/arnungen und Hinausstollungen gev/ortot. Als An
reiz YJ'erden Pairnisproise verteilt. Alle Spiele werden von oinunddemsol-
ben Schiedsrichter geleitet, so daß eine vorurteilsfreie Bewertung ge~
v/ährleistet, ist.
Kachdem unser Gastgeber von 1957, die Polisportivo Transviore Bologna,
auch in diesem J§hr uns nicht besuchen wird, haben wir beschlossen, die
neue Spielsaison (ab 25»8.59) am 15. und 16. August mit einem Preund-
schaftsturnier einzuleiten. Eingeladen hierzu haben wir unsere Freunde
in Frankfurt und Stuttgart, von denen wir uns eine Zusage erhoffen.
Als 4-.Teilnehmer möchten v^ir gerne eine Gruppe Berugskollegen aus der
Zone gev/innen. Ob uns dies gelingt, wissen \7ir nicht. Sollte sich dies
als nicht möglich erweisen, werden wir Zürich oder Salzburg anschreiben.
Hier v/ollen wir auch die Verbindungen mehr pflogen und vertiefen.
Es soll dies ein Auftakt für das neue Spieljahr sein und wir wünschen,
daß es für die Gäste ein schönes Erlebnis Vierden \7ird.
Dies also unsere derzeitigen Sorgen,und Pläne für die Zulcunft. Es hängt ^
an all diesen unendlich viel Kleinarbeit, Sorge und Mühe, aber wir glau
ben, daß diese Arbeit im Interesse unserer Kollegen und ihrer Gesundheit
und Entspannung fruchtbringend wirkt, was uns der schönste Lohn wäre.
Im übrigen haben wir auch bereits Verbingnng mit den Freunden in Bad Rei-
chenhall aufgenommen und hoffen, daß wir noch in diesem Jahre das mit
ihnen fällige Spiel um den Herr.ia.nn Essig-Godächtnispokal austragen können.
Dies ist aber von den Möglichkeiten der KaDieradon aus dem Hohen Gebirge
abhängig. Diese Spiele nehmen wir besonders gerne zum Anlaß, um auch
unsere Dienststellen und die Öffentlichkeit noch mehr als bisher am
Strassenbahnorsport zu interessieren. Dies ist auch ein Ziel, für das-
zu kämpften es sich lohnt.

Osnabrücks

Wenige Yfochen trennen uns noch vom großen Spiel gegen unsere Freunde aus
Frankfurt. Es ist für uns das erste Spiel im Sportring um den Hermann
Essig-Gcdächtnispokal. Um dieses Treffen besonders zu vrtirdigen, haben
?7ir den, 18. Juli 1959 vereinbart, den Tag, an dem wir unser lOjährigos
Bestehen feiern können. Alle Vorbereitungen, die getroffen werden müßen^
um das Pest zu gestalten sind im vollem Gange. Unsere Mannschaften sind
mit Freude und Spannung erfüllt, denn keiner kennt die Stärke der Mann
schaften, die wir erwarten. Das Vorspiel werden unsere langjährigen
Freunde und Kollegen von den Verkohrsbotriobon Mönchen-Gladbach und
Münster bestreiten. Wir haben sie zu uns geladen, um unsere Verbunden
heit zu beweisen und unseren Festtag ein schöneres Gepräge zu geben.
Vielleicht haben wir auch die Möglichkeit diese beiden Vereine zu bev/egen
unserem D.S.V. beizutreten.
Wir haben nur noch einen V/unsch, möge der Wettergott sein Bestes geben,
damit die Anreise und die Tage bei uns durch nichts mehr getrübt werden,
können.

Unser zweites Spiel um den Hormann Essig-Godächtnispokal findet am
29./30, August in Kassel statt.
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^ Preibur^_:

Am 6, Mai 1959 hatten v/ir die Sport- und. Berufskameraden aus Stuttgart
sum Pokalspiel bei uns au G-ast, Um 10,00 Uhr trafen die Gäste bei uns in
der Kantine ein, Uach kurzen Begrüssungsvvorton dos I.Vorsitzenden sprach
Herr Direktor Dietze im Namen der Direktion einige Viforte zu den Stuttgar
ter Kollegenc Dann ging es sofort auf den Sportplatz.
Um 11,00 Uhr pfiff ein Vorbandssohiedsrichter das Pokalspiel an. Unter
stützt durch ̂ 'Infeuorungsrufo und Trompeten übernahmen die Stuttgarter,
sofort das Spiel in ihre Hände, aber so langsam kam dann auch unsere
Mannschaft besser ins Spiel. Durch ein unglückliches Eigentor unserer
Hintermannschaft ging dann Stuttgart in Eührung, Mit 1 : 0 wurden die
Seiten geviGchsclt, Machten wir uns in der Pause noch Hoffnung das Spiel
in der zweiten Hälfte ausgleichen zu können, musstcn wir enttäuscht
feststellen, dass sich die reifere Spielweise und das jüngere Durch
schnittsalter der Stuttgarter iinnier mehr durchsetzte und das Spiel dann
für uns noch mit 0 : 6 verloren ging.
Trotz dieser für uns so hohen Niederlage war es ein faires Spiel und wir
gratulieren unserem Gegner noch einmal zu seinem Erfolg.
Am Nachmittag fand dann noch ein Tischtennisvorgleichskampf Stuttgart -
Preiburg statt. Auch hier blieben die Freunde aus Stuttgart erfolgreich,

6./7. Juni v/aren wir in Heidelberg zu Gast, Einen Bericht werden aber
"nie Heidelberger schicken. (Bis heute leider noch nicht eingetroffen).
Die Ausgburger Sportkameraden erwarten wir am 19-/20. September zum fäl
ligen Pokalspiel,

Augsburg;

Unter guter Beteiligung der Mitglieder wurde die neue Vorstandschaft am
am Freitag, den 19.6,59 wie folgt gev/ählt;
1. Vorstand

2. Vorstand

Schriftführ

1,Kassier

2.Kassier
Sp.AusSchuß
Trainer

Fritz Reitmayer 2,Beisitzer ? Gerhard Sieg
Artur Siegel Abtlg.Leiter Fußball: Jakob Ketzler
Georg Hanke " " Schach : Georg Hanke
Alois Bäurlc " " Faustball: Josef Merglu
Josef Stuhlmüller '* "Tischtennis; Josef Mergle
Andreas Schneider " " Kegeln: Philipp Schmitt
Ludwig Mack Revisoren: Betr. Ing, Jenis-ch, A, Stransky

Den Schriftverkehr weiterhin an die Adresse des Schriftführers:
Georg Hanke, Augsburg, Friedbcrgerstrasse I5/1I.
^rner ist noch unsere Mcisterschaftsfeier am 6,6.59 2U erwähnen,
■^err Baudir. Schroth höh in seiner Ansprache noch einmal alle wichtigsten
Punkte seit der Gründung der Sport-Abtlg, hervor und erinnerte an all die
schönen Stunden, die v/ir im Kreise von Kollegen aus anderen Städten bei
Besuchen oder Gegenbesuchen verleben konnten. Anschlicsscnd ehrte er die
Mannschaft mit dem Trainer zur Erringung der diesjährigen Meisterschaft
Tond überreichte jedem eine nette Erinnerungsplakette,
Toni Reh als Betr.Ratsvorsitzender überbrachte die GlückvAinsche des Be
triebes Tond überreichte einen Fussball, der begeistert angenommen wurde.,
Anschliessend sorgte eine 6 köpfige Kapelle dafür, daß die Tanzlustigen
SU ihrem Recht kamen. Die Stunden v/aren nur zu schnell vorüber.
Unsere I.Mannschaft nimmt gegenwärtig am Max Gutmann Pokal-Turnier teil,
bei dem Mannschafton der C-,B-,A- und der P.Amateurklasse teilnahmcbe-
rochtigt sind. In der 1. Runde schalteten Wir einen B-IClassonvertreter
mit 6:0 aus, in der 2. Runde mußten v/ir nach ausv/ärts, auch dieser Geg-
ner wurde mit 6:0 aus dem Rennen geworfen. Und in der 3. Runde bekamen
wir einen 1-Klasscnvertreter vorgesetzt, der ebenfalls mit 4:0 besiegt
wrde. Unsere Elf steht nun also bereits unter den letzten 4 des Turniers
Übrig geblieben sind noch 2 Mannschaften der 2, Amateurklasse, 1 B-Klas
senvertreter und v/ir als einzige der untersten Spielklasso. Ein Erfolg,
auf den v/ir und die Mannschaft berechtigter Weise stolz sind.
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Die weitere Auslosung' erfolgt am kommenden Dienstag in def Spielcrbörse.-
Yielleicht haben wir dabei etv;as Grlück und bekommen nicht gleich die sohr
starken B.O.Augsburg Amateure vorgesetzt. Aber wie es auch ausgehen soll-
toj wir sind'mit den bisherigen Erfolgen sehr zufrieden,
2u erwähnen sei nochj dass die letzten beiden Punktspiele mit 5:0 gewon
nen wurden und das letzte gegen den Tabellenzv/eiten Eisenbahn unentschie
den 2;2 endete.
Die Mannschaft schaffte also in 26 Punktspielen: 21 Siege, 4 Unentschie
den und nur 1 Niederlage. 134 Tore vmrden erzielt und nur 25 mal mußte
unser Tormann ins eigene Netz greifen.

Mannheim:

I
■'*. -

Unser Verein hatte am 5. Juni 1959 seine diesjährige Genoralvorsammlung
mit Neuwahl. Gev/ählt.wurden v/ieder dieselben altbewährten Eunktionäre
wie letztes Jahrs

1. Vorsitzender:. Hans König Schriftführers Otto Dreißig
2, Vorsitzender: Eranz Ebersmann Kassier s Kurt Schwinn
Sachbearbeiter des D.S.V.' Herbort Deskau.
Besonders erfreulich zu berichten ist, daß sich Sportfreund Herbort leskau
aus Mannheim zusammen mit dem 1,Vorsitzendon aus Mannheim Hans König, '
bereit erklärt hat, das Amt des Spiolausschussvorsitzendon des Sportrings
wieder zu übernehmen.

Stuttgarts

2 Eussballmannschafton nehmen zur Zeit an einer Pokalrunde mit Stuttgar
ter Eirmenmannschaften teil. Die -I.Mannschaft konnte die Vorrunde ohne
Niederlage beenden und steht somit bereits im Endspiel. Auch die 2,Mann
schaft schlug sich sehr tapfer, wobei man bedenken muss, daß sie jeweils
auf 1,Mannschaften trifft, Nach Abschluss dieses Turniers erfolgt ein
ausführlicher Bericht. Desgleichen werden im nächsten Mtteilungsblatt
von den Sparten Tischtennis, Kegeln und Schach ausführliche Berichte ver
öffentlicht werden. Die Schachabtoilung, welche am traditionellen 5 Städte
Turnier Münchcn-Nürnbcrg-Stuttgart in München beteiligt v^rar, konnte den
Pokal erfolgreich verteidigen. Hierzu unseren herzlichsten Glückwtinsch,
Heidelberg:

die Sportgemeinschaft der Strassenbahn, ihr 3o jähriges
Jubiläum.j\n den sportlichen Spielen beteiligten sich die Freunde aus Frei—
bürg und Frankfurt.Mit grosser Spannung wurde das Hauptspiel zwischen Frei
burg und dem Gastgeber Heidelberg erwartet.Bis' zur Halbzeit ervi/iesen sich
die Freunde aus FreiDurg ihrem Gastgeber als ebenbürtig,wie es auch in dem
Torveinältnis von 1:1 klar zum,Ausdruck komnit.Dann allerdings ging eine Tor—

über sie hernieder .Die Kondition luid Kraft reichte bei ihnen nur für
45 iViinuten.Mit 11:1 Toren v\/urden sie nahezu nieder gekantert.Von den weite—
5®^. Sieg der Ib, Mannschaft (Depot Wiesloch)gegen Frankfurt (Depot Bornheim)heraus.Alle Spiele fanden in einer guten und sportlichen
Atmosphäre statt.
Den^gesellschaftlichen HÖhepuiikt bildete der Festabend in der Gemeindehalle
in^ :i,ppelheim.Unter den Ehrengästen befanden sich Herr Geneiealdirektor Berg—-
i^ier,Betriebsleiter Herr Herd,Prokorist- Herr - Ismar, Schwedische Gäste aus

aimo und der l.Vors.des D.S.V.Unsei' bes.onderer-Dank, gilt aber auch der Mu--
sikkapelle und den Sängern der Strassenbahn,sowie der Tanzgruppe der Turnge-
neinde Eppelheim.Sie haben mit ihren Darbietungen dieser Veranstaltung einen
w.-.rdigen' Gahmen verliehen. •
Nach der Begrussung durch den l.Vors.der Sportgemeinschaft Fritz Thum gedach
te man unter den Klängen des "Guten Kameraden"der Toten und gefallenen Kame-

2  ''Weltkriege.Unter ihnen viele,die vor 5o. Jahren die Sportgemeinschaft gegründet hatten.'"Mr v.;erden ihr Andanken stets in Ehren halten. .
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i In seiner Festansprache gab der l» ^

i «

»Vors»des D» Sportfreund Schimmig aus
Frankfurt einen Querschnitt aus dem bisherigen Vereinsleben der Sportgemein-
schaftoEr dankte auch in sehr bewegten ':(orten. Herrn (jeneraldirektor 3arg-
maier für die grosszLigige Unterstützung gegenüber der Sportgemeinschaft,
In seinen Schlussworten sagte er unter anderem:Heine lieben Freunde,ihr

könnt voller Stolz auf eine 3o jährige Vereinsgeschichte ■ zurückblicken,Die
ser heutige lag sollte euch noch fester miteinander verbinden,um euer Yer-
öinsschiff um alle Klippen und Felsen auch in der "'eiteren Zukunft herumzu-

bringencSie meine sehr verehr-ten Damen und Herren haben heute durch ihre An-

teilnähme,durch ihr grosses Interesse Zeugnis davon abgelegt,dass sie sich
mit der Sportgemeinschaft der Heidelberger Strassenbahn verbunden fühlen,

loh darf die Hoffnung und den Uunsch aussprechen,dass sie auch weiterhin und
zu aller Zeit "diese Treue dem Verein bewahren mögen.

Dieser Freudentag soll auch für mich ein berechtigter knlass- sein, zwei ver
diente Mitglieder ihres Vereins durch den Sportring zu ehren,Zum Zeichen des

Rankes und als Anerkennung für ihre unermütfeliche Arbeit im Verein und für '
den Sportring darf ich den Freunden Fritz Thum und Otto Rubeln den "Kleinen

Hhrenbrief"des Deutschen Sportrings der Verkehrsbetriebe verleihen.
In der anschliessenden G-ratulation wurden der Sportgemeinschaft viele Erin

nerungen überreicht«Herr Generaldir»Bergmaier überbrachte die Glückwünsche

der Direktion und überreichte einen Fussball^Betriebsratsvors»Kollge Schlick
überraschte mit einem Faustball,um auch den Freunden dieser Saortart zu hel
fen,der Vors,der Musik uni Gesangsabt.sprach von.dem guten Verhältnis und
überreichte eine Plakette,Besonders freudig begrüsst wurden die schwedischen

eäste, die. ihrerseits einen nerrlichen Silberteller überreichten. Nicht verges
sen seien die vielen Vertreter der an"'es3nden Sportvereine und Abteilungen,
.Die Sportgemeinschaft ehrte verdiente ■^tglieder mit der "Goldenen,bzw,Sil
bernen Ehrennadel",Sehr beifallsfreudig aufgenommen wurden die Darbietungen

.  ̂ er "Strabas"Gesanggruppe der Strassenbahn und die Tanzgrupoe der Turngemein-
de Eppelheim,Lagg anhaltender Beifall dankte ihren Vorträgen,
Mit dem Fehrbelliner Teitermarsch endete die akademische Feier,Bis weit in
die -frühen PTorgenstunden hinein, spielte die Tanzkapelle unermütlich ihre
flotten Weisen,
'"ir danken nochmals allen Freunden und Gönnern für ihre Mitarbeit zum gros-

. sen Gelingen dieser Veranstaltung, ".Töge diese heutige Feier , ein ^'eilenstein
auf dem "'egö unserer gemeinsammen Sportgeschichte sein.

Der kleine Notizblock:

Unser jüngstes Mitglied,die Sportgemeinschaft der Verkehrsbetriebe Osnabrück
begeht am 18,Juli ihr lo jähriges Bestehen,
Die Sportabteilung der Strassenoahn Eudwigshafen feiert am 2,August ihr 3o
jahriges Jubiläum,
Beiden Vereinen gelten unsere herzlichsten Glückwünsche uLid die Erfüllung
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ihrer sportlichen ZieIsetzöing^

Tiefbetrüht und mit ehrlichem Bedauern
erhlieten vir die Nachricht von dem
plötzlichen Ableben unseres verdienten
Sportfreundes
Philipp Winkler

Der Verstorbene war Mitglied unseres
Vereins und ist immer bemüht gewesen,
durch tatkräftige Mithilfejseiner
Sportabt,treu zu dienen,
iCr war uns immer ein guter Kamerad, und
in •unserem Gedenken wird er immer einen p.-:'
Khrenplats einnehmen,

Sportabt»der Stuttgarter
Strassanbahnen AoG,

Auch v^ir entbieten der V/itwe unu allen Angehörigen unsere aufrichtige An
teilnahme,

hermann Essig Gedächtnis-Pokalspiele:

Liebe 7reunde,im "'onat Puni haben £ Spiele um den ̂ okal stattgefunden,Lei
der liegen der Geschäftsstelle die Ergebnisse noch nicht vor»''^ir würden uns
freuen,in absehbarer Zeit etwas darüber zu erfahren,Immer wieder erschein-''^
Hinweise,dass im allgeneinen Interesse und für die Gestaltung der weiteren—
Spiele die Berichte nach Spielschluss an die Geschäftsstelle zu senden sind
Jeder Verein besitzt einen 0,S,V,Sachbearbeiter der für die Uebermittelung
verantwortlich ist,üfir hoffen,dass der heutige Hinweis genügt,um derartige
Pannen zu vermeiden.

Sporrfreund Herbert Leskau,Mannheim hat' sich bereit erklärt,auch für das
neue Geschäftsjahr den Vorsitz als Spielausschussvors, zu übernehmen. Sämtli
che Abschlüsse'bitte an seine Anschrift,

Dem S,S,M, (VaPsH, )l'fünchen ist es "elungen,in d^-n letzten beiden Spielen den
Klassenerhalt der Vänchener A-Kl,sicher zu stellen,Der Mannschaft und auch
dem Verein f;'ir diese grandiose Leistung unseren herzlichsten Glückvjunsch,
Möge im kommenden Spialjahr d.^r Verein von dieser Nervenprobe verschont
bleiben.

30 itrags Zahlungen:

Pür die Uebersendung der Beiträge Heilbronn 195Ö/59,Stuttgart 1959 und He-
gensburg 1959 recht herzlichen Dank,V/ir erinnern in diesem Zusammenhang
daran,dass noch einige Vereine und Abteilungen für 1959 mit ihrem Beitrag'^
im Bückstand sind.

In djr nun folgenden ürlaubszeit wünschen wir allen unseren Freunden recht
vi'jle frohe und nette Urlabstage,
Auch den Vereinen Dietet sich nun Zelt,um von den Stapazen der langen Punkt
spielrunde auszuruhen.
In dieser Erwartung verbleiben wir mit den besten \7ünschen ünd Grüssen,

gez,Eckard Deutscher,Kassier gez,Gerhard Bchimmig l,Vors
gezop'olfgang Naumann, Schriftführer
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MITTEILUNGSBLATT
Itrr.6/L959 Frankfurt/4/[ain,den I.Juni 1959

Liede Sportfreunde.

Als 1.Vors.des Deutschen Sportrihgs der Verkehrsbetriehe darf ich an die

ser Stelle dem Vorsfähd,allen Mitgliedern und Freunden des V.F-R-München

für die Ausrichtung dar diesjährigen Konferenz am 2.u.5»Mai den herzlich

sten Dank und Anerkennung aller Delegationen und des geschäftsfahrenden

Vorstandes aussprechen.Ich hoffe,dass die Stunden unserer gemeinsammen Ar

beit in der Bayrischen Landeshauptstadt München mit dazu beigetragen haben,

das Band der Freundschaft noch enger zu schliessen, wie es bisher der Fall

.ewesen ist.Es ist daher mein sehnlichster Wunsch,dass auch weiterhin der

gute Geist dieser Tagung bestehen bleibt und seine Früchte zum Wohl der
Allgemeinheit trägt.Hur so können wir in der Zukunft die schweren Aufgaben
meistern, die noch auf uns warten.

Mein ganz besonderer Dank gilt.den Vertretern -der Berliner-Verkehrs-Gesell
schaft für ihre Teilnahme,ich wünsche ihnen daheim in Berlin für ihre wei

tere Arbeit im Sinne des Deutschen Sportrings der Verkehrsbetriebe einen

erfolgreichen Verlauf und sage ihnen unsere volle und einmütige Unterstüt
zung in jeder Beziehung zu.Ihr steht nicht allein auf vorgeschobenem Posten
sondern wir sind bereit,durch unsere Besuche bei euch in Berlin und umge
kehrt vor aller 'Veit offen zu bekunden,dass ihr zu uns,zur freien Welt ge
hört.Gerade jetzt erscheint es mir notwendiger denn je,dieses^Bekenntnis
in die Tat umzuwandeln.

Wir können daher eine schnelle Vereinigung aller bestehenden Sportgemein
schaften innerhalb der B.V.G.zu einer grossen Sportvereinigung nur begras-
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;  • Gerhard Schimmig
1.Vors.im D.S.V.

Jahreshauptkonferehz des Deutschen Sportrings der Verkehrsbetriebe.

Die 4.Jahreshauptkonferenz - Geschäftsjahr 195Ö/59 - des Deutschen Sport
rings der Verkehrsbetriebe fand am 2.u.3»Mai in München,Sportheim des
V.P.R.München statt.Leider meinte es der -Vettergott an diesem I.Tag nicht
besonders gut,denn es regnete ununterbrochen.Strömender Regen verzögerte
somit die pünktliche Ankunft der einzelnen Delegationen.
Der Vorstand des V.F.R.München hatte den Konferenzraum. besonders festlich
hergerichtet.Lorberbäume und Blumen auf den eizelnen Tischen,an.der Stirn
seite des Saales die Bundesfahne —Schwarz—Rot—Gold—,die.blauweisse Landes
fahne Bayerns und in goldenen Lettern D.S.V.gaben der Konferenz ein feier
liches Gepräge.
Sämtliche Unterlagen über Kassenbericht,Anträge zur Konferenz,sowie das .
letzte Protokoll wurde vor Beginn jedem Teilnehmer ausgehändigt,
Vettreten waren die Städte: Frankfurt/Main, Kassel, Osnabrück,

Saarbrücken, Ludwigshafen, Mannheim,
Heilbronn,Karlsruhe, Stuttgart,
Pforzheim,Augsburg, Für nberg,
Regensburg,Bad Reichenhall und München-

.• Entschuldigt hatten sich die Städte Freiburg und Heidelberg.Finanzielle
Belastungen dieser Art konnte ihre ohnehin schon schwache Kasse nicht
mehr verkraften.Etwas überraschend kam dagegen die Absage aus Neunkirchen
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Saar«An der Koiiferenz nahmen somit 3o stimmberechtigte Delegierte aus 15 - '

Städte teil. . . ,

Der Vorstand setzte sich aus folgenden Sportfreunden zusammen:

G-erhard Schimmig, 1.Vors »und Schriftführer, jSckafd Deutscher,Kassier beide aus

^fankfurt/llain als geschäftsführender Vorstand-Der 2.Vori^.Herbert Keck,-Pforz-
heim,sowie die Beisitzer Karl Spock,Karlsruhe,^^illi Müller,Kassel,Wüii HÖll-

riegel,München,Max Meng,Saarbrücken und ^olfgang Ifeumann,Stuttgart als erwei

terter Vorstand.Der Spielausschussvors.Herbert Leskau,Mannheim konnte infol

ge Krankheit an der Tagung nicht teilnehmen.

Die diesjährige Konferenz hat mit insgesamt 63, Teilnehmer,De legierte und Gra

ste eine besonders starke Beteiligung gefundeniZum ersten Mal konnten wir in

unserer Mitte auch eine Abordnung der Berliner-Verkehrs-Gesellschaft begrüs-

sen.

Um 9o3o Uhr begrüsst Sportfreund Hö.llriegel in kurzen '^/"orten die Teilnehmer

und gibt noch einmal den Programmablauf der beiden Tage bekannt.Im Anschluss

/^an 'iberbringt. Herr Häsch als Personalrat der Verkehrsbetriebe München die
herzlichsten Grüsse der Stadt und wünscht der Konferenz einen guten Verlauf.

Nun eröffnet der 1.Vors.Sportfreund Schimmig/^rankfurt die eigentliche Kon

ferenz und dankt in kurzen,aber herzlichen V/orten dem Gastgeber für die gu

ten Vorbereitungen und die diesjährige Ausrichtung. Ausserdem.üb ermittelt er

die persönlichen Grüsse von Herrn Baudirektor Baume ist er/München und Herrn

Baudirektor Schroth/Augsburg.

In seinem ausführlichen Bericht unterstreicht er. noch einmal die Bedeutung

unserer gerneinsammen Spiele-iz/ir wollen keinen Leistungssport,sondern sehen

in der sportlichen Betätigung einen Ausgleich zu. unseren Dienst»Sehr inten

siv hat er! 9ich im abgelaufenen Geschäftsjahr dem Aufbau und der Ei^/veiterung

des Sportrings gewidmet-Unter anderem hat er 58 Direktionen in der Bundesre—
^^PÄäjblik angeschrieben,um einmal zu erfahren,wo befinden sich Vereine oder Ab
teilungen, unter welchen Bedingungen treiben diese Preunde ihren Sport und
dergleichen mehr.Leider sind nur sehr wenige Antwortschreiben eingegangen.

Als neue Mitglieder sind die Städte Bad Heichenhall, Osnabrück und Neunkir-
chen/Saar in den Sportring aufgenommen worden.Mit. Os^nabrück ist es uns ge—
lungen,auch in Norddeutschland den Anfang einer weiteren Entwicklung sport
licher Betätigung gemacht zu haben.'^zenn auch die einzelnen Vereine ihren
Beitrag leisten,sollten weitere" Verkehrsbetriebe diesem Beispiel folgen.Pur
die grosszügige Unterstützung dankt er nochmals Herrn Senator Ulsmann und
wünscht den Osnabrücker Freunden bei ihren Besuchen anlässlich unserer ge—

meinsammen Spielex. recht viele frohe und nette Stunden.Gleichfalls dankt er
Bad Reichenhall und Heunkirchen/Saar für - ihren Beitritt und ihre intensive
Mitarbeit .Der Vorstand bemüht sich laufand, durch die monatlichen Mitteilun
gen alle Vereine, und Abteilungen von dem sportlichen und familieären Charak
ter innerhalb unserer Vereine zu unterrichten.Leider läset diese Mitarbeit
noch einiges zu wünschen übrig.Recht erfreuljch dagegen die sportlichen Be-
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gegnungen-Ber Höhepunkt war das 1,Endspiel im Sept.1958 in Stuttgart zwisch^r
Hegensburg und FrankfurtcWir wollen auch in Zukunft hoffan,dass.diese Spiele*
immer diesen fairen Äusklang finden .Der grossen Ühterstützuhg der Stuttgar--
ter Freunde» gebührt Dank und Anerkennung;.
Für die materielle und finanzielle Hilfe aus Frankfurt und Mannheim dankt

er ganz besonders im Samen des geschäftsführenden Vorstandes «Ohne ihre Mit

hilfe wäre es uns nicht möglich gewesen,die steigenden Unkosten abzufangen^
Eine Beitragset^öhung können wir uns aber vorerst nicht leisten!.
Seit der G-ründung des Sportrings sind nunmehr 5 Jahre vergangen»Es sollte :n

Zukunft unser gemeihsammea Anliegen sein,auch die nächsten 5 Jahre erfolg
reich zu gestalten»Für besondere Verdienste in dieser Zeit überreichte nun

der 1» Vors. einigen Sportfreunden den "Kleinen Ehrenbrief "des Deutschen Spcrv-

rings.Diese Ehrung ist nur eine äussera Anerkennung,die äussere Wertschät
zung ihrer bisherigen Ringarbeit .Allen anderen Freunden möge es aber Anspori:

sein,auch weiterhin am Ringgeschehen mitzuarbeiten,zum Blühen und Gedeihen

des Deutschen Sportrings der Verkehrsbetriebe.

Im Anschluss gab der Kassier Deuts eher/Frankfurt den Kassenbericht,welcher

beifällig aufgenommen wurde .Der Eassenbe stand, sowie die Ein-und Ausgaben la-g

gen allen Konferenzteilnehmern bereits vor.

Ein ausführlicher Bericht vom Spielausschussvors .Leskau/Mannheim konnte in

folge Krankheit nicht gegeben werden«Sportfreund Schimmig versuchte daher,

mit kurzen Worten einen Ueberblick über das Spielgeschehen im vergangenen

Jahr zu geben.Für das kommendo Jahr hat sich der Spielplan insofern geändii-t

dass nicht mehr im K.o.sondern im Punktsystem in den einzelnen Gruppen ge

spielt wirdiDurch den Beitritt von Bad Eeichenhäll,Weunkirchen/Saar und C? •

nabrück hat es auch in den Gruppen einige Veränderungen gegeben.In Zukunft

spielen die unterlegenen Mannschaften um den D.S.V.Wanderpokal,der in der

Spielzeit 1959/6o zum ersten mal ausgespielt wird.Das erste^Spiel um den

Hermann Essig Gedächtnispokal hat bereits zwischen Bad Reichenhall und

chen stattgefunden.Weitere Spiele werden noch bis zur Sommersperre durch

geführt .Besonders erwähnenswert sind die guten sportlichen Beziehungen ein

zelner Vereine nach Oesterreich,Schweiz und Frankreich,selbst nach Italien

besteht ein guter Kontakt.

Als letztes Freundschaftsspiel vor der Konferenz wurde das Treffen Saarbr'i'w

ken gegen Frankfurt/IVIain durchgeführt,welches 2.2 unentschieden endete-.Für

unsere Freunde von der Saar ein schöner Erfolg.

Einstimmig erfolgt nun die. Entlastung des Vorstandes.Sportfreund Karl Spec.c

Karlsruhe und Georg Pickelmann Kürnberg sprechen im Hamen aller Vereine uni ,

Delegationen dem alten Vorstand für die gute und erfolgreiche Arbeit ihre.'a
Dank aus.

Einem Antrag von Saarbrücken, den gesamten voj.ol;and per Aklimation wieder zu
wählen,wird mit grosser Mehrheit zu—gestimmt «Aus ser dem Posten des Schrif:. •
führers nehmen alle Sportfreunde des vergangenen Jahres wieder an.Als neu'''r



Schriftführer wird der Sportfreund Wolfgahg Waumann,Stattgart,als Beisitzer

im erweiterten Vorstand Sportfreund kalter Kummer,Stuttgart gewählt«

Sehr heiss und umstritten ist der Punkt 4 der TagesOrdnung «Die' j eweiligen
Antragsteller werden vom 1 «Vors «aufgefordert,ihre Anträge zu hegründenoBie

Anträge seihst liegen allen Konferenzteilnehmern in ihren Mappen vor »Wie

schon in den Jahren vorher,liegen aus verschiedenen Städten Anträge vor,hei

den Spielen nur Strassenhahnermannschaften einzusetzen»Als die Dehatte ih

ren Höhepunkt erricht hat,richtet der l»Vorsonocheinmal eingringliche Wor

te der Fairnis und des allgemeinen .Bekenntnisses zum Deutschen Sportring

an alle Teilnehmer,gerade jetzt fester denn je zusammen zustehen.Wur in der

Einigkeit liegt unsere Stärke»Wir sollten nichts uherstürten und das "Für

und Wider "gegeneinander aufwiegen. Was verlieren wir und was können wir ge

winnen, das sind Argumente,die jeden von uns auch in dieser hitzigen Dehat

te sachlicher werd'^n lassen sollte»Wena auch diese oder jenen Stadt einen

.A esonderen iSrgeiSz darinax sehen sollte,auch einmal in den Besitz des Fokal":
;  zu gelangen,so hahen wir uns entschlossen,einen 2 Pokal zu stiften.Dadurcii

sollte es in Zukunft auf diesem Gehiet zu keinen Umstimmigkeiten mehr kcra-

men.In der ahschliessenden Abstimmung Sprach sich die grosse Mehrheit der

Konferenzteilnehmer gegen den Antrag"Hur Strassenhahnermannschaften"aus»

Da ausser Bad Reichenhall keine weitere Be^^ierhung für die nächste Konferenz

vorliegt,wird dieser Antrag von allen Teilnehmern einstimmig angenommen»

Somit findet die nächste Konferenz 196o in der schönen Kurstadt Bad Reichen •

hall statt.

Dach dam Motto"Fasse Dich kurz",ein Vorschlag des Kam»Ostertag/^fprzheim o :•

ginnt der letzte Tagesordnungspunkt.

Aus Berlin spricht der Sportfreund Löffler und bedankt sich für die Einla

dung» Er will die guten Eindrücke von hier mit nach Berlin nehmen,damit auch

^^inmal die Berliner Sport-und Berufskollegen in unsere Gemeinschaft aufge
nommen werden können» . .

Der 1-Vors.Sportfreund Schimmig ruft den Freunden aus Berlin zu,dass sie in

ihrem Kemipf um die Freiheit nicht allein stehen.Ihr gehört zu uns und werdat

immer und zu allen Zeiten unsere uneingeschränkLe Unterstützung erhalten;

was mit grossem Beifall aufgenommen wird.

Er bittet die Berliner Kollegen,ihren Freunden in Berlin die herzlichsten

• Grüsse dieser Konforenz zu übermitteln»

Um 19.00 Uhr konnte der 1.Vors.Sportfreund Schimmig die sehr harmonisch 7.'--^

laufene und gut organisierte Konferenz mit dem Dank an alle Teilnehmer und

Gäste,vor allem aber an den Veranstalter München beschliessen.

Sin abschliessendes ^'^ort des Kam»Höllriegal aus München beendete die 4-- Jaa

reskönferenz des Deut^schen Sportrings der Verkehrsbetriebe, . ^
Den gesells'^haft]leben Höhcpiir-lct des 1.Tages bildete der gemeinsaniriio m ....--

besuch.Das Gärtnertheater war bis auf den letzten Platz besetzt und für d3.e
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Paöhkenner echter Operettenkunst war diese Neufassung ein einmaliges Erlfh-
niS i-BesöMers das Bühnenbild war ganz hervcrragendj ohne die Darsteller ^n .
den Hintergrund zu sohl eben« . '
'Sin geselliges Belshnünensein.beendete .dsn I.Tag im schön gelegenen Erho
lungsheim der Münchener Stadtwerke» '
Sine Stadtrundfahrt am Sonntag gab allen Teilnehmern am Sonntag Gelegenheit,
die Schönheiten der• Landeshauptstadt kennen zu l.ernen:,München ist wirklich .
um die erhaltenen Eunststätten,Bauten und Schlosser aus vergangener ^eit
zu beneideno

Kur. zu schnell hiess es dann an 3on:itag nachmittag Abschied nehmen»Uns alle.»
werden, diese Stunden hier in Minchen r.oon recht lange in guter Erinnerung
bleiben..Unseren Müflhhner Ereundon wellen wir an dieser Stelle nochmals un
seren herzlichen Dank sagen,bevor uns c.i.3 tägliche Hast und Eile gefangen
nimmt»

Hermann-Essig Gedächtnis-PoliaD.S'ii'^ e*', :■ oi.L-i.:i:!:chcn/Saar gegen S, S»V nnbfiim
Am Pfingstsonntag, y »3o Uhr empfirigen '.;ir unsere Gäste aus Mannheim» Anschli "
send folgte eine kleine Stadtrundfalrx auron und um die.Hütten-und Gruben
stadt Neunkirchen »Viel schönes l-ale.a v;ii .in Nouakirchen nicht zu bieten,da
für herrliche grüne Wälder und saftige V/ijseii Wir hoffen, dass diese Rund
fahrt unseren Gästen gefallen hat«Bevor das greise Spiel steigen konnte,gab
es ein gemeinschaftliches Mittagessen in drr. .idyllischen Bergmannsdorf "'ie-
belskirchen» Gestärkt und guter Laune ging es nun hinaus zu unserem schönen
und gepfifcegten Waldstadion,von dem wir behaupi.en, es sei das schönste StaöT--
on»Ob es stimmt,wissen wir nicht,aber alle Gäste,die es bisher gesehen ha
ben, sind davon begeistert»
Im Vorspiel standen sich die A-H Jlannschaften gegenüber »Was uns am meisten
freute,war die Peststellung, lass "s sich wirklicli um alte Herren handelten
Nach 2x2o Minuten konnte Mannheim dieses Spiel mit l:o für sich entscheid/^
Nach der Begrüssung durch die "crsobevier Vereine und dem öusta'usch von kle: .
nen Geschenken, sowie dem Hi.nw-j la uui die Bedeutung dieses Spieles konnte
:der Anstoss ausgeführt vjervdex"'-?T.acii sehe:.', r: Scie?_ ging Neunkirchen bis zur •
Pause verdient mit 2:o Toren in Pahrung..Gleich nach Wiederbeginn gelang un
seren Gästen der Anschlusstreffe::-Duf. S,, iel nahm nun einen sehr spannenden

/

Verlauf, in dem unsere MannheimerL" Preucr. e dem Ai^sgleich sehr nahe waren»Ge—- .
gen Schluss konnte Neunkirchen 2 tinheim noch einen Treffer buchen.
An diesem Ergebnis von 4:2. Toren f»ix Ne'irjkirchen änderte sich bis zum Schlu'
pfiff nichts, mehr«
Nach dem Spiel fanden sich Gäste und Gastgeber zu einem gemütlichen Beisam
mensein in Landsweiler eiln»Zu schnei]. ve.rgjng die Zeit »Um 23«3o Uhr verab—'
schf'edeten wir unsere Gäste und wünsch.1'^ ■'henn eine gn+c lie.lmfährt «V/ir"

freu||Lr.uns heute schon -,uf nächsten'Besuch und wollen alles versuche.ni
recht bald d:;n Anschluss an die grosse Gemeinschaft zu finden» .ü. '



Die Vereine und Abteilungen berichten;

Es fofeen jetzt noch einige Berichte älteren Datims, welche kurz vor der
Konferenz bei der Geschäftstelle eintrafen und nicht mehr im Mitteilungs
blatt Nr. 5 veröffentlich werden konnten.

Regensburg;
Bericht über unsere diesjährige Generalversammlung vom 6.3.1959
P.l Pü^tlich um 2Ö.3O wurde durch unseren I.Vorstand Koll.Schöpf im Ver
einsheim Gaststätte +Prühlings-Garten+ die General-Versammlung eröffnet.
Er begrüsste die Anwesenden .auf das. herzlichste und bedankte sich für ihr
zahlreiches Erscheinen.Anschliessend ging er sofort zur Tagesordnimg über
P.2 Protokollverlesüng.

Der Schriftführer Koll.Dengler verlass das Protokoll der Generalver
sammlung von 1958.Ferner gab er einen kurzen Bericht über den gesam
ten Schriftverkehr.

P.3 Geschäftsbericht.
I.Vorstand Kbll.Schöpf gab einen kurzen Geschäftsbericht,der den vol
len Beifall der Anwesenden fand.

P.4 Kassenbericht.
^  Über den Kassenbericht,den uns unser altbewährter Kassier,Hirtreither

gab,und den beiden Revisoren anschliessend bestätigten,wurden keine
Einwände erhoben.Es war eine erfreuliche Peststellung,dass heuer mehr
Geld wie nie zuvor in der Kasse v/ar.

P.5 Revisionsbericht.
Den Revisionsbericht erledigte unser Koll.Nüssel.Auch hierin hatte di
Versammlung nichts einzuwenden.

P.6 Spielbericht.
1.Spielausschußvorsitzender Koll.Sauerer erledigte mit grosser Genau
igkeit seinen Spielbericht imd bedankte sich bei all seinen Spielern
für ihren unermüdlichen Eifer und Einsatz und wünschte den beiden Pus
ballmannschaften für das kommende Jahr viele Siege und Erfolg.Mit gro
sem Beifall der Versammlung konnte er seinen Spielbericht beenden..

Im weiteren Verlauf der Versammlung wurde ein Wahlausschuß für die Wahl
d^r neuen Vorstandschaft bes"biimiit.Er se"tzi;e sich aus den KoH.Barth,
Lungauer -und Niedermüller zusammen.Wahlausschußvorsitzender Koll.Barth
entlastete nun die alte Vorstandschaft und sprach ihr für ihre geleistete
Arbeit im vergangenen Jahr seine volle Anerkennung aus.Nach einer Pause

^g^von 15 Minuten begann die Wahl der neuen Vorstandschaft.
^^Wahlen:

In geheimer Wahl wurden der 1. und 2.Vorstand gewählt.
1.Vorstand wurde Koll. Eduard Schöpf
2. " wurde Kolli Philipp Stadler
Zum I.Kassier wählte die Versammlung auch weiterhin unseren bewährten
Alfons Hirtreither,dem zwei Revisoren zugeteilt wurden.
Zum Schriftführer wurde v/eiterhin Koll.Dengler,Ludwig gewählt.
Kege'lwart wurde Gustl Piehler.Schießv/art blieb auch weiterhin Koll.Alois
Beck.Lediglich der Posten des Vergnügungswartes wurde neu besetzt unddie
Versammlung wählte den Koll.Hans Hümer.Auch blieb der Spielausschuß genau
wie im Vorjahr besetzt.

Dieser Bericht ist;allerdings durch einen weiteren Brief aus Regensburg
überholt. Der neue Schriftführer Sportfreund Walter Bittner, Regensburg,
Rehgässchen 2 berichtet über das Pokalspiel zwischen Regensburg imd Nürn
berg folgendes:
Am 24.^Mai 1959 hatten wir unsere Nürnberger Kollegen zum fälligen Pokal
spiel in der alten Ratisbona zu Gast.Die Nürnberger wurden ab 8 Uhr früh
von unserem 2.Vorstand Stadler und einigen anderen an der Stadtgrenze er
wartet .Durch eine Autppanne kamen die/RsgEH Nürnberger allerdings erst
gegen 10.30 Uhr in.Regsnburg an,sodass'wir das Spiel der I.Mannschaften
vor das.der 2.Mannschaften legen mussteh und es erst um 10.45 Uhr zum An
pfiff durch den Schiedsrichter kam.



Uach kurzen Begrüssungsworten und dem Austausch von Geschenken, entwickelte
sich gleich nach dem Anstoss ein sehr schnelles lond schönes Spiel.Als wir
nach 10 Min.Spielzeit 1:0 in Führung gingen,glaubte wohl niemand,dass wir
noch eine sehr bittere Pille zu schlucken vor uns hatten.Dehn kurz darauf

gelang es den Uürnbergern auszugleichen und sogah,durch eine etwas harte
Entscheidung des Unparteiischen lait 2:1 in Führung zu gehen.Unserer Mann
schaft wurde dadurch wohl der ISTerv genommen,denn von nun an ging es,wie man
hier so schön sagt: "BAHUiT"! Kurz und gut,die Begegnung endete mit den für
uns katastrophalen Ergebnis von 9 i 3 Toren für Nürnberg.Aber trotzdem
war es ein schönes und faires Spiel und ich möchte nicht versäumen,unserem
Gegner nochmals dazu zu gratulieren.
Anschliessend standen sich noch die 2.Mannschaften' in einer Begegnung mit
verkürzter Spieldauer gegenüber,welche mit 0:0 Toren,unentschieden endete.
Um 12.20 Uhr ging es dann gemeinsam zum Mittagessen.Der Nachmittag war
ausgefüllt mit einer Besichtigung der Walhalla,wo unsere Nürnberger Freun
de Geiegeinheit hatten,dem Ruhmestempel deutscher Geschichte und nicht zu
letzt auch deutscher Baukunst ihre Anerkennung zu zollen.
Nach einer anschliessend durchgeführten kurzen Stadtrundfahrt versammelten
wir uns mit unseren Nürnbergern zu einem gemütlichem Beisammensein bis
zum zu schnellen Abschied.

Alle Post für Regensburg in Zukunft also an folgende Adresse:
Y/alter Bittner, Regensburg/Bonau, Rehgässehen 2 ,

.  \ }

Vom Sportfreund Hanke aus Augsburg liegen nun auch gleich 2 Berichte vor.
Im ersten Brief v.21.4. schreibt er von einem Freundschaftsspiel gegen
den. 4.ihrer Klasse,welches mit 3 Mann Ersatz doch mit 3s2 gewonnen wurde.
Viel wichtiger ist der zweite Bericht v.20.5..59, denn hier teilt er uns
nämlich mit,dass der SSVA die Heisterschaft gev/onnen hat und damit auch
den Aufstieg in die B-Klasse.
Y7ir gratulieren recht herzlich zu diesem Erfolg imd wünschen unseren Augs
burgern in der neuen Spielklasse recht viel Erfolg und viele Siege.

Im letzten Spiel vor Pfingsten holte sich die Mannschaft auf dem gefürch-
teteh Platz in Egenburg mit 2:0 den Sieg und damit die noch fehlenden
Punkte zur Meisterschaft.
In den bisher 24 Punktspielen holte sich unsere Mannschaft 20 Siege,
3 Spiele • gingen unentschieden aus und nur 1 wurde knapp verloren.Dabei
wurden 126 Tore geschossen imd nur 21 mußten wir entgegen nehmen.
Ebenfalls können wir mit dem 2.Platz an einem Pokal-Tumier zufrieden sein,
den sich unsere Mannschaft an den beiden:Pfingstfeiertagen in Innimgen
holte.Unsere Elf bezwang hier am I.Tag den hiesigen Zentralen Sport-Glut.
(5-in der A,-Klasse) einv/andfrei mit. 4:1.Am anderen Tag waren wir End-
Spielgegner von einer starken DDR-Mannschaft aus Elsterberg,welche an
Stärke \mserer 2. Amateur liga gleichkommt ..Mit. 1:5 mussten .v/ir ihr den Sieg
überlassen.Trotzdem ein voller Erfolg, unserer Mannschaft,waren doch v^r
die Einzigen aus der untersten Spielklasse.
Unsere Spiele um den Hermann-Essig-Gedächtnispokal sind auch unter, Dach
und Fach.Y7ir spielen am 3O.August .in Augsburg gegen Stuttgart und am*
19./20.September in Freiburg.
Hier noch der Endstand unserer Schach-Abteilung: . =
1.) Anderssen III 37- Pirnkte 2.) Lechhausen II 34 1/2 Punkte
3.) Strassenbahn I 28 1/2 " Oberhausen IV 28 1/2 "
5.) Göggingen II 28. " 6.) Haunstetten III 25 ."
7.) „Bundesbahn II 24 1/2 " .8.) Lechhausen III ,18 "
Auch mit diesen 3.Platz kann unsere Schach-Abteilving zufrieden sein,wenn
man bedenkt,dass 3 Punkte, durch Fernbleiben eines Spielers verloren gin
gen. Wir brauchten eben mindestens noch 5 - 6 gute Spieler. Aber trotzdem
wir sind zufrieden. \ .

Auch Regensburg meldet die Nbügründung einer Tischtennis-Abteilung.
Interessenten schreiben bitte an: Ludwig Dehgler, Regensburg, Kumpfmühler-
strässe 65/11



Osnabrüok;
STcTlies^r Bericht datiert v«22#4^•konnte vor der Konferenz nicht mehr

• veröffentlicht werden.Alle Briefe,die nach dem 22,eines jeden Monats
heim Schriftführer eintreffen,können erst im nächsten Mitteilungsblatt'

•  herucksichtiht werden« . .

Aus Osnabrück schreibt Koll.Hülsiaann:
nachdem unser Spielbetrieb nun im vollen Gange ist,zeignet sich eine ge
wisse ünbest^digkoit xmserer Maiuischaft ab «Unsere Mannschaft findet
noch nicht die richtige Einstellung * zum Gegner und die Aufstellung für
den richtigen Platz in der Mannschaft macht noch Schwierigkeiten« Es
zeigte sich,dass wir in einigen Spielen sehr stark waren,dagegen bei
anderen Spielen mit sehr schwachen Leistungen aufwarteten«
Im Monat April hatten wir 4 Spiele zu bestreiten Und konnten 2 Siege
hiervon mitnehmen,zwei Spiele dagegen mussten wmr den Sieg unseren Geg
nern überlassen.In lengerrich (20 km von Osnabrück,eine Kleinstadt)
hiess es 5:2 für \His,der zv/eite Sieg v^'eitaus höher,nämlich 7:0,doch die
Niederlagen auch deutlich 1:6 und 0:3«
Bei \mserer Tischtennisabtoilung herrscht rege Trainingstätigkeit bei
allen jjflitgliedern,auch bei den Damen sind gute Eortschritte zu verzeich—
nen.Die Spieltätigkeit ist so groß,daß sich das Pehlen einer weiteren
Platte sehr bemerkbar macht«
Unsere monatliche Vor Sammlung war sehr gut besucht« Gute Anregungen kamen
^ur Sprache und die von unserer Sportgemeinschaft gestellten Anträge
y^^ür die Konferenz im DSV in München wurden noch einmal durchgesprochen«

Prankfurt:
Am 30, April und I.Mai 1959 folgte die S.G.28 Pfm« einer Einladung der
Saarbrücker Sportfreunde zu einem Gegenbesuch.Mit 2 Mannschaften und dem
nötigen Anhang ging es am 30«April mit 2 Omnibussen um 8.15 Uhr ab Prank
furt a«M« in Richtung Saarbrücken« Nach guter,flotter Pahrt bei bester
Stimmung erreichten wir wohlbehalten unser Reiseziel«Schon unterwegs
vAirden wir von einigen Saarbrücloier Sportlern empfangen und in die Stadt
geleitet «Im Omnibus wurde auch die Quartierverteilung vorgenommen« Die
Kapelle der Sportkameradschaft begrüßte uns im Hofe des Betriebsbahn
hofes .mit flotten Weisen«Sportfreund Meng und Herr Direktor Wilzner
fanden herzliche Worte zur Begrüßung.
Nach einem kurzen Besuch bei den Gastgebern ging es auf den Sportplatz«
Um 15*00 Uhr fand das Spiel der Reserve-Mannschaft s*tatt,das wir mit
1:0 gewinnen konnten.Das «Spiel der I.Mannschaften fand leider bei Regen
statt «Bei einem Halbzcitstand von 1:0 für uns,konnten wir kurz nach
Wiederbeginn auf 2:0 erhöhen«Trotzdem unsere Mannschaft etwas mehr vom

^Spiel hatte,mußten wir im letzten Drittel des Spieles 2 Tore durch
^"^trafstöße hinnelimen.Es war ein schönes und faires Spiel,wofür wir den
Saarbiücker Spielern recht herzlich danken.Bei einer gutgelungenen Ver
anstaltung mit einem guten Programm \inter Mitwirkung der Sangesbrüder
wurden alte Preundschafton gefestigt \md neue geschlossen«
Der Vormittag des 2« Tages stand jedem zur freien Verfügung.Mit den
Gastgebern wurden Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung gemacht
und so lernten viele von uns das Industrie- und Kohlengebiet an der
Saar kennen.Es v/aren herrliche Eindiücke, die von uns gewonnen wurden«
Die Nachmittagstunden wurden mit Abschiednehmen ausgefüllt und um 17 «30
Uhr starteten v/ir zur Rückfahrt nach Prankfurt a«M«
Es war eine herrliche Reise« Dafür danken nochmals die Pahrteilnehmer,
die Spieler und die Sportgemeinschaft 1928 Prankfurt a«M«

Desv/eiteren meldet Prankfurt a«M« den Pfingstbesuch der Jugend der
Wiener Verkehrsbetriebe«Mit einer 3-stündigen Verspätung wurden die
Gäste aus Wien am 16« Mai 1959 mit großer Preude empfangen« Dadurch
mußte der Besuch des D.P.B« Spieles im Pfm-Stadion ausfallen« Am Vor
mittag des l.Pfingstfeiertages besuchten unsere Wiener Preunde den Plug
hafen. Um 15*00 Uhr traten sich die Jugendmannschaften gegenüber« Der
herrlichen Spielweise hatte unsere B—Mannschaft den Wiener Jungens, die
in ihrer Gesamtheit den Unsrigen schon überlegen waren, nichts entgegen,
zustellen und mußten sich mit 9:0 toron geschlagen geben« Auch die
A-Jugend konnte nur 20 l^Iin« lang ihr Können zeigen und mußbe sich am
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Ende 6:0 dem Besseren trotz allem Eifer beugen. Beide Niederlagen konnte
unseren Jungens die Preude an ihrem Besuche nicht schmälern. Mit Begeir - •
Bterung wurden die Spielgeschehnisse erörtert und. neuen Mut für, die hädh-
sten Spiele gesammeltt Ein gemütliches Beisammensein mit Jung und Alt . "
brachte am l.Peiortag die Gäste und Gastgeber in trauter Preimdschaft zu
sammen. .

^  wurde durch die Stadt gebummelt,Besuche gemacht xmd derPrankfurter Zoo besichtigt.In den späten Abendstunden trafen sich alle
bei einem gemütlichem Schoppen,um Abschied zu nehmen.Der Jugendleiter der
Wiener Verkehrsbetriebe fand herzliche Worte des Dankes für die Gast
freundschaft Prankfurts. Er gab der Hoffnung Ausdruck, \his im August die
ses Jahres in Wien begrüßen zu kÖnnen.Mit allen guten Wünschen begleitet
dankte unser I.Vorsitzender Sportfreund Richter der Wiener Jugend für den
Besuch.Mögen die geschlossenen Preundschaffen sich recht lange erhalten.
Stuttgart:
Die Sportäbteil"ung der Stuttgarter Strassanbahnen AG. hatte wieder einmal
zu einem Toumier mit Stuttgarter Pirmenmannschaften aufgerufen.

S^stag, den 23. Mai 1959 trafen sich bei strahlendem SohnenHchein die
Betriebssportler der Pirmen: Tobler,Waldbaur und Zeiss-Ikon um mit der •
1.Pussballmannschaft der Strassonbahn ein Tournier auszutragen. Spannende
Begegnungen sorgten für Abv/echslung.Die einzelnen Spiele erstreckten sich
über jeweils 2 x 30 Minuten, wobei Jeder gegen Jeden spielen musste
Sträss 1

1

0

Zeiss-Ikon

Zeiss-Ikon
Waldbaur

gegen Waldbaur
gegen Tobler
gegen lobler

3
8

3

0 Punkte
2 Punkte

4 Punkte
6 Punkte

7
11

5
4

2

4

Tore

Tore

8 Tore

13 Tore
an

enbahn gegen Tobler 2
Strassenbahn gegen Waldbaur 3
Strassenbahn gegen Zeiss 2 . _
Heraus ergab sich folgender Schiusstand:
1. und Tourniersieger.: Strassenbahn 3 Spiele

5  Zeiss-Ikon 3 Spiele
5* ; Waldbaur 3 Spiele

.  s Tobler 3 Spiele ^ ^
Parallel mit dieser Veranstaltung wurde auch ein Paustballtournier,
dem sich folgende Mannschaften beteiligten, durchgeführt:
EWG, Papier-Hermann, Landwirtschaftsbank. Schoko-Buck und Strassenbahn
mit 2 Mannschaften. Nach spannenden Kämpfen und oft sehr knappen Ergeb
nissen ergab sich folgende Placierung:
1. und Tourniersieger : Landwirtschaftsbank 4. Strassenbahn I.Mannschaft
2* : Papier—Hermann 5. Schoko-Buck
5» : E «W 0 6. Strassenbahn 2.Mannschaft
Im grossen Saal des Waldheims fand zur gleichen Zeit ein Tischtennistour—
nier statt. Auch hier gab es spannende und oft atemraubende Kämpfe bis
sich folgende Reihenfolge ergeben konnte: ^
1. und Tourniersieger ; Tobler mit 5 : 1 Punkten 3. Zeiss-Ikon 3 : 3
2- ^ Strassenbahn 4 : 2 " 4. EWG 0: 6
Die einzelnen Ergebnisse, wobei es manchmal hauchdünne Siege gab,lauteten
Str 8

9
5

assenbahn gegen Zeiss-Ikon 9 . 3 Zeiss-Ikon gegen Tobler 8
Tobler gegen,E W G 9: 6 Strassenba.gegen Tobler 5
Strassenbahn gegen EWG 9: 7 Zeiss-Ikon gegen EWG 9 • ✓
An dieser Stelle danken wir allen beteiligten Sportlern für ihr faires
xmd sportliches Auftreten.
Am Abend des 23« Mai .fand im grossen Saal xmseres Waldheims ein grosser
Bxmter Abend mit bekannten xmd beliebten Künstlern statt.In der Pause war
Gelegenheit einen schönen Preis aus der reichhaltigen Tombola zu gewinnen
Zxim Abschluß dieser gut organis.ierten Grossveranstaltxmg spielte v/ie im
mer die Hauskapelle der SportSjbteilxmg zxim fröhlichem Tanze axif.

Unseren diesjährigen Ausflug führten wir am 31. Mai 1959 in die nähere
ümgebxmg xmserer schv/äbischen .Heimat durch. Mit 5 vollbesetzten Omnibus
sen brausten wir dieses Jahr durchs Hohen]eher Xänd.
Unser Pokalspiel gegen die Sportfrexmde aus Pfeibxirg konnten wir 6 : G
in Preiburg gewinnen. Uns er nächster Gegner Augsbxirg dürfte nicht so
leicht zu bezwingen sein. Wir fahrön am 30.August.zu xmseren Prexmden
nach Augsburg.
Die Schachabteilxmg xmseres Vereins befindet sich zur Zeit für 2 Tage in
München xmd nimmt an dem traditionellen 3 Städtekampf München, Nürnberg
und Stuttgart teil. Wir wünschen den Schachern vollen Erfolg.
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Die D.SoVtfGeschäftsstelle berichtet:.

Der neue Vorstand setzt sich aus folgenden Sportfreunden zusammen.
. 1, Vors-Gerhard Schimmig,Frankfurt/Main,Breslauerstr. 2o II
2. " Herbert Keck,Pforzheim,Reiinfelditrasse 6

Schriftfo//olfgang Haiimann^Stuttgart - 13,Schönhuhlstr. 29
Kassier Eckard Deutscher,Frankfurt/Soss.
Spielaussch.

Beisitzer:

Willi Muller S.S.V.1951 Kassel
Max Meng Sportkam. Saar brücken
Karl Speck Sportgem.Karlsruhe
Walter Kummer Sportabteilung Stuttgart
Willi Höllriegel Sportverein der Stadtwerke München.

Die Geschäftsstelle befindet sich auch weiterhin in Frankfurt/Main,Bres-

lauerstatasse 2o. Sämtliche Post bitte an den Schriftführer, Wolf gang Naumann,

Stuttgart-13,Schönbühlstrasse 29»^ir bitten alle "^^ereine und Abteilungen,

ihre Berichte rechtzeitig«Termin 22.eines jeden Monats,an den Schriftführer

^zu schicken.Dort werden in Zukunft die Mitteilungsblätter zusammen gestellt

und in Frankfurt gedruckt.Durch diese Mehrbelastung bitten wir,diesen Ter

min unbedingt einzuhalten.

Die Geschäfte des Spielausschussvors.^-'-erden bis zur endgültigen Klärung

vom 1. Vor S.Sportfreund Gerhard Schimmig Prankfurt/Main übernommen.

Ehrenbeirat:

Der Ehrenbeirat des Deutschen Sportrings der Verkehrsbetriebe setzt sich

wie folgt zusammen:

Herr Baudirektor G.Sehroth,Augsburg
Herr Dir.Dr.jur. K.Stein,Prankfurt/Main
Herr Dir .Dipl. Ing.F.Bauer,Kassel.

Mit besonderer Freude haben wir ihre Zusagen zur Kenntnis genommen und dan

ken ihnen für ihre Bereitwilligkeit,uns tatkräftig zu unterstützen.

Hermann Essig Gedächtnis Pokalspiele:

^^^!s wird jioch einmal daran erinnert,dass nur nach den Satzungen des D.P.B.ge
spielt wird.Jedes Spiel hat unter der Leitung eines VerbandsSchiedsrichters

zu stehen. *

Um einen genauen Ueberblick über die bisherigen Spielab Schlüsse zu erhalten,

vi/erden die Vereine und Abteilungen gebeten,dieses umgehend Sportfreund. Scbin:

mig raitzuteilen-Bis zur endgültigen Klärung des Spie laus schuss vors, hat er

dieses Amt mitübernommen.

Baiträge:

Für die Uebersendung von D.M.l^.oo danken wir Nürnberg und Ludwigshafen,

Jahresbeitrag für 1959/l96o.

Gleichzeitig bitten wir alle Vereine und Abteilungen,ihre ausstehenden Bei

träge für das Jahr 1959/6o baldigst zu begleichen.

Jubiläum:

Am 6.u.7.Juni feiert die Sportgemeinschaft der Heidelberger Strassenbahnen

ihr 3o jähriges Bestehen .Ein wahrhaft schöner und stolzer Tag unserer Hei-



dölberger BerufskollegenoDen sportlichen ̂Höhepunkt Mldet das •Fiissball-ünd -
Tischtennistreffen gegen die Freunde aus Freiburg.Der Deutsche Sportring
wünscht der Sportgemeinschaft einen vollen sportlichen und gesellschaftli
chen Er folg »Herzlichen Glückwunsch«
Der kleine•Notizblock:

Anlässlich seines Kuraufenthaltes in Bad Hersfeld wünschen wir unserem al
ten Freund Jakob Drechsler,Ludwigshafen gute Besserung und die herzlichsten
Grüsse und Wünsche aller Konferenzteilnehmer«

Mit dem "Kleinen Ehrenbrief "des Deutschen Sportrings der Verkehrsbetriebe
wurden folgende Sportfreunde geehrt.
Augsburg: Herr BaudiroG.Scjiroth,Fritz Heitmayer,Arthur Siegel

Georg Hanke. ■ . 5 ,
Freiburg; Jilbert. Rebstein. .

Frankfurt/M.: Josef Gärtner.

Heilbronn: Helmut Hagele,Karl Hänle.
Heidelberg: Fritz Thum, Otto Hube in.
Karlsruhe: Karl Spöck.
^^ssel: Willi Füller,Fritz Haupt.

Ludwigshafen: Jakob Drechsler,Rudolf Straub.
Mannheim: Hans König,Harberb Leskau.
München; 'Villi Hö 11 riegel,Michael Scheifler.
Mrnberg: Herbert Gruner,Georg Pickelraann. ;
Pforzheim: Herbert Keck.

Regensburg: Walter Saulich.

Saarbr dcken: "Max .Meng,Gus-tav Kleemann, Josef Scherer»
Stuttgart: Walter Kummer,Fritz Scheytt,Wolfgang Naumann.
Wir hoffen und sprechen den Wunsch aus,dass diese Freunde auch weiterhin
ihren Vereinen,Abteilungen und auch uns in ihrer sportlichen"Tätigkeit ej^^,
halten bleiben. Nochmals recht herzlichen Glückwunsch.

Neuer Schriftführer der Spiel—und Sportgemeinschaft Regensbu;rg ist Sport-
ferund Walter B i t t n e r > Regens bürg, Rehgässohen Nr. 2. Wir bitten um .gefä.l--
lige Kenntnisnahme.

Ein besonderer Vorfall gibt uns Veranlassung,nochmals darauf hinzuweisen,
dass sämtliche Spie lab Schlüsse mit den Frankfurter Freunden nur über den

Hauptverein,S.G*1928,Herrn Ernst Richter,Frankfurt/Main,Deutschherrnufer
Nr.30 abgeschlossen werden düifen.Wir hoffen,dass dieser kurze Hinweis ge
nügt, um unangenehme Folgen eines Spielabschlusses zu vermeiden.

Mit den herzlichsten Grüssen verbleiben an alle Vereine,Abteilungen und
Freunde diesseits und jenseits der Grenze.

Deutscher Sportring der Verkehrsbetriebe

gez.Wolfgang Naumann,Schriftf.Ecfeard Deutseher,Kass.Gerh.Schimmig.1.Vors.
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MITTEILUNGSBLATT

Nr .5/1959 Frankfurt/t^ain,den I.Mai 1959

Liebe Sportfreunde»

I.Mai,Tag der Arbeit.Im Gegensatz zu den Staaten dos Ostblocks,wo an die
sem Tag Massenkondgobongen, gewaltige Aofmärscbo und Demonstrationen mili
tärischer Mächtanspruchc stattfinden, so Uten wir in der frUen westlichen

7elt den I.Mai wirklich als Tag der Arbeit beg^^hen.^Vir sollten uns auch

einmal "darüber Gedanken machen,wie es überhaupt zu diosom Feiertag des

/^.schaffenden Menschan ge^^ommen istJahrzohnte lange,gewerkschaftliche Arbeit
'  haben uns viele soziale "SrrungenschaftenjWiG der 8 Stundentag,geregelter

Urlaub,Kündigungsschutzgesetz und vieles andere mehr,beschert.'-^enn heute
von der Gewerkschaft die Forderung nach der 4-0 Rtundenwoche zi^ Debatte
steht,so sollten ■^''ir unsere ganze Kraft dafilr einsetzen,dass dieses ZUl
erreicht wird.Dafür werden aber alle Kollegen benötigt und es sollte kei
ner abseits stehen.Hohe Ziele konnten nur erreicht werden,wenn die Arbei-

'  terschaft sich einig "-'ar.ln der Einigkeit liegt die Starke. .

gez.Schimmig l.Vors



Diü Vereine und Abteilungen berichten:

Frankfurt/teain S'.G.1928 *

In öinam Spiel,das far die Meisterschaft keine Bedeutung mehr hatte,standen

sich auf dem Vorfeld des Frankfurter ^aldstadions die Mannschaften, der Sport-

und Kultur gemeinde Frankfurt und der S.G.. 1928 gegenüber »In diesen Spielen

liegt immer eine gewisse Rivalität,den die S.K.G.ist der Stadtsportverein«

Beides sind städtische Vereine und daher dar lokale Charakter dieser Spie

le.Obwohl die S.6.1928 ihrem Gegner spielerisch überlegen war,kam es wie im

Vorspiel zu-einer Punkteteilung.Ergebnis 1:1 Tore«

Die 2.Mannschaft konnte dagegen ihr Spiel siegreich gestalten und behielt

mit 4:2 Toren die Oberhand.

Im Vorspiel hatte die S.G.Bornheim in allerletzter Minute den Ausgleich er

zielen können,und man war gespannt,wie sich die Mannschaft auf ihren Gegner

einstellen wurde.Sofort nach dem Anstoss uberjaahm die S.G. 1928 das Heft fest

in die Hand und lies nie einen Zweifel nach aem späteren Sieger aufkommen.

Allerdings bleibt zu VG;rmörken,dass die Mannschaft nicht mehr mit dem Ein-^
satz und Schwung,dar die Mannschaft in den früheren Spielen auf allen Plät—

zen dieser Gruppe so gefürchtet machte.Bis zur Halbzeit stand die Partie

l:o,obwohl schon bis zu diesem Zeitpunkt eine klare Führung heraus gespielt

worden mussto.In der 2.Halbzeit dann gegen den "ind spielte die 'Mannschaft

druckvoller .Bor Gegner kam nur noch selten üb :r die Mittallinie, konnte es

aber trotz vielbeiniger Aowohr nicht verbind:?rn,dass die S.G. 1928 2 ̂ eitere

Tore schoss und somit den ändsi^g auf 3*o stellte.

."Die 2.Mannschaft musste dagegen eine unverdiente Niederlage mit

einstecken.

Zu einem interessanten Eräftemess^n kam es noch einmal im Spiel bei Vikto

ria Eckenheim.Beide Mannschaften kämpf ton bis zum Schlusspfiff um den Sieg,

der für Vikt.Eckenhaim den 2.Platz bedeutet hätte.Nach beiderseits guten

Leistungen trennten sich die Mannschaften unentschieden 3:3*Padurch konnt-^^
die S.G. 1928 ihren 2.Tabellenplatz erfolgreich verteidigen.

Die 2.Mannschaft leistete sich einen bösen Ausrutscher und verlor ihr Spiel

ganz klar mit 5:1 Toren.Eine alte -Jeisheit hat sich wieder einmal bewahrhei
tet. Spiele werden immer erst auf dem Sportplatz entschieden und nicht schon
vorher.

Bei dem noch ausstehenden Spiel gegen die S.G.Griesheim sollte die Mannschaft
ihren 2.Tabellenplatz haiton können.Für die nächste Saison muss sich der

Vorstand heute schon Gedanken machvin,wie die Mannschaft verjüngt wird und

trotzdem schlagkraft ig bleibt «Dieser Leistungsabfall, wie er bisher in den
letzten 3 Jahren zu verzeichnen war,sollte sich nicht mehr wiederholen.Dem

Verein hat dieser Abfall 2 Meisterschaften gekostet.

Am 3.u.4.April hatte die Jugendabteilung der Sportgemeinschaft die Jugend



des Sportvereiias Slektra Nürnberg in Frankfurt zu Gast .Die Vereins'föhrung ?.
ist stets bemüht,derartige Jugendtreffen zu unterstützen und zu fördern.

Im vorigen Jahr war der S.S.V.Kassel 1951 niit seiner Jugenabteilüng bei uns
zu Gast5und wir würden uns freuen,mit weiteren Vereinen in einen en^en Kon

takt zu kommen.

Kiachdem die Nürnberger Gäste durch den Vorstand begrüsst worden waren,ging
es zum Vereinslokal zum gemeinsaminen Mittagessen.Hier hatten alle Jugendli

chen die ?£öglichkeit jSich mit ihren Ouartiergebern bekannt zu machen und es

herrschte bald ein gutes Verhältnis .Der Samstagnachmittag war dann den Spie
len vorbehalten.

Im Spiel der Jüngsten trennten sich beide Mannschaften mit einem gerechten

Ijl unentschieden.Es war ein schönes und faires Spiel,wie man es sich immer
nur wünschen kann.

Das Spiel der ^gend war dann eine eindeutige Angelegenheit der Fürnberger

'^pte.Hier machte sich besonders der grosse Altersunterschied recht unange
nehm bemerkbar .jSs soll keine Entschuldigung sein oder gar den Sieg der Gä

ste schmälern,aber ein Altersunterschied von 2 bis 5 Jahren spielt in die

ser Klasse eine wichtige Rolle .Natürlich ist nicht der Sieg oder die Nie

derlage von entscheidender Bedeutung,sondern vielmehr die freundschaftliche

Verbundenheit, da SS sich kennen lernenoNurnberg siegte in diesem Spiel mit

6:1 Toren.

Der Sonntag wurde zu einer Fahrt in den Taimus benutzt,um den N ürnberger

Freunden auch die Schönheiten unserer Heimat zu vermitteln.Nachdem auf dem

Feldberg die Sendeanlagen des Hess .Rundfunks besichtigt waren,ging es in

rascher Fahrt durch den Hintertaunus nach 'Wiesbaden,dann ein stück am Rhein

entlang,über Rüsselsheim - Opel Werke - zum Frankfurter Flughafen.Gerade der

^ÄJ-ughafen ist und bleibt immer wieder Hauptanziehungspunkt aller Fremden,
i^^ider reichte hier die Zeit nicht mehr aus,um alle Einrichtungen, näher zu

besichtigen.

Am Nachmittag wohnten dann unsere Gäste dem Spiel der l.Manncshaft gegen

die S.G,Bornheim bei.

Nur zu schnell folgte nun die Stunde der Trennung.Noch einmal wurden gute

Worte und wünsche gewechselt,bevor sich ihr Reisewagen in Bewegung setzte.

Wir wünschen und sprechen an dieser Stelle die Hoffnung aus,dass es unseren

jungen Nürnberger Freunden in Frankfurt gefallen hat,sie sich wohl gefühlt

haben und wir freuen uns auf ein baldiges -/iedersehen in Nürnberg.

Auf der am S.April statt gefundenen Genera Iversammlungj welche sehr gut be
sucht war,wurde folgender Vorstand neu gewählt.

1. Vors. Richter, Ernst j Frankfurt/Main lo Deutschherrnufer Nr.3o
2* ■ " Eigner,6ünther,Frc3nkfurt/Main lo Siamensstrasse Nr. 12
l.Schriftf.Sportfreund Danggut.2-.Schriftf.Sportfreund Zlement.
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1#»Spielaussch»Christ»Mill,Frankfurt/Main RüsselshaiDisrs'tr».
2« "• Hans Kaiser,Frankfurt/liain Seilerstraöse
5* " Franz Rierula Frankfurt/kain Liegnitzerstrasse
1.Kassier Eckard Deutscher . ..
2# " Fritz Seipp • * •

Jugendleiter Christ »Mi 11 Frankfurt/4lain Russelsheimerstr»
•Vir bitten alle Vereine und /.bteilungen um Kenntnisnahme.
Bad Heichenhall:

Der" Stfassanbahnersportverein V.FoRoMunchen kam am Sonntag den 5»April bei
strahlendem Sonnenschein um loooo Uhr in.Bad Heichenhall anoUach einem kur~
zem Imbiss ging es gleich ins städt. Stadion »Das Spiel musste schon um lo»?o
Uhr Deginiien,da ab 13»oo Uhr das Stadion für andere Spiele belegt war.Ifech
Ueberprüfung der Spielarpässe,die alle in bester Ordnung waren,pfiff Schieds
richter Hans Bart lau vom ASV Piding das Spiel um lo-45 Uhr an »Der Spielfüh
rer der Münchner übergab einen Verainswimp3l,während die Münchner Kameraden

beim Mittagessen einen Alpenblumanstrauss,fü.r jeden Spieler ein Buch übe^/^
Bad Reicherhall,sowie einen Holzteller mit dem "Wahrzeichen der Stadt bekamen-.

Bad Heichenhall Stadtwerke g^gea VFR München Stadt^reke 2:5 (1:2)»

Gegen den hauptstädtischen Verein für Ras anspiele gab es nicht viel zu bestel

len»Di3 Gäste waren für unseren Verein zu .stark,zu clever und als Team die

homogenere Einheit.Besonders ihr Pi.vradestück,der Angriff,verriet et"'as von
dem "Giesinger Fluidum" in seinen soliden Aktionen.Nur gut,dass mit Sport
freund Angermeier ein Schlussmann im Reichenhaller Tot stand,den dieses nich"

weiter berührte,sowie Strobl und Hegglin den Gästen in die Parade fuhren»

Das 2:5 ist sicher prägnant, doch keineswegs ehrenrühr ig »Man. kann sich auch

Vorst eilen,daSS keine falschen Hoffnungen zerstört wurden»Nächstens gegen
Elektra Uürnberg und den Spiel—Sportverein Reg ans bürg werden die Trauben
nicht so hoch hängen,doch man ist mit von der Partie und dies zählt in er

ster Linie im Sport.

Bas nicht,wie erwartet,die Münchner,sondern die Platzherren das Führungstor

erzielten,warf ail«^ Prognosen um»Im Gedränge kam Sportfreund Kreisel in don

Besitz des Leders,das <^r üoer den schlecht placierten Torhüter ins Netz lenk

te.Von diesem Zeitpunkt an war mit den Gästen nicht mehr gut Kirschen essen.

Gegen einen Scharfschuss des Rechtsaussen (1:1) konnte unser Torhüter nichts

ausrichten und als Abschluss eines schönen Angriffs war er auch gegen den.

Schuss des Mittelstürmers ( 1:2 ) machtlos.

In der 2. Kalb zeit gelang Heichenhall überraschend das Ausgleichstor (2: 2).

■'^ieder hioss der glückliche Schütze. KreiSvil,der einen gefährlichen Scharf
schuss dem Münchner Zeberus in den Kasten setzte.Die Befürchtungen,dass
chenhall in der Endphase des Spiels das Tempo nicht mehr mithalten könnte,
erfüllte sich nur insoweit,als es zum Toreschiessen nicht-mehr ausreichte»
Dafür war es aber der schussgewaltige Angriffsführer des VFR,der mit 3 wei
teren Toren für ganz klare Verhältnisse sorgte.Schiedsrichter Bartlau hatte



"bei dem fairen Pokalspiel wenig Mühe,gerechte Urteile za fällen-

"Die Miinchher Freunde machten nach dem Spiel einen Spaziergang zum Thumsee.
Um 18,00 Uhr trafen sie wieder im Oluhlokal ein,Sportfreund Strobl auf der

Harmonika sowie Kollege Spermann als Komiker verkürzten hoch die Zeit bis

zur Abfahrt unserer Oästo..

Für uns Heichenhaller ̂ ^«ar es ein grossartiges Erlebnis in jeder Hinsicht,

Besonders sollte es noch einmal erwähnt werden,dass es ein überaus faires

und schönes Spiel von beiden Seiten ̂ '^ar,^ir freuen uns heute schon auf die

nächsten Okalspiele,

Stuttgart:

Während bei uns über die -^^intermonate der Spielverkehr ruht,stehen nun alle

Mannschaften in vollem Spielbetrieb,Unsere Fussballer konnten bis jetzt ihre

Spiele in der Firmenrunde siegreich gestalten.

Bedingt durch die Fassnähme,dass wir nur mit Strassenbahner spielen,werden

es sehr schwer haben, uns in den kommenden Spielen zu behaupten. Dies es

trifft ganz besonders für die nun beginnenden Pokalspiele zu.

Unsere Tischtennismannschaft,welche den Aufstieg von der CKlasse in die B

Klasse geschafft hat,ist auch in dieser Klasse bis jetzt ungeschlagen.

Als Hauptpunkte unseres Jahresprogramm s melden wir folgendes:

5-»Mai Hermann Essig Gedächtnis PoKalspiel in Freiburg
23-Mai Firmenturhier im Fussball, Faust ball UoTischtennis
27-/28.Juni Teilnahme am Jubiläumsturnier des Sportclubs Basler Verkehrsbetr.
Hier nehmen unter anderem teil:4 Schweizer Mannschaften,Strassburg, Saarbrük-
ken und Stuttgart,
18,/24»Juli findet eine 8 tägige Fahrt nach Oesterreich statt,Spiele werden
in Linz,Klagenfurt und Graz ausgetragen,

""fann wir nun diese Fahrten zu Freunden aniarer Städte durchführen,so soll

nicht dor Sieg im '^'"ordirgrund stehen,sond-:jrn wir wollen das Betriebsklima

auch aus sarhalb unserer Grenze kennan lernen, und die Kollegen dieser v^irkehrs-

.  riebe als Freunde in unseren Ring aufnehmen,

Ludwigshafen:

In der Generalversammlung am lo,April -urden folgende Sportfreunde in den

Vorstand gewählt,

1,Vors .Rudolf St raub, Lud^"igshafen-Gartenstadt, Hermann Lönsweg 12
2, " Walter Petri,Ludwigshafen,Wittelsbachstrasse 49
Schriftf.Fritz Pfeiffer,Ludwigshafen,Messplatz 3
Spie laus sch «Adam Schwan, Lud\*?igshaf 3n-0ggershaim,Schnabelbrunnenstr,3o

Sportfreund Jakob Drechsler hat aus gesundheitlichen Gründen sein Amt als DS\'

Sachbearbeiter niedergelegt.

In der Verbands runde, welche noch nicht abgeschlossen ist, liegt unsere Llann—

Schaft an 6.Stelle,An Mannschaftan,die weit hinter uns liegen,sind wir-in der

Rückrunde gescheitert .Dagegen liegt die 2.Mannschaft in der Pokalrunde an 1.
Stelle .Hoffentlich kann sie diesen Tabellenplatz auch bis zum letzten Spiel

halten.Unsere A.H.Mannschaft hat über die Wintermonate den Spielbetrieb ein

gestellt, geht jedoch nun wieder mit vollen Segeln in die kommenden Spiele,
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Der kleine- Tüotizblock: :®(

SportfreuM Jakob Drechsler hat sich aus gesundheitlichen Grründen aus der •

aktiven Vereinsführung der Fussballabteilung Strassenbahn Lud"'igshafen
zurückgezogenoMit ihm verlijren wir einen alten Sportfreund und Mitgründer
des Deutschen Sport rings der Verkehrsbetriebe »Wir wollen es nicht versäu

men, ihm auf diesem Wege für seine bisherige Arbeit in der Fussbai labt ei

lung Ludwigshafen und im Sportring unseren allerherzlichsten Dank zu sagen»

Wir bitten ihn weiterhin,in entscheideden Fragen seiner Sportabteilung mit

■Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Am 6»Juni feiert die Sportgemeinschaft der Heidelberger Strassenbahn ihi*
3o jahriges Jubiläum.-.vir y^unschen dieser Veranstaltung einen vollen sporr-
lichen und finanzielleii Erfolg.
Beitragszahlungen;

Wir danken für die Ueberweisung folgender Beiträge;
Heidelberg DM.2o.oo,KarIsruhe DM.50o00,München DM.I5.00. ^
DSV.Konferenz am 2./3«»I':Iai in München:
Die bisherige Voranmeldung für unsere diesjährige Konferenz hat alle bis
herigen 3r\vartungen weit übertroff jn.Wir wünschen allen Teilnehmern iine
gute Fahrt,aber eine ebenso glückliche Heimkehr.
In der Erwartung auf einen guten und harmonischen Verlauf der Konferenz
verbleiben mit sportlichen Drüssen.

gez.Gerhard Schimmig l.Vors. gez.Sckard Deutscher I.Kassier



1

*

f
a\

\/V

i
9

MITTEILUNGSBLATT

1959 Frankfurt/lTain,den l,/\pril 1959

Liebe Sportfreunde'

Nachträglich wünschen wir allen Freunden,Gönnern und Mitgliedern ein fro

hes und gesundes Osterfest.Leider '-ar es uns nicht möglich, mit der jipril-

ausgabe schon vor dem Osterfest zu erscheinen.jius diesem Grunde bitten wir

alle Vereine und Abteilungen,bei derartigen Festtagen ihre Berichte früher

^als sonst an die Geschäftsstelle zu schicken.

jis zu unserer diesjährigen Jahreskonferenz sind es knapp 4 Vochen Zeit,um

die letzten und entscheidenen Vorbereitungen zu treffen.Damit die IZonferenz-

zu einem vollen Brfolg und niemand enttäuscht wird,bedarf es natürlich der

Mitarbeit aller verantwortlichen Mitarbeiter.

In diesem Zusammenhang bitten wir,die Quartierbestellungen und die Anträge

für die Tagesordnung bis spätestens 15''April an die Geschäftsstelle zu rich

ten.

Nach diesem Zeitpunkt können keine Antrage mehr entgegen genommen,bzw.be

rücksichtigt werden.

VVir hoffen,dass unserer letztmaligen Bitte entsprochen v.-ird und verbleiben

mit sportlichen Grüssen

Der Vorstand."



Di^ Veraine und Abteilungen berichten:

Kassel.

Mit der Leistung,dem Tabellenstand steht und fällt jeder Yerein;'£s war für
uns nicht leicht,nachdem wir unter unglücklichen Umständen vor einigen Jah

ren wieder den '7eg in die B-Klasse gehen mussten,unseren sportlichen Weg

ungeachtet der Hückschläge weiter zu gehen.Intensives Training und eiserner

Wille aller Spieler haben uns das ermöglicht,was bei Beginn der Meister

schaftsspiele niemand erawrtet hatte.Hart war das Ringen um die Punkte und

erst in den letzten Spielen konnte sich die Mannschaft von den Verfolgern

absetzen.Mit 33:5 Punkten wurde sie Meister der Gruppe Kassel-West und trägt

nun ein Entscheidungsspiel gegen den Meister der Gruppe Ost,Viktoria Betten

hausen aus .Wir wollen unsere Erwartungen nicht zu hoch schrauben, hoffen

aber,dass dar Mannschaft auch hier ein Sieg gelingt.

Tabellenstand:

Gruppe West Gruppe Ost

S.S.V.Kassel 1951 35:5 Punkt. l.Vikt.Bextenhausen 35:7 Pionkt. .

ci .K. E.V. Eintracht 27:9 " 2. F. S.K. Lohfeld jn 27:13 "

3.Alxenbauna 27:9 3,Bvjrgshausen 2": 15 "

4»Weimar 22:1t ' 4.V/olfsang;5r 69 23:17

5.MÖnchGhof l8:2o " 5»RothwesXwn 23:17

6.Niedervellmar 17:17 " ^'Phönix Kassel 23:19 "

Unsere weitere Arbeit isx ganz auf diese EntscheidungsspielG und die komm-^n-

de Punktrunda in der A-IQaase abgestellt .Die Mannschaft ist entscrechend

verjüngt worden,um die Verbandsspiele voll durchstehen zu kennen.Gerade an

diesem entscheidenan Faktor sind wir immer in den Jahren vorher gescheitert.

Uiv:; Vereinsführung dankt nochmals allen Spielern für ihren fairen ninsatz

in allen Soielen und hat nur einen Wijinsch'fZusammenhalt und Einigkeit"

^^i^ugsburs:.

Nun hat es auch unsere lannschaft spüren müssen,dass sie nicht immer als •

Sieger den Platz verlassen kann.In 17 Spielen hintereinander ist sie unge
schlagen geblieben und wir haben uns schon darauf vorbereitet,dass es Gin
mal kommen muss«Diese Niederlage hat aber der Mannschaft nicht geschadet,

sondern aufgezeigt,dass jedes Spiel ernst genommen werden soll.Niederlagen
zur rechten Zeit erinnern die Mannschaft an ihre spielerische Stärke und ih"
Können.^'»^achgerütteIt durch diese Niederlage folgte im nächsten Spiel ein
imponierender 7:o Sieg.Auch gegen den Tabellenzweiten konnte die llannschaft
in einem für uns vorentscheidenem Spiel auswärts ein 1:1 erzielen.In den

nun folgenden Spielen dürfte es nicht schwer fallen,die fehlenden Punkte
fLir die Meisterschaft zu holen.

Zwischen den Punktspielen kam es zu einem interessanten vergleichskampf .Tn
Ki7:;undscnaft3spi'3l standen sich der TaDollenführ^r der B—Klasse Spori.

bund Augsburg und der Tac oll ■Anführer dor C—Klasse S. S.V. Augsburg gcgenübor.



Dieses Spiel,für ims eine Machtprobe für die kommende Rande,brachte unse

rer Mannschaft einen schönen sportlichen Erfolg.Eindeutig mit 4:1 Toren

wurde die Mannschaft des Sportbundes Aug-sburg besiegt.

Dia • Schachabteilung musste in ihrem 6.Wettkampf eine knappe 3y2 : 4y2 Nie

derlage einstecken.Sie liegt aber nach wie vor auf dem 3»Tabellenplatz»Bei

der Ausgeglichenheit alier Ijüannschaften hoffen wir,dass dieser Stand auch

weiterhin geiialten werden kann.

Am 30oU. 31»Mai sind wir mit unserer A.H.Mannschaft bei den Sportfreunden

in Pforzheim zu Gast. -

Osnabrück.

Für den 14.März hatten wir ;in Trffon mit d-jn Kollegen der Stadtwerke Mün

ster abgeschlossen.

Zu unserer grossen Freude stellte uns die Direktion einen Autobus kosten-

^los für diese Fahrt zur Verfügung.In Vertretung der Direktion nahm Herr
Betriebsleiter Mühlenschulte an dieser Fahrt teil.

Bei wunderschönem Frühlingswetter trafen wir bei bester Stimmung gegen

15»00 Uhr auf dem Werkhoi in Münster ein,Die dortigen Freunde hatten uns

einen grossartigen Em^^fang bereitet .Dach der Beftrüssung durch die Direktion

der Stadtwerke M'ihster und den I.Vorsitz.der Sportgemeinschaft,Sportfreund

Zeiniger ging es hinaus auf den Sportplatz.

Obwohl sich unsere Er-artungen im sportlichen Spiel nicht erfüllten,wollen

wir trotzdem der ICannschaft für ihr schönes und faires Spiel unseren Dank

sagen.In diesen Spielen geht es für uns nicht um Sieg oder Niederlage,son

dern in erster Linie um die Erhaltung der Freundschaft .Gerade mit den Freur

den aus Münster verbindet uns eine sehr alte Freundschaft,die in den schon

zur Tradition gewordenen.Besuchen ihren Niederschlag finden,

'^Mit 4:1 Toren haben wir unserem Gastgeber den Sieg überlassen in der Hoff-
nungjdass sie uns in Osnabrück den Sieg überlassen.

Unserer Tischtennisabteilung erging es im Spiel an den Brettern nicht viel

besser.14Ö1 Punkte lautete hier das Endergebnis.Der Mannschaft fehlt es an

nötigen Spielerfahrung und am Kcnnen.Trotzdem wollen wir ihnen für ihre

Spiele danken.Kein M.-jister fällt vom Himmel,dieser Spruch trifft für diese

Abteilung besonders zu.Seit einem halben Jahr wird diese Snortart in unse

rer Sportgemeinschaft betrieben und wir sind überzeugt,dass es ihnen bei

intensiven Training gelingon wird,ihr.3 Spielstarke zu steigern.

Im Anschluss an die sportlichen '--ettspiele fand uns zu Ehren ein Festab^nvl

statt .Tanzmusik und Darbietungen besohderer Art sorgten f'"ir Stimmung und

Humor.Bei dieser Gelegenheit überreichte uns zur Erinnerung an diesen Be

such sxxus die Sportgemeinschaft Münster eine grosse Blumenschale und ein

Bild vom Rathaus der Stadt,

Als die Stimmung ihren Höhepunkt erreicht hatte, mussten "dr an den Abschiec"

denken.In bester Iriiurj b.jstiegen wir unseron Bus,der uns wieder sicher n;c:



^ Osnabrück zurück bracht3«

An dieser Stella wollen wir" es nicht versäumen,unseren Freunden aus Münster

•  f;.ir die schönen Stunden und den herzlichen Empfang nochmals zu danken. "

Mit besonderer. Spannung sehen wir jetzt den Spielen um den Hermann Essig

Gedächtnis Pokal im Juli gegen Frankfurt/Main in Osnabrück entgeg'en.Unser

2#Spiel führt uns dann zu den Sportfreunden nach I^assel,

Hürnbers;.

Einen erfreulichen "Verlauf für alle Anwesendan nahm die gut besuchte General

versammlung. Welch eine Fülle an ürbeit die "Vorstandschaft im vergangenen
%

Jahr geleistet hat,ging aus den sehr kurzen,aber eindrucksvollen Berichten

der Vorstände, IZassiers, Spartenleiter und Revisoren hervor .Von den eingegan

genen Antragen beschäftigte aie Mitgliedijsr ein von der "Vorstandschaft ein

stimmig gefasster Antrag auf Aadcsrung,bzw«Vervollständigung des "Vereinsna-

mens."Dies3r wurde vom loVors.sahr sachlich begründ-t.Er verwies dabei nuf

Axq Tradition des Vereins und dass er nun oinmal auch jetzt noch immer der

otrassenbahnersportveriin sei, v;caritri ihn also nicht auch so benennen. AusSo_-

dem sei dies auch i-r '"uiisch vieler alter Sportfreunde und man müsse in d'^jr

Wiedergutmachungsangelegjrheit auch an den :>chW'3ls der Richtsnachfolge-

schaft denken.Er betonte jedoch au3.i.rüc"K:lich,dass sich deswegen an der Zu

sammenset zung d^s ritglieierkreises sichts änd .'rn werd her Antrag wurde

dann mit überwältigender hehrheit -naenommen.Der neue Hamen des Veroins lau

tet nunmehr:" Str,:.S3enc--hn Sportverein Zlehtra 192'; ITürnberg e.V. "Er ist im

Vereinsregister festgelegt und gerichtlich bestätigt.

Während des vergangenen Vi'^rteljahres hielt der Verein 2 Ma.skenbälle ab.Im

Jenua.r stieg der traditionelle Faschings ball mit Einzug des Prinzenpaares,

Diese Veranstalt'ong ^-"ar für den Verein ein voller Erfolg.'Jnser bestimmt

nicht kleines Vereinsheim reichte nicht G.us,um jilen Freunden und Gästen

'^linlass zu gewähren. •.
Dagegen war die 2.Veranstaltung,der " Kehraus " am Fastnachtsdienstag nicnt

so gut besucht.Das dürfte aber auf d.as Maskentreiben in den Strassen der

Innenstadt zurückzuführen sein.

Nachdsm wir in d^r Vorrunde so gut abgescnitten haben,ist es seit Beginn de:-.

Rückrunde noch nciht so,wie: wir es uns wünschen.Gegen den Herbstmeister

Bayer Kickers verloren wir das Spiel mix etwas viel Pech 1:3-Wir dürfen abei

ruhig sagen,dass die Bayern verdient gewonnen haben.Ebenfalls.auf unserem

Platz gelang uns g-ogon l36o Fürth mit 4:1 ein sehr schöner Erfolg.Im Spiel

gegen Morgenrot zeigte die Mannschaft auf dem glatten Schneoboden in der 1,
Halbzeit ein gutes und flüssiges Spiel.B-esond^rs Pech wenige Minuten vor

•Schluss brachte uns um einen doppelten Punktgewinn.Die Leistung der Mann

schaft überraschte besond;rs, denn am Tag 3 vorher hatte der Verein seinen
.grossen Mn.skenball.Gegen Gleishammer nützte uns auch d }r Platzvorteil wenig
und mit 3 :o <^in' d er Sicjg -n il; Gäste. Noch schlechter '«eren die Leistungen



\  g.egen .die-Mannschaft von-LaLLCamholZoiach..didses Spiel ging mit 5:o verlo-

■ren«Hoffentlich wird .sich, die M?-nnschait wieder bewasst,dass sie spielen
ond. kämpfen mossdenn-mit 13 Plaspunkto sind wir noch nicht über den Berg.
Die letzten 4 Spiele endeten mit v^echseldem .Brfolg. Degen 5uspo..Fürth gelang
mit 4 rl ein voller- .Erfolg,dagegen endeten die Spiele gegen 1873 W'*'rnberg

■  -and Poppenreuth 2:2 bzw. 1:1.Das Spiel in Mühlhof ging knapp mit 2:1 verlo
ren.

Von -den bisher ausgetragenen Spiilon endeten lo un.}ntschieden,6 gewonnen
und S gingen verloren.Die meioton Spiele gingen .gegen Mannschaften verlo
ren, die in letzten Dritt;el steh-en.
Wie ausgeglichen die T.ibellenspitze ist,be'''eist die Tatsache,dass nicht ^''3-
niger als 6 vereine noch Meister ^--erden können.
Die ■Reservemannschaft hat bisher 12 Spiele gewonnen, 9 gin?:en verloren und
3 endeten un-c:nt3chieden.
Unser fälliges Tokalsoiel um den iiermann.nssig Gedächtnis . okul st>3igt vo.i

.''^iussIchtlieh am 24»Mai .1959 g^gön die Spiel—oportgcmeinschaft j-n Hagcnsburf
Bisher liegt aber noch keine bindend'e cusage von Rögens'ourg f^r diesen T. .^.
vor..

Im Laufe" des Sommers vverlen -wir die BeruiSKoliegen -aus Bologna Italien
pfangen.Sie ervvidern den 3wS-ach unseres V^r^ins vor 3 J.'"'nren.C-l;;ichfails
h.iüen wir die Sportireunae -c.us franKfurt zu viiei>.er v^^ranstaltung zu Gast.,
Die Jugend-uiid Schulermannscnait v/ird am -.u. 5 »j^P^il Gast Dei .^-=n Sportk-.-
meraden in Frankfurt sein mid dorc ihre Sji'cxiXz, mit der Jug:::nd--und ocLtlcr-
mannschaft messen.Unsere BuD^n sina. neute schon hellauf von .-.ieSwr hrt
geistert.

München.

Uns.er Verein, der in der nächsten Generalversammlung beabsichtigt, sich"Sport-
'^/erein der Stadtwerke Mänchen,vorm,St ssenbahnersoortverein 1926-gekürzt

S. S.II, "zu nennen, umfasst l .-rzeit folgende Sportarten;Fussball, Leicha.thietik,Faustball,Bcskrtball,Motorsport,Boxen,Eisstockschies
sen sowie als 3"'.ngste Sportart Judo.
Di.ä Fussballabteilung ist das. i)Ushäng-.=sohild unseres Ver-ains und besteht
aus 3 Senioren!nannschaft--n,di-e an ion Verbandskämpfen im Kähmen des Bayer.
Fussbsllverbandes teilnehmen,"obei die .IJfcnnschp.ft der A-iHasss angehört
und einen guten Sittelplatz in der Tabelle einnimmt.Bes-eiterenjerfügt ^
sie aber 2 SchiAler-uni 1 Jugendnannschaft und weitere 6 A.H.bzw.Privatmar..i-
Schäften.

Die Eisstookschützen.die über 4 Mannschaften sowie aber weitere 3o nicht
an den Sportwettkämpfen beteiligte aktive i-Iitglieder verfügen.kämpfen in ^
der höchst vorhandenen Gruppe Deutschlands und konnten sich in der Deutsc.c
und Bayerischen -ieisxerschaft gut plazieren.Bio sind Inhab-r d=8 Münchner
POKplS,



" Unsere Boxstäflel,die nrch einer anfreiwilligen Pause v?egen Erkrankung des

Vor'otand'äs wenig aktiV'/Sein konnte,ist in letzter Zeit durch mehrere Kämpfe

die von Fall zu Fall eine Verbesserung des sportlichen Niveaus zeigten,wie

der in -den Vo-pdergrung getreten.

Die cudpubt^iilung,neu gegrilnd-jt vor Vz verfugt heute schon über 60 Mit
glieder,die zunächst einem zweilmal wöchentlich stattfindenden,sehr inten

siven Training oblieg^n.Diw T^ilns.hme dieser Abteilung an Sportwettkämpfen

ist für Ende dieses JeuiroS geplant.

Die Motorsportabteilung,die zunächst die notwendigen Anlagen schaffen muss—

te und auch gezwungen war, ein Uebungs fahr zeug und eino Tankstelle anzuschaf

fen, verfügt über 600 Mitglieder und führt selbstständige Führerschein-Gruni-
ausbiliungen durchoSie wird sich demnächst an Sportwettkämpfen des IT)aO
durch Delegationen aktiv:-r Mitglieder beteiligen,

Bez'dalich der Hji-manri "issig rok^:lspiele teilen '"ir •-bschliess-:nd mit,da3s

wir mit Bad Boichenhall Verbindung aufgenommen haben und dort am 5«April,
'Vorausgesetzt, da SS wir iie Zusage erhalten, das erste Spiel austr-nsen,

Frardif urt,

"Wenige Spieltage vor Beendigung der Meisterschaftsrunae stent praKuisch
aeuea "'.eister der B-iriasse .dsr S.C-.Eied-r^-ald nichts mehr im ■■'ege.Bie JJan--.-
Schaft hat sich einen T Puiktevorspr'ung heraus gespielt,der von keiner an
deren Mannschaft unserer Gruppe mehr erreicht werden kannMJnsere Mannschait.
bis wjit in die s^.veite Runde hinein ernstfiaiter Anwärter auf diesen Tito_.
hat in den letzten Soieleri mit vielen 'Jecerrascmmgen auig6'*^ar oe o »oelbs j
auf eigenem Vlats konnte sie gegen Gegner nicht gewinnen,die noch weit hin
ter uns stehen,Vereinstührung uod Trainer werden sich in der Zukunft ernst
haft überlegen müssen,wie diesem Uebel beizukommen ist.Jahr für Jahr steht
die Mannschaft immer mit in der Spitzengruppe, um dann am Scnluss merklicn

'^abzufallen.Um den Spielern der 1.Mannschait ernsthafte Ilonkurenz entgegen
zu setzen,dafür fehlen uns im iiugeiibiick die Juniorenspieler» ••■^ir hoffen 3*^™
doch in 2 Jahren mit dem Einsatz dieser Spieler .Aus kleinen Anfängen her
aus hat sich die Jugenabteiluag zu einem festen und dauerhaften Bestand des
Vereins entwickelt.Vir zählen im Augenblick ^ Jugend—und Schülermannscharfer
ten,die sich im Herbst,oei Beginn der neuen Bunde üocn vergrössern sollt-c
Durch die Aufstellung einer Juniorenmannschaft wird die Lücke von Seniorer.
zu der Jugend geschlossen.Darauf ist auch letzten Endes der rapide Lei
stungsabfall der I.Mannschaft in der Verbandsrunde zurückzuführen.
Nach der überraschenden Niederlage auf eigenem Platz gegen T.S.G. Niedder
rad folgte dann im Auswärtsspiel gegen V.F.B.Bockenheim ein überzeugender
5:2 Sieg,Dieser Siegesfreude folgte aber a'uf eigenem Platz gegen Blau-'Veiss
mit 0:2 ein leichter Dämpfer,Die Mannschaft besitzt einfach keine Nerven
mehr, 'xm noch ein Soiel aus dem Feuer zu reissen.Besanders auf eigenem rlat^
findet die R'annschaft nicht mehr zu inrem Spiel.Gegen cen S. ^'".Griün-^eiss,



mit in der Spitzengruppe vertreten,gelang wieder auswärts ein schöner 3:2

Sieg.Im nächsten Spiel gegen den S<,O.Grun-"''eiss sah es bis-20 Minuten vor

Schluss nach dem eisten heimsieg aus .I'ie Mannschaft beherrschte ihren Geg

ner einwandfrei und führte mit 3-1 Toren.Obwohl der Sieg greifbar nahe-v^ar,

ging auch dieses Spiel mit 4:3 verloren.Damit '■•'ar die letzte Chanse auf die
Meisterschaft verspielt«Gegen den Tabellendritten,Germania Enkheim folgte
mit 3:o eine weitere niederlege .Trotz dieser vielen Niederlagen steht die
Mannschaft immer noch auf dem zweiten Tabellenplatz,ein Zeichen,wie gut sie
bisher im Rennen um die Meisterschaft gestanden hat«
Die Reservemannschaft "dürfte sich durch ihre letzten schönen Erfolge einen
guten Mittelplatz gesichert haben.
Auch die Jugend-und Schülermainis chatten haben viele Freundschaftsspiele ge-
winiien können.Bei ihnen nat sich die Eeteisterung von Spiel zu Spiel gestii-

gert und mit Spannung eiv^arten sie die Ere-unde aus Dürnberg am 4 »u. 5»April.
Am 3o-»-u.l.5 der Verein mit 2 Mani^schaft bei der Scortkameradschait

Saarbrücken zu Gast.

D.S.T.Geschäftsstelle.

3 e i t ra gs za h 1 unge n:

'Vir danken dem S.S.V.ITassel, S.S.V, 'vugsburg, der Sportgemeinschaft Osnabrück
Spiel-und Sportgemeinschaft Eegensburg un.i der Fussballabteilung ?ad Rei-
chenhall für die IJebersen.iung des •,'ahresbeitrae:es 1939 von ;ie "^J'.l^'Oo.
In diesem Zusammenhang bittet nochmals der Eassier alle Vereine und Abtei
lungen um Ijeberweisung des Restceitrages 19oo usserdem stehen noch einige
volle Jahresbeiträge aus.

Gelaüber^jeisungen bitte a- n den 1. Vors .Gerhard och immig ,rrankfiirt/!da in lo,
Breslauerstrasse 2o.

Hermann Essig Gedächtnis ^okalspiele 1999.

^ Die Sportabteilung Heilcronn kann aus finanziellen Grvägungen heraus nicht
an dieser Ausspielung teilnehmen.''^ir bitten daher die Deteiligten Vereine
um Kenntnisnahme.

Bisher sind folgende Spielabschlüsse getätigt worden:
I.Sportgemeinschaft Osnabrück - Sportgemeinschaft 1928 Frankfurt/45ain
2.Bad Reichenhall Fussballabteiiung - V.F.R.München 1926
3.Spiel-und Sportgemeinsclnaft "iegensburg - Strassenbahner Sportver.ITürnberg
Es wäre zu wün3chen,dass sicn nun auch nie anderen Vereine und Abteilungen
mit ihren Gruppengegnern oetreiis Spielabschluss in Verbindung setzen,da
mit die erste Runde vor der ooruzersperre zum Abschluss gelangt.

./ir erinnern nochmals daran, dass zu diesen Spielen ein guter Schiedsrich
ter vom Gastgebenden Verein zu stellen ist.Bitte die Spielberichtsbogen,
(Maniischaftsauf steHungen) im Anschluss an das Spiel an den Spielausschuss—
vors. Sportfre-md Herbert L e s k a u ."annheim, Gärtnerstrasse l8.
Alles nähere siehe f^ielmitteilung '■r.6



•yorsxandswechsei in Saarbrücken:

In der G-eneralversammlung der dportkameradschaft Saarbrucken am 2.?5aärz

wurde folgender Vorstand neu gewählt«

1.Vorsitzender •. >Iax Meng Saarbrücken 2 Hus shütt erst ras se 2o

2. " Scholl Marl

I.Schriftführer ~:odenbusch Alois Saarbrücken-Luisentkai Albezrtstr.^

Herzlichen Glückwunsch und auch weiterhin eine gute und erfolgreiche Zusam

menarbeit«

Der kleine ITotizblock.

Dem Strassenbahner Sportverein Zassel 1951 zu der bereits errungenen Mei

sterschaft der B-Klasse Kassel ~'est unseren herzlichsten GücIc"unsch.Mögen

sich auch "»eiterhin alle guten Wünsche zum Segen des Vereins erfüllen.

Diesen Wünschen schliessen sich alle Vereine und Abteilungen im Sportring

an.

Die in 17 Spielen ungeschlagene Mannschaft des Strassenbahner Sportvereins

.gsburg musste nun im 18.Spiel ihre erste rliederlage hinnehmen.

Auf die Tabellenf iihrung hat es aber weiter keinen Einf luss, sadass auch hier

mit einem neuen Meister der C—Klasse Augsourg zu rechnexi ist.

Liebe Freunde,diese Leistungen sollten für alle Vereine und Abteilungen ein

Ansporn sein,ihnen nachzueifern.

Liebe Sportfreunde.

"•ix" hoffen, in der nacnsten Zeit mehr wie bisher von den emnzeinen Vereinen

oericnten zu kcniien, Seiir viele von irUien begiiinen erst jetzt wieder mit ih

rem Soielbetrieb uxid somit war es 'uns nur mGgiicn,von den vereinen aus den

Hundenspielen etwas zu bringen.

Bis zu unserer Konferenz am Z.u.O'Ksi verbleiDen mit sportlichen Grüssen

j.,ez.Schimmig l.Vors. gez.Deutscher l.-.assier
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Die wirklicheii Aufgaben d'3r StrassenbahnersDortvereine«

"Oer hinter hemmt allen Sport und seine Ausühung,sofern er nicht in die Zeit
seiner Hochkonjunktur fällt ."Dieses merkt man auch am Eingang der Berichte
von den einzelnen Vereinen und Abteilungen,welche einem Landessoortbund an
geschlossen sind.Wenn man aufmerksam unser Mitteilungsblatt studiert,findet
man nur von ihnen Berichte,die uns einen allgemeinen Ueberblick ''ber ihre

Spielstärke,ihren Tabellenstand und dergleichen mehr vermittelt.Ich freue
^^^^ihass es üoerhaupt möglich ist,dass sich unsere Vereine so überaus acht
bar halten.Denn die^ Freude am Sport wird 'doch letzten Endes davon genährt,
dass diese Vereine ihre Kräfte im fortlaufenden "^ettkampf miteinander mes
sen können.Und das ist wiederum nur möglich,wenn der Jugend eine entspre
chende Bedeutung beigemessen wird.Auch unser Ziel muss es sein,der Jugend,
die sich den Beruf des Strassenbahners ausei^ählt hat,die Hföglichkeit sport
licher Betätigung in ninseren Vereinen zu vermitteln,damit sie im sportlichen
S^^el neue Kräfte für ihren einseitigen Dienst sammeln kann.Die Eigenart d.' ̂
Arbeit und Beschäftigung unserer Kollagen im Verkehrsbetrieb stellt ihn aus-

serhalb der Grenzen,dio der Durchschnittsmensch als normal bezeichnet .'"'enn

ands;re,da3 h3isst,div; meiSuan aroeioendan Hcnschen ausspaiinen,sich erholon,
ihrem nocby nachgahen, CLann siiehen aie dtrass^nbahner im Brennpunki:,d^xcn alle
will mit den öifentlrcnjn .'o-riiehrsmitteln zu einer Vera/istaltiung, oder sonst

einem gesteckten Ziel.In diesen wenigen ""orten liegt d^r Unterschied,was uns
Strassanbahner von andjren "'erktätigan unterscheidet."•'ann andere 7r3izeit.

Feiertag oder "^ochenend haben,werd.-n von uns fast Höchstleistungen verlangt,
Uun taucht die Frage auf,wo kann der Strassenbahnar,wenn er an ainerrUochen-

tag seinen freien Tag hat,sich sportlich betätigen und wo kann er --inen

Mannschaftssport betraiben.Um dieses zu ermöglichen,bildeten sich schon sehr

:^uh Strassehbahnersportvsrwino und Sportabtailungen.In diesen Verainen war.-.
as möglich,dass dia Kollegan ihre Freikzeit miteinander verbringen konnten. • •'

Das Sport f;ir den Strassenbahn-jr v;ichtig ist,stellt auch unsere Berufsge

nossenschaft heraus .Denn das Berufsbild des- Strassenbahners zeigt deutlich

auf,dass eine vollkommen einseitige Kräfteabnützung des im Verkehrsbetrieb

arbeitenden ?^enschen statt findet. Damit steht f^r jeden fest, dass er Sport

zum Ausgleich treiben muss für seine Gesundheit,damit er seine Arbeitskraft

seiner Familie und seinem Betrieb erhält.

Viele P^enschen sind träge und tun nür das Angenehme gern, lassen dafür das

Anstrengendere sein.Das aber das Eine nur nützt,wenn man das Andere auch

tut,ist ein Erfahrungswert,der schon sehr alt ist.Darin liegt nun die Aufga

be der Strassenbahnersportvereine,möglichst alle Kollegen zu erfassen und

sie einer sportlichen Betätigung zuzuführen.Ausser der Betreuung der aktiven

Mannechaften, soll sich die Arbeit auf die Mitgliedvir konzentrieren, die den

Sport zur Erholung betreiben.Das dieser Teil der Vusreinsarbeit der schwer-



sts ist,ist allen Vorständin bekanntoWeil er schwer ist und weil die Erfol

ge nicht so sichtbar sind wie im aktiven Sport,deshalb sollten sich die

Vorstände,die um das ^Vohl und '-Veh der Strassenbahner wissen, es sich ange
legen sein lassen,ihre Arbeit in dieser Richtung nicht zu vernachlässigen.
Alle Initative und Arbeit kann nicht .nur von den Vereinen allein getragen
werden.Darum möchte ich an dieser Stelle die einzelnen Direktionen,in de
ren Betriebe Strassenbahnersport getrieben wird,ansprechen,dem Breiten
sport ihre Unterstützung nicht zu versagen.

gez.Herbert Keck
(2oVorsitzender)

Spielmitteilung Nr.6

nachdem sich fast alle Vereine mit einer Spielteilnahmsbestätigung zu un

serer neuen Pokalrunde gemeldet haben,ergeht an jeden Verein oder Abtei-

^'^Mng hiermit die endgültige Gruppene int eilung.

Bedingt durch die Teilnahme der Städte Bad Reichenhall,Osnabrück und Neun-

kirchen/Saar,die ich bei dieser Gelegenheit nochmals herzlichst zu unseren

Spielen begrussen möchte,musste ich der ersten von mir herausgegebenen

Gruppeneinteilung einer gründlichen Revision unterziehen.Da sich ausserdem

Heidelberg leider entschlossen hat,an der 2.Ausspielung der Hermann Essig

Gedächtnis-Pokalspiele nicht teilzunehmen,sind es nun insgesamt 17 Vereine,

die in 5 Gruppen aufgeteilt sind.

Gruppe 1. Gruppe 3.

S.G .Frankfurt/l^ilain
S.S.V.1951 Kassel
S.G.Osnabrück

Gruppe 2.

/Aportabt .Neunkirchen/Saar
^ .S.V.Mannheim

Sportkämeradschaft Saarbrücken

Gruppe 3'

Sportabt.Stadtwarke Eforzheim
S.g.^trassenbahn Karlsruhe
' 'Strassenbahn Ludwigshafen

Gruppe 4.

S.S.VoFreiburg/Breisgau
Sportabt.Strassenbahn Stuttgart
S.S.V.Augsbürg
Sportabt.Höilbronn

SportabtoStadtwerke Bad Reichenhall
V.F oR .München

Spiel-und Sportgem.Ragensburg
S.V.Elektra Nürnberg

Spi'elplan

Gruppe 1.

Frankfurt
Osnabrück

Kassel

Kassel

Frankfurt
Osnabrück

Gruppe 2

Neünkirchen - l^/!annheim

Mannheim - Saarbrücken
Saarbrücken - Neunkirchen

Gruppe 3.

■Pforzheim - Karlsruhe
Karlsruhe - Ludwigshafen
Ludwigshafen - Pforzheim
Gruppe 4.

Freiburg - Stuttgart
Augsburg - Hv^ilbronn



(yraT3T33 5*

Bad Hiichcnhall - MiAnchon
Rogens "bürg - Ilurnborg

Bio Grapp&n 1-3 bostohon also jewjils nur aus 3 Voroinen,dessen Spiel

plan klar angegeben ist,wobei jeder Verein ein Eeim-und ein /lUswärtsspiel

bestreitet,während die Gruppen 4 und 5 sich aus je 4 J-Iannschaften zusammen

setzt. In den beiden letzten Gruppen sind die erstgenannten Vereins die gast-

^ebenden Vereine.Bie jeweiligen Sieger dieser Treffen spielen sodann gegen

einander , während die Unterlegenen aufeinander trffen.In der 'Voiterentwick-

lung der Spiele werden die Vereine dann so gepaart, iass am Schluss d^r
Gruppenspiele jeder gegen jeden gespielt hat.Von der Gruppe 4 und 5 sind

also je 3 Spiele auszutragen,um hier den l.bzw.2.Gruppensieger zu ermitteln.

Um nun nicht gleich zu B-ogin^n d^r Spiele in Zeitnot zu geraten,darf ich

wohl je-ds^n Verein bitten,sich baldmöglichst mit seinem Spielgegner zwecks

Spielaufnähme in Verbindung zu setzen, ihm seine spielfreien Tage mitzutei—

1^^ und diesbezüglich Vorschlage zu einem passenden Termin zu unterbreiten
Bei einigem guten Villen der Ve r e ins führ ungen könnte somit bis zu Beginn
der Sommorsperre mit d-n ersten Gpielexi bigonnen werden,wobei die schon ab
geschlossenen oder bej^.b sieht igten ?reund3ch--fts3piele keinerlei Beeinteäch-
ti.Tungen erdulden brauchen.Im Hinclicii hisrzu mccht-e icn alle Vereine bit
ten,mich dabei auf dem Laufenden zu hait:-n,mir die getäxtigten .Abschlüsse
und Termine sofort bekannt zu gec en.Ausserdem bitte ich um Le cerseriduiig des
Spielberichtsbogens.

Liebe Soortf reundo und Vereinsvorstände/oitt - d ̂ nkt immer d-rän,d^ss ii-^se

Stiele zur FÖrder'ung unserer Br-eundschait und kollegialen Interessengemein
schaft und zur sportlichen Zrt Licht ig'ing unserer Spieler durchgef ilhrt '«'er

den und uns somit ein einziges gemeinsames Ziel bindet,auf das wir immer
wieder mit berechtigtem Stolz blicken können.In Erkenntnis dieser Tatsache^
c^rf ich wohl meiner Hoffnung Ausdruck verlöihen,dass sich jeder einzelnem,
verantwortungsbowusste Funktionär voll und ganz in diesem Sinne für unsere
Ausspielung der Z.Pokalruiide einsetzt,was ctilein schon einen reibungslosen
^■t)2.auf dieser Treffen gewährleisten würde,wofür ich für dieses selbstlose
Bemühen schon heute meinen verbindlichsten Bank sage.

gez.Herbert Leskau
Spielaussch.Vors.

Bie Vereine und Aoteilungen uerichten:
Augsburg.

Unsere 1.Kannschaft konnte auch die letzten beide Spiele gestalten.Burch
diese beiden Siege sind wir nun in 17 Punktspielen immer noch ungeschlagen
und führen die Tatelle mit 5 Punkten Vorsprung an.Es ist ganz selbstver
ständlich , dass sich j3d3 K'-.nnschaft gegen d.n ungeschlagenen Spitzenreiter

.besonders anstrenmt.Biese nervliche Belastung zehrt sehr an den Snielern.



•- Obwohl die Siege bis jetzt immer noch ziehmlich eindeutig ausgefallen sind,

muss die Mannschaft oft ihr letztes hergeben»
°  es

Infolge dor schlechxen WitterungsVerhältnisse war uns nicht möglich,dass

vorgesehene Spielprogramm einzuhalten»In d^n letzten 3 Wochen konnten wir

nur 2 Spiele austragen mit folgenden iDrgebnissen:

Kied S.So V» Augsburg 0:4
So So V.Augsburg - Gabiingen 3*1

"Die Tabellenspitze hat nun folgendes /iussehen:

I.So 3 oVo Augsburg
2.Jahn Augsburg
5.Eisenbahn Augsburg
i.Hochzoll
5»Egenburg

Auch die Schachabteilung konnte wieder einen schönen Sieg für sich buchen.

Gegen die Mannschaft der Bundesbahn siegte sie mit 5^2 gegen 2V2 funkten
und konnte somit den 3»Tabellenplatz halten.

Sehr eifrig wird unsere neue Kegelbahn im Betriebsgelände am Roten Tor in
r^spruch genommen.Die Ifechfrage ist dermassen stark,dass sie nur nach ei
nem genauen Plan vergeben werdsn kann.

Kassel:

Der grosse "-^unsch unseres Vereins ist nun in Erfüllung gegangen.In der letz
ten 3 Heimspielen ist es der Mannschaft gelungen,6 Punkte zu erringen und
die Tabellenföhrung in der Gruppe Eli3sel-.^est zu dbernehmen.

Ergebnisse: 3.3,7.1951 - Keckershausen 8:2

32:2 Punkte
25:7
24:8
19:13 "
13:10 "

V/olfsanger 05 5:1
K,R.V.Eintracht 3:2

S.S.V,1951
3.S.V.1951

Der nun günstige Tabellenstand in unserer Gruppe berechtigt den Verein zu
der Hoffnung,bej. der Vergebung der Meistorschcift und den Aufstieg in die
A—Klasse ein ernstes Wort mitzureden.

Fussball B—Klasse d^-r Gruppe i/est Kassel.

I.S.S.V.Kassel 1951 6o:S2Toro 25:5 Punkte.
2 .K.R.V- Eintracht
3. Altenbauna
4 .P'eimar
3. ITi ederva llma r
6 .Mönchehof
7.Süsterfald
8.Frommershausen
9.Wolfsanger
1o.Hec kers ha us en
II.Fürstenwald

Unssr tächn.üirsktor,Hdrr Dlpl.Ing.Priedrich Bauer konnte am 5.Fstr.seinen
60.Geburtstag vollendjn.Unt 3r djn vielen Gratulanten befand sich auch eine
/bordnung dar Sportabt-Bar 1. Vors .Sportfreund Fritz Haupt überreichte Herrn
Direktor Bauer in .'nbatracht Sjiner Verdienste für die Sportabt.die sil-
berne Ehrennadel des Vereins.

.'OSt I'iassol.

60 32 Tore 25:5
46 21

II 21:7

46 23
II 21:7

45 25
n 21:7

39 32
?i 16:12

31 30 H . 12:16

2o 32
ff lo: 18

32 45
tl 8:2o

24 48 II 8:2o

19 51
II 7:21

18 41
II 7:23



?f or zha im:

Dia Sportabtellang der Stadt"'erko hat alljährlich nach der Jahreshaapt-

versammlung mit ihrem •'■/interprogramm bagonnen.D^^ der Firmensnort im ''^iator
ruht, läuft dieses Programm vereinsintern ab.Unser Vereins abend steht dabei
an erster Stelle .An diesem Ab ^nd kann so ziehmlich jeder seinem Hobby nach
gehen.Es "'erden folgende Sniele und üebimgen durchgef ührt.Schach,Skat, Schie.-
sen,Tischtennis und sonstige Unterhaltungsspiele.Ausserdem ist jeden Mitt
woch bei unserem St..mraverein Pforzheim 05 Hallentrnining,Hier kommen die
Fussballer zu ihrem Recht.Jdden 2.Sonntag im Monat steht u^iseren Mitglie
dern 2 Stuiden das Hc.llensch-'immbad zur Verfügung, ''^ir glauben mit diesem
Programm allen Interessen unserer Mitglieder gerecht zu werden.
Anfang Februar trugen wir das erst e; r ussballspiel im neuen Jahr aus .Dabei
spielten die /Iten Herren gegen Pforzheim 05oObwohl man sagen könnte,was
kann schon am Faschingssamstag gross gezeigt werdv3n,war es mit den Leistun
gen weit entfernt davon.Pforzheim 05 grw^nn ganz knapp,wir wollen aber ehr-

verdient mit l:o Toroiio^inechliooS snd auch d.r Fasching noch zu s/

nem Recht.

In diesem Monat ist aucn aas Firmjnsch;..criturnicr unter 'unserer Leitung anpe
laufen,bei dem ifimer erbittert um d^n von uns vor 4 Jahren gestifteten ^o-
kal gekämpft wird.

Unsere Tischtennism-^nnschait nimmt f-ucn ihr ur--inin£: auf,damit wir
auch iausrhalh des 3.S.V.:jäg 3n bc-frs'oiidat s V-r iina spialan könn3n.""'ir hof -
f3n,dass unsere Väreinsarbjit ihr3 Frücht- tr-.gan "'iri.
Osnabrück:

Als -ir im Jahre 1951 die Zollegin -unser erstes Spiel in Münster/'^
durchführten,fand dieses Spiel einen grossen Reif'--11,''Mr gaben uns damals
das gemeinsamie Versprechen,diese fr.-undsch^'ftliclie vero-undenheit in jedem
Jj.hr zu erneuern.''dr haben nun von. unseren Kollegen der Stadtwerke Münster
o.ie Einladung zu eiii-csm Fussb- llspiel :im l^.März erhalten.Auch unsere Tisc-.. .y
tennisabt eilung "ird mit von d.-r F .rtie s ein.Voraussicht lieh werden wir
wieder mit einem / utobuss dorthin reisen.v- .s uns besonders gefreut hat,wir
können auch unsere Frauen .mitbringen.
Die bisherigen Spiel^i hiben immer in -oiner guten und sportlichen /eise ih
ren Ausklang gefunden und so hoffen wir auch in diesem J-.hr,dass uns die
Stunden und das Spiel wieder in guter Erinnerung bleiben werden. So Ute uns
ein Sieg in Munster Deochirdon Sj in, wäre es ein gross er Erfolg.
Saarbrücken:

./ie bei allen SportaDteilUiib^^i j nicht an den Funktspielon in den 'ai n
zelnen Verbänden xeiinehmoii,ha.t d^r Spialb^trieb in d^n Wintermon^ten eine
Unterbrechung erfahren.Am I.März beginnen wir v^ieder mit dem xrr-ining,um
gut gerüstet in die neuen lokalspielö einsteigen zu können.Am 3o.4.u.l.5
weilt der letzte Pokalsieger,die S.O.1928 Frankfurt/i-'^ain bei uns zu Gast,



Wir wissen recht wohl,dcss wir uns mit dieser Hrnnschaft ainen rächt schwe

ren Gegner verpflichtet ha.ben.J\li0r gei^de dieses Spiel sollte die Mannschaft

zu einer besonderen Leistung anspornen. ,

Frankfurt AHn in^

Wie schon sooft in fr'^heren Juhr-^n ist die Mannschaft auch in diesem Jahr

wieder zurückgefallen• Der liräfteverschleiss ist doch merklich gross und es

erweist sich immer wieder,das.s zu einer M-.;nnschdft doch mehr wie nur 11 Spie

ler gehören.Gerade jetzt,wo es darauf ankam,an den Spitzenreiter S.G.Rieder

wald „nschluss zu halten,gingen Wz;rtvoile Punkte verloren,die bei der Endab

rechnung fehlen sollten.

Schon a.-.ö erste schwere Spiel gegen die; ö.GoP.iederwald br.^ichte nicht nur den

Verlust von 2 Punkten,sondern darüber hinaus auch die erste Hinausstellung

eines Spielers .Obwohl das Spiel unter einer sehr schwachen Schiedsricht-er-

leistung stand,sollte so etwas nicht vorkommen.Jader Spieler ist für den Ver

ein wertvoll und besonders dann,wenn er durch Res.Spieler nicht vollwertig

^ arsetzen ist.Bis zur Klbzeit stand das Spi^l noch 0:0,und es bestanden

noch berochtigte Hoffnungen,dass wenigstens ein Punkt gewonnen "'erd^n konnte.

Durch die Hinausstellung war nach 'Jicderteginn die S.G.Ri tdor'"ald "■'berlcrgen
und konnte das Spiel mit 5:2 Tor.'n f"r sich entscheid*.n.
Im Heimspiel aagan die T.S.G/hiederr?.d überraschte die M-.nnschaft ihre in-
hänger unangenelim.Sie verlor mit 3:2 Toren.Die it.nnscha.ft verschuldete die
se Niederlage selbst,denn ein Selbsttor brachte sie um die ^unkte, Obwohl der
Gegner nur mit lo Mann spielte,brachte es die Mannschaft bei drückender Uaber
legenheit nicht fartig,d.-n Sieg heraus zuspielen,
Krankheit und Umstellungen zwccnven die "-ansehe.ft mit einer vollkommen verän
derten Aufstellung gegen die S.G.Bochenheim onzutreten.Nach -iiner grosscjn
kämpferischen Leistung -.jjrreichte die 1 annscha.ft ein verdientes unentschieden
von 2:2.:^renn auch das Spiel nicht so gc;konnt lief,wie es früher der Fall war,

be,g.:?isterte doch die Leistung eines jed-^n einzelnen Spic/lers.
Nachdem die Mannschaft in den letzten 3 Spielen 5 Punkte abgegeoen hat,düri—
te sie bei einem Rückstand von 4 Punkten auf den Spitzenreiter,der S.G.itie-
derwald für die Meisterschaft nicht uienr in frage kommen.
Das ganze Streben der Vereinsfuhrung sollte nun dahin gehen,junge Talente
noch mehr wie bisher zu fördorxi und in die i^/i-snnscha. ften ein zubauen. Nur der
Verein kann sich behaupten, der auf eine gut geführte Jugend zurückgreifen
kann.Der Verein hat auf aiesem Gobiex sehr viel getan und besitzt heute mehr
Jugend wie Seniorenspieler.Es ist nun an der Zeit,nicnt nur davon zu reden,
diss die Jugend das wertvollste Gut eines Vereins ist,sondern auch se.lne
^läne und sein Handeln dana.ch zu richten,wonn man es nicht erleben will,dass
sie eines Tages enttäuscht vom Verein scheidet.
Die letzten Spi .-lergebnisse:
S.G.Rieierwald — S.G. 192b 5:2 S.G. 1928 — T.d.'j. Niedorrad 2.3

S. P.Bockenheim - S.G. 1928 2:2



Der kleine Notizblock/

Am 5.Februar konnte Herr Direktor Friedrich Bauer,)5trassenbahn Kassel bei

bester Gesundheit seinen 60-Geburtstag vollenden.Herr Direktor Bauer hat

mit besonderer Aufmerksamkeit und grossem Interesse an sämtlichen Veran

staltungen des S.S-V«K.iSsel 1951 teilgenommen.

Auch wir im Deutschen Sportring schätzen ihn als einen grossen Freund und
Gönner .Nachträglich wünschen wir ihm alles Gute und recht viele Jahre be

ster Gesundheit.

Sportfreund Willi Firo,Saarbrücken,ein uns allseits beliebter Kollege hat

aus gesundheitlichen Grund-^n seinen Posten als l.Vors.der Sportkaimeradschaf'i.
Saarbrücken zur Verfügung gestellt."^dr bedauern seinen Rücktritt ausseror-

dentlich, zumal er immer ein aufrechter V.irfechter unserer gerneinsammen In
teressen gewesen ist .Hoffentlich bleibt er auch weiterhin als Borater sei

ner Sportkameradschaft erhalten.

3e it ra g za hl una: 3 nV

^ir danken der Sport gerne insch^.ft d^r 3tr-ss ̂-nb^hn Freiburg f-^r die üober- >
Sv^ndung des Jahr ssbeitr-.gs 19^. j von DK. 1"^. 00.

In diesem Ziisemni'-^nh.ing bixt et ..esoier -.Iij; • er ::in= und d 0 j-'Un-v-n um

Uebersenduns: d'>j3 7.es tbeitr,-.g.-s I7-B »-"Uss sx in^n nccn v^j-ni^o ooll'-r Jah
resbeiträge aus/ dr können unseren /oscnaixs ce ̂ ri-e c nur i: nn oufrc:cnt
halten,"'enn auch die Beitrag; punnx^icn gjz~:ni.x '''erijn.

Hermann Fssig Gedächxnis-Fok'lexid'; 19-D.

Laut Bekanntmachung Nr.6 vom 9.D;br.i3"c allen Vereinen una Aotsilungen d^-r
neue Spielplan zugestellt word^n.nlar una deutlich ist zu erseh>in,in wel
cher Gruppe der einzelne "''wr^-in sxic;lx una -<ir s^ine GAigner sind.G-^spielt
wird in einer einfachen Funktrunde .jei^r gegen jenen, /er die höchste runk^^-
zahl erreicht,ist Gruppensieger und kommt eine Runde weiter.Der Gruppen-

^^zweite soielt dann in einer oesouduren Rundv; um dv^n B.o . W.Wänderpokal.Ich
dürf ülle Vereine und Abteilungen bitten,sich jetzt schon mit ihren Gegnern
in Verbindung zu setzen, um baia ein^n Tor^ain lur das erste Spiel ausfindig
zu machen.

Der erste Spielabschluss wird von Osnabrück gegen Frankfurt gemeldet .Die
ses Spiel findet am iS.Juli in Osna.brück statt.
Bad Roichennall und S, S .V. tugsburg ist ebenfalls bereit,mit ihren Gegnern
?/[ünchen und Hoilbronn noch vor der Sommersporre das erste "l^okalspiel auszu
tragen.

Beric hte der Vre ine und ..ot jilun.t i-n»

1 n unserem ^li11ei 1 ungsbla.11 sollen alle Tareine und bt. zu V/ort kommen. Zu
unserem grossjn Bod-:uern •ndss .jn ^"ir aber die Feststellung machen,dass es
immer die gleichen Vereine und Abteilun-fn sind,die ihren Beitrag leisten.
Bs erneht daher nochmals die dringend; Bitte,an d^-r Gestaltung mitzuarbei
ten um unsere Kitteiluhgsblätter - irklich zum Sprachrohr aller Vereine



zur gestalten.

Jahraskonferanz 1959..

Mi"t Schraiosü vom l^aFabr^ist alljn Viroinen iie 3inl"duiig zu dieser Kon
ferenz zugegangen.Ablauf und 'Gestaltung diaser beiden sind daraus ge
nau zu entnehmen9Im Interesse 5iner grdndlichon Vorbereitung bitten wir al
le Vereine,die namentliche Liste d=r "Delegierten recht bald der Geschäfts
stelle zu übermitteln.

>-,nträg3 zur Tagesordnung '"erden nur bis zum 15»April bei der Geschäftsstel

le entgegen genommen»Wach diesem Z jitpum^t eingehende . nträge können keine
BerjcKsichtigung mehr finden»

Wir weisen nochmals dc-.rluf hin,dass iie Konferenz p'^nktlich um lo.oo Uhr»

beginnt.In diesem Zusammenh-ang bitten "ür alle Delegierten,ihre Ankunfts
zeit so einzurichten,das3 sie zu diesijm Zeitpunkt anlesend sind.

In diesem Jahr kann der Deutsche Sport ring der Verkehrsbetriebe auf sein

5  jähriges Bestehen zurück blicken. Vir "'ollen dieses 5 jährige Bestehen
*n einer kleinen Feierstunde unlässlich uns=;rer Konferenz würdig begehen.

^ Jahre sind wohl eine kurze Zeit,trotzdem können wir voller Stolz darauf

zurück blicken.Hohe Ziele liegen noch vor uns.Wir zweifeln nicht d=iran,dass

wir es nicht erreichen werden,v</enn wir auch Woiterhin zusammen stehen»

.'..US diesem y'\nl£ss bitxen wir alle Vereine und ."Dtoilangen,der Geschäftsstel

le einen Sporxfrcjund n...inontlich zu uoneiinen,djr sich o-^sond^r^r Vvjrdienste

um den Djrutschen Sportring der Vv^rKehrsoetrisoe erwore-;;n hat.

Name, Vorname, Geb» , Verein oder ;-.üteilun>?, seit wann im Verein tätiR^kurze Be

gründung.

Spielgesuch.

Der 3-S.V.'.ugsburg sucht noch für dieses Jahr Juni od^r Juli einen Gegner

ihr l.und 2.IL\nnschaft gegen Dückspialverpflichtung im nächsten Jahr in

. • ; ugsbniEg. Angebote an 8.S.V. Augsburg Herr Georg P>nke ,..ugsburg,Friedberg3r-

"^xr.15/11.
Liebe Sportfreunds.

Allö guten "Dünsche begleiten illa 'annsch^ften in der letzten Phase der
jAeisterschaftsspiele.Gleichfalls "'ünschen "ir allen ^■''annschaften.die erst
jetzt mit ihren Spielen bv:Jginnen,einen verheissungsvollen Start.
'•Fir verbleiben mit den herzlichsten Sportgrussen.
gez.Deutscher,Eckard Kassier gez.Schimmig,Gerhard l.Vors.



MITTEILUNGSBLATT
Jahrgang 1959 Nr.2 Frankfurt/Main,den 1.Februar 1959

Liebe Sportfreunde.

In der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres lohnt es sich heute schon,einmal

Gedanken zu machen aber die beiden grossen Freignisse,weiche auf uns in der
nächsten Zeit zukommen.

Der Geschäftsführende Vorstand hat beschlossen,die diesjährige Konferenz
am 2.und 3.Mai in München abzuhalten.Hm den Münchener Freunden rechtzeitig

„^die Möglichkeit einer gründlichen Vorbereitung für diese beiden Tage zu ge-
oen,bitten wir auch alle Vereine und Abteilungen,diesen Termin zur Kenntnis
zu nehmen.

Die schriftliche Sinladung geht allen Vereinen und Abteilungen in der nach-
sten Zeit zu.

Las zweite grosse Freignis ist der neue Spielbeginn um den Hermann nssig
Gedächtnis-tPokal. nachdem sich hei der Vor Stands Sitzung anlässlich des End- ■

Spieles am 21.Sept.in Stuttgart fast alle Vereine und Abteilungen für eine
Aederung des Spielsystem ausgesprochen haben,wird die neue Eunde nicht im
E.O.,sondern im Punktspielsystem ausgetragen.Wir hoffen,und das war auch die
Ansicht der anwesenden Vertreter,dass sich diese Spiele dadurch interessan-
ter gestalten lassen.

Wir hoffen,dass die erste Hunde noch vor Beginn der Konferenz gestartet
werden,kann.Das kann aber hur geschehen,wenn alle Vereine und Abteilungen
bereit sind,ihren kleinen Teil zum Gelingen unserer gerneinsammen Sache bei
zutragen.



^ Dis Vereine und Abteilungen berichten:

Frankfurt:

Am A.Januar begann in unserem Kreis die Rückrunde der B-Klasse .Nachdem un

sere Mannschaft in den lexzten Spielen ein wenig nachgelassen hatte,war

der neue Start bisher sehr verheissungsvoll."Der Kampf um die Meisterschaft

dieser Klasse wird immer mehr zu einem Duell zwischen der S.G-.Riedaiv/ald

und der S.G-.1928.3chon der Tabeliendritxe kommt kaum noch für eine Meister

schaft in frage.

Unsere Mannschaft hatte gleich ein schweres Auswärtsspiel bei Olympia o7

zu bestreiten.Trotz schönem und überlegen geführten Spiel in der 1.Halbzeit

verstand es nicht die Mannschaft,die viele Torgelegenheiten in zählbare Er

folge umzuwerten.Tie es sich in der zweiten Halbzeit erweisen solxltö,war

von unserem Gegner der l:o Vorsprung bald aufgeholt und zum Schrecken un

sere Anhänger ging auch Olympia o7 15 Minuten vor d ̂ m Schlusspfiff mit 2:1

^oren in Führung .Nun setzte unsere ?.<Iannschaft alles auf eine Karte und in

einem gewaltigen Endspurt konnte sie das Spiel noch mit 3-2 Toren f^ir sic^. '

• entscheiden.

Durch diesen schwer erkämpften Sieg - urd^ der Anschluss an den Spitzenrei-

terjder S.G.Riederj^'ald gehalten.

Gewarnt durch dieses erste Spiel hatte die Mannschaft beim S.V.Sachsenhau

sen sofort die richtige Sinstellung gefunden.Sie lies von Anfang an nie ei

nen Zweifel nach dem Sieger aufkommen und gewann nach einem guten Spiel

sehr sicher mit 5:2 Toren.

Auch im 3.Spiel blieb die Mannschaft ungeschlagen und gewann das Heimspiel

gegen S.V.Hausen(Vorspiel l:l)mit 6:2 Toren.
Das sind,gemessen am Gegner sehr schöne Erfolge,jedoch das nächste Spiel
gegen die S.G.Rieder.vald kann schon eine Vorentscheidung bringen.Gelingt

'^es uns »wenigstens einen Punkt aus dieser Begegnung heimzubringen,ist das •
für die Mannschaft und den Verein ein Erfolg«

Der augenblickliche Tabellenstand do;r ersten 5 Vereine lautet;

I.Riederwald 18 Spiele 31^5 Punkte 53^17 Tore
2.S.G.1928 18 " 30:6 " 55:30 "
3. Eckenheim 18 " 22:14 " 36:24 "
A.Enkheim 18 " 21:15 " 44:33 "
5. Niederrad 18 " 19:17 " 33:27

Die Reserve-Mannschaft erzielte folgende Ergebnisse:

Olympia 07 eiegen S.G.1928 2:1 Tore
Sachsenhausen " S,G.1923 5:8 "
S.G.1928 " Hausen 5:1 "

Unter den schlechten Platzverhältnissen hatte ganz besonders der Spielbe
trieb der Jugend-und Schülermannschaften zu leiden.Feit alle Spiele wurden
vom Spielplan abgesetzt.Lediglich die G-Jugend konnte durch einen 9:1 Sieg
über Ostend 07 ihren 3.Tabellenplatz behaupten.Die Schülermannschaften da
gegen nutzten diese Zeit zu -'anderungen in d^sn Taunus unter Leitung ihres
Jugendwartes aus.



Karlsruhe: .

Mit Auszügen aus dem Protokoll der Generalyersammltiing vom 5.12.1958 wollen

wir einen kurzen Bericht über unseren Spielbetrieb innerhalb unserer Ge

meinschaft geben.

Die Arbeit der verantwortlichen Funktionäre,die nicht immer leicht war,hat
sehr gute Früchte getragen,d^nn unsere Abteilungen haben erneut gezeigt,
dass wir wieder ein gutes Stück weiter gekommen sind.

Kurz der Spielbericht für die Zeit vom 9.12.1957 bis 5,12.1958:

Die Abteilung Fussball hat mit ihrer l.lvlannschaft insgesamt 33 Spiele mit

26 Siegen,5 Niederlagen und 2 Remis und einem Torverhältnis von 125:53 aus

getragen.

Das sind in der Mehrzahl Spiele gegen Mannschaften d-^r A und B-iQasse,so^ie

gegen Grossfirmen aus Karlsruhe und Umgebung.

Auch die Spiele im.D.S.V.fielen für uns mehr als günstig aus.Es ist nur

'^chade,dass wir nicht in der Verbandsrunde, mitspielen können,denn wir spie

len nur mit Kameraden aus dem Fahrdienst .Freistellungen am Sonntag lassen

sich in unserem kleinen Betrieb nicht vereinbaren gegenüber den anderen Kol

legen,

Die 2.'Mannschaft absolvierte im gljichen Z itraum 25 Spiele,davon 12 Siege,

9 Niederlagen und ^ Remis.Hier wäre zu sag^n,dass diese Spieler noch nicht

die Reife ihrer Kameraden der I.Mannschaft erreicht haben,aber mit 12 Sie

gen doch schon gezeigt haben,dass sie auch einmi^l in der I.Garnitur zum Zu

ge kommen können.

Unsere A.E.Mannschaft mit Kollegen von 33 bis 64 Jahren schafften aus 4

Spielen 3 Siege.Also ein neidloses Plus für die alten Herren.

Wenn v-ir nun alles auf einen Nenner bringen,ein gutes Sport jähr 1957/58.
^ie Arbeit dv.r Funktionäre hat das in sie gesetzte Vertrauen vollauf ge-

echtfertigt.Sie erhielten doshalb bei der Neuwahl geschlossen das Vertrau

en der Mitglieder auf weitere 2 Jahre.Schon diese Amtszeit(2 Jahre),die von
der Versammlung beantragt und auch genehmigt wurde,stellt das Vortrauen und

die Zufriedenheit der Mitglieder zur Leitung der Gemeinschaft klar heraus.

Unsere Tischtennis-Abteilung wurde mit der I.Mannschaft in der Betriebsrun

de der Stadt mit dem 1.Sieger punktgleich,musste aber wegen des schlechte

ren Satzverhältnisses mit Uv^m 2.Platz vorlieb nehmen.Es gab für sie lo Sie

ge, 2 Niedorlagen und 2 Remis(22:6 Punkte).
Auch in dieser Sparte wurde beträchtliches geleistet,sodass wir auch Jiier

mit Genugtuung und Stolz das Jahr abschliessen können.

Der neue Vorstand setzt sich vjie folgt zusammen:

Leiter der Gemeinschaft:Karl Speck Karlsruhe Gott3sauerstr,31
Hauptkassier :Karl Hetzol " Hiilbronn'irstr.14
Snartenleiter Fussball :"Mlli Breniier " Humboldstr. 26
Spartenleiter T.Tennis ^Heinrich Reinach " Glümerstr.. 8
Bei eventuellen Anfragen über Spiele usw.von Seiten anderer Sportgemein

schaften od=:Y Vereinen bitte den Kameraden Karl Speck anzuschreiben.



1.Vorsitzender

2.

l.ICassier

Unser 'Wunsch für 1959 wäre ein günstiges Abschneiden in den Spielen um den '

Hermann Sssig Gedächtnis-Pokal.

Abschliessend wollen wir uns rjcht freundlich flir die -Dünsche bedanken,die

uns von den Vereinen und Abteilungen zum "ITeuen Jahr "zugingen und wünschen

ihnen allen die Erfüllung ihrer eigenen ^»^iinsche für das Jahr 1959.

Stulitgart:

Unter reger Beteiligung d^r Mitglieder führte die Sportabteilung am T.Janu

ar 1959 in der Kantine Ostheim die diesjährige Generalversammlung durch.

Mit grosser Interesse wurden sämtliche Berichte des Vorstandes entgegen

genommen.Im Bericht des Spielleiters war unter anderem zu ersehen,das die

Sportabteilung im abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt 54 Fussballspiele

ausgetragen hat ."Die Bilanz war ausgeglichen,standen 22 Siegen 25 Niederla

gen und 7 unentschieden gegenüber.

Die Tischtennisabteilung verzeichnet bei 19 Spielen 12 Siege,3 Niederlagen

'^nd spielte 4 mal unentschiedcjn. .. "P
In der anschllassenden Neuwahl wurden folgende Freunde in den Vorstand ge

wählt .

■Jalter Kummer Stutogar'-V/. Fwosenbergstr.96
Emil Oexle Stuxtgarx—0. Landhausstr.
■Jc:rner ' •ahl Stuttgart-Bad Cannstatt

1.Schriftführer: Kurt Feistcsnauar 5tuttgart-0. Hornbergstr.
Spielleiter : Anton Markgraf Stuttgart-3.

-Als Beisitzer die Sportfreunde; :Laible ,3.jis3ner, Altvater und Harnauer.

Kassel:

Der S.S.V. 1951 führte erstmals in äiesem Jrhr zum Jahres'wechsel am I.Januar
eine ITeujahsbegrüssung durch.Es trafen sich etwa 5o aktive und passive Mit
glieder,und alle Anwesenden brachten zum Ausdruck,dass das gute sportliche

'*^md kollegiale Verhältnis innerhalb unseres Vereins Kichtschnur für das ^
neue Jahr sein möge.

Am Donnerstag,den S.Januar 1959 fand unter der Tribüne des Auestadions un
sere diesjährige Jahreshauptversammlung statt,Der 1.Vors. ,Sportfreund Haupt
umriss noch einmal die markanstesten Funkte des abgelaufenen Jahres und teil
te der Versammlung mit,dass der Mitgliederstand von 14o im Vorjahr auf 18?
Mitglieder angestiegen ist.Nach dem Bericht des Kassierers kann die Kassen
lage des Vereins als günstig angesehen werden,Die durchgeführte Neuwahl be
stätigte das Vertrauen zum alten Vorstand,Er setzt sich für das Jahr 1959
wie folgt zusammen.

Fritz Haupt Kassel-Both. V/olf hager st r .146
Hans" Jähnert Kassel-Hoth.Vvitzenhäuserstr.16
Christian Engelhardt Kassel-Obzw.Im Triesch 5
V/alter Ewert Kassel-Ndzw. Frankfurterstr. 232
Werner Höckel Kassel Frankfurterstr.131

Am Samstag,den 17.Januar ver..nstalteten wir im Beisein der Direktion unser
dies jaähriges "Narrentreiben" .Bei d.-r Gestaltung des Festes zeichnete sich

1.Vorsitzender
2.
1.Kassier
Schriftführer
Spartenleiter



besonders unser Sportfreund Stör aus,der ein Programm ufstellte,dass sich

nach Ansicht promineter Gäste uberall sehen lassen konnte.Per Zeromonien-

meister mit seiner Prinzengarde,der Elferrat mix seinem Präsidenten,sowie

Büttenredner und die vVerkkapelle sorgten für Stimmung un Humor bis zum Mor

gengrauen.

Anerkennung verdient unsere I.Mannschaft,die gegen 24-»oo Uhr aufbrach,da .

wir am Sonntag ein schweres Auswärtsspiel bestreiten mussten.Uer Erfolg

hat ihnen recht gegeben.v;ir konnten dieses Spiel mit 5-3 Toren gewinnen und

stehen nun mit dem bisherigen Tabellenführer punktgleich an der Spitze .Mit

Fortunas Hilfe hoffen wir jedoch,nach den nun folgenden 3 Heimspielen die

Tabellenführung zu übernehmen.Vielleicht glückt uns in diesem J^^hr wieder

der Aufstieg in die A-Elasse.

Augsburg:

Die beiden letzten Punktspiele der Torrunde konnte^von unserer Mannschaft
'^^wffiils mit 4:2 Toren gegen Eisenbahn und Messerschmitt gewonnen werden.
Dadurch haben wir nun die Herbstmeisterschaft ohne ITiederlage an uns ge

bracht und führen die Tabelle mit 4 Punkten Vorsprung an.

Dieser spielerische Erfolg hat alle unsere Erwartungen bei weitem übertrof
fen,und wir können nur hoffen,dass auch in der Zukunft das Glück der Mann
schaft zur Seite steht.

Inzwischen wurden bereits die beiden ersten Spiele der Rückrunde ausgetra
gen.Gegen Messerschmitt erzielte die Mannschaft mit lo:l Toren einen über
raschend hohen Sieg,wogegen gegen Friedberg der Sieg mit 3:2 Toren sehr
knapp ausfiel.

Seit 15 Punktspielen ist die Maruischaft immer noch ungeschlagen.ninen PuiiiCi
spielfreien Sonntag benutzte die Mannschaft zu einem Freundschaftsspiel go-
^en eine starke B-Klassenmannschaft,den hiesigen Postsportverein,dass eben-
j.alls,wenn auch knapp aber verdient mit 4:3 Toren gewonnen wurde.
Ein Blick auf den Tabellenstand der Vorrunde:

I.Strassenbahn Augsburg
2.Eisenbahn Augsburg
3.Jahn «ugsburg
4.Friedberg
5.Egenburg
5.Mq s s e rs chmi11
ToHochzoll
S.Ottmaring
9.Ried

lo.Stettenhofen
II.Gabiingen
12.Kissing
13.Merching
14.Achsheim

Dia 2.Mannschaft nimmt nach Abschluss dar Vorrunde mit 15:11 ̂ unkten den
4.Tabellenplatz ein.Auch hier sind ("'ir mit diesem Trgebnis vollauf zufrie-
den.

24:2 Punkte 74:12 Tore

2o:6 tt 46:2o II

19:7
II 34:25

II

l6:lo tt 25:12 II

14:lo H 31:24 II

14:12 II 36:29
II

15:11
n 37:19

13:13
II 3o:25

II

13:13
II 26:34 II

12:12
II 35:36 II

9:17
M

24:25
II

8:18 II 31:35
•1

2:24
II 16:67

i>

1:25
II 12:87

II



Unsere junge Schachabteilung hat bisher 4 Punkt.kämpfe bestritten und steht

mit 2 Siegen und 2 Niederlagen in einer Achtergruppe an 3-St eile.Ei er dürf

te unsere B£anschaft den Aufstieg in die A-Klasse nicht mehr schaffen,was

aber letzten Endes für die weitere Entwicklung der Mannschaft nicht von Be

deutung sein sollte.

Die am 13.Dez.abgehaltene Weihnachtsfeier des Strassenbahner-Sportvereins

vereinte unsere Sportler mit der gesamten Belegschaft unseres Betriebes f'^r

ein paar frohe und gesellige Stunden.

Nürnberg:

Nun haben wir die Vorrunde beendet und konnten uns gegen die letzten drei

schweren Gegner noch 3 Punlcte sichern.Damit erreichten wir einen Punktestand

von 15:15 und ein Torverhältnis von 28:28.In der B-Zlasse stehen wir an 11.

Stelle und können zufrieden sein,also nicht wie im Vorjahr,als wir die Vor

runde mit 4:26 Punkten beenden mussten.Ein sehr schönes Spiel .lieferte un

sere Mannschaft gegen den Spitzenreiter,der uns bis zur Halbzeit mit 2:c in

^xe Knie gezwungen hatte. Nach guten Einsatz konnten ̂ 'ir aber dann sogar m-LC

3:2 in Führung gehen und erst ein unglückliches Tor brachte den Herolds ber
gern -einen Funkt ein.Diese A'^annschaft bedankte sich bei uns i ir das schön'^
und faire Spiel.

Im Spi3l gegen Rangierbahnhof ging es nicht nach "unsch und wir mussten als
Verlierer den rlutz verlassen.Unseren .-ingstgegner jj'ranKonia konnten wir im

letzten Spiel mit 3:1 bezwingen-nllen Spielern der 1.Mannschaft gebührt i'ir

ihre guten Leistungen und d^n gezeigten kämpferischen Einsatz Dank und An
erkennung, denn nur dadurch gelang es uns,d.::n Punktgleichstand zu erreichen.

Für die Rückrunde wünschen wir der Mannschaft alles Gute und hoffen,dass
lins auch das Glück wiodcrum so zur Seite steht.

Der 2.Mannschaft war es leidvjr nur im letzten Spiel möglich gegen die Fr?^n-

/^onia-Reserve die Punkte zu holen.Es war für sie schon ?ech,dass sie man

ches Spiel ohne Verbandsschiadsrichter austragen musste und dadurch manches
Spial verloren ging.Aber auch dieser ilannschaft gebührt für ihr gutes sport
Hohes Auftreten unser Dank.

Besonders erfreut ist dar Verein über die Leistungen d --r Sch'älermannschaf-
tsn.Dies zeigt auch deren spielerische Leistung,denn gegen Gegner wie Nürn
berg 'Vest, Johannis 93 und S.V.Germania hielten sich die Jungens sehr gut
und verloren ihre Spiele jeweils nur mit einem Tor Unterschied.An ihnen hc;t
die Fussballabt. ihre, Freude und wir können nur hoffen,dass sie auch weit-er-
hin dem Verein die Treue bewahrend

Osnabrück:

Am 16.Januar 1959 hatten wir unsere Generalversammlung.
Punkt 3 der Tagesordnung Ir^utete *Anschluss an den Deutschen Sportring der
Verkehrsbetriebe.''^ie er-A/crtet,fand nun eine rege,aber stets sachliche Aus
sprache statt.Es wurde von unserer Sportgemeinschaft der einstimmige Be-
schluss gefasstjdass vHr uns dem Sportring als Mitglied anschxiessen.



Za der Neuvahl des Vorstandes wäre noch zu berichten/däss ausser der Hin
zufügung eines zweiten Vorsitzenden keine Veränderung eintrat.

Der Vorstand setzt sich aus folgenden Kollegen zusammen:

1.Vors.und Schriftführer : Heinrich Hülsmann, Osnabrück Tiefstrasse 19
2. " . : Fritz Lange
1.Kassier : Josef Webs
Abt.Fussball : Leo Vismann und Herbert Notbusch
Abt-Tischtennis : Ahlars und Abt.

D.S.V.Geschäftsoteile:

Liebe Sportfreunde.

Wir beabsichtigen,unsere diesjährige Jähreskonferenz am 2.und 3,Mai in

München,gemäss Beschlussfassung in•Saarbrücken durchzuführen.In der näch

sten Zeit geht allen Vereinen und i^bteilungen die schriftliche Einladung

zu.In diesem Zusammenhang weisen wir nochmals darauf hin,dass die Quartier

bestellung rechtzeitig der D.S.V.Geschäftsstelle mitgeteilt wird,Jeder Ver

ein, bzw. Abt eilung kann zwei Delegiertes zu dieser Konferenz entsenden.Diese

'^esitzen auch das ordentliche Stimmrecht.

Hermann Essig G-edächtnis-?okal 1959»

Leider ist es uns heute noch nicht möglich,den neuen Plan für die nächste

Ausspielung bekannt zugeben.Einige Vereine haben es bis heute noch nicht

für nötig gehalten,ihre Kannschaft d3m Spielausschussvors.Sportfreund Les

kau für diese Spiele zu melden.Dadurch ist diese Verzögerung entstanden.

Sobald der ^lan fertig gestellt ist,geht er allen vereinen und Abteilung

in einem Sonderschreiben zu,"'ir hoffen,dass es noch anfang Februar gesche

hen kann.

.Alle beteiligten Vereine und Abteilungen werden gebeten,sofort nach Erhalt

dieses Sondersehreibens mit ihrem Gegner Verbindung aufzunehmen,damit noch

vor der Sommersperre das erste Spiel ausgetragen werden kann.Im Gegensatz

^u der letzten Ausspielung wird im Punktspielsystem gespielt, um allen Mann

schaften die gleichen Chaneen zu geben.Bei dieser Gelegenheit möchte ich es

nicht versäumen,an das sportliche Gewissen und die Fairnis aller Vorstände

zu appellieren.Nur sie allein sind in der Lage ,entsprechend auf ihre Spie

ler einzuwirken.Besser in Ehren verlieren,als in Schimpf und Schande zu ver

lieren.

NeuanmeIdungen.

Mit besonderer Freude oegrüssen wir unsere Freunde aus Osnabrück und heis-

sen sie in unserem Sportring auf das herzlichste willkommen.Auch sie sollen

sich gleich den anderen Vereinen und AFotoilungen in unserem Hing wohlfühlen

Der Vorstand ist stets bemüht,ihnen in allen ihren Bemühungen behilflich

zu sein.Wenn sie heute noch dir einzige Verein aus dem Norden sind,so kön

nen sie Vegbereiter weiterer Beziehungen zu uns heute noch unbekannten Ver

einen sein.

Für ihren einstimmigen Beitritt Dank und Anerkennung und wir sollten uns

bem':hon,si; nicht zu onttauschen.



Dar kleine Notizblock«

Harr Obarbaarat Sehr6th,i-»agsbürg ist mit v/irkoiig vom. 1.12• 1958 zum Baadi- ^
raktor baiördert worden.Hecht herzlichen Gliickwonsch und hoffentlich blei

ben sie in ihrer neuen Dienststelüinng ihrem Verein und dem Sportring als

grosser Freund und Förderer auch weiterhin erhalten.

Sportfreund Sepp Enoll,Bad Heichenhall befindet" sich seit anfang Januar in

Bad Nauheim zur Zur.^^ir wünschen ihm eine erfolgreiche Für und gute Besse-

rung.

Bei t ra gs zahlunge n:

Laut Beschluss der Jahreskonferenz in Saarbr-icken ist der Jahresbeitrag-von

DM.lo-oo auf DM. 15.00 festgelegt "»orden^In diesem Zusaimenhang bittet der

Kassier alle Vereine und Abteilungen um Ueberweisung des Restbeitrages für

1958 .Ausserdem smehen noch einige volle Jahresbeiträge aus .Wir können unse-

•  ren Geschäftsbetrieb nur dann aufrecht erhalten,wenn auch die Beiträge

pünktlich gezahlt ̂ »erden.

^^^erichte der Vereine und Abteilungen.

"^^ir weisen nochmals darauf hin,dass nur du 3.:;richte Berücksichtigung fin—

den,die spätestens am 25. eines ;ieden Monats bei d--ir Gescnäftsstelle vorlie
gen..;nic;rnfa Iis bringt es sonst erhebliche Verzögerungen in der Herausgabe
unseres Mitteilungsblattes mit sich.

Ausserdem erscheint es a'uch angebracnt,d_-n Vorstand von vorgesehenenjbr//•
abgeschlossen-c;n Freundschaitsspi-elen zu unterricnten.

Lieou Spertirjunde.

T)ij Vorrunde in clcsn einzelnen russDallvorounden ist end^ Dezc;mber aogeschlo.

sen vvordjn,ui2i d^n Vereinen bis z-uli Beginn d^r neuen Hund^^ eine kleine; Ruhe
pause zu gÖnnen.Bei einigen Vereinen hat sicii diese rciuse durch die schlec.
ten '"'itterungsVerhältnisse noch um einige /'ochen mehr hinaus geschoben.Eof-

^fentlich ist diese Zeit d^r Ruhe auch genutzt worden,um nun mit frischer
Fraft die Rückrunde zu bestreiten.

•vir wünschen unseren Mannschaften für diese zi-veite Runde recht viele sport
liche und schöne Erfolge und varbleiben mit Sportejruss.

goz.Deutschen, Eckhard Kassier |ez.Schi.mmig, Gerhard l.Vors.
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Gedanken zum Jahresende#

Diese letzten Tage im Jahr, zwischen Weihnachten und Silvester, sind anders

als alle andern »Man wird nachdenklich,man geht in diesen letzten Stunden

des ablaufenden Jahres mit seinen Gedanken zurück,und stellt sich die

Frage,oh sich der Jahresablauf mit den Wünschen und den Hoffnungen der
gesamten Menschheit am letzten Silvestertag erfüllt hat.Die meisten lies—
sen keinen Sindruck in unserem Gedächtnis,es waren die eintönigen Tage

der Arbeit,des gewöhnlichen Alltags,der keine grossen üeberraschungen zu

bieten wusste.Das Leben ging in seiner Sintönigkeit dahin.Trotzdem gibt

es einige Tage im Jahr, die sich aus dem Geschehen deutlich hervor heben.

Wir erleben sie noch einmal ganz nah,als sei es erst gestern gewesen.Meist

waren es aber nur Stunden, in denen uns das Gefühl beherrschte,wirklich

ganz froh und glücklich zu sein. Im nächsten Moment schon wieder zogen

dunkle ̂ olken am Horizont auf und hielten die Welt in Spannung und Unruhe.

Immer wieder wird gerade am letzten Tag des Jahres der "Ruf nach Frieden

und Freiheit in allen Herzen der Menschen wach.Frieden und Freiheit,diese

hohen und grossen Ideale menschlichen Glücks.Fast möchte man verzweifeln

und doch dürfen wir es nicht,denn es ist uns Trost und Zuversicht zugleich

zu wissen,dass die Kräfte eines wahren Friedens stärker sind als jene,de
ren Friedensbeteuerungen allein schon durch die eigne Haltung gebührend

gekennzeichnet sind.Diese Stunde,so ernst sie auch sein mag,gebietet nur
eines :ein Zusammenrücken auf politischeni,wirtschaftlichem und sportlichsi];i

Sektor,in dem unbeugsamen Willen,nie und nimmer herzugeben,was uns allen
hoch und heilig ist.Unsere sportliche Unabhängigkeit und Freiheit,die
nicht käuflich ist,die zu besitzen nur der verdient,der sie zu verteidi-
gen bereit ist, zu verteidigen mit der ganzen Kraft des Herzens und der
UeberZeugung.

Und wenn in dieser feierlichen Stunde alle Wünsche und Hoffnungen auf ei
ne bessere Zukunft in uns wach werden,wenn alle Menschen dieser Welt er
griffen den Glockenklängen,dem Beginn des "Heuen Jahres" nachhaiigen,dann
mögen sie in dem Bewusstsein gestärkt werden,dass die Zeit über jene hin
weggehen wird,die alles andere,denn einen wahren und echten Frieden wol
len. Ehre sei Gott in der Höhe,und Präeden den Menschen auf Erden,die gu

ten Willens sind.Wir können nur wünschen,dass diese Hoffnung 1959 Erfül

lung findet.

gez.Gerhard Schimmig l.Vors.



Liebe Freunde.

Auch wir sollten uns jetzt" am Jahresende die Frage stellen,ob sich im

Sportring und in den einzelnen Vereinen und Abteilungen alles erfüllt hat,

was unsere Aufgabe und Zielsetzung von uns forderte.

Das abgelaufene Jahr hat uns eine grosse Fülle guter und schöner Stunden

und unseren Vereinen die Frfiüllung ihrer sportlichen Ziele gebracht .Mag

sich auch manche Enttäuschung nicht verbergen lassen,so können wir doch

auf grosser Ebene gesehen, zufrieden sein.Jdder Verein wird einmal Höhen

und Tiefen des sportlichen Lebens durchschreiten.Siege und Erfolge sollten

jedoch nicht zum Ausruhen, zur Erhabenheit verleiten.v/ir sollten immer ver

suchen, durch sportliche Betätigung unseren Körper und Geist zu stärken

und unsere Arbeitskraft dem Betrieb recht lange zu erhalten.

Gross war die Anzahl vieler freundschaftlicher Begegnungen der Mannschaf

ten innerhalb des D.S.V. und auch die Spiele mit F2rGunden über die Grenzen

unseres Vaterlandes hinaus haben uns die Gewissheitx gegeben,dass der

Sport unter wahren Freunden keine Grenzen k-ennt.Es würde zuweit führen,

näher auf die einzelnen Treffen einzugehen.Ich mochte es jedoch nicht ver

säumen, allen Freunden und Vereinen f'ir ihre Bemühungen einer echten Freund

schaft unter Berufskollegen diesseits und jenseits der Grenze auf diesem

'7ege meinen herzlichsten dank auszusprechen.

Sport kennt keine Grenzen,Bassen und Unterschiede der Nationen urä das
gibt uns die grosse Hoffnung und Zuversicht,dass auch die Sportler ihren

Anteil zur wahren Völkerverständigung und zur Erhaltung des Weitfriedens

beigetragen haben-

Den sportlichen Höhepunkt im abgelaufenen Jahr erreichte unsere genßinsam-

me Arbeit mit dem Endspiel um den Hermann Essig Gedächtnis Pokal in Stutt-

^gart.Dieses Spiel hat alle unsere Erwartungen erfüllt und wir wollen die
I

Hoffnung aussprechen,dass sich die kommenden Spiele diesem ersten Trffen

würdig anschliessen.

Auch das neue Jahr bringt wieder eine ganze Fülle Arbeitin erster Linie

steht der neue Beginn djr Pokalspiele im Vordergrung.üm rechtzeitig damit
beginnon zu können, ist die Jiitarbeit aller Vereine und /.bteilungen notwen

dig.Ich darf nocheinmal daran erinnern, die iüe.nnschaften zu melden,um unse

rem Sportfreund Leskau in seiner ohnehin schon schv/eren Arbeit behilflich

zu sein. Wie viel Idealismus und Liebe muss von ihm aufgebracht werden, ganz

zu schweigsn von den materiellen Opfern.

Voraussetzung einer fruchtbringenden Arbeit zum ̂ ohle aller Vereine ist

der Kameradschaftliche Zusammenhalt und die Einigkeit .Unser bisheriger Weg

muss unbeirrbar und entschlossen '"eiter gegangen werden,denn nur dann dür

fen wir g8*""iss sein,da.ss '■ ir unser Ziel erreichen werden.
In diesem Sinne ein herzliches Glückauf »Gesundheit und Erfolg für 1959
und weit darüber hinaus.



Hermann Essig G-edächtnis-Pokal 1959

Es wurde schon öfters von unserem l«Vors.des D.S.V»,sowie von mir selbst

auf die Bedeutung einer Teilnahme Bestätigung zu unseren nächsten Pokal
spielen hingewiesen«Leider muss ich hierzu feststeilen,dass noch immer
einige Vereine es bis heute versäumt haben,mir diese gewiss notwendige
Gefälligkeit zu erweisen«Um nun eine genaue Gruppeneinteilung für die ;
kommenden Pokalspiele vorzunehmen, ist es für mich von grosser Wichtigkeit
die unbedingte Verlässlichkeit der einzelnen Vereine und Abteilungen zu
besitzen,um nicht durch eine spätere Umdisponierung das ganze Spielpro
gramm zu gefährden.Dieser kleine Hinweis dürfte wohl jeden einsichtigen
und hierzu verantwortlichen Vereinsführer genügen,meinen Wunsch umgehend

zu erfüllen,umso mehr,als jeder Verein ein Recht darauf hat,rechtzeitig
über seine Gruppengegner informiert zu werden.

Da nun auch mit den Spielen rechtzeitig begonnen werden muss,hoffe ich
im Interesse aller Vereine und Abteilungen bis spätestens Ende des Monats

Januar mit der schriftlichen Zusage der noch ausstehenden Mannschaften.

Sollte jedoch wider allen En/vartens bis zu diesem Zeitpunkt- noch die ei
ne oder andere Teilnahmemeld-ong ausstehen,so darf, ich wohl annehmen,dass

diese Vereine durch ihre "Desinteresse ihre Teilnahme an der neuen Pokal

ausspielung als Selbstverständlichkeit ansehen.

In der Hoffnung,keine Fehlbitte getan zu haben,die ich im Interesse unse
rer gemeinsammen Sache vorbringe,möchte ich allen Vereinen und Abteilun
gen unseres Sportringos meine besten eihnachts—und i.-eujahrsgrüsse aui
diesem Vege üb ermitteln. Möge im kommenden Jahr jed-em unserer /ereine ein
schönes,erfolgreiches Vereins leben beschieden sein.

gez.Herbert Leskau
SpielaiJisschussvors.im U.S.V.

Liebe Sportfreunde.

Im Hinblick auf die nun neu beginnenden Spiele um den Hermann Essig Ge
dächtnis-Pokal möchte auch ich noch einmal alle T),S.V.Sachbearbeiter in
den Vereinen und Abteilungen von Herzen bitten, unseren Sportfreund Les-
kau in seinen Bemühungen um einen reibungslosen Ablauf dieser Spiele tat
kräftig zu unterstützen.Darüber hinaus wollen wir den- Vereinen und Abtei
lungen durch die rechtzeitige Bekanntgabe der neuen G^upp .
Gelegenheit geben,ihre freundschaftlichen Bege.gnungen im gleichen Rahmen
wie bisher durchzuführen.

Unsere gemeinsamme Ar'oeit kann nur dann oinen erfolg haben,wenn wir uns
alle bemühen,unsere ganze Kraft in den Dienst d.r grossen Gemeinschaft
zu st«;sllen.



Die Vereine "berichten>

Mannheim:

Nachdem nun auch in unserem Kreis die Vorrunde abgeschlossen ist,wollen

wir heute versuchen,das Fazit aus den bisherigen Spielen zu ziehen.Wir

sind ehrlich und offen genug festzustellen,dass wir uns einen anderen Ab-

schluss der ersten Serie erhofft hatten.Unsere Enttäuschung liegt aber

weniger auf der spielerischen Seite,sondern vielmehr beklagen wir die vie

len Verletzten.Dieser Aderlass war für die I:!annschaft zu gross und das

musste sich natürlich auch sehr ungünstig auf den Tabellenstand auswirken.

Wenn auch die Spielmoral nicht sehr darunter gelitten hat,so ist auf der

■ anderen Seite ein rapider Rückgang in der Spielstärke zu verzeichnen.Das

hat schon damit begonnen,als uns unser langjährige Trainer verliess und

die ^Mannschaften längere Zeit ohne ihr gewohntes Training waren.Hinzu ka

men die bereits erwähnten Verletzungen und nicht zuletzt eine gehörige Por

tion' Pech auf dem Sportfeld .Dies musste unwillkürlich zu einem R'^ckschlag

•führen,von dem kaum ein Verein in den schweren Punktsnielen verschont

bleibt.Wir können nur hoffen,dass die Misere auf den Sportplätzen recht

bald ein Ende findet,wozu auch ein leichter Formanstieg unserer Mannschaft

iläisäSSzletzten Freundschaftsspielen berechtigte Hoffnungen gibt.
Hier eine ausführliche Tabelle der Vorrunde mit sämtlichen beteiligten

Vereinen.

1.Mannheim 08 16:4 Punkte
2.Mannheim io-t-6 15:5 "
3.3 la u-We i s s Ma nnhe im 14:6 "
4.Alemania Rheinau 14:6 "
5«S.G-.^l;nnheim 11:9 "
6.T.S.V.NecKarau 11:9 "
T.V.F.L.Hockenhöim lo:lo "
8.D.J.K.Oftersheim 8:14 "
9.Friedrichsield 92 7:15 "
lo.Strassenbanaer. S.V. 7:15
ll.Rcfilingen 00 3:19 "

Der jetzige Tabellenführer Mannheim 08 zählte vor zirka 3o Jahren zur
höchsten Spitzenklasse,zu denen damals auch V.?.R.Mannheim,S.V.Waidhof
und V.F.L.Nechärau gehörten. Jddar Verein durchschreitet Höhen und Tiefen
in s-3iner sportlichen Lauf bahn. Uingen wir am Anfang der neuen Punktrunde
noch mit berechtigten Hoffnungen in die Spielzeit,so mussten wir im laufe
der Spiele doch erkennen,dass unserem wnien und Können auch Grenzen ge
setzt sind.Umso grösser sollte jedoch unsere Freude in der Rückrunde r. • .
wenn es der Mannschaft gelingt,sich vom Tabellenende zu entfernen.

Frankfurt:

Die Vorrunde '''urde mit dem Spiel S.G.Griesheim — S.G.1928 für den Verein
beendet.Leider konnte die erhoffte Herbstmeisterschaft nicht errungen ̂ "er-

den.Unsere ̂ 'aunschaft liegt mit einem Punkt Rückstand hinter der S.G.Riodr
wald auf dem 2.Tabellenplatz.Obv^ohl die I.Mannschaft in den letzten Spie-



ien et^'-as nachgelassen hat,kann die Vereinsfihrong mit den bisher erziel

ten Ergebnissen vollauf zufrieden sein,denn es wurde in der Vorrunde nur

I.Spiel verloren,4 endeten unentschieden«

^^'^enn der Mannschaft in der Edckrunde ein gleich guter Start gelingt und
sie auch weiterhin von Verletzungen verschont bleibt,so wird sie bei der
Vergebung der Meisterschaft ein ernsthaftes Wort mitreden

5 Jahren belegten wir den 2.bzw.3.Platz.

Die letzten Spiele der Vorrunde lauten:

I.Mannschaft 2,l^Iamschaft

S.G«1928 - Vikt. Jckenheim 2:5 o:2
3.G.Bornheim - - S«G.1928 *  2:2 2:2
S.G.Griesheim - 3,0« 1:^28 1:1 8:1

Danach ergibt sich folgender Tabellenstand»

1. S. G. Fi ede rwald 25:5 ' Punkte
2oS.G.1928 21:6 :f

3»Germ,Enkheim 2o :lo M

4. S. V.Grün-'^eiss 19:11
II

^  5»Vikt. Eckenheim 16:14 II

6.S,G.Griesheim - 16:14 II

T.T.S.G.NiBderrad 15:15
II

8,Olympia 07 13:17
•t

9.3,0. Gr ün-pwe iss 13:17
•1

lo.S.G.Eoc kenhe im 12:18
*1

11. S. C. 31a U-'>^e is s 12:13 II

12.S.V,Sachs e nha us en 12:18 II

13.3.G.Bornheim 12:18 II

14 «V.F.F «Bockenheim 12:18 II

15 «3 .I\. G.Frankfurt lo: 2o
II

16, S. G. Ha US en 9:21 II

Die Spiele der üugend-und Sch'^lermannschaften fielen grösstenteils den

schlechten "^itterungsVerhältnissen'zum Opfer«Lediglich die C1 Sch'lermann-

schaft konnte die Vorrunde beenden und dt^n 4«Tabellenplatz hinter Germa

nia 94,Union liederrad und Oberrad o7 belegen«Die El Jugendmannschaft hat

noch einige Spiele auszutragen und liegt bis jetzt am vorletzten Platz-

Auch die Tischtennismannschaft bereitet dem Verein grosse Freude«Nachdem

das I.Spiel gegen die sehr starke Vannschaft von der S.G.^'^estend nur sehr

knapp mit 5:4 Punkten verloren ging,konnten die beidv^n nächsten Spiele

gegen die S.K,G.Frankfurt jeweils mit 9:5 und 8:4 Punkten gewonnen werden,

Nachdem die Punktspiele dc;r Tischtennismannschaften schon begonnen hatten,

haben sie in diesem Jahr keine Möglichkeit, um Meisterehren zu kämpfen.Die-

se Zeit sollte die Mannschaft gut nutzen,um sich entsprechend auf die kom

menden Meisterschaftsspiele vorzubereiten«

Den diesjährigen Jahresabschluss bildete die traditionelle "Weihnachtsfei

er des Vereins.Im Lichterglanz d^s Viihnachtsbaumos wurde der "Weihnachts

mann nicht müde,seine Geschenks unter die vielen jugendlichen Mitglieder

und aktiven Seniorenspieler zu verteilen.Diese Feiern le^en immer wieder

Zeugnis davon ab,dass der Verein zu einer rrrossen Familie zusammen ge

wachsen ist.



Lici'be Sportfreunde» *

Anlässlich das Weihnr.chtsfestes und der hevorstöhenden Jahreswende über

mittelten nna viele Freunde und Vereine recht herzliche' Grüsse^Wenn wir

nun nicht jedem Einzelnen darauf persönlich geantwortet haben,bitten wir

um Euer volles Verständnis und dmken hiermit allen Vereinen und Freun

den."

Herr Oberbaurat Schroth übermittelt zu den Weihnächtefeiertagen und zum

Jahreswechsel — auch im Namen der Sportkollegen der Verkehrsbetriebe

Augsburg - allen Mitgliedern des Deutschen Sportringes der Verkehrsbetrie

be in herzlicher Verbundenheit die besten Wünsche und Grüsse.

Allen Freunden für die geleistete Mitarbeit 1958 unseren herzlichsten
Dank.Wir hoffen und sprechen an dieser Stelle den grossen Wunsch aus,auch

im kommenden Jahr unsere ganze I-Zraft für die Arbeit im Deutschen Sport

ring der Verkehrsbetriebe einzusetzen.

Hohe Ziele liegen noch vor uns.V/ir zweifeln nicht daran,dass wir sie er

reichen werdeujwenn wir uns einig sind und fest zusammen stehen.

Mit den besten Wünschen für ein erfolgraicnes Jahr 1959 verbleiben wir

mit suortlichen Grüssen.

gez.Schimraig l.Vors. gez.Deutscher Aassier
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Mitteilungsblatt Hr.27,

Liebe Sportfreunde.

Kurze Zeit noch,und es ist soweit,dann begehen wir in der christlichen

Welt das 'Weihnachtsfest.Ein Jahr ist dahin gegangen,ein Jahr voller Span

nungen und nur recht dürftiger Licht blicke. Indem wir uns in die Stille der

festlichen Tage fluchten,gedenken wir zugleich der Zeit von gestern,jener.

Zeit unserer Jugend, da wir staunend und mit Bewunderung vor den Gabentisch

.^treten durften,auf dem fleissige Elternhände unsere '"'ünsche Erfüllung werr-

den Hessen.Wie konnte es auch anders sein,angesichts treuer Blternherzen,

denen das 'Wohlergehen des Kindes alles war.Aus diesem innigen Terhältnis

heraus erwuchs uns das alles beherrschende Lebensgesetz.dass Vater und Mut

ter zu ehren seien,wo immer eine starke Lebenshaltung; es gebot.
Inzwischen sind wir hinübergewechselt in eine andere Welt,in eine Zeitepo
che, in der uns das Pest der Preude mit dem ihm eigenen silbernen Glanz
noch keine rechte Befriedigung sein will,Noch immer erkennen wir vieler

orts tiefe wunden das letzten Veitkrieges,und schon zeigen sich neue Unru
heherde, stürzen wir von einer Un^ewissheit in die andere,hetzen wir von
einem Tag in den nächsten.in der stillen Hoffnung,dass die Fackel des Un
glücks bald verlösche und Gerechtigkeit,Freiheit und Frieden in unsere Her
zen einziehen kann.Millionen bangender Menschenherzen wünschen es,ihre
Klage klingt in der Frage:wann - "-ann -'ird es endlich soweit sein.
Wann werden wir uns. aber auch abkehren von allen materialistischen Vergif—
tungserscheinangen,die gerade skrupellos an unserem Lebensnerv zerren,ja:



t  ,

unsere Leiwens ideale - besonders auch im Sport - zu zerstören drohen?Wollen
wir diese Vernichtung,sind die Begriffe von Shre,Anstand und Moral wirklich*
schon aus unseren Kerzen verbannt?Ist es in der Tat schon so weit.,dass uns
das Schicksal des Nächsten kalt lässt,nur weil über allem das eigene Ich
stelit?wir glauben es nicht und meinen,dass uns gerade in dieser Stunde des

Besinnens ein heiliges Pflichtgefühl befiehlt,unsere ganze Liebe und Sorge
all denen zu schenken,die in diesen Tagen in die Einsamkeit fliehen,weil
sie den Glauben an diese ̂ jelt und alles Menschliche verloren haben.Sie dür

fen sich nicht selbst aufgeben,sie sollen vielmehr die grosse Gewissheit
haben,dass sie nicht allein,dass wir ihnen sehr nahe sind.

Viele unserer Betriebe haben auch in diesem Jahr wieder die EjLnder in ei

ner Weihnachtsfeier zu sic,h gebeten,um ihnen durch kleine Gescenke eine

echte Weihnachtsfreude zu bereiten.Unsere Vereine sind nicht minder betei

ligt an diesem grossen Werk der Nächstenliebe.Sie sammelten ihre Mitglie

der im ewig faszinierenden Lichterglanz des Tannenbaumes, um sie die Freude

des Schenkens in vollen Zügen kosten zu lassen.

Das ist es,was den Sportler und ganz besonders den Pussballer ehrt und adet

dass er seine helfenden Bände weit ausstreckt,dass er einer darbenden und

verzagenden "'"Menschheit wohltuendster Lebens-und Praudenspender bleibt.

So gesehen,wollen wir alle,ohne Ausnahme einander näherrückan,unter dem

verpflichtenden Gelöbnis, all es in unserer Facht Stehende zu tun,um die Kom

mende Zeit mutig und rückhaltlos zu meistern.

In diesem Sinne entbieten wir unseren vielen Freunden,Gönnern ,Vereinen,

Sportabteilungen und allen Mitarbeitern unsere herzlichsten Weihnachtsgrüs-

se,aber auch einen fülligen Strauss bester Wünsche.Allen Kranken gelten die

gleichen Grüsse und Wünsche,mögen sie recht bald gesunden und ihrer Arbeit

nachgehen können.

■

gez. Schimmig
(l.Vors.im BSV.)

Bie Vereine berichten:

Augsburg: .

Nach einem sehr verheissungsvollen Start konnte unsere Mannschaft auch in

den weiteren Spielen ihre gute Spitzenstellung durch überzeugende Erfolge

unter Beweiss stellen. Stellen sich im weiteren Verlauf keine gröss eren

letzungen ein, dürfte uns die Meisterschaft nicht zu nehmen sein.

Bie Ergebnisse unserer I.Mannschaft seit dem letzten .Bericht vom September

sind folgende:
SSV. Augsburg - Kissing lo:2
Merching - SSV.Augsburg "0:6
SSV. Augsburg - Jahn Augsburg 6:1
StOttenhofen - SSV.Augsburg o:4
SSV.Augsburg - Achsheim 2o:l

\



Ottmaring - SSV. Augsburg 1:2
SSV. Augsburg - Egenburg 3*1
Hochzoll - SSV. Augsburg 1:1

Damit steht die T.lannschaft nun nach 11 Spielen mit einem Torverhältnis von

66:8 und 22:2 Punkten an der Spitze der Tabelle,obwohl wir .immer noch mit

einem Spiel im Rückstand sind.

Das nächste Spiel auf unserem Platz gegen den Tabellenzweiten und schärf

sten Rivalen,die Elf der Eisenbahn Augsburg,die auch diesmal wied ̂ r beson

ders bestrebt sein wird,uns einen grossen Kampf zu liefern,kann uns die of

fizielle Herbstmeisterschaft bringen.Selbst bei Niederlagen in den letzten

beidjn Spielen sind wir durch das bessere Torverhältnis nicht von der Spit

ze zu verdrängen.Dass das kommende» Schlagerspiel gegen die Eisenbahn ein

Kassenschlager ersten Ranges wird,dürfte unseren Kassierer,der sonst nur

griesgrämig dreinschaut,ein stilles Schmunzeln abgewinnen.

Die Erfolge der I.Mannschaft sprechen für unseren Trainer Herrn Mack,der

die Mannschaft jeden Dienstag in der Kalle und Donnerstag im Freien bei

Olutlicht entsprechend vorbereitet. Ohne Pleiss kein Preis .Deshalb freuen

wir uns ganz besonders ,dass diese Trainings stunden von allen Spieler ernst

genommen werden und immer gut besucht sind.

Auf der anderen Seite macht sich der gute Täbellenstand der T'annschaf ü auch

innerhalb dos Betriebes zu unseren G-unsten bemerkbar.^'ir haben heute schon

eine ganze Anzahl von Kollegen gewonnen,di-3 bis jetzt immer noch abceitj
gestanden haben.

Die 2.Mannschaft steht bereits in der R.ickrunde.Sie kämpft mit wechselvol-

leri Erfolg und nimmt einen guten Mittelplatz ein.

Der SSV.Augsburg möchte es nicht versäumen,den Sportfreunden aus Pranhfuii
zu ihren bisherigen Erfolgen in den Punktspielen recht herzlich zu gra^ju-
lieren.Weiterhin viel Glück und hoffentlich gelingt in dieser

langersehnte Aufstieg.
Kaosel:

ITach den anfänglichen schönen Erfolgen musste unsere I.Mannschaft uoon '•
■ Minuspunkte einstecken.Ij Spiel verloren und 2 endeten unentschieden. Trcoz--
^ ̂ m stehen wir mit 16:4- Punkten und einem Torverhältnis von 38:23 punk*:—

gleich an erster Stelle mit zwei weit#^-;— ... t -
Torverhältnis dieser beiden brachte uns um die HerbstiiieiLS jer—

Schaft .Wir freuen "na trotzdem über diesen schönen Erfolg der loMancsoiiaf j

Hoffentlich steht uns in der Hückrunde auch einmal dje Glücksgöttin For^"

na zur Seite.Zu jedem Spiel gehört nun einmal unbedingt das Glück.

Die 2.Mannschaft steht mit 18:2 Punkten, an der Tabellenspitze und liet se-

•ciit die Ehre des Voreins gerettet.

Der SSV.1951 veranstaltet am 29*Hov.für alle Spieler und Betreuer uIjj An
erkennung für die guten sportlichen Leistungen uni Erfolge unter der ij.
jün-3 des Auestadions ein kräftiges Eisbeinecsen .Anschliescenu gcr'* f """hv,..
.Beisammensein mit Tan:.'..



Dor SSU.1951 Kassel wünscht allen Vdreihen und Sportabt ei langen im Deut

schen Sport ring, sowie deren Mitglieder auf diesem Wego ein frohes und glück-*

liches ̂ 'Teihnachtsfost.Gleichzeitig v/ünschon wir für das nächste Jahr recht

viele sportliche Erfolge und eine gute, Zusammenarbeit innerhalb das D.S.V.

"Hägens bürg:

Am 25•/26«Oktober hatten wir die Sportfreunde aus Bad Heichenhall zu Gast.

Dio "Reichenhaller Freunde trafen am 25* Okt. gegen 11. oo Dhr in Kegens borg

• ein.Sie -urden am Stadtrand von 2 Kegensburger Sportfreunde empfangen und

kurz begrüsst.Anschliessend ging die Fahrt durch die Stadt zu unserem "Ver-

oinsheim, Gaststätte "Frühlings garten".Hier angekommen, fand die offizielle

Begrüssung statt.Betriebsratsvors.Kollege Barth brachte den "^illkom-

mensgruss der Hegensburger Kollegen in einigen herzlichen Vorten zum Aus

druck und w'inschte allen Gästen einen frohen Aufenthalt in der alten Hatis-

bona. Anschliessend sprach unser Betriebsleiter, Herr Oberbaurat Krie

chenbauer und überbrachte die Grosse der Direktion.

Nach kurzen freundschaftlichen Gesprächen, einem gemeinsammen Mittagessen/^,
anschliessender QuartierVerteilung,wurde zu einer Stadtrundfahrt aufgeru

fen.Unsere schöne Altstadt und die Hafenanlagen fanden bei unseren Gästen

starke Bewundarung.Betriebsratsvors.Kollege Max Mieser aus Bad Keichen-

hall dankte für den harzlichen Empfang und die anschliessende Stadtrundfahrt

Den Abschluss des ersten Tages bildete ein gemütliches Beisammensein mit

Tanz und vielen humoristischen Einlagen.

Am Sonntag, 13.30 Uhr ständen sich dann beide Mannschaften gegenüber .Bei we

nig Sonnensch8in,abor herrlichem Fussballwetter drückten beide Mannschäften

sofort auf ein scharfes Tempo,um gleich zu Beginn eine Entscheidung herbei

zuführen.Beido Hintermannschaften waren immer wieder Herr jeder brenzlichen

Situation.In eine kurze Grangperiodo hinein kain plötzlich, eine kalte Dusc'^'

für die "Regens bürg er. Durch einen unhaltbaren Treffer führton unsere Gäst^
aus Keichenhall mit l:o.Hit diesem Ergebnis ging es in dio Pause.

Nach "-iederanpfiff des ausgezeichneten Schiedsrichters,der das jederzeit
faire Treffen der 22 Akteure tadellos leitete,versuchte die Spiel-Sportge-

"i nschaft den Ausgleich zu erzwingen, ihdlich in der 7o.Minute gelang dann

im finschluss an einen Eckball durch ein Eigentor der Gäste der verdiente

Ausgleich. Zu einem Sieg reichte es allerdings nicht mehr.lfech dem Schluss
pfiff standen sich 22 Freunde händereichend gegenüber .Diesen
ten alle Spiele finden.

Frankfurt;

Den spielfreien Sonntag im November benutzte der "Verein zu einem freund
schaftlichen Kräftemessen mit dem F.O.Austria Neubau Vion.Es waren sehr
symphatische Gäste vom Donaustrand,welche. sich unserem Publikum vorstell
ten. Im Spiel auf dem grünen 2lason demonstrierten sie echte ""/iener Schule,
■ait vielen technischen Einlagen.Fast alle Freundschaftsspiele bringen dio
Gewahr für ein schönes Spiel,weil die Fiannschc.ften unbeschwert aufspielen



könh.-^njganz im Gegensatz zu den harten Punktspielen.Allerdings fehlte es

unseren Gästen,«vie so oft bei v/iener Mannschaften nm krönenden Torschuss»

Dagegen zeigte der Gastgeber,die S,G.1923 das zweckmässige und erfolgrei
chere Spiel,gewürzt mit kräftigen Torschüssen.Die Gäste von dar. Donau haben

es nur ihrem ausgezeichneten Tor st eher zu verdanken, das s die ITieder läge

nicht höher ausgefallen ist-Pür seine gewagten und tollen Paraden zollten

ihm die vielen Zuschauer reichlichen Deifall auf offener Szene«

Obwohl der Gastgeber mit 4 Ersatzspieler antreten musste,fügten sich die

Reservorspieler gut in das Maiinschaftsg^sfüge ein und bedeuteten keinen Aus

fall.

Nachdem vor dem Spiel Blumen und Erinnerungsgeschenke ausgetasucht worden

waren,nahm das Geschehen auf dem Rasen gleich einen wechselvollen Verlauf.

Der Gastgeber haxre sich sofort mit seiner iänndeckung gut auf seine ^^iener

Gäste eingestellt »Dieses Rezept kam ihnen sehr ungelegen.Der Sturm opperier-

te vveiträumig und schnell. Sämtliche Aktionen waren auf. Torerfolge einge

bt eilt .So schön auch das Spiel aus den hinteren Reihen der Gäste lief,am

Strafraum war es dann meistens zu ende .Gut gestaffelt wurden hier sämtliche

Angriffe abgefangen.Nach dem 3»Tr3ff3r gelang den Gästen kurz vor dem Pau

senpfiff d^r I.Gegentreffer.

In der 2.Halbzeit gelang den Gästen,nachdem sie ihre Mannschaft auf einigen

Posten umbesetzt hatten,das Spiel offener zu gestalten.Sie erspielten sich

sogar eine kleine Feldüberlegenheit.Zu zählbaren Torerfolgen reichte es in

folge ihrer Verspielheit allerdings nicht.Langsam machten sich die Gastge

ber wieder frei und erzielten das 4:1-Eine Leichsinnigkeit in der Hinter

mannschaft schenkte den Gästen ihr 2.Tor. Nun verschärften nocheinmal die

Frankfurter das Tempo und sofort es wieder vor dem Tor der '"^iener gefährlich.

Selbst die Verteidiger st'^jrmten mit und beteiligten sich am Toreschiessen.

Dieses plötzliche Nachlassen ist weniger auf das spielerische Können,viel-

'^.ehr auf die Strapazen der äangen Reise zurück zu führen.Dem 5*Treffer folg
te dann mit einem glasharten 6.Tor durch einen Verteidiger das Endergebnis.

Hoffentlich ist es dem Verein einmal vergönnt,der Einladung unserer Gäste

zu folgen.

.. 2.Nov.hatte die Sportabtailung Höchst der S.G.192Ö die Sportfreunde der
*

Ncunkirchener Strassenbahn zu Gast .Die Freunde aus ifeunkirchen folgten da

mit einer Einladung anlässlich des Besuches der Sportabt.Höchst im Saarge-

uiet.Leider erstreckte sich dieser Besuch nur auf einen Tag,dafür war die

Aufnahme und Betreuung umso herzlicher.Den Auftakt ihres Besuches bildete

eine Stadtrundfahrt mit Römerbesuch.Bei dieser Fahrt konnten sich unsere

ste ein allgemeines Bild von unserer schonen Ifeinstadt machen.Sinnvoller

Aufbau,gepaart mit den vom Krieg verschont gebliebenen Bauten bildeten immer

wieior d.as Gesprächsthema.

diesem kurzen Stadtbummel wurden die 'Quartiere aufgesucht,um sich von

der Fahrt ein wenig zu erholen.Bei dieser Gelegenheit konnten viele nette



Erinaeriingen ausgetauscht werden,^'«eiche sich böi unserem Besuch in Neun-

kirchen ergeben hatten.

Den sportlichen Höhepunkt bildete das Fussballspiel um 15.oo Dhr im Höch

ster Stadtpark.üfech den Begrüssunjgsworten der beiden Vors.von Höchst und

Neunkirchen sprach ebenfalls der 1.Vors.des Deutschen Sportrings der Ver

kehrsbetriebe Sportfreund Schimmig.3r umriss in kurzen ''Korten "den Sinn und

Zweck dieser freundschaftlichen Besuche und wünschte dem Spiel einen fairen

und harmonischen Aus klang.

Das Spiel konnte beginnen und nahm für unsere Gäste aus dem Saargebiet ei

nen verheissungsvollen Verlauf.Bis zur Halbzeit gelang ihnen mit 4:1 Toren

ein sicherer Vorsprung.Bei dieser Gelegenheit sei vermerkt,dass die Abwehr

leistung unseres Torstehers sehr schwach war.Es soll natürlich keine "Ent

schuldigung für uns sein oder gar das spielerische Können unserer Gäste

schmälern.

-Nach ''iedarbeginn gelang es uns bis auf 4:5 u^d 5:4 Toren aufzuschliessen,

im "Endspurt zogen unsere Freunde aus Tfeunkirchen aber wieder auf 7:4 davon

und konnten einen verdienten Sieg in ihre Heimat mitnehmen.

Im Anschluss an das Spiel fand ein gemütliches Beisammensein mit Tanz statt-

Kachdem Sportfreund Dickmann den Gästen für ihren Besuch recht herzlich ge
dankt hatte,iberreichte er ihnen eine kleine Erinnerung an diesen Tag.Auch
Herr Drö11,Oberbahnhofsvorsteher vom Betr.Bahnhof Höchst fand herzliche
i^orte des Dankes.Der Vorstand der S.G.1928 "borreichte den Gästen einen

Frankfurter Apfelweinkrug mit "-idmung.Die Neunkirchener Freunde ihrer seits
bedankten sich fir die herzliche Aufnahme und Er inner ungsgeschenke und über
reichten uns das "Wahrzeichen ihrer Heimatstadt.

Zum Schluss wies dar 1.Vors.des D.S.V.noch einmal in seinen Worten auf die
Bedeutung dieser Besuche unter Berufskollegen hin.Hicht der Sieg sollte bei.
diesen Begenungen im Vordergrund stehen,sondern stets der grosse Wansch,in
echter Kameradschaft frohe Stunden im Kreise von BerfifsKollegen zu verl^.n.
Möge der heutige Besuch mit dazu "oeigetragen haben,die Saat der Freund
schaft untereinander auch persönlich auf fruchtbaren Boden gelegt zu haben.
Vorträge und musikalische Darbietungen sorgten für eine gute Stimmung bis
zur Abfahrt.Auch die tanzlustigen Kollegen kamen voll auf ihre Rechnung.
Wir wünschen und sprechen gleichzeitig die Hoffnung aus,dass unseren Fr>-un
den die Stunden bei uns zu einem Erlebnis geworden sind und rufen ihnen zu:
Auf ein frohes Wiedersehen im nächsten Jahr.

Ungeschlagen in 12 Spielen liegt die I.Mannschaft mit 22;2 Punkten und ei
nem Torverhältnis von 34:15 an der Tabellenspitze.In der Vorrunde sind
noch 3 Spiele auszutragen.Sollte es uns gelingen,diese Spiele ohne Nieder
lagen hinter uns zu bringen,so dürfte die Herbstmeisterschaft gesichert
sein.Dieser gute Tabellenstand sollte dann für die zweite Runde eine gute
Ausgangsstellung sein.

•  Die beiden Verlustpunkte wurden ausgerechnet gegen die Tabellenletzten ab-



gvig joeh,Diese Kümpfmannschaftön scheinen uns nicht zu liegen«

Die letzten Spielergebnisse lauten:

1.Mannschaft S.Gr.l92Ö - S.E.G.Ffm. 2:2
S.G.1328 - S.G.ünkheim 6:3 •

2.Hannschaft .S.G.1928- - • S.G.Enkheim 4-:2 • • • . • ■

Die 2.Mannschaft hat jetzt 7 Verlustpunkte und nimmt einen guten Mittel

platz ein.

■^ei unserer Jugend-Abteilung zeichnen sich nun langsam die ersten Erfolge
ab.Zs ist bemerkenswert/vas in den 2 Jahren Jugendarbeit im Verein gelei
stet wurde.Den Haupt verdienst hat hier der Sportfreund Mill.Dank der Unter-
stitzung unserer Bediensteten wurden der Jugendabteilung noch einige Jun
gen zugeführt,die teilweise bei anderen Vereinen gespielt haben.Wir konn
ten neben den bereits bestehenden B1 und C1 Jugendmannschaften noch eine
02 aufstellen und es missen schon jetzt Ueberlegungen angestellt werden,im
nächsten Jahr ^^eitere 5?annschaften zu melden,damit alle Jugendlichen einen

geregelten Spielbetrieb haben.
B1 Jugend S.G.1928 - PSV.Ffm. 0:1

Bad Vilbel - S,G.1928 5:0
01 Jugend S.G.1928 - V/eiss-Blau kampflos f.S,G.1928

TSG.I95I - S.G.1928 7:1
3.G.1928 - SV.Dachsenhaus.5:2
Oberrad o5 - S.G.1928 2:o
S.G.1928 - TSG.Niede'rrad 7 :o

02 Jugend Germ.Enkheim- S.G.1928 1:1
S.G.I92Ö - Rot-Tfeiss Efm. 4:o
S0G.I928 - SV. Römerstadt o:3

Die Ejegelabteilung unter der Leitung von Sportfreund Hans Fürst hat sich
gut entwickelt und wird voraussichtlich im nächsten Jahr an den Punktkämp-
fen des Keglerverbandes teilnehmen. Im ersten Vergleichs kämpf gegen Heddern
heim gab es gleich einen grossartigen Erfolg.Die Mannschaft konnte mit 197

^Holz Unterschied den Kampf für sich entscheiden.
Bei den Tischtennisspielern ist eine stete Aufwärtsentwicklung zu verzeich
nen, sodass im nächsten Jahr ebenfalls mehrere Männer-und Jugendmannschaften
an den Punktspielen teilnehmen können.In diesem Jähr beschränken sie sich ät'
nur auf Freundschaftskämpfe, und konnten schon recht achtbare Erfolge erzie
len.

Der Vorstand der Sportgemeinschaft 1928 Frankfurt/^in wünscht allen dem
Deutschen Sportring der Verkehrsbetriebe angeschlossenen Vereinen und Freun
den ein frohes Weihnachtsfest und f-ir das kommende Jahr recht viele und

i

schöne Erfolge.
Reichenhall:

■  Die Fussballelf der Städtischen Betriebe,seit kurzem Mitglied des Deutschen
Sportrings der Verkehrsbetriebe und ausgerüstet mit Spielerpässen,kann man
jetzt schon weiter fortschicken.Man stelle sich vor:Aus der alten Ratisbona
kehrten sie zurück mit einem ehrenvollen 1:1, erkämpft auf dem Platz der
Regensburger Turnerschaft gegen ein Team der dortigen Verkehrsbetriebe.



Man hat mit südlicher Grandezza den Gastgebern erst durch ein brillantes

iJigentor die Bitternis einer Niederlage erspart.

Genau in sechs Stunden hatte man mit dem Stadtbus den Saalach-mit dem Do

naustrand vertauscht.Ss erfolgte kein unbeachteter,nüchterner Einzug in

die Donaustadt .sondern bereits am Rande wurden die Reichenhaller mit Bier-r

marken,Prospekten,Quartierkarten und Freifahrtscheinen begrüsst,"Grosser

Bahnhof'auch im Vereinslokal mit Oberbaurat Kriechenbaum,Ob.Ing.Maciewski,

Betriebsrat Stang und Vertreter der OeTV,offizielle Begrüssung durch die

StadtcBetriebsrats-Vors .Max »7ieser,Bad Reichenhall dankte und spendierte

das "Schöne Reichenhall"in Buchform.

Nach dem MatxKfe, gemeinsammen Essen erfolgte unter der Führung eines bewähr

ten DGB-Cicerone die Besichtigung der Stadt und der Hafenanlagen und am

ADend stieg ein grosses Käme radent reffen mit "kabarettistischen Bomben eig

ner Provenienz}'der 'Regensburger v/erk^pelle und der Kapelle Strobl aus Bad

Reichenhall und,natürlich,Obusfahrer Sperrmann,den die Regensburger am lieb

sten gleich dortbehalten hätten.Natürlich auch rhetorische Ergüsse durc|ai^^.
3di Schöpf,Regensburg,und Sapp Knoll,Bad Reichenhall,untermauert mit Ge

schenken,die die Fr5undschaft erhalten,und diversen Hiimpen,die die Stim

mung auf Hochtour verhalfen.Nach einem Tripp zur Walhalla,dem Dank an Quar

tiermeister Phil.Staitlarund Spielausschussvors. Sdi Sauerer gings ̂ «ieder

heimzu gen Süden in "Sorgen" ,^*'ie man so viel Liebe und Gastfreundschaft

nächstens erwidern kann.

Mannheim:

Nachlem die beiden letzten Spiele in der Vorrunde ausgetragen"«"orden sind,

hat sich nach Sieg und Niederlage an unserem Tabellenstand nichts verän
dert .Wir nehmen den S.Platz ein.Hoffentlich gelingt es uns in der Ruckrun

de, verloren gegangeriiien Boden '"ieder durch den Einsatz aller Spieler gut
zumachen.

Umso erfreulicher die schönen Erfolge unserer Tischtennisspieler in dsj?^ >
Punktspielen des Bad. Tischtennis Verbandes, obwohl sie auch mit Aufstellungs
schwierigkeiten zu kämpfen haben.

Im März 1954 -lurde diese Abteilung ins Leben gerufen. Vor erst war nur an

einen Ausgleichsport gedacht.Niemand hatte die Absicht,einami an den Ver
bandsspielen teilzunehmen.War es am Anfang ein kleiner Kreis,so wurden es

schoii in ganz kurzer Zeit soviel Kollegen,dass wir 4 Platten aufstellen
mussten.Im ersten Jj;hr belegten wir unter 12 Voreinen den. 9«Tabellenplatz,

'  ein Jahr später nahmen wir schön einen guten Mittelplatz ein.Eine sehr
schöne Leistung,wenn man die einzelnen Faktoren,die uns Strassenbahner be
lasten, berücksichtigt.

'7ir '"aren immer bemüht, junge Spieler in die I'iannschaften einzubauen.Heute

können wir mit Stolz auf sie blicken.Die Erfolge blieben nicht aus beson

ders in Iv^r Rückrunde 1957/58,wo wir ein Punktverhältnis von 8:4 heraus
holten gegenüber der Vorrunde mit 5*7 Punkte.Somit gelang uns noch der 3«



Plötz.Der Startbeginn in diesem Jahr hat. bei uns ganz ausgezeichnet geklappt

Starke lÄannschaften wie TSG.Ludenburg, und DJE.Hhein-IUeckar wurden bereits

mit 9:4 und 9:2 eindeutig geschlagen^sodass wir nun die Tabelle mit 9:1

Punkten und 44:17 Spiele anführen.Den einen Bunkt mussten wir an den Post-

Sportverein abgeben,der aber in der Tabelle hinter uns liegt.

Um die kameradschaftliche Verbundenheit in der Abt .zu fördern und zu pfle

gen,wurden viele"Pamilienousf luge"und"Bunte Ab ende "veranstaltet .Ferner er-

dsn in jedem Jahr während der Spielpause die Varoinsmeisterschaften ausge

tragen. Zweilmal gelang es bisher unserem Sportfreund Altmos,don ̂ Wanderpokal

zu gewinnen.üm ihn endgültig in seinen Besitz zu bringen,müsste er auch im

nächsten Jahr Verainsmeister werden.Ob allerdings dieses Vorhaben bei der

jetzigen Ausgeglichenheit gelingt,steht heute noch auf einem anderen Blatt-

Pforzheim:

Bei der Generalversammlung der Sportabt eilung am Dienstag den 11. Nov. in der

Kantina des Gaswerkes wurden nach Erledigung der Tagesordnungspunkte folg.3n-

Mitglieder in den Vorstand gewählt:
1.Vors. Kurt Ost^rtag
2, " . Herbert j:.eck
Schriftführer Karl Kant
Spielausschuss Kurt Henne
Hauptkassier Friedrich Lutz
D.S.V.Sachbearbo Herbert Keck

Bad Reichenhall:

Zu unserer grossen Freude können wir heute mitteilen,dass wir mit Wirkung

vom 1. Nov. 1958 dem Deutschen Sportring der Verkehrsbetriebe als Mitglied

beitreten.Ausserdem ist es uns gelungen nach Rücksprache mit der W^rklei-

tung an der /^usspielung um den Hermann Essig Gedächtnis Pokal 1959 teilzu

nehmen. Zu diesem Zweck hatten wir am 7.11«eino Generalversammlung,bei der

folgender Vorstand gewählt wurde:
l.Vors. Sepp Knoll Bad Reichenhall

Reichenbachstr.66
^  2. " Hans Strobel Innsbruckerstr. 6

Kassier Kurt Hegglin Franz Josif Str.5
Schriftführer Max "dieser "^eter und Paulgasse 5
Spielaussch. Georg Eibl • " " " " 5

Der Vorstand wurde einstimmig gewählt.Die Fussball-Abteilung dar Stadtwer-

ke ist dem T.S.V.Bad Reichenhall angeschlossen.

D.S.V.Geschäftsstelle:

Um im nächsten Frühjahr rechtzeitig mit der neuen Pokalausspielung zu be
ginnen,sind sämtliche Städte vom Spielausschussvors.Sportfreund Leskau an

geschrieben worden.Inzwischenhaben 9 Städte ihre Zusage erteilt»Recht herz
lichen Dank.'-^ir wollen noch einmal die fehlenden Städte daran erinnern,dass

diese Meldung die Voraussetzung für diese Pokalspiele sind.Ausser Bad Rei—
chenhall haben sich auch die Kollegen der Neunkirchener Strassenbahn dem

Sportring angeschlossen.

'^-ir begrüssen diesen sportlichen Schritt und wünschenunsoren neuen Freun
den jdass sie sich in unserem Kreis wohl fühlen mögen. .



1.Vors.der Sportabt.Hdunkirchon/Saar lsl) der Sportfreund Karl Kilian, * ' ̂
Ifeunkirohen/Saar Ata Nordufer 22.Sämtlichen Schriftverkehr bitte an seine
Adresse.

Inzwischen haben sich uei vielen Vereinen und Abteilungen Tischtennisinann-
schaften gebildet.üs ist von ihnen der V/unsch an uns heran-getragen worden,
fsöt zustellen,wo sich überall Tischtennismannschaften befinden.Das gleiche
gilt für Jugend-und Schülermannschaften.

Bitte um Meldung an die Geschäftsstelle.

Beit rags Zahlungen;

■^ir bestätigen den Empfang von D.M.6.50 der Sportabt.Bad BaichenhalI.Recht
herzlichen Dank.

r'Uf Grund der recht zacilreichen Zuschriften der einzelnen Vereine und Abt.
haoen wir uns gezwungen gesehen,Kürzungen in den Berichten vorzunehmen.
Wir danken nochmals allen Vereinen und /Abteilungen für ihre recht rege T^it-
arbait 1958 und sprechen die grosse Hoffnung aus,dass es auch im nächsten
Jahr zum Wohle aller Freunde geschieht. ^
In der Hoffnung.dass sich auch die persönliche V-insche erfüllen mögen,alleu'-
unseren Vereinen,Abteilungen,Freunden und Bekannten ein frohes Weihnachts
fest und ein gesundes "Neues Jahr".

gez.Schiflimig l.Vors. gez.-Eckard Deutscher I.Kassier
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MITTEILUNGSBLATT
Prankfurt/Main,den l#Iirpvem"ber 1958

Mitteilungsblatt Hr#26

Liebe Sportfreunde.

Totensonntag und Volkstrauertag sollten uns und der gesamten Menschheit
Mahner einer besseren Zukunft,einer Zukunft in Frieden und Freiheit sein.
In tiefer Ehrfurcht beugen wir uns vorÄ den Toten zweier Weltkriege und vie

1er unschuldiger Opfer,welche in den Konzentrationslager für Frieden und
Freiheit unter einem gewalttätigen Regime ihr Leben iassen mussten.Ihre Op-^
^?er sollen uns immer wieder an diese hohe Tugend menschlicher Freiheit er

innern.

Jünglinge sanken ins Grab,die mit heissen Augen und fiebernden Erwartung
auf das, Leben schauten,das kaum für sie begonnen hatte.Es starben Männer
des Sportes in der Blüte ihrer Leistung,denen auf dem grünen Rasen,der
Aschenbahn oder sonstigen Sportstätten hundertausende begeisterte Menschen
aller Rassen und Tfetionen zugejubelt haben.Männer wie Urban,Leichum,KLing-
1er,ArItjSchweikert,Harbig von der Spitzenklasse,aber auch viele Freunde
und Kollegen aus unseren eigenen Reihen werden uns unvergessen bleiben.Sie
alle erlitten einen Tod,den Hass und Feindschaft ihnen bereitet hatte.Un
übersehbar manche Friedhöfe,Kreuz an Kreuz in langen Reihen und grossen
Vierecken,dass das Auge beim Schauen müde wird-Viele Gräber hat der Wind
seit dem grossen Sterben zugeweht,über andere ist der Pflug des Bauern ge—
gangen.Sie alle,die Toten der bekannten und der verwehten Gräber,sind die
Opfer zweier mörderischer Kriege.Welche Hypothek für die Lebende.
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Aber der Mensch ist nur Mensch,wenn er liebt-Wenn er Brucken baut zwischen

sich und dem Nächsten,zwischen den Völkern und Rassen-Bie Sportler sind

nach dem grossen Völkermorden die Ersten gewesen,welche wieder im sportli

chen Spiel die Verbindung miteinander aufgenommen haben.Sportlicher Wett

kampf über alle Grenzen hinweg kann nichts anderes sein,als ein Bekenntnis

zum Frieden, zu jenem Frieden,der höher ist als alle Vernunft.

Wir sollten deshalb auch im Deutschen Sportring der Verkehrsbetriebe nie

müde werden und unsere ganze Eraft dafür einsetzen,in allen freundschaft

lichen Begegnungen mit unseren vielen Freunden diesseits und jenseits der

Grenze eine wahre Völkerverständigung herbei zu führen.

gez. Schimmig
(1.Vors.im DSV)

Liebe Sportfreunde,in der letzten Mitteilung hatte ich versprochen,näher

auf die neue Pokalausspielung für das J"ahr 1959/6o einzugehen.Auf unserer

Sitzung anlässlich des Pokalendspieles am 21.Sept.hatten sich die einzel

nen Vertreter für eine Punktrunde ausgesprochen,welche auch die allgemeine

Zustimmung gefunden hat.Unserem Sportfreund Leskau ist in seiner Spielmit

teilung 'ein kleiner Irrtum unterlaufen,den er heute berichtigen möchte.Ich

hoffe,dass es nun allen Vereinen und Abteilungen möglich sein wird,ihm die
schriftliche Zusage zu geben. • - •

Um jeden einzelnan Verein einen genauen Ueberblick über die neue Spielpla
nung zu geben,sei an Hand eines Beispieles eine kleine neutrale Tabelle,
die einer unserer Vierergruppe entspricht,angeführt.

I.Spiele; Berlin - Hamburg Sieger Hamburg 2 Punkte
Kiel - Köln Sieger Kiel 2

2.Spiele: Kiel - Hamburg Sieger Kiel 2
Köln - Berlin Sieger Köln 2

3.Spiele: Berlin - Kiel Sieger Kiel 2 "
Hamburg — Köln Sieger Köln 2 "

•  Stand der Tabelle: Kiel 6 Punkte Gruppensieger,spielt um den Hermann
Essig Gedächtnispokal.

Köln 4 Punkte spielt um den DSV.Wanderpokal
• Hamburg 2 Punkte

.  .. Berlin .0 Punkte

..Bei eventueller -Punktgleiciiheit entscheidet das bessere Torverhältnis .Wie
aus" dieser Tabelle ersichtlich,wird also in den einzelnen Gruppen jeder

gegen jeden spiäien,was somit für jeden Verein 3 Spiele bedeutet.Die bei
den, erstplatzierten Vereine spielen jeweils um den 1.bzw.2.Pokal«Es schei
det also kein Verein mehr* nach dem ersten Spiel aus .Dadurch dürften die

Spiele interessanter und abwechslungsreicher gestaltet werden und zudem
. den Vereinen die.Möglichkeit geben,auch die Vereine ihrer Hruppe einmal zu
besuchen,auf die sie bisher noch nicht trafen.

Im Hinblick zu diesen'Spielen darf ich wohl n.och einmal auf meine Bit.te



um Zusendung einer schriftlichen Zusage zurück kommeno

gez.Herbert Leskau
(Spielausschoim DSV )

Diese Erläuterung dürfte allen Vereinen und Abteilungen verständlich sein.

Um nun mit seinen Vorbereitungen beginnen zu können,darf auch ich alle

Freunde bitten,Sportfreund Leskau in seinen Bemühungen zu unterstützen und

die schriftliche Teilnahmebestätigung zu erteilen.Ss besteht bei einigen

Vereinen die ̂ 'Möglichkeit,noch in diesem Jahr mit den ersten Spielen zu be

ginnen. Ausserdem deuten Verhandlungen mit einigen Verkehrsbetrieben darauf

hin,dass sich unser Ring in der nächsten Zeit um einige Vereine vergrössern

wird.Das würde selbstverständlich in einigen Gruppen Veränderungen geben»

Deshalb ist es unbedingt erforderlich,dass jetzt die Männschaften dem Spiel-

ausschuss gemeldet werden.

Die Vereine berichten:

v^^nnheimj

In der neuen Sp.ielsaison,die nun im vollen Gange ist,hat unser Spörbyereia.

in der B.Klasse Süd keinen verheissungsvollen Staort gehabt .Gleich zu Beginn

der ersten. Spiele gab es in der Mannschaft einige Verletzte, von denen uns

heute noch zwei Spieler fehlen.iJs ist dieses wieder ein Beweis dafür,mit

welcher Härte und Verbissenheit die Vereine in unserer Gruppe um die Punkte

kämpfen.Bin derartiger Verschleiss an guten Spielern musste sich natürlich

auch auf den Stand der Tabelle nachteilig auswirken.

Von 7 ausgetragenen Spielen rangieren wir nun bei 11 teilnehmenden Vereinen

auf dem S.Platz bei einem'PunktVerhältnis von 6:11.Aber dieser unglückliche

Umstand soll für uns absolut kein Grund sein zu verzagen, denn der gute ka

meradschaftliche Geist unserer Mannschaft ist unveränderlich geblieben und

,^oll uns für die Zukunft g'rosses Vertrauen und Zuversicht gebeh.

im 12.Oktober empfingen wir unsere Sportfreunde aus Karlsruhe,die etwa um

8 Uhr morgens bei uns in Mannheim mit 2 Mannschaften eintrafen.Nach der Be-

grüssung wurde eine kleine Kaffeepause eingelegt.Um 9*15 Dhr begann das

Spiel der 2. Mannschaft eh, das mit dem Ergebnis von 2:3 Toren für Karlsruhe

endete.Der Halbzeitstand lautete 2:0 für ■''annheim.Bs ^ar ein schönes und

faires Spiel.Im Anschluss daran erfolgte das Spiel der l.Mannschaften,das

leider unter sehr schlechten 'Aretterbedingungen stattfand und deshalb an samt
i

liehe Akteure grosse önforderungen stellte.Bei meistens leichter Feldüber

legenheit der Karlsruher Freunde konnten diese ein Halbzeitergebnis von 0:2
Toren heiausspielen.Hach dem Seitenwechsel gelang es ihnen sogar auf 0:3
davonzuziehen.Erst dann konnte unser Sturm den Anschlusstreffer erzielen.

Doch Postwendent stellte unser Gast den alten Torabstand wieder her,um dann

noch kurz vor Spielende ein 5.Tor zu schiessen.Mit dem Bndergebnis von 1:5

Toren für unseren Gast aus Karlsruhe endete ein schönes Spiel,das trotz des

hohen Resultates nie zu einer einseitigen Angelegenheit wurde.Auch unser
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Sturm hatte gute Ch^o^enjeinige Tore zu erzielen.hher nicht das Ergebnis
dieser Spiele kann für uns von besonderer Bedeutung sein,sondern es wurde
einmal wieder die weit wichtigere i)rkenntnis ge^-onnen,durch dieses Treffen
die sportlichen und kameradschaftlichen Beziehungen zueinander gestärkt und
^®^^teft .zu haben^Dieses kam dann auch besonders zum Ausdruck^als wir nns
um etwa 18 "ühr. im St.Bonifaziushaus wieder zusammen fanden,um bei bunter
Unterhaltung, Tanz und einigen ,uiseinlagen noch einige schöne und gemütli
che otunden miteinander zu verbringen«Bei dieser Gelegenheit überreichte
unser 1«Vors «Bans König dem Kollegen Karl Speck für seinen Verein einen

händgemalten V/andteller mit dem Mannheimer Wahrzeichen,worauf sich der Kol
lege Karl bpeck seinerseits mit einem prächtigen Glashumpen mit '"^idmung re
vanchierte. j\llen Karlsruher Freunden sei hiermit noch einmal an dieser stel
le für das schöne Geschenk und ganz besonders für die sportliche Fairniss
der beiden Spiele,die so viel zum guten Gelingen dieses Treffens beitrug,
auf das herzlichste gedankt« ■ - Ä

Pforzheim;

Mit grosser Freude konnten wir bei uns die Sportfreunde aus Freiburg be.crüs-
sen.Mit ihnen verbindet uns eine alte und aufrechte Freundschaft-Zu diesem

Treffen kamen sie mit 2 Fussball-und einer Tischtennismannschaft-Da sich

ihr.Besuch auf zwei Tage erstreckte,war der Samstag von allen sportlichen

Veranstaltungen frei-y^m Abend fand ein gemütliches Beisammensein und viele

lustige Einlagen statt«.Der Svonntagmorgen begann mit einer Stadtrundfahrt

und anschliessenden Tischtennis^'-ettkampf«"'^ährend die '^tadtrundfahrt für "

ein voller Erfolg war,ging der Sieg im Tischtennis recht deutlich mit 9:1

Punkten an unsere Freiburger Freunde.Sie demonstrierten wirklich in dieser

Sportart einige Leckerbissen-Um es ihnen gleich zutun,wird in unserer Ab

teilung noch sehr viel Arbeit notwendig sein- . ,

Beim Spiel auf dem grünen Hasen allerdings konnten wir den Spiess umdrehen-

Während die 2-Mannschaft mit 4:o Toren gewinnen Eonnte,gelang der I.Mann

schaft ein 4:l*Besonders erfreulich die stets faire und sportliche Note-

So können wir uns stets der Oeffentlichkeit vorstellen-Alle Spiele dienen

in erster Linie der Erhaltung der Freundschaft unter Berufskollegen.

Bis zur Abfahrt unserer Freiburger Freunde hatte sich noch einmal alles in

der Kantine des Gaswerkes zusammen gefunden«

Wenn es unseren Freiburger Freunden so in Pforzheim gefallen hat,wie wir

uns auf ihren Besuch gefreut haben,so können wir zufrieden sein,wieder ein

mal etwas zum grossen Gelingen unseres Sportringes getan zu haben-

^l'^sere diesjährige Generalversammlung findet am 11 «Nov.in der Kantine Gas

werk statt«

Aus. Bad Heichenhall wird berichtet:

Das am Sonntag trotz Dauerregen und Sturm bei total überschwemmtem Spiel

feld programmg.emäss das Fussballmatch von Bad Heichenhall und Hegensburg



r« zur DurchfuhruLng galajigte,setzte wohl der oportbegeisterung auf beiden Sei

ten die Krone auf«

j\nfänglichö Komplexe der Reich^nhaller, die nach Ragensburgs Führungstreffer

sogar durchaus begründet waren, verschwand jn recht-schnell, so-man bemerkte',

dass die 51f der Regensburger Virkehrsbetriebe auch nur mit ''■asser kochte.
T'^n heizte ihnen ordentlich ein,setzte ihnen sechs "muntere Dinger" in ihren
allerdings recht Schlacht gehüteten Ivasten.Reim Rückspiel in Regensburg
wird uns ein derartiger Sieg wohl kaum gelingen.
Abends beim Madibauer am Thumsee wurde es dann erst recht gemütlich,nach
dem die Bergfahrt als einziger Programmpunkt ins Wasser fiel.Hier gelang
die "Verbrüderung"vollkommen.Sepp Knoll,der geistige Vater und Organisator
des hiesigen Betriebsfussballs,hiess alle herzlich - illkoramen.Max Wieser,
Betriebsratsvors, überreichte den Ehrenpreis der Stadt und"Eduard Schöpf,
der Sprecher Regensburgs, revanchierte sich mit einer gerahmten i^adierung

^^JLt-Regensburgs.Soweit der offizielle Teil.
■-^as danach noch alles kam,war so toll,dass die Regensburger am liebsten
gleich ganz in Reichenhall geblieben wären.Besonders Obusfahrer Sperrmann
Reichenhall,der eine" gesonderte Jinladung zur Mitfahrt nach Regensburg be
kam, schoss hier den Vogel ab und man kann die hiesigen Betriebsfussballer
um ihren famosen Programmgestalter fast beneiden.Bei der früheren Freilass
Singer Schrammein Kibl-Riedl befand sich auch die musikalische Umrahmung in
allerbesten Händen.

Für die Uebersendung dieses Berichtes darf ich an dieser Stelle Sportfreund
Sepp Eaoll,Bad Reichenhall recht herzlich danken.Leider ist uns von der
Spiel-und Sportgemeinschaft Regensburg von diesem Treffen Vör
den.Auch von dem bereits am 15'» Oktober stattgefundenem Rückspiel in Hegens-
burg ist der Geschäftsstelle noch nichts bekannt.Im allgemeinen Interesse

'^äre es er^^ünscht, etwas davon zu berichten.

Frankfurt:

■las der SportgemGinschäft in früheren Jähren nie\galung8n ist,scheint nun
nach Abschluss der ersten lo Spiele 'Wirklichkeit zu "'erden.In den bisheri
gen Spielen ist die ^'annschaft unbesiegt geblieben und fürht mit 19^1 Punk
ten und einem Torverhältnis von 26:lo.Bisher ist die Mannschaft von grösse-
ren Ausfällen verschont geblieben,Besonders hervor-zuheben ist der gute ka
meradschaftliche Geist und der unbändige Siegeswille aller Spieler.
Die 2.Mannschaft,A.Hound Sondermannschaft kämpft dagegen mit wechselhaftem
Erfolg.

olergebnisse im Oktober:
S,G.1928 - S.G.Bockenheim 4:3
Weiss-Blau - SoGol928 2:3
S,G.1928 - S. V.Grün-V/eiss 3:1
S.C.Grün-Veiss - 3.G.1928 2:4

Die 2.Mannschaft erzielte folgende .Ergebnisse:



SoGrol928 - . So60Bockenheim 1:3 ^
■\Veiss-Blau - So G« 1928 1:6
S«Gol928 - SoVoGrün-Wöiss 7:4
S.C.Griin-Weiss - ■ S.G0I928 3:2

Bine erfolgreiche Titelverteidigung sollte der Mannschaft nach'den bisheri
gen Spielen nicht mehr möglich sein«
Unsere jüngsten Sportabteilungen,die Gewichtheber und Tischtennisspieler
haben im Disherigon Verlauf schöne und.gute iirfolge erringen können,Gerade
in diesen Sportarten ist eine lange und gute Vorbereitung notwendig,um zur
Spitzenklasse aufzuschlieseen»
Am 2oNov.empfängt aine Sondermannschaft der S0G0I928 die Sportfreunde der
Strassenbahn Neunkirchen/Saar.

B.S o V.Geschäftsstelle:

Liebe Sportfreunde.Ich kann nur immer wieder meine Bitte um Zustellung '3er
monatlichen Berichte wiederholen.Um unsere Mitteilungen sinnvoll zu gestal-

unbedingt erforderlich,dass alle Vereine und Abteilungen ihren'^^
Beitrag leisten.In erster Linie darf ich hier die Vereine ansprechen,"'ei
che sich an den Punktspielen in den einzelnen Verbänden beteiligen.Im lau
fe von 4 ^"^ochen gibt es immer aus dem Vereis leben et^as zu berichten, was
für unseren Hing interessant •erscheint.
AUSserdem,meldet schriftlich die Teilnahme an der neuen Pokalausspielung
um den Hermann Essig-Gedächtnispokal an den Spielausschussvors .Sportfreund
Herbert Leskau,Mannheim Gärtnerstrasse 18.Nur eine gute Zusammenarbeit ge
währleistet einen reibungslosen Ablauf der Spiele.
Beitragszahlungen:

'"'ir bestätigen den Empfang des Restbeitrages von DM.5.00 von dem S.V.Mann-
heim.Recht herzlichen Dank für die überwiesene Spende von UM. 20.00.

Anschriftenveränderung;
Die neue Anschrift des 1.Vors.des S.S.Vol95l Kassel lautet:

Fritz Haupt , Kassel-Roth, Wolfhag erst ras se 146.

Vir danken nochmals allen Vereinen und Abteilungen für ihre tatkräftige
Mithilfe bei der Gestaltung unserer Mitteilungsblätter und verbleiben mit
herzlichen Sportgrüssen.

gez.Gerhard Schimmig l.Vors. gez.Eckard Deutscher l.Kassier
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MITTEILUNGSBLATT

Franlcfurt/l^!ain,den I.Oktober 1958

Mitteilungsblatt Iir.25

Liebe Sportfreunde.

Den ersten,sportlichen Höhepunkt erreichte der Deutsche Sportring der Ver

kehrsbetriebe mit dem Endspiel um den Hermann Esskg Gedächtnis-Pokal am

21.Sept.zwischen Regensburg und Frankfurt in Stuttgart.

Mit besonderer Freude darf ich hier feststellen,dass dieses Spiel in sport

licher und freundschaftlicher Hinsicht alles geboten hat,was wir uns immer

hei allen Begegnungen gewünscht haben.Sowohl den Mannschaften der Vorspie-

3,Saarbrücken,Pforzheim und Stuttgart,wie auch beiden Bndspielgegner ge

bührt für ihre sportliche und faire Haltung während der Spiele uneinge

schränktes Lob.Starke Regenfälle verwandelten den Sportplatz in ein Schlam-

bad und erschwerten allen Aktiven ihre spielerischen Aktionen.Unter diesen

schweren Bedingungen haben sie das Ansehen des Deutschen Sportringes unter

den kritischen Augen einiger hundert Zuschauer würdig vertreten und sollte

uns den Mut geben,auch in der Zukunft diesen Weg unbeirrt weiter zu ver

folgen.

Bach dem Schlusspfiff des ausgezeichnet,leitenden Schiedsrichters nahmen

vor der Tribüne nicht Sieger und Besiegte zur Ehrung teil,sondern glück-

strashlende Spieler zweier Mannschaften,welche sich eingrosses und wür

diges Endspiel geliefert hatten.

Mein besonderer Dank gilt nicht nur beiden Mannschaften,sondern darüber



hinaus dem Vorstand der Sportabt,der Stuttgarter Strassenbahn und allen
Freunden,die unseren Abordnungen, und Gästen zwei Tage -unvergessene Stun
den der Freude und Erinnerung geschenkt haben.

Der Sieg von Frankfurt sollte Verpflichtung sein,in der kommenden Spiel

zeit diesen Pokal ehrenvoll zu verteidigen, Regens bürg und allen anderen

Mannschaften aber Ansporn,den Pokal auch einmal in ihren Besitz zu brin

gen.

Ich rufe daher an dieser Stelle allen Vereinen und Abteilungen des Sport

ringes zu.Glückauf in der kommenden neuen Ausspielung und die Erfüllung

ihrer sportlichen Zielsetzung.

gez. Schimmig
(l.VorSoim DSV)

Gedenkfeier zu Ehren des verstorbenen Gründers des Deutschen Sportrings

der Verkehrsbetriebe Hermann Essig im Stuttgarter Waldheim am 2o.Sept.38 '

4m Vorabend des Endspieles fand in Zusammenarbeit des Deutschen Sportrin

ges und der Sportabt.der Stuttgarter Strassenbahn zu Ehren des verstorbe

nen Gründers Hermann Essig im kleinen Saal das ̂ %ldheimes eine Gedenkfei

er statt.Viele Freunde aus nah und fern hatten sich an diesem Abend einge-

fundeUjUm dessen Mannes zu gedenken,der durch sein Können und seinen Mut
1954 den Deutschen Sportring der Verkehrsbetriebe gegründet hatte.

Unter den Gästen befand sich auch die V/itwe und Tochter des verstorbenen- '

Die Direktion der Stuttgarter Strassenbahn ̂ ar durch Herrn Betriebsdirek

tor Sggsr und Betriebsratsvors.Kollege Hirsch vertreten.

Nach dem Auftakt,einem Gesangsstück,vorgetragen von den Sängern der Stutt
garter Strassenbahn,begrüsste der Vors. Sport freund Kummer von a)er Sportab^
teilung alle anwesenden Gäste und Freunde,Eine Minute des stillen Geden- ...
kens zu Ehren des Toten beendete seine Begrüssung.

In der nun folgenden Feierstunde würdigte der 1.Vors.des Deutschen Sport-
'^rings der Verkehrsbetriebe Schimmig aus Frankfurt die peiaönlichen Verdien
ste des Toten.Ihrer Bedeutung zufolge bringen wir sie hierunter zum Abdruck.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,liebe Freunde.

Ihr Erscheinen und ihre Anteilnahme an unserer heutigen Feierstunde zu Eh-

ren von Hermann Essig ist mir und allen unseren Freunden ein grosser Be
weis, wie beliebt und geachtet unser Verstorbene gewesen ist.Rieht nur bei
seinen Sportfreunden,sondern darüber hinaus auch bei seinen Arbeitskolle
gen und Mitmenschen.

Es ist mir daher ein besonderes Bedürfnis,Ihnen dafür im Namen des Deut

schen Sport rings der Verkehrsbetriebe aufrichtig zu danken-
Das diese Verehrung unseres toten Freundes nicht nur seine Stuttgarter



freunde umfasst,beweisen die vielen Abordnungen der Städte:Himberg,Kas-
^sel,Mannheim,Ilegensbarg, Augsburg, Ludwigshafen, Saarbrücken, Heilbronn,Pf orz-

heim und PrankfurtoSie haben es sich nicht nehmen lassen,heute an dieser

Feierstunde,der ersten seit Bestehen des Sportrin^es,hier im Stuttgarter

^aldheim teilzunehmen.

Besonders danken möchte ich aber den Heiren,Betriebsdirektor Soger und
Betriebsratsvors.Hirsch von der Direktion der Stuttgarter strassenbahn für

Ihre Anwesendheitydie in Hermann Essig einen guten und aufrichtigen Mitar

beiter verloren haben.Er -"^'ar bei Ihnen wegen seines aufrechten "Uesens und

"Charakters geachtet,bei seinen Freunden und Mitarbeitern beliebt.Das hat

ihn im Kreise seiner vielen Freunde und Kollegen unvergessen gemacht.

Diese heutige Feierstunde für unseren verstorbenen Freund und Gründer Her

mann Essig soll einmal mehr denn je eine Stunde der Besinnung,eine Stunde

der Verehrung sein.

Als uns alle am 6.Januar 1956 plötzlich und unerawrtet die traurige Nach-

/^•icht vom Todü unseres Freundes erreichte,waren wir alle zutiegst erschüt
tert .niemand konnte und v^ollte es richtig fassen,dass er im blühenden Man

nesaltar von 51 Jahren für immer von seinen Lieben und uns gegangen war.

Sein früher Tod war und soll uns immer Mahnung und Verpflichtung sein, den

von ihm beschrittenen sportlichen 7/eg unoeirrt weiter zu gehen und sein

grosses Werk,die Gründung des Deutschen Sportrings dar Verkehrsbetriebe

weiter auszubauen und zu vollenden.

Sein '"/ahlspruch war und stand immer unter dem Motto,frohe und freie Men

schen in freundschaftlicher Verbundenheit miteinander zu sehen und zu wis

sen. Deshalb ging sein Lebensziel auf sportlicher Ebene dahin,alle Sportler
der Verkehrsbetriebe in einem Hing zusammen zufassen .Bis es zu dieser Vere

einigung kommen soUte,waren viele Jahre harter und nie erlahmender Arbeit
■no'b'tf endig.

'^^armann Essig wurda am 2«März 19o5 in Gündelbach ,Kreks Maulbrunn geboren.
Mit 24 Jahren,also 1924 trat er dar Stuttagrter Strassenbahn bei,deren
Treue er bis zu seinem Tode bewahrte «Schon früh reifte in ihm die Erkennt-
niSjdass der Sport dem berufstätigen Menschen einen körperlichen und gei
stigen Ausgleich zu geben vermag.Sportliehe Betätigung,ganz gleich in wel-

. eher Form,erfüllt dem Menschen-mit körperlicher Frische und geistigem
Schwung,wodurch er den Beanspruchungen des täglichen Lebens begegnen kann.
Er wa27 sich mit seinen Freunden der Sportabt.der Stuttgarter Strassenbahn
einig,dass der sportliche Wettstreit um seiner selbstwillen zur körperli
chen Ertüchtigung gefö.rdert werden muss.Aus dieser nrkenntnis heraus stell
te er sich der Sportabteilung zuerst als aktiver Spieler, später als Spiel
leiter und Vorstand zur Verfügung.Es waren nicht immer schöne und hoffnungs
volle Tage,die sein Wirken und seine Arbeit zum Wohle der Allgemeinheit
bestimmt haben.Viele harte und schwere «Stunden mussten durchgestanden wer-
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d6Jl#Säijti stärk©r 'Ville und sein^Grläüb© hafeen iiifli'alD6r d6n Miit gegdTDGn, £ui
seiheoi Erfolg nicht zu elf©In.Seinem :.pers'önldjöhen Tatkräft und sainem

Weitblick verdankt© di© Sportabt.Stuttgart bald einen schnellen und steilen

Aufstieg.Viele freundschaftliche Verbindungen zu anderen Freunden von Ver

kehrsbetrieben Vifurden in dieser Zeit hergestellt und enweitert .Ein wahrlich
schöner und grosser Erfolg, den. unser tote Freund für sich verzeichnen konn

te.

Nach dem letzten v/eltkrieg,entfesselt von einer riLacht,einer Regierung,der
weder Menschenwürde noch Freiheit oberster Grundsatz, war,die selbst die per
sönliche Lebensgestaltung bestimmte,die ihre imperalistischen Ziele und

Machtansprüche mit dan Blute vieler junger Menschen sinnlos opferte,begann

auch für Hormann Essig eine schwere und sorgenvolle Arbeit.Viele seiner

Freunde waren aus diesem Krieg nicht mehr heimgekehrt .Schwere finanzielle

und materielle Sorgen hatten sich auf die gesamte Menschheit gelegt.Sie al

le werden sich nicht gerne an jene Zeit erinnern wollen .Trotzdem ̂ 'agte es

Hernann Essig mit einigen Idealisten,gestützt auf sein Vertrauen und seine^i.

Mut, den Sport betrieb der Stuttgarter Strassenbahn wieder neu auf zubauen.Es

war v;irklich in der damaligen Zeit ein grosses Wagnis,wenn .man bedenkt,wel

che Sorgen auch die Verkehrsbetriebe selbst drückte.Personalmangel auf der

einen, Zerstörungen und Verluste an Betriebs ei nrichtungen auf der anderen

Seite.Nur allmählich normalisierte sich das tägliche Leben,aber damit stieg

auch seine grossa Hoffnung,den Ausbau der Stuttgarter Sportabteilung wieder

auf den alten Stand zu bringen. Bar über hinaus- versuchte er unermüdlich die

alten freundschaftlichen Verbindungen zu Freunden anderer Verkehrsbetriebe

herzustellen.

In anderen Städten war man den gleichen Weg gegangen und suchte auch dort

wieder die alten Freundschaften.Man erinnerte sich nur zu gut der einmal

bestandenen Verbindungen.

Anlässlich der 25 jährigen Jubiläums Veranstaltung, der Sport abteilung Lud

wigshafen trafen sich in dieser Stadt die Vor eins Vertreter aus 12 Städten,

um über die Möglichkeit einer festen Vereinigurxg aller Vereine der Verkehrs

betriebe zu sprechen.Ber Beutsche Sportring der Verkehrsbetriebe wurde am

S.August 1954 ins Leben gerufen.Grosse persönliche Verdienste um die Grün-,

dung hat sich Hormann Essig erworben,dem auch der Vorsitz übertragen wurde.
Seiner Tatkraft, seinen unerschöpflichen Kraf quellen und seiner geschickten
Führung war es zu verdanken,dass sich der Sportring bald nach der Gründung
■um weitere '4 Vereine erhöhte und vielo Birektionen sich bereit erklärten,
den Sport ring in seiner Gestaltung, seiner Förderung nachhaltlos zu unter-
stützen.Gerade die Mithilfe" der einzelnen Birektionen Hessen dieses Werk
blühen und gedeihen. ' ,
Hormann Essig,inz^'isehen von der Stuttgarter Strassenbahn zum Oberverkehrs
meister bef ördertda zu'jahrelang 2.Vors «des .Sozialwerkes sollte seinen vie—



Jen Freanden nicht ikange erha lten bleiben •Unerwartet riss plötzlich der Tod

Hermann Sssig am 6-Janaar 195^ seinem ^''Wirkungsbereich,aus dem Kreise

seiner Familie,seineö Betriebes,seiner Freunde»

Grund seiner grossen persönlichen Verdienste hat die Direktion der

Stuttgarter Strassenbahn mit der Stiftung des Hermann Essig Gedächtnis-Po

kals unserem Freund ein ehrendes Andenken geschaffen »Durch diesen Pokal ist

er für alle Zeiten seinem Betrieb,uns und der Nachwelt erhalten gebleiben.

Wir alle,die wir im Deutschen Sportring der Verkehrsbetriebe zusammen ge

schlossen sind,danken der Direktion der Stuttgarter Strassenbahn für die

Stiftung des Pokals»

Es soll nun unsere Aufgabe sein,in fairem und ritterlichen Kampf,entspre

chend dem Charakter dieser Spiele,die Sieger zu ermitteln»Hohe Ziele liegen

noch vor uns »Wir zviieifeln aber nicht daran, dass wir sie erreichen werden»

Sein Glaube an dieses Ziel sollte uns den Mut dazu geben»

P'^ine Güte,Bescheidenheit und unermüdlichen Sorgen um die Belange des Deut-

.  .hen Sportrings der Verkehrsbetriebe bleiben uns mahnendes Vorbild»Wie wer

den Dein Andenken in Treue bewahren»

Hermann Essig Gedächtnis Pokal EndsDiel Frankfurt - Hegensburg 4:2 (3:1)

Stundenlanger Hegen,der auch während des Spiels nicht aufhörte,machte Ball

und Boden schlüpfrig und stellte hohe Anforderungen an beide Mannschaften»

Besonders lobenswert das spielerische Können und die sportlich faire Hal

tung aller Spieler»

Nachdem die Tlannschaftsauf st eilungen über den Platzlautsprecher bekannt ge

geben worden waren, betraten sie unter der ssfez Führung .des sehr guten Schied

richters den ̂ latz.Frankfurt gewann die Seitenwahl und entschied sich zuerst

mit dem '^ind zu spielen»Von beiden Seiten wurde sofort aufs'Tempo gedrückt,

pm unter diesen Platzverhältnissen eine schnelle Entscheidung herbeizuführen

^gensburg konnte ganz überraschend durch einen Weitschuss den Frankfurter
Hüter bezwingen und in Führung gehen»Dieses Tor brachte nun auch die richti

ge Stimmung unter die Zuschauer.Immer wieder wurden die Frankfurter von ih

rem starken Anhang in ihren Aktionen unterstützt.Nachdem der Ausgleich ge

fallen "jar,versuchte "Regensbürg eine kleine Ruhepause einzulegen und hier

konterten-die Frankfurter eiskalt.2 weitere Tore stellten das Halbzeitergeb-

nis auf 3:1 Toren.

Sofort nach Wiederbeginn setzte Regensburg alles auf eine Karte und es ge

lang ihnen auch der Anschlusstreffer.Durch diesen Treffer hatte ihr Spiel

noch einmal mächtigen Auftrieb erhalten.Jetzt war noch einmal Spannung.in

dieses Spiel gekommen und jeder unter den Zuschauern stellte sich die Frage,

wird Eegensburg auch der Ausgleich gelingen.Dieser Zwischenspurt hatte je

doch bei ihnen auf diesem Boden zuviel Kraft gekostet»Bei Frankfurt setzte

sich nun die reifere Spielweise und die bessere Kondition durch.Nach dem 4»

Treffer hatten sie die Möglichkeit,durch Elfmeter auf 5:2 davon zu ziehen.



Der StrafstOSs,vom Mittelläufer wohl scharf geschossen,landete an der Quer- *•
latte und ging ins Aus.Obwohl Prankfurt nun die Regensburger vollkommen be-.
herrschte, änderte .sich am Schlussergebnis nichts mehr.
Sofort nach dem Spiel wurde die Siegerehrung vor der Tribüne durch die Di
rektion der Stuttgarter Strassenbahn vorgenommen.Langanhaltander Beifall
belohnte den Sieger,galt aber im gleichen Masse auch dem tapferen Verlie
rer Regansburg.

Im Vorspiel stanuv^n sich die Sportabt eilung der Stuttgarter Strassenbahn
und die Sportkamoradschaft Saarbrücken gegenüber.Stuttgart siegte nach ei
nem wechselvollen und spannenden Spiel mit 3:2 Toren.

Den Abschluss dieser Veranstaltung bildete die Siegerehrung durch den DSV
und ein gemütliches Beisammensein aller Gäste im grossen Saal des ""'aldhei-
mes.Der 1.Vors.Sportfreund Schimmig wies noch einmal auf die Bedeutung die
ser Spiele hin und dankte allen Mannschaften für ihre Teilnahme.Die Vereine

Prankfurt, "Regensbürg, Pforzheim und Mannheim erhielten eine Urkunde zur Er—ä.
innerung für ihren l.bis 4.Platz bei diesen Spielen.Er dankte aber ganz be—-
sonders den Sportfreunden Sautter,Kleemann und Drechsler,welche es 1954
allen durch die Gründung des Deutschen Soortrings der Verkehrsbetriebe er

möglicht haben,heute in diesem Rahmen, zusammen zukommen.Sie haben diesen

Ring mit unserem verstorbenen Preund Hermann Essig gegr^.indvt und nach sei

nem Tode vom Sportfreund Sautter in aufopferungsvoller "'eise iveiter geführt.

Die Spiele im Sportring tragen nicht nur einen rein sportlichen Charakter,
sondern dienen im gleichen ;%sse der persönlichen Verständigung»Von diesem

Grundsatz sollten "ir nie abweichen,dann "-erden wir unser gemeinsammes Ziel

stets erfüllt sehen.

Die Vereine berichten.

Kassel:

Nachdem die neue Spielsaison eröffnet ist,hat die Sporabteilung in der B. ..
Klasse Gruppe West Kassel von .-.nfang an die Tabellenführung übernommen.Die

Spiele in unserer Gruppe sind in dieser Ausspielung besonders hart,da es im
nächsten Jahr auch in Kassel eine G Klasse geben wird.Somit müssen auch in

der nächsten Spielzeit die letzten 5 Mannschaften den bitteren Weg in die

0 Klasse gehen.Das kein Verein der Leidtragende sein möchteversteht sich

von selbst.In überzeugender Planier gelang es unserer 1.Kannschaft nach 5

Spielen,davon 4 Auswärtstreffon mit 9:1 "^unkten und einem Torverhältnis von

27:13 sich an die Tabellenspitze zu setzifen.Hoffentlich gibt es keine gros

sen Rückschläge, damit uns wieder dar Aufstieg in die A Klasse gelingt.

Dank der tatkräftigen Unterstützung unserer Direktion sind wir jetzt damit

sta.rk in Anspruch genaommen,unserem Platz ein neues Gesicht zu geben.Die

Passiven und Aktiven sind in der Preizeit.'damit beschäftigt,dem Sportplatz

eine neue Absperrung zu geben,um das Spielfeld zu schonen.

Am 3«Sept.veranstaltete der Verein eine Pahrt ins Blaue.Die Torschützenkö-



nige des Pussballfeldes hatten hier Gelegenheit beim Kegeln,sowie beim

•Schiessen ihr Können unter Beweis zu stellen «Ab er auch unsere Frauen kamen

'ZU ihrem "Recht«Beim Öchiessen wurden gerade bei den Frauen beachtliche Lei-

^ stungen erzielt»Auch beim*Eierlaufen und Sachhüpfen wollten.sie ihren männ

lichen Patnern nicht nachstehen.Insgesamt konnten 44 Preise verteilt wer-

den.Die Veranstaltung fand einen sehr guten Anklang und brachte dem Verein

einen Anstieg in der Mitgliederzahl.

Unsere Direktoren ermöglichten es uns , zu der Gedenkfeier und dem Endspiel

in Stuttgart eine stattliche Abordnung nach dorthin zu entsenden.

Dem Pokalsieger des Hermann Essig Gedächtnis Pokal,der Sportgemeinschaft

1928 Prankfurt/tein möchten wir nochmals an dieser Stelle die herzlichsten

Glückwünsche von der Direktion der Kasseler Verkehrs-Gesellschaft,der Be

triebsvertretung und allen Sportfreunden aus Kassel übermitteln.

Augsburg:

unserer Gruppe sind nun die ersten 4 Spieltage ausgetragen worden.Der

rste Sonntag war für uns spielfrei und gab uns Gelegenheit,die kommenden

Gegener zu studieren.Im Spiel gegen Friedberg Ost erreichte die Mannschaft

nur ein 1:1 unentschieden, jedoch das 2.Spiel in Hied war mit 11 :o Toren

ein schöner und grosser Erfolg.Hier hatten unsere Stürmer wirklich ihre

Schussstiefel an.Am letzten Sonntag brachte die Mannschaft wiederum aus

Gabiingen einen .2:o Sieg heim,sodass wir mit einem Spiel Rückstand mit dem

sehr guten Torverhältnis von 14:1 und 5:1 Punkten bereits an der I.Stelle

stehen.

*'^ir sind uns darüber im klaren,dass die Mannschaft noch sehr schwere Spie

le vor sich hat,vertrauen aber auf das derzeitige Können und einen vorzüg

lichen Kampfgeist und wünschen der Mannschaft .weiterhin viel Glück.

Der 21. Sept. ist für sämtliche Augsburger Mannschaften spielfrei, Länder kämpf

/Ä^gen" Russland.Einen Sonntag später geht dann die Punktejagd für uns weiter.

Auch die 2.]\'Iannschaft liegt mit 2 Siegen und einer Niederlage noch sehr gut

im Rennen. *

Die Schachabteilung beginnt erst im Oktober mit den Mannschaftswettkämpfen.

Hoffentlich kann sie an die schönen Erfolge der Vergangenheit .anknüpfen.

Nürnberg:

Wir sind noch einmal davon gekommen,so und nicht anders kann man den Kampf

um den Verbleib in der B-Klasse zum Ausgang der Punktspiele 1957/58 bezeich
nen.Dabei soll nicht verhehlt werd:;n,dass sich die li'Iannschaft gegen Ende

der Saison spielerisch und auch kameradschaftlich zusammenfand,als dies in

den Monaten vorher der Fall gewesen ist .Das sie bedeutend mehr Willen zum

Kampf und Einsatzbereitschaft für d«n Klassenerhalt auf das Spielfeld brach

te. Und doch,wir wollen und dürfen derart nervenraubende Monate weder der

Mannschaft,noch unseren Anhängern zumuten.Die Folgerung also ist,wir müssen

rechtzeitig und mit aller Kraft für das kommende Spiel jähr mit« unserer Ar-



beit beginneh.Bie Vereinsleitung, der Trainer und Spielleiter - und hoffent-*
lieh auch die Mannschaften - sind sich hierüber einig und guten Willens.
Wir haben einige Wochen Zeit- gehabt sie zu nützen, neu zu formieren, auf zu
bauen, das Spielmaterial zu sichten, um am Beginn der neuen Saison mit einer

kameradschaftlichen und kampfstarken Mannschaft wieder ins Spielgeschehen
zu gehen.

Unsere 2-Mannschaft unternahm eine Bahrt ins Hessenland zum TSV Ausbach.Es

war eine sehr schöne Fahrt durch die hohe Hhön über Hamme Iburg, Bad Brücke

nau, Fulda und weiter nach Ausbaeh.Gegen 14.oo Uhr kamen wir dort an und

wurden sehr herzlich empfangen« Nach der Quartierverteilung wurde ein fri

scher gemeinschaftlicher Trunk eingenommen.Am Abend trafen wir uns gemein

sam mit den Freunden von Ausbach zu einem Sportlertreffen.Es wurde ein sehr

gemütlicher Abend,der in einer Bombenstimmung endete.Selbst unsere weibli

che Begleitung kam auf ihre "Rechnung.

Am Sonntagmorgen starteten wir einen Ausflug,der leider wegen des vielen

Regens im Wii^-tshaus endete.Um 15»oo Uhr traten wir dann zu" unserem Spiel

an.Uie gesamte 2.Mannschaft zeigte eine sehr gute Leistung und schlug den

dortigen: TSV nach fairem Kampf mit 4:2 Toren.Am selbigen Abend.wurde ein

grosser Ball veranstaltet,der wiederum nach bayrischer Art verlief.

Leider mussten wir am Montag viel zu früh in unsere alte Noris zurückkeh

ren,Für uns alle,die wir an der P-uihrt teilnahmen,wird sie immer in guter

Erinnerung bleiben.denn die in Ausbach gebotene Gastfreundschaft allein

war für uns ein einmaliges Erlebnis.Wir dürfen an dieser Stelle nochmals

allen Freunden in Ausbach unseren allerherzlichsten Dank sagen.

Einen besonderen Höhepunkt vor Beginn der neuen Runde brachte uns ein gut

besuchter Kameradschaftsabend,in dessen Verlauf lo alte vereinstreue Mit

glieder für ihre 25-bzw.lo jährige Funktionärstätigkeit durch den.Ba^.Lan

dessportbund mit der silbernen Verdienstnadel ausgezeichnet wurden.Auch lO''
Spieler des Vereins,die sich durch ihre Mitwirkung in loo bis 4oo Spielen

für den Verein verdient gemacht hatten, konnten durch den 1. Vors. Sport freund

Gruner geehrt werden. Nachdem sich der innere Zusammenhalt w ja der im Verein

gefestigt hat,hoffen wir an die alte Tradition anzuknüpfen.

Saarbrücken.

Im Frühjahr dieses Jahres vmrde in Saarbrücken eine Betriebesportgemeins

Schaft des Firmensportes ins Leben gerufen,welcher wir beigetreten sind,weil

wir uns einen regelmässigen Spielbetrieb erhofften.Es handelte sich dabei

um ca.2o Firmenmannschaften in 4 Gruppen,aufgeteilt zu je 5 Mannschaften.

Nachdem die ersten Spiele programmmässig verliefen, stellte sich später her

aus, dass die meisten Mannschaften mit sehr eminenten Spielern antraten.Die
se stammten in erster Linie aus 1.Amateurmannschaften,aus Bezirksligen und

Oberliga-Reservemannschaften.Gegen diese Ijjannschaften hatten wir natürlich

einen sehr schweren Stand.Als diesen plötzlich im Interesse ihrer Vereine



ein Spielverbot in den firraenmannschaften auferlegt wurde,fielen letztere

auseinanderoSomit konnten diese Mannschaften nach, und nach nicht mehr zu

den angesetzten Spielen antreten«V/ie unangenehm sich das auf unseren Spiel

betrieb auswirckt,mussten wir durch laufende Absagen erfahren«Es fielen .in

nerhalb von 3 Monaten 9 Spiele aus«Aus diesem Grunde haben wir auch unsere

Mannschaften von dieser "Runde- zurück gezogen«In Zukunft bestreiten wir wie

der Freundschaftsspiele«

Anlässlich des Endspieles um den Hermann Essig Gedächtnispokal spielten

wir mit unserer l«und 2«Mannschaft gegen die S^ortabteilung der Strassen-

bahn Stuttgart «Die Spiele endeten:
2«Mannschaft gegen Stuttgart 3'-3
lo. " " " . 2:3

Es waren wieder sehr schöne Stunden und für uns ein besonderes Erlebnis,

dass wir am Tage des Gedächtnisses an den verstorbenen Kameraden Hermann

Essig und dem Endspiel dabei sein konnten«

^''r wollen es nicht versäumen,auch auf diesem -^ege den Stuttgartern Preun-

G.-.n und auch der "Ver^valtung für ihr an unserer Sache gezeigtes Interesse

zu danken.

Prankfurt«

Nachdem unsere Mannschaft in diesem Jahr grossartig gestartet war,folgte

im 2'.Spiel gegen S.G.Hausen mit einem 1:1 unentschieden ein kleiner Dämpfer«

Es sollte kein Spiel auf die leichte Schulter genommen werden.Wir wollen

hoffen,das uns diese Punkte bei der Endabrechnung nicht fehlen werden«In den

weiteren Spielen wurden sehr gute Ergebnisse erzielt,sadass wir mit Zuver

sicht den weiteren Spielen entgegen sehen können«Augenblicklich liegt die

I.Mannschaft ohne Hiedjrlage mit 11:1 Punkten und 14:3 Toren klar an der

Soitze.Die bisherigen Spiele lauten:
S.G.1928 - S«G. "Riederwald l:o
S.G.1928 - Olympia o7 2:1
VFR Eockenheim - S.G.1928 1:3
TSG Niederrad - S.6.1928 0:3

Am Donnerstag vor dem Stuttgarter Endspiel mussten wir unser 3»Hessenpokal
spiel gegen den Tabellenführer der 2.Amatuerliga S.G.Westend austragen.Die
Mannschaft lieferte ein grossartiges Spiel und verlor erst nach einem dra
matischen Kampf mit 3:2 Toren.In diesem Spiel hat nicht die bessere Wfenn—
Schaft ge^^nnnen,sondern die glücklichere.

Aüch die 2.Mannschaft hatte einen guten Start und konnte die ersten beiden
Spiele gegen SV Sachsenhausen und SG Hausen mit 4:3 bzw«5:0 für sich ent
scheiden. Jfeich einem 2:2 gegen Olympia folgten 3edoch 2 Niederlagen gegen

S.G.Riederwald und "VPR Bockenheim mit 5:1 und 2:O«G0gen TSG Hiederrad folg

te wiederum ein Sieg mit 4:0 Toren.Es wird jedoch unter diesen Umständen
sehr schwer sein,den im vorigen Jahr errungenen Meistertitel erfolgreich zu
verteidigen.Erstmals in dieser Saison nimmt eine A.H.und eine Sondermann—
Schaft an den Punktspielen teil.Pür diese beide Mannschaften sollte es je—



, ■ 4doch sehr schwer fallen,sich in den Klassefeldern äu behaupten»Es geht nna
hier aber weniger um das Siegen,k±s sondern wir sind bestrebt,allen Sport
freunden die Möglichkeit zu geben,sich sportlich zu betätigen»

D»S»V»G-eschäftsstelle:

Um allen Vereinen schon jetzt die Möglichkeit zu geben,sich mit der neuen
Ausspielung um den HernBnn Essig G-edächtnispokal vertraut zu machen,ergeht
in den nächsten Tagen durch den Spie laus schuss eine besondere Anordnung»l)ie
ersten Spiele beginnen im nächsten Frühjahr nach Beendigung der Punktspie-
le.Weitere Erläuterungen folgen in der Mitteilung Hr»26<.

Die Kosten für die G#vierung des Hermann Essig Gedächtnis-Pokal trägt der
der jeweilige Pokalsieger.Der . Inhalt der Gravierung lautet:Stuttgart,21»
9»1958 S.G0I928 Frankfurt/4i[ain.

Im Monat August haben verschiedone Freundschaft spiele stattgefunden. Leider

haben es diese Vereine versäumt,der Geschäftsstelle davon zu berichten.Im

allgemeinen Interesse bitten wir daher alle D.S.V.Sachbearbeiter,uns diesö/^
Berichte umgehend zuzuschicken.Letzter Einsendetermin der 23.eines jeden
Monats.

Beitragszahlungen.

Wir bestätigen den Enpfang folgender Beitragszahlungen:

Firnberg DM. I5.00,Pforzheim DM, 15.00,München DM. 15.00, Saarbrücken DM.2o.oo,
Augsburg DM.15.00,Ludwigsiiafen DM, 15.oo,Ife.ssel DM,5,00 Restbeitrag.

Eine Tel 1erSammlung anlässlich des Endspieles ,durchgef'Ahrt vom Sportfreund

Drechsler Ludwigshafen,erbrachte DM.16,00.Recht herzlichen Dank.Ausserdem

danken ̂ ^'ir ällen Vereinen fir die Uebersendung der Beiträge-

Sollten unsere Mitteilungsblätter nicht wie üblich am l,in ihrem Besitz

sein,so bitten es zu entschuldigen.Auch für uns hat das Pokalendspiel

im Geschäftsbetrieb gewisse Mehrbelastungen gebracht. ^
In der Hoffnung,auch einmal von den Vereinen berichten zu können,welche biE-^^

her noch nicht zu Wort gekommen sind, verbleibt mit sportlichen Grüssen.'

• gez,Schimmig l.Vors. gez.Deutscher Kassier.-
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Mitteilungsblatt >Ir,24

Liebe Sportfreunde-

Als Endspielgegner der Sportgemeinschaft 1928 Frankfurt qualefizierte sich
in einem ausserordentlich spannenden Spiel in Augsburg die Spiel—und Sport
gemeinschaft Regensbürg-Dem tapferen und fairen Verlierer,der Sportabteilung
Pforzheim zu ihrem 3<»Platz bei diesen Pokalspielen meinen herzlichen Glück
wunsch-Mein besonderer Dank gilt jedoch der Sportabt-der Augsburger Stras—
nbahn für die freundschaftliche Betreuung beider Mannsphaften vor und nach

dem Spiel-Gerade diese schone Geste unserer Augsburger Freunde sollte ein
mal mehr denn je Zeugnis von dem guten kameradschaftlichen Verhältnis zwi

schen den Vereinen im Deutschen Sportring ablegen.
Auch die Sportabteilung der Stuttgarter Strassenbahn ist bemüht,beiden ̂ 'hnn-
Schäften und allen Delegierten jede nur denkbare Gastfreundlichkeit entgegen
zubringen-

Das Endspiel soll kein V/'ettkampf um jeden Preis sein-Eine Meisterschaft,die
mit allen Mitteln errungen wird,hat im Sportring,in unserer Gemeinschaft je
den Sinn und Vert verloren-''V'er den Sieg errang,muss wissen, dass alles nur
ein Spiel gewesen ist-Ueber allem stehen Mensch und Vollege-
Tch wünsche von beiden Kannschaften,dass dieses Spiel in fairer und anstän

diger Form,seinem Charakter entsprechend ausgetragen '^'ird-

gez.Gerhard Schimmig
l-Vors-im D-S-V-
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nie Vereine und Abteilaneien Tperichten:

- ^tattg;art:

Als ausrichtende Sportabteilung des Endspieles gibt sie folgendes bekannt.

Am Samstag,den So.lSji&k: findet um 19*oo Uhr im -^Idheira die Gedenkfeier ,
zu Ehren von Hefmann Essig statt.Umrahmt wird diese Peierstunde durch Dar- ,

bietungen unseres Gesangvereins.

Pur Sonntagjden 21«S:S§Sit: steht folgendes auf dem Programm.
10»00 Uhr Pussballfreundschaftsspiel Stuttgart Ees.gegen Saarbrücken

12.30 " Stuttgart Ä.H» " Pforzheim A.H»

13»45 " Stuttgart l.M. " Saarbrücken l.M.

15»3o " Endspiel Regensburg gegen Frankfurt/yiain

Anschliessend Ueberrei.chung des Gedächtnis-Pokals und gemütliches Beisammen

sein im Waldheim.

Ausserdem veranstaltet» die Sportabteilung Stuttagrt am Samstag,den 2o.Sapt»

ein grosses Faustball und lischtennisturnier mit führenden Stuttgarter Pir-

rimanns c haf t e n.

Kegensburg:

ueber dieaiüberaus herzliche Aufnahme durch die Betriebsleitung und Sportab-

lung Augsburg anlässiich unseres Entscheidungsspieles gegen Pforzheim kön-■
nen wir nur lobenswertes berichten.Was uns geboten wurde,zeugt von einer
wahren und freundschaftlichen Verbundenheit im Deutschen Sportring.

Das Spiel selbst nahm einen spannenden und aufregenden Verlauf.Stand doch
für beide T'^annsohaften sehr viel auf dem Spiel.Bei anfänglicher Ausgeglichen
heit konnte sich aber Regensburg langsam frei' machen und das Spielgeschehen
an sich ziehen.Bis zur Halbzeit lau^ite das Ergebnis 2Öo.Uach dem Wechsel
versuchte Pforzheim noch einmal dem Spiel eine '"'ende zu geben.In regelmassi-
gen Abständen konnte Hegensburg hoch 2 Tore erzielen und somit den Sieg si

cher stellen.Auch die 2.?/Iannschaft siegte mit 4:o Toren,Gl'icklich konnten-
. .ir den Platz verlassen,bedeutet doch dieser Sieg den Einzug ins ■ Endspiel
am 21,Sept.in Stuttgart.Unseren Pforzheimer Freunden danken wir für ihr gu
tes und schönes Spiel.Ganz besonderen Dank aber unseren Augsburger Freunden
für die überaus freundschaftliche Betreuung während dieses Tages,
Mannheim:

Ende des Monats beginnen wir wieder mit den Punktspielen im Badischen Fuss
ballverband,Hachdem die l.J/lannschaft gegenüber dem Vorjahr wesentlich ver
jüngt worden ist,hoffen v^ir in dieser Saison einen der vorderen Plätze zu
belegen.Von dem Schlag,den Uns die Splittergruppe versetzte,haben wir uns
im letzten halben Uahr ganz gut erholt,Auch einige Funktionäre der Splitter
gruppe sind wieder zurucke^ekehrt,weil dieselben erkannt haben,dass es nur ■
das Bestreben von einigen Vereinsschädlingen war,unseren Verein zu Grunde
zu richten.""enn die im D,S.V.angeschlossenen Vereine weiterhin keine sport
lichen Beziehungen mit der Splittergruppe unterhalten,wird ihr Ende nur ei
ne Frage der -Zeit sein.



Ende Juli hatten wir unsere diesjährige G-eneralversaminlungsher neue Vor--'-^
stand setzt sich wie folgx zusammen; ' ' ' ■

l.Vors» Hans König , Mannheim 11-6 , £5 ,
■2. " Eranz Hbersmann " J-5 , 3 ■
Schriftführer Otto Hreissig " ■ Grosse i\usdauer 45
Kassier Kurt Schwinn " Hiedfeldstr. 33
Abt-Leit-Fussb- Ernst Biedermann " IJlmsnweg 48

Tischt- Karl Sch^ter " Riedfeldstr- 98
B-o-fST-Sachbearb- Herbert i^eskau " Gartnerstr- 18

Eine zu Gunsten des B.3.Y-durchgeführten Tellarsammlung erbrachte den Be
trag von B-M-20o00,welche in den nächsten Tagen an die Geschäftsstelle über
wiesen wird-.

Freiburg:

Am 19o/2o-Juli hatten wir die Freunde der oportabteilung Karlsruhe bei uns
zu Gast-Gegen 18.00 Uhr konnten wir sie in der Kantine der Strassenbahner
in Empfang nehmen und begrüssen.Bie ^uartierverteilung musste sehr schnell
vor sich gehen,da um 2o-oo Uhr der grosse Unterhaltungsabend im Feierlings
saal begann.Im gutbesetzten Saal begrüsste der l.Yors.Sportfreund Hebsteiyü^
die Gäste aus Karlsruhe und dankte in bewegten '^^orten f'ir Besuch-Bie Grüs«

se der Freunds aus Karlsruhe überbrachte dar 1-Yors-I^rl Speck,Im Hamen der

Birektion sprach Herr Stadtamtmann Rusch.Er hob ganz besonders den Sinn und
ZTf'eck dieser Besuche hervor und wünschte ihnen einige frohe und gemütliche
Stunden im Kreise der Freiburger Berufskollegen.Uun konnte der gemütliche
Teil mit Humor,Musik und Tanz seinen verdienten Anfang nehmen.
Bar Sonntagvormittag begann mit einer Fahrt auf den " Schauinsland",von der
unsere Gäste begeistert waren-Herrlich der Blick, von hier ins weite Land.

Bar sportliche Teil begann mit einem Tischtennisspiel,welches von uns mit

9:3 Punkten gewonnen wurde.Bas sollte aber auch unser einziger Sieg bleiben,
zumal wir das Spiel der 1 .Mannschaft-mit 4:o,und das der 2,Mannschaft mit
1:0 Toren verloren,Nicht die Hiedörlagen auf dem Sportplatz,sondern der
grosse freundschaftliche Erfolg zwischen Karlsruhe und Froiburg haben
tor dazu beigetragen,die Bedeutung des B-S-Y-zu.festigon-Zu schnell-vergin
gen die Stunden bis zum Abschied unserer Freunde aus Karlsruhe-.Worte des.
Bankes von ihnen bestätigten os ans,dass es ihnen .bei uns in Freiburg ge
fallen hat-

Augsburg:

Als R '.ckspielverpflichtung empfingen wir am 16.August unsere Kollegen aus
Salzburg für 2 Tage in der schönen Fugg er Stadt-Pünktlich um ll-oo Uhr konn-^,
ten wir unsere Gäste .an der Autobahn bogrüssen.Eine halbe Stunde vorher hat--
ten ^''ir die grosse Freude,d.i;n Birektor der Yerkehrsbetriebe Salzburg,Herrn
Ing.Wagner mit seiner Gattin recht herzlich hier willkommen zu heissen.Lei- .
der zwangen ihn dienstliche Gründe,am Abend wieder Augshurg zu■verlassen,
Yon der Autobahn ging es mit unseren Gästen zum Betriebsbahnhof,wo unsere- .
Werkkapelle die Gäste in Empfang nahm.In Abwesenheit von-Herrn Oberbaurat
Schroth,Urläub,begrüsste der. l.Yörs.Fritz Reitmayer die Saizburger Kollegen,
Anschliessend erfolgte die .^uärtierverteilung, . ■ , ,



^8vor wir jedoch unseren Bericht beenden,wollen wir es nicht versäumen,un-

seran iiugsburgar Freunden und ganz besondc;rs Harr Oberbaurat Schroth für

die schönen Stunden und hervorragende Betreuung während unseres >^ufenthal-

tes in der Fug^arsxaS^^äfi'^uüSJmitteln.
Am 6=.Uo7<.Sept.empfangen wir die Freunde aus Freiburg mit 2 Fussballmann

schaften und einer Tischtennisgruppe zu einem Freundschaftsbesuch,

'.Yelcher Verein im BBSoV.ist in diesem Jahr noch in der LaR8,a:eRen HuckBuiel-

Verpflichtung uns mit 2 Tianrxschaften zu. empiangea,

Anfragen sind zu richten an Sportfreund Herbert neck, "Pforzheim Hennfsldstr,

6,

Frankfurt:

AehnlichjWie in anderen Fussballkreisen ist mit Beginn d^r neuen Saison

auch bei uns die C-Hlasse geschaffen worden,Aus den bisherigen beiden B-Kl,

sind jeweils die Vereine von Platz 7 ab der G-Klasse zugeteilt »Durch die

Zusammenziehung der Spitzenmannschaften dlirfte eine Meisterschaft in die-'

^em Jahr bedeutend schwerer sein,Trotzdem hoffen wir in der neuen Spielzeit
einen gut-en Tabellenstand einzunehmen,

Fingeleitet wurde die neue Saison mit 2 Spielen um den HessenpokalVVorerst

spielten die A,-B,-und C,-Klassen unter sich,In der 3»Hunde greifen nun die

höheren Mannschaften,Bezirkskl,und Landesliga ein,

Gut vorbereitet konnte der Verein diese Spiele beginnen,Im 1,Spiel hatten-

wir auf eigenem Platz die starke Mannschaft .und einen hartnäckigen Gegner

aus den Punktspielen der letzten Hunde,die S.G.Riederwald zu'Gast.Hach ei

nem schönen und abwechslungsreichen Spiel konnte die Mannschaft mit 2:o To

ren als Sieger den Platz verlassen.

Der'nächste Gegner war nun der Meister und A'ufsteigar in die A-K:iasse Ost

end 07.Dazu musste auch noch auswärts gespielt werden.Jas niemand für mög

lich gehalten hatte,wurde von der Mannschaft wahr gemacht,Mit 6:2 Toren er-

■■^■ämpfte sich die Mannschaft einen grossartigen Sieg und erreicht somit die
3oRunde.Es war ein grosser Erfolg,zumal sich immer gegen Ostend 07 Hemmun
gen bemerkbar machten.Bndlich scheint dieser Homplex von unseren Snielern

überwunden zu sein.

Die neue Gruppeneinteilung unserer Hlasse sieht folgendern^ssen aus,
S,G.Rieder^'ald,Viktoria Bckenheim,Germania Enkheim,Olympia 07,S.G.Hausen,
V,F,K,Bockenheim,S,K,G,Frankfurt,S,V,oachsenhausen,S,G,Hiederrad,S,C,Blaa-

■ Weiss , So C , Gr an-Me is s , S,G, Bornheim, S.V. Grün-"'' eiss , S, G, 1928Ffm,S, G.Griesheim
und S.G.Bockenheim,

Der I.Gegner,S.V.Sachsenhausen wurde auf eigenem Platz mit 4:o Toren be-■
siegt,Durch diesen Erfolg angv^spornt, sollte es der Flannschaft auch weiter
hin gelingen, st eis eine fährende Rolle zu spielen.
.Es lassen sich jetzt nach dem 1,Spiel noch keine Prognosen für die Meister
schaft aufstellen,aber schon das 2,Spiel gegen S.G.H^^usen könnte einen
wichtigen Hinweis geben,zumal die grossan Favoriten alle im ersten Spiel



Am Wachmittag fanden dann die sportlichen 'Vettkämpfe statt.Unsere
Schaft bestritt das. Yorspiel gegen die Hes.der Sälzburger Freunde.Obwohl '%
die Alten Herren den Gästen um einige fahre und Körperumfang voraus "aren,
entwickelte sich ein schönes Spiel,Sass Augsburg sicher mit 4:1 Toren als
Sieger sah.Im anschliessenden Hauptspiel der I.Mannschaften drehten unsere
Gäste allerdings den Spiess ,um und überrannten unsere Ulf mit 5:o Toren,
y^enn wir auch nicht .um 5 Tore, schlechter .waren,so müssen wir jedoch neidlos
feststellen,dass-ihr Sieg vollauf verdient war.Ihre Wiederlage in Salzburg
haben sie somit ausgleichen können.

■ Beim Bunten Abend im 'Veissenburger Hof wurden neben herzlichen Worten Ge
schenke und Srinnerongen ausgetauscht und anschliessend bis nach l.ooUhr
das Tanzbein geschwungen.i^ar die gute Stimmung sorgte das ausgezeichnete
Akkordeon Orchester "Die Lechschwalben". '

Sonntag vormittag starteten wir zu einer gemeinsammen Stadtrundfahrt,wäh
rend d^r Nachmittag zu einem Besuch d.as Staaions frei gehalten wurde,in dem
das I.Punktspiel dieser Saison zwischen dem B.C.Augsburg und dem L.F.C.
berg abrollte.Gegen I8.00 Uhr traf man sich dann noch zu einem gemütlichen-
Beisammensein bis zur Abfahrt unserer Freunde im Vereinslokal,Schweren Her
zens musste man sich dann um 21.3o Uhr trennen«Wir sind überzeugt,dass die
bisherige Freundschaft zwischen unseren Städten durch diese 2 Tage nur gef
■festigt wurde und hoffen,dass es unseren Salzburger Kollegen bei uns gefal
len hat.

Am 31#August beginnen wir mit unseren Punktspielen und hoffen auf ein gutes
Abschneiden aller Mannschaften.

Pforzheim:

Auch wir "'ollen es nicht versäumen,von dem Spiel gegen Kegensburg und den
schönen Stunden,welche "lir in Augsburg verleben durften, zu berichten.
Et^'-a gegen 9. 00 Uhr traffn wir an der Autobahnabfahrt Augsburg ein.Wenige
Minuten spater trafen auch die Regensburger Freunde ein.Dort wurden wir
Augsburger Vorstand,an der Spitze Herr Oberbaurat Schroth auf das herzlich
ste begrüsst.Anschliessend fand eine Betriebsbesichtigung und eine Stadt
rundfahrt statt-

Beide Mannschaften nahmen an einem gemeinsammen Mittagessenteil,um dann den
Sportplatz aufzusuchen-Vor Beginn der Spiele richtete Herr Oberbaurat Schroli
-einige Worte über den Sinn und Zweck dieser Spiele an beide Ifennschaften.
Nachdem Erinnerungen überreicht worden waren,konnte das mifgrosser Span-
nung ervjartete Spiel beginnen.Ss entwickelte sich sofort sin schönes und

schnelles Spiel,in welchem unseren Regensburger Freunden bis zur Halbzeit
ein 2 Tore Vorsprung gelang.Damit wurden die b'eit-en gewechselt.Ifech ''Meder-
beginn das gleiche Bild.Ausgeglichenes Feldspiel,vor dem Tor hatten unsere
Freunde allerdings mehr Glück und konnten das Endergebnis auf 4:o Toren er
höhen.Dabei blieb es dann bis zum Schlusspfiff.Auch die 2.Mannschaft verlor
mit dem gleichen Ergebnis von 4:o Toren.



^\^erloren habencÄllein die Tatsache sollte aber die ^laanschaft '"amen, jedes
i  Spiel ernst zunehmen.

Auch die 2.Mannschaft hat ihr I.Spiel gegen Sachsenhausen,T"enn auch knapp
mit 4:3 Toren ge^^'onnen.Sie vird es in diesem Jahr bedeutend schwerer haben,
den Feistertitel zu verteidigen.

Mit wechselhaften Srfolg begann die Jugend—und Sch'ilermannschaft ihre er

sten Spiele.

yinlässlich einer kleinen Peierstunde durch den Hess .Pussballverband wurden

die Sportfreunde

Srnst Richter,Franz Schorn,Sckard Heutpcher und Gerhard Schimmig
für ihre verdienstvolle Tätigkeit im Verein mit dem kleinen Fhrenbrief des

Hess.Fassballverbandes ausgezeichnet.a'ir hoffen,dass diese Freunde noch
recht lange ihre Tätigkeit dem Verein zur Verfügung stellen.

Hie Tischtennismannschaft beginnt mit der neuen Spielzeit in der C-Elasse

ICtTeis Frankfurt.7-,ucn hier hoffen wir auf ein gutes Abschneiden,vorausge
setzt,dass sich diese Spieler besonders in den so wichtigen Hoppelspielen

zusammenfinden.Tischtennis ist wie Fussball ein Piannschaftsspiel.
Unser Hauptaugenmerk richtet sich neben den Punktspielen ganz besonders

auf das Hermann Essig Gedächtnis "^okalspiel am 21.Sept.in StuttgartF'^enn

sich keine ernsthaften Tirletzuagen ergeben,sehen ̂ ''ir diesem Stiel in aller

Hohe und Gelassenheit entgegen.Has Interesse 'unter unseren Mitgliedern ist

für diese Fahrt besonders sehr gros.s,V/ir hoffen jedoch,allen -4nspr'^chen ge

recht zu "'erdin und mit einer stattlichen Zuschauerzahl in Stuttgart zu^r-
scheinen.

H. S.V. Geschäftsstelle:

Es ist uns bekanntjdass im August verschiedene Freundschaftsspiele stattge

funden haben.Leider fehlen von den betreffenden Vereinen und Abteilungen

entsprechende Berichte.Im Interesse unserer grossen Geneinschaft werden

Vereine und H.S.V.Sachbearbeiter gebeten,laufend, einen Monatsbericht,

an die Geschäftsstelle zu schicken,Voraussetzung für die Aufnahme in das

monatliche Mitteilungsblatt ist,dass diese Berichte der Geschäftsstelle

bis spätestens am 23»eines jeden Monats vorliegen.

Hie Mitteilungen können nur dann ein getreues Spiegelbild unserer Vereini

gung darstellen,wenn alle Vereine uns ihre Mitarbeit anbieten.

Hinweis für beide Endspielgegner:

Vor dem Endspiel sind dem Schiedsrichter die Spielerpässe des jeweiligen

Verbandes vorzulegen.Es können nur Spieler mit einem gültigen und auf den

Verein ausgestellten Fass teilnehmen.Gespielt wird nach den Satzungen des

Heutschen Pussballverbandes.Bei Vjrletzungen können keine Spieler ausge

wechselt werdi-n.

In der Hoffnung,dass diese Endspiel uns recht viele neue Freunde sufnhrt,

verbleibt mit herzlichen Sportgrussen.

gez.Gerhard Schimmig l.Vors, Eckard Hsutscher Kassier.



\  ' ̂

" > t

1



w
m

WV.M.iU*

i

FranitfiAxt/^aiii, den 1. August 1958

Mitteilungsblatt Nr.25

;Liebe-Sportfreunde. ■

Nach Wochen der Erholung und "f^uhe beginnt nun im August -für viele'Terei-

ne "unseres Sportringes der Start .in das Spieljahr 1958/59.Schon die- er-
'"steh'Spiele könhenVon grossef Bedeutung seln.;ich.'hoffe,dass alle Verei-

-ne'die Pause gut genützt haben und'wünsche ihnen-einen vollen, sportli

chen Erfolg. ■■ .... -r ,

Auch für uns ̂ bringt 'das--Endspiellum den Kerrnann-Ess-ig Gedächtnisppkal in

Stuttgart^den ersten sportlichen.Höhepunkt seit der Gründung" des;Sport-

Tinges .Am PiVSept ium 15.3o Uhr stehen sich-a.uf der herrlichen Sportplatz-
anlage Waldheim 'der ■ Sportabt. der-Stuttgarter. Strassenbahn die Sportgemeir.

'  " Schaft' 1928 Prankfurt/Main und der Sieger aus dem Spiel Regensburg gegen
Pfoi^'heimT'gegenüber. ' ' -

Das' Entscheidungsspiel' zwischen Regens-burg gegen Rforzheim; findet am 3.

August um 15.00' Uhr'ätof--dem'Sportplatz- des Strassenbahiier Sportvereins
Augsburg statt- -

"^■"üeW "Endspiel in Stuttgart geht- am "Samstag,den 2o.Sept.eine -Gedenkfeier
für den Teiler so früh verstorbenen Gründer des Deutschen Sportringes de:

'  '''"Verkehrsbetriebe'Hermann-'E-ssig voraus.Der Vorstand-bittet alle Vereine
und Abteilungen,zu dieser Eeiersxunde und dem Endspiel eine Abordnung zu

//entsenden,um auch unsere äussere Ver[buadej:^eit dadurch zu bekunden.'
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Der genaue zeitliche Ablauf dieser Vera^taltung.in Stuttgart am 2o#-21#

Sept .geht den Vereinen und Abteilungen'in einem besonderen Schreiben zu«

Ich-.erwarte von beiden lÄlannschaften im Endspiel ein- schönes,ritterliches

und faires Spiel,um die Öffentlichkeit von def wahren Freundschaft unse

rer Begegnungen zu uberzeugen.

gez.Gerhard Schimmig
1.Vors.im D.S.V.

Die Vereine und Abteilungen berichten;

Frankfurt:

Im letzten Punktspiel der Pussballrunde 1957/58 gelang dem Verein im
letzten Spiel gegen die S.G.Griesheim ein überzeugender 4-:l Sieg .Damit
sicherte sich die Mannschaft einen ehrenvollen 2.Platz in der B—Klasse

Frankfurt/Main.Dieser grossartige Erfolg sollte Ansporn sein,im nächsten
^ahr das ersehnte Ziel,den Aufstieg in die höhere Klasse zu erreichen.Der ,
derzeitige Spielbetrieb konzentriert sich nun auf die Spiele um den Her
mann Essig Gedächtnispokal des Deutschen Sportringes der Verkehrsbetriebe.
Hier gelang dem Verein der grosse Wurf,das Endspiel zu erreichen.
In einem Freundschaftsspiel schlug die I.Mannschaft mit 4:2 Toren die
Amateurligamannschaft von Oberrad 05«Durch?unktgleichheit mit dem S.C.
Grün-Weiss musste die 2,Mannschaft ein Entscheidungsspiel um die Meister
schaft der Heservemannachaf ten auf dem Marbachweg austragen .Die Mannschaft

siegte nach hartem E^ampf mit 2öl Toren und konnte sich dadurch in die Sie—
gerliste eintragen.

Im Mai feierte der Verein sein 3o jähriges Bestehen.Zu diesem Fest waren

die Freunde aus Paris,München und Nürnberg eingeladen worden-. leid er war
. es unseren Freunden aus Paris infolge besonderer Umstände nicht möglich,

'^nach Frankfurt zu kommen.Die Sportlichen Wettkämpfe auf der Ackermannwie.;^ )
se konnten programmgemäss abgewickelt werden.Den Höhepunkt bildete das
Spiel Frankfurt gegen ̂ Tannheim um den Einzug in das Endspiel um den Her
mann Essig Gedächtnispokal.Die Mannheimer Gäste "aren mit einem stattli
chen Aufgebot erschienen,woran zu erkennen war,wie ernst sie dieses Spiel
genommen haben.Lange Zeit stand der Kampf auf des Messers Schneide und
ei^t das 2.Tor für Frankfurt brachte die endg'^ltige Entscheidung.Der Vor
stand beglückwünscht die Mannschaft zu ihrem grossartigen Erfolg^dankt
aber auch gleichzeitig den Mannheimer Freunden für ihr schönes und äusser-
ordentliches faires Spiel.

Am Sonntag fand eine Stadtrundfahrt für die Gäste aus Nürnberg und Mün
chen statt,um ihnen die Schönheiten von Frankfurt zu zeigen.Besonders der
schnelle Wiederaufbau und die herrlichen Grünanlagen hatte es ihnen ange
tan.

Den fibschluss der Jubiläumsfeier bildeten die Fussballspiele am Nachmit-
dwS gleichen Tag^s und die Siegerehrung«



.. . "Die Jahreshauptversammlung am 26.Juni ergab-.folgenden neuen "Vorstand:

l#"Vors.Josef Gärtner,2.Vors.Ernst Richter,Spielaüsschussvors.Heinrich Mill,

Schriftführer Hans Bleicher-und Werner Gärtner,Kassierer Eckard Deutschery

Presse^^art Helmut Richter.

Schriftverkehr an Herrn ^^erner Gärtner,Prankfurt/Main Brückenstr.72

■ Kassel:

Im vorigen Jahr waren wir einer Einladung der Augsburger Strassenbahner

gefolgt .Dämäls gaben sie uns das Versprechen-, in diesem Jahr Kassel zu be

suchen. Zu diesem Gegenbesuch trafen nun am Samstag,den 21.Juni die Augs

burger Preunde unter Puhrung des Leiters der Augsburger Strassenbahn,Herrn

Oberbaurat Schroth,sowie des 1.Vors.der Sportabteilung Fritz Reitmayer in

Kassel ein.Bie Gäste wurden im Vereinslokal "Zum Auestadion" durch den 1.

Vors.Pritz Haupt recht herzlich begrüsst. JSach einem gemeinsammen Mttag-

^ essen wurden sie sofort von ihren Quartiergeborn in Empfang genommen."TJach

der langen und anstrengend 3n Fahrt bliebt unseren Freunden in den Quartie

ren wenig Zeit,sich von den Strapazen zu erholen."üin 16.oo Uhr befjarih^auf

dem A-Feld im Auestadion das Vorspiel der 2.Mannschaften.Der 1,Vors.des

Deutschen Sportringes der Verkehrsbetriebe Sportkamerad Schimmig war von

seinem Urlaubsort nach ICassel gekommen,um diesem Treffen beizuwohnen.Vor

dem Hauptspiel überbrachte er beiden Mannschaften die Grüsse des D.S.V.

und hob noch einmal die Bedeutung dieser Spiele hervor.Während .bei den 1.

Mannschaften die Freunde aus Augsburg mit 2:1 Toren die Oberhand behiel

ten, gewann bei den 2.Mannschaften Kassel mit 3ö2 Toren.Beide Spiele wur
den kameradschaftlich fair ausgetragen.Anschliessend fand im Clubhaus des
K.S.V.Hessen Kassel ein bunter ünterhaltungsabend statt.Die Direktion der

Kasseler Verkehrs-Gesellschaft,Herr Dir.Werner hiess die Gäste in Kassel
^ herzlich willkommen.Im Hamen der Gaste dankte Herr Oberbaurat Schroth und

begrüsst von ganzem Herzen diese Treffen innerhalb des D.S.V.Hachdem die
Geschenke ausgetauscht waren,erfreute unser Werkorchester,die Laienspiel
gruppe und die Radsportler die Gäste mit ihren Darbietungen.Besonderen
Beifall erntete der Herkules und die Radsportler.

Am Sonntag um 9.3o Uhr standen für unsere Augsburger Freunde zwei Autobus
se zu einer Stadtrundfahrt bereit.Herr Dir.Werner,sowie Herr Dir.Bauer wa

ren persönlich sinwesend und zeigten unseren Gästen die Sehenswürdigkeiten
von Kassel.Nachmittags fuhren die Gäste mit einem Sonderzug der Herkules
bahn zum Herkules.Der herrliche Blick über die Stadt,die Kaskaden mit ih

ren herrlichen Wasserspielen, sowie die Anlagen des wimelmshöher Parks hir.
terliess bei allen Gästen einen nachhaltigen Bind ruck. Abends fand man siel:

noch für einige Stund-en unter der Tribüne des ^uestadions zusammen.Hier
begrüsste Stadtrat Hitsche als Vertreter der Stadt Kassel unsere Augsbur
ger Freunde.

Am Montag um 8.oo Uhr verliessen unsere Gäste Kassel,nochmals allen Stras-
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senbahnör Kollegen herzlichen Dank ftif die Gastlichkeit aussprechendiDie-

ser Besuch unserer ilugshurger Sportfreunde festigte die Varbundenheit,die

zwischen Kassel und Augsburg geknüpft worden ist.

"Regensburg:

.'Die am 21. Juni statt gefundene Generalversammlung wählte folgenden Vorstand:
1. Vors.und Schriftführer t'Valt er Saulich ,Regensburg lo, Brand Iberger str.To

2. " :Eduard Schöpf

Kassier :AIfens Hiertreiter

Spielausschussvors. ;Albert Sauerer.

Die Spiel—Sportgemeinschaft Eegensburg bittet,den gesamten Schriftverkehr
an den 1.Vors.Sportfreund Valter Saulich zu richten.

Das Hauptaugenmerk richtet sich im Moment auf das Vorentscheidungsspiel
am 3.August im Spiel gegen Pforzheim.'Vir danken den Augsburgern Freunden
für die Ausrichtung dieser Veranstaltung.

Stuttgart:

Die Sportabteiiung siegte in ihrem ersten Firmenpokalpflichtspiel im Wald
heim gegen den letztjährigen Staffelsieger Firma Mix d Genst Zuffenhausen
mit 6:1 Toren.Das war ein wunderbarer Beginn der neuen Runde.Es bleibt zu

wünschen,dass diese Erfolgserie auch weiterhin anhält.

D.S.V.Geschäfxsstelle:

Dem Sportverein Elektra 1925 Nürnberg recht herzlichen Dank für die üeber-
weisung von 15«oo D.M.Jahresbeitrag 195Ö*

Bei der letzten Versendung unserer Mitteilungsblätter hat sich ein kleiner
Irrtum eingeschlichen .Einige Exzemplare sind nur mit 7, statt mit lo Pfen
nig frankiert worden.Wir bitten alle Freunde,imser Versehen zu entschuldi
gen« Ausserdem bitten wir alle Vereine und Abteilungen um Nachricht,ob ©1^
weiterer Bedarf an Mitteilungsblätter besteht.

Mit Beginn der neuen Punktspielrunde in den einzelnen Verbänden wird es
uns möglich sein,mehr als bisher aus den Vereinen und Abteilungen zu be
richten.

Unsere Mitteilungsblätter sollen auf diesem "'ege all^ Freunden einen ge
nauen Uob erblick sämtlicher sportlicher Veranstaltungen vermitteln.

In der Hoffnung,dass dieses Mitteilungsblatt den gleichen Anklang wie bis
her findet,verbleibt mit sportlichen Grüssen..

gez.Gerhard Schimmig l.Vors. Eckard Deutscher Kassier.
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MITTEILUNGSBLATT
Frankfurt/l'vlain,dea 1958

Mitteilungsblatt Nr» 22

Liebe Sportfreunde.

Aus Anlass unserer diesjährigen Konferenz am 31»5-Uol.6.in Saabrücken ist es

mir persönlich ein besonderes Bedürfniss,dem Vorstand und allen Freunden

der Sportk^meradschaft für die schönen und netten Stunden,welche wir in der

Landeshauptstadt an der Saar vergehen durften,den allerherzlichsten Dank

auszusprechen.Dicht vergessen seien die Quartiergeber,für ihre vorbildliche
•Betreuung während dieser beiden Tagen.Auch ihnen den herzlichsten Dank.Keine

MÜhe war gross genug,um alle Wünsche der Gäste zu erfüllen.Ich hoffe und dar:

wünschen,dass die Stunden der guten Kameradschaft bei allen Delegierten ihre

Wirkung nicht verfehlt hat,zumal die Konferenz eine sehr gute und freund

schaftliche Atmosphäre ausstrahlte.Es bleibt daher mein sehnlichster Wunsch,

dass auch weiterhin dieser gute Geist bestehen bleibt und seine Fruchte

trägt.Nur so kann und wird unser Ring allen Anforderungen gerecht "'erden.

Ganz besonders darf ich an dieser Stelle dem alten Vorstand,den Sportfreun

den Gotthilf Sautter,Wolfgang Naumann und Fritz Scheytt für ihre bisherige

aufopferungsvolle Arbeit im Namen aller Vereine und Abteilungen danken.Ihre

Arbeit hat in den vergangenen Jahren mit dazu beigetragen,den Ring zu einer
echten und grossen Geraeinschaft zusammen zuschweissen.Mein Hauptaugenmerk

gilt daher der Fortführung der bisher von meinen Vorgängern eingeschlagenen

Richtung.Ich will mich stets bemühen,die vorhandenen Freundschaften unter

den Vereinen und Abteilungen zu festigen und neue Verbindungen anzubahnen.
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3)er untisr B6xuLfskoH0g6Ji sollii© kein© G-xsiiz©!! k©nii6ii und sojnxj? muss .
6s unsexe Aufgab© s©ijQ.,©iii© Brück© dsr Kamöradsciiaff und Preundsch.af't von
Mcnscii zu M©nscli zu bauen© Jed©r Besuch, von Breunden unfereinander dienf

nicht nur der sportlichen Seite,sondern vielmehr den persönlichen Belan-
gen»Und in diesem persönlichen Kontakt sehe ich unsere grösste und dankbar
ste Aufgabe.Bie zu erfüllen, soll stets unser aller ''-unsch sein«
Für das mir bei der Wahl zum 1 «Vors«entgegen gebrachte Vertrauen darf ich
allen Vereinen und Abteilungen meinen allerherzlichstan Bank sagen«Ich bin
mir voll und ganz bewusst,dass die von mir übernommene Aufgabe keine leich
ist. Trotzdem ̂ ill ich mich stets bemühen,dass mir entgegen gebrachte Ver
trauen zu erfüllen«Selbstverständlich setzt das aber voraus,dass ich auch

in meiner weiteren Arbeit von allen Vereinen und Abteilungen entsprechend

unterstützt werde«Im Interesse der grossen Aufgabe sollten wir alle Ver—

einsmeierrei beiseite stellen und uns nicht darin verlieren oder gar auf—

vreiben«Vertrauen und Einigkeit sollte uns die Kraft geben,das von unsrem

verstorbenen Freund Hermann Essig gegründete '^erk zu vollenden«

In der Hoffnung,bei allen Vereinen und Abteilungen volles Verständnis zu
finden,wünsche ich ein erfolgreiches Geschäftsjahr 1953/59»

?ez.Gerhard Schimmig
«Vors«im B« S« V.

An alle Vereine und Abteilungen«

Liebe Sportfreunde«

Hoch ganz erfüllt von der guten kameradschaftlichen Atmosphäre der Bies-
jährigen Konferenz des l)oS«V«in Saarbrücken,ist es mir ein Bedürfnis,allen
Vertretern der anwesenden Vereine für das grosse Vertrauen, das man mir bei
der Wahl zum Spielausschussvorsitzenden entgegen brachte,auf das Innigste
zu danken«

Ich bin mir wohl bewusst,dass die an mich gestellte Aufgabe keine Geringe
sein wird,doch soll es für die Zukunft mein festes Bestreben sein,nach be
stem Willen und Können diese Aufgabe zu meistern«Allerdings bedarf es dazu
unbedingt der Mitarbeit sämtlicher verantwortlichen Funktionäre der einzel
nen Vereine«Im Hinblick hierzu darf ich wohl schon heute meiner Hoffnung
Ausdruck verleihen,dass ich bei allen Vereinen die notwendige Unterstüt
zung finde,um ein gutes Gelingen für die nächstjährigen Hermann—Essig—Ge—
dächtnispokalspiele zu gewährleisten«Ber Sinn und Zweck gerade dieser Spie
ist doch von solcher idealbestimmter Bedeutung,dass sie für jeden verant-
wort\ingsbewussten Funktionär ein besonderer Ansoorn sein muss, zum guten Er
folg beizutragen«In Anbetracht dessen ist es meine feste Ueberzeugung,dass

■ die sportliche und kollegiale Verbundenheit zueinander mitbestimmend sein
iwerden,das begonnene Werk,ganz im Sinne unseres leider verstorbenen Her
mann Essig fortzusetzen« ',



V  Ss wäre wohl zu früh", jetzt über die nächste Spielplanuüig*. zu reden^denn^^^
noch steht das Spiel Pforzheim gegen Regens "bürg ausydass "hoffentlich recht

bald zur Austragung kommen möge »Das Endspiel findet sodann 2I<rSeptember
in Stuttgart statt.Im Anschluss hiexan ergeht-dann von meinex Seite an je

den Verein eine entsprechende Mitteilung,über die nächste Spielplanung der

Hermann Essig Gedächtnispokalspie^e.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich jedoch nicht versäumen,meinem Vorgänger

und jetzigen 1.Vors.des D.S.V.Sportfreund Gerhard Schimmig für die vorbild

liche und selbstlose Leistung,die er als Spielausschussvorsitzender erreich

te, auf das herzlichste zu danken.Wenn es überhaupt möglich war,diese Her- '■

xnann Essig Gedächtnispokalspiele durchzufuhren, so ist es sjoBxhauptsächlich

und nm erster Linie sein unbestrittener Verdienst.

Mit dieser Peststellung glaube ich ganz im Sinne aller Vereine zu sprechen.

gez.Herbert Leskau
Spielausschuss im D.S.V.

- Jahreshaupt konferenz des Sport ringes der Verkehrsbetriebe .

Am 31.5-und 1.6.fand im Dechand-Metzdorf Haus in Saarbrücken unsere dies

jährige Jahreshauptkonferenz -Geschäftsjahr 1957/58 statt.Die Sportkämerad

schaft Saarbrücken hat sich redlich bemüht,uns diese beiden Tage zu einem

besonderen Erlebnis werden zu lassen.

Die Konferenz selbst "-ar vom geschäftsf'Ehrenden Vorstand gut vorbereitet.

Alle Delegierten erhielten in P.'feippen die Unterlagen über den Kassenbericht,

Anträge zur Konferenz,sowie das Prokokoll der letzten JahreshauptversamTA-

lung.

Vertreten waren die Städte Frankfurt/l(iain,Ereiburg,Heidelberg,KarIsrulie, •

^Kassel, Ludwigshafen,PJlannheim,München, Nürnberg,Pf orzhe im, Regensburg, St utt-

gart und Saarbrücken.Nicht anwesend waren die Städte Heilbronn und Augsburg

Während Augsburg sich telegrafisch entschuldigt hatte,lag von Heilbronn

keine Nachricht vor.

Es waren insgesamt 25 stimmberechtigte Delegierte aus 13 Städte.Da Ludwigs

hafen nur mit einem Vertreter erschienen war,galt bei den Abstimmungen des

sen Stimme doppelt.

Der l.VorSoSautter(Stuttgart)konnte infolge Krankheit nicht an der Tagung

teilnehmen.Ausserdem fehlte vom Vorstand der Kollege Reitmeyer(Augsburg),

welcher sich entschuldigt hatte.

An der Tagung selbst nahmen ca.45 Personen aus den obengenannten Städten

;; zum Teil als Delegierte, zum anderen als Gäste teil.Auch die Presse aus der

, Landeshauptstadt Saarbrücken war vertreten.

,In Vertretung des 1.Vors?-eröffnet ^m.-Schi,nimig um 14«30 Uhr die Tagung und

heisst alle Vertreter und Gäste herzlich wi11kommendEr dankt der Sportkame

radschaft Saarbrücken für die Durchführung der Konferenz und übergibt das -
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'Vort dem 1» Vors oder Sport käme radschaft Saarbrücken ̂ i7illi~Piro «Er dankt; ai--

len Delegierten und Gästen für ihr zahlreiches Ercsheinen und wünscht ih

nen recht, viele und frohe Stunden im Kreise echter Sportfreunde •

Nach der Abstimmung über den Verlauf der Tages Ordnung j welche keine :fiederun"g

bringt,gibt der Schriftführer Naumann(Stuttgart)einen kurzen Bericht über

die Tätigkeit des geschäftsführendan VorstandesoEin ausführlicher Bericht .

konnte infolge Zeitmangel durch die Krankheit und damit verbundene Absage

des 1♦Vorsonicht gegeben wardeho
Anschliessend folgte ein kurzer Bericht des Kassieres Scheytt (Stuttgart) <.
Eine genaue Aufstellung über Ein-und Ausgaben war vorher jedem Delegierten
in einer Mappe "bergeben worden^
Sehr ausführlich-und aufschlussreich "»ar der Bericht des SpielausschoVors»

Schiramig(Frankfurt)oUm einen reibungslosen Ablauf der Spiele zu gewähren, ■
dazu bedarf es natürlich auch einer intensiven Mitarbeit aller Verantwort

lichen in den einzelnen Vereinen und Abt eilungen-Das sind in erster Linie
die Do So V.Sachbearbeiter-Es nützen die schönsten Beteuerungen und der beste

.  Wille nichts,wenn nicht der.Mut und die Fairniss einer echten Freundschaft*
und Zusammenarbeit vorhanden ist .Leider gab es auch bei unseren Spiele.a
auch einige unschöne Vorkommen,w8lch3 in unmittelbaren Zusammeiihang mit den
Pokalspielen standen.Fussball ist ein Männersport,es soll hart,aber, stets
fair gekämpft werden.üeber allem soll stets das Wort Freundschaft stehen,
ungeachtet der Bedeutung des betreffenden Spieles.Unter anderem sprach er
seine Anerkennung über die faire Spielweise bei einigen Spielen aus,die er
selbst besucht hatte.Möge es für uns Ansporn sein,auch in der Zukunft wei
terhin so zu spielen.Dann werden wir viele Freunde gewinnen,w8lche heute
noch abseits stehen.Und was noch wichtiger für uns ist,das Vertrauen der
einzelnen Direktionen.,Nur mit ihrer Hilfe können wir die grosse Aufgabe,

^ welche wir uns gesetzt haben,bewältigen.Er dankt noch einmal allen Mann-
Schäften für ihre Beteiligung an den Pokalspielen.Allen Mannschaften,die
bei den Pokalspielen nicht unter die letzten vier gekommen sind,spricht er
Mut zu,im nächsten Jahr von neuem zu beginnen.Die freundschaftliche Bande,
welche stets geknüpft wird,ist oft wichtiger wie ein Sieg. .
Der l.Endspielgegner für den 21.Sept.in Stuttgart ist die Sportgemeinschaft
Frankfurt nach ihrem 2:o Sieg über den Strassenbahnsportverein Mannheim.Dor
andere Endspielteilnehmer wird im August zwischen Hegenburg und Pforzheim;
ermittelt.

Zum Schluss seiner Ausführungen überreicht er dem Schriftführer Naumann
ein Ehrendiplom für den bisherigen 1.Vors.Gotthilf Sautter und würdigt, in
einer Gedenkminute die Verdienste des Gründers dieses Ringes Hermann Essig.

--' Vor dem Tagesordnungspunkt 3 stellte der Vertreter aus. München,Kam.Höllrie
gel den Antrag,dass nur ein Vertretr einer jeden Stadt zu einem 'Antrag . .
sprechen dürfte,welcher einstimmig'angenommen wurde- . '

.  .0? wurde nun in einer etwas lebhaften und stürmischen Debatte der Antrag



aus Saarbfückeü ■beHäJodelt.Ih der Hauptsache ging es u^,^di^e Präge, dihf^.eh^^
auch Betriebsfremde Spieler eingesetzt werden» Zum Schlüas wurde .narnehtiich.
darüber abgestimmt,ob in Zukunft nur reine Verkehrsbetriebsnennschaf^Jjen ,
spielen dürfen oder nicht»(intrag aus Saarbrücken und Karlsruhe)»Für die
sen Antrag stimmten 12 Delegierte,dagegen 14,sodass dieser intrag mit 14:12
Stimmen abgelehnt wurde«
Die Erhöhung der Beiträge von D«Molo.oo auf. 15«op wurde mit grosser Mehr
heit von allen Vertretern angenommen.Somit erhöht sich der Jahresbeitrag
für das Geschäftsjahr 1958/59 auf D«Mol5«00o
nachdem München schon in Pforzheim 1957 Saarbrücken die Ausrichtung der

diesjährigen Jahreskonferenz überlassen hatte und keine weiteren Anträge
eingegangen waron,v\?urde als nächster Konferenzort München einstimmig ange
nommen«

Es folgte nun eine kurze Pause,bevor der wichtige Punkt,Neuwahlen in An
griff g3nomm3n wurde.Vorher stellte Kam«Drechsler(Ludwigshafen)den Antrag

_aiuf Entlastung des alten Vorstandes.Die Annahme erfol.gta mit 24 Stimmen«
Bei der Neuwahl wurden folgende Kamera.'^en für das kommende Geschäftsjahr
gewählt;

1.Vors«Gerhard Schimmig S.G.1928 Frankfurt/Main
2«Vors«Herbert Keck Sportabt,Stadtwerke Pforzheim
Kassier:Eckard Deutscher S«G,1928 Frankfurt/IWain
Sehrif tf ührer :1, Vors,
Spielaussch,Herbert Leskau Strässenbahner S,V.Mannlieim 1927
Beisitzer Willi Müller S.S,V,1951 Kassel

Karl Speck Strassenbahn Sportabt«Karlsruhe
"•^olfgang Naumann Sportabt «Strassenbahn Stuttgart

,  Max Meng Sportkameradschaft Saarbrücken
Willy Höllriegel V.F,R.München

Gegen 19«oo Uhr konnte Kam«Schimmig diese gut harmonisch verlaufende Kon
ferenz schliessen, sich vorher jedoch noch einmal im Namen des Vorstandes
bei allen Delegierten und Gästen für ihre Teilnahme und Initiative für den
Ring bedankte,ebenso bei dem Veranstalter ,der Sportkameradschaft Saarbrük-
ken«

Die Sportkameradschaft Saarbrücken nahm die Jahreshauptversammlung des
deutschen Sportringes zum i\nlass,um am Abend des gleichen Tages im Dechand
Metzdorf Haus im Kreise der Sport-und Berufskollegsn aus den übrigen Bun-,
desländern ihr .26 jähriges Stiftungsfest zu feiern, 1.Vors«W.Piro, zeichne
te, in diesem Rahmen 15 Mitglieder,die entweder zehn Jahre der Sportkame—"
radschaft angehören oder sich um diese besondere Verdienste erworben haben,
mit der silbernen Ehrennadel der Abteilung aus«Die Grüsse des Saarbrücken
Herrn Oberbürgermeisters überbrachte Beigeordneter Herr laees«
Auf der Bühne rollte schliesslich ein buntes,unterhaltsames, lustiges und .
Freude spendendes Programm ab,das für'Stimmung sorgte und- an das sich, hoch
für mehrere Stunden ein fröhliches Tanz anschloss«Im übrigen offenbarte

'sich bei den Akteuren des Progrj^mms und der MuSik die"musis.che"Seite der
"Männer .von der Strassenbahn"«Musikclown A'lkoki und Ansager Jonny C«Schv>/in
ger,die manshen .erfolgreichen Angriff auf die, Lachinuskein ihrer- Zuhörer



V ■ * • " ' • ... • '.J - ' . •♦ unternahmen,sind beide Strassenbahner,uiiid von den"3 Äaben'list- der
Schlagbass ebenfalls ein Berufskollege »Die jenigen- aber,die dann s^taunens4; -■
wert korrekt und sauber den Mitternachtsbluas bli'esen\und später zum Tanz •
auf spielten, waren die Strässenbahn-Rhythmiker» -

Die Vereine und Abteilungen berichteno

Saarbrücken:
Am Dienstag,den 17»Juni folgte die Sportkämeradschaft Saarbrücken einer
Einladung der Betriebssport gerne inschaft. der Stadtwerke Trier» 2 Autobusse
waren nötig,um allen Anforderungen gerecht zu werden»Nach einer 3 stündigen
Fahrt war endlich das Reiseziel erreicht.Bis zum gerneinsammen Mittagessen
konnte sich jeder Teilnehmer bei einer Stadtrundfahrt von den vielen Schön-,
halten der Stadt Trier überzeugen.
Den sportlichen Höhepunkt bildeten die Spiele der l.und 2»l,([annschaft beider
Städte »Saarbrücken konnte keinen Sieg mit heimnehmen, dafür wurden aber vie
le neuen Freundschaften geschlossen. Im Anschluss an die Pussballspiele traf
man sich mit den Sportfreunden aus Trier in einem sehr schönen MosellokaV
um bei Sesang und guter Laune diesen schönen Tag gemeinsam zu beenden,Gegen
21»3o Uhr musste Saarbrücken schweren Herzens von Trier und der Mosel ab
schied nehm-en»

'^"Besonders ist hervorzuheben, dass die Verwaltung dar Stadtv>/erke Trier bei
Spiel und kameradschaftlichem Beisammensein zugegen war'und unseren freund
schaftlichen Besuchen sehr aufgeschlossen entgegen kommt»
Recht h-orz liehen Dank den Sportfreunden aus Ludwigshafen zu dar Einladung am
lo»August-Jubiläum»Leider kann die Snortkameradschaft infolge dienstlicher
Scb-Wierigkeiten an dieser Veranstaltung nicht teiln3hmen»"^ir wünschen der
Sportabt»Stra-Ludwigshafen einen vollen sportlichen Erfolg»
Kassel:
Folgende Umbesetzung innerhalb unseres Sportvereins gebe ich hiermit zur
Kenntnis.Aus persönlichen Gründen hat der bisherige Schriftf'ihrer U r f f
seinen Posten zur Verfügung gestellt.Auf Grund einen am 4«Juni staitgefun-
denen .Mitglied'.rversammlung wurde d-er Sportfreund Walter S w e r t,Kassel,,
Frankfurter str »232 zum kommissarischen Sehr iftfnhr er gewählt»
Der Strassanbahner Sportverein kassel bittot daher,etwaige Post an die vor
stehende Anschrift zu schicken.

D» S.V.Geschäftsstelle:
'  Die Anschrift der neuen Geschäftsstelle lautet:

^.Gerhard Schimmig,Frankfurt/liain,Breslauerstr»2o
-.-/Sämtliche Ringpost bitte an diese Adresseyauch Beitragszahlungen»

Dost,welche unmittelbar den Spielbetrieb betrifft,an den Spielausschussvor
sitzenden Herbert L e s k a u,Mannheim,Gärtnerstr»18
Die Anschrift doS 2»Vors.lautet'.Herbert Keck,? f o r zh e i m,Reiinfeldstr,

•  6»

Der Vorstand bittet alle Vereine und -Abteilungen um Uebersendung der Be
richte über stattgefundene Freundschafts-und Pokalspiele.
Das Endspiel um den Hermann Essig Gedächtnispokal findet am -21.Sept.1958 in
Stuttgart auf d;5m Sportplatz Waldheim statt.Ueber den genauen Ablauf dieser
Veranstaltung ergeht an alle Vereine und Abteiluiigen, insbesondere an die
beiden Endspielpatner,eine besondere Anordnung.

Beitragszahlungen:
Gemäss Beschluss der Jahreshauptversammlung in Saarbrücken erhöht sich der
Jahresbeitrag von D.M.lo.oo auf D.M«15»oo. . -

Liebe Sportfreunde,damit ist der erste Schritt ins neue Geschäftsjahr ge
tan.Ich darf heute den grossen '-'^unsch ausspr echen,dass unsere gemeinsamme
Arbeit uns allen ein erfolgreiches Geschäftsjahr bringen möge.

.  ■Wir verbleiben'mit den herzlichsten Sportgrüssen.
••• ' gez.Gerhard Schimmig l.Vors. . Eckard Deutscher -Kassier»
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1 i^l^ggun^^blott des'jj^en -Spoi^mg^ d^r 7e^Kel/Mnc4e
Stuttcjrt, den 28. i:?L 1958

Mitte ilLuißsbl.-tt IXi. 21

Wie sohoi. bi;reits balicantöfcsjben flaäet ca jl.Mci / i. juai 1953
unsere diesdährlGo Jeliiäsiionf.i3: -nz in Searbr-üoJcen statt.
Die Sitzungen finden stett in Secrbrüokrn i.a Dechcnd - T'etzaorf •
Kcus.

Wir hoffen und wünschen, drss dia Konjfercnz in Sinns unseres
verstorbenen Hermenn Essig durchcsführt T;ird, und srwcrtsn, dcss
Sie seinen lic:Vi7ioHisch-:sn Verlcuf iiLjmt,

Ver-rnsteltun^ JMon: t Ja^i 1958

Die Sport-bteilune der Stuttgarter Stressanb ;lmen führt Ihren Jahres-
GUsflu:. c-i 5. Juni 1959 duxcli. iJ'?jbLrtzii;i: Bodens u:.
ibfshit StuttGcrt 5.3o Uhr- mit O.anibussen über Äutobchn neoh Uln.Weiter
über Ecvensbur-g-Mesrsbur-s.Dsnpfe .fahrt suf die Insal Tfeincu.
Eüchfchit ait dem Deapfer nach Üb..rlincen,Si.pli;sc:n.Dort Hittagessen.
Eüchf..hrt ab Siplingen 17.oo Unr über Stockech-Neuheusen-l''riciinsen-
Bärfcntal-I-jeohincen-'fübinGen-V.'eldeabuoh nach Stuttgart.
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Bericht

Aus Frankfurt schreibt der Spielausschussvors.Kam.Gerhard Schimmig:
Bei uns sind die Verbandsspiele bis auf ein Nachholspiel soweit abge
schlossen, sodass es mir jetzt möglich ist, einen genauen Überblick
zu geben.Das große Ziel,den Aufstieg in die A-Klasse hat der Verein
nicht geschafft.Es haben 4 Punkte gefehlt,welche in einer Krisenzeit
der Mannschaft im Januar verloren gegangen sind.Dagegen hat die 2.Mann
schaft ihren Tabellenstand halten können.Auch die Schüler und Jugend-
mannschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr wesentlich verbessern können.
Der Verein ist bestrebt,auf diesem Gebiet noch mehr als bisher zu t\m.
Mit dem Abschneiden der Ringer und Gewichtheberabteilung haben sich die
Hoffnungen des Vereins erfüllt.Der Abgang vieler Spitzenkräfte haben
starke Lücken in den Mannschaften hinter lassen. Auch hier waren es die
jungen Kräfte,welche sich im ersten Jahr hervorragend geschlagen haben.
Der Sportbetrieb des Vereins hat sich durch die Bildung einer Tisch
tennis und einer Kegelabteilung wesentlich erweitert.

^9* April trafen sich in Ludwigshafen die Mannschaften Strassenbahn
Ludwigshafen und die S.G. 1928 Prankfurt zum Spiel \m den Einzug in das
Viertel—Pinale.Nachdem sich beide Mannschaften in überzeugender Manier
über Saarbrücken und Kassel hinweg gesetzt hatten,fieberte alles diesem

^^^ruppenendspiel entgegen.Die Frankfurter Gäste wurden schon an der Ab
fahrt der Autobahn Mannheim vom Sportfreund Drechsler empfangen und nach
Ludwigshafen geleitet.Bei dieser Fahrt hatten wir reichlich Gelegenheit
uns von der regen Aufbautätigkeit und Sehenswürdigkeiten der beiden
Städte Mannheim und Ludwigshafen, Schlosspark,BASF Hochhaus und Südwest
stadion zu überzeugen.Nach einem guten Mittagessen ging es dann hinaus
zum Sportplatz.Im Vorspiel der 2.Mannschaften siegte Frankfurt mit 1 : 0
Toren.Unter den zahlreichen Zuschauern befanden sich auch dme Freunde
aus Mannheim.Ausserdem war der Vorstand des Sportrings aus Stuttgart
erschienen.Nach kurzen Begrüssungsworten,welche alle noch einmal auf die
Bedeutung dieser Spiele hinwiesen,nicht Sieg jeden Preis,sondern
auch darüber hinaus die Kameradschaft zu fördern und pflegen,konnte das
Spiel beginnen.Es stand unter einer sehr guten Schiedsrichterleitung,
Beide Mannschaften bedienten sich einer sehr grossen Fairniss,wofür ihnen
nochmals gedankt sei.Dieses Spiel war wirklich die beste Werbung für den
Spielbetrieb in unserem Ring.Nach einem schönen Verlauf siegte Frankfurt
mit 5 : 2 (2 : 1) Toren.
Den Abschluss bildete das Frühlingsfest der Stra.—Lu.in Friesheim.Zu
schnell vergingen die Stunden bei Tanz und guter Unterhaltung.Allen

''^ra^furter Freunden werden diese Stunden noch recht lange in Erinnerung
Oleiben,Nochmals allen unseren Gastgebern recht vielen Dank.

Aus München schreibt uns der V.f.R.folgenden Bericht:
Am 17* und 18. Mai feierte die SG Frankfurt ihr 3ojähriges Jubiläum,zu

•  dem wir mit 2 Fussballmannschaften eingeladen waren.
Nach einer anstrengenden, fast achtstündigen Fahrt wurden wir an der
Autobahn—Ausfahrt am 17.Mai um 9.3o Uhr von den Freunden aus' Frankfurt
erwartet.Nach einer kirzen Begrüssung in einer Gaststätte in Sachsen
hausen erfolgte die Quartierverteilung anschliessend das Mittagessen
bei unseren Gastgebern.
Bereits um 13«40 Uhr fand das Spiel der I.Mannschaften Elektra Nürnberg
gegen VfR München statt, das mit 5 : 0 für den VfR endete.Das Treffen der
2.Mannschaften,das gleichzeitig ausgetragen wurde,endete mit 5 • 1 für
den VfR München.Nach einer kurzen Pause trat bereits unsere erste Mann
schaft nochmals gegen eine Auswahl der SG Frankfurt an und siegte mit 2:0
Die Treffen v/urden^ jeweils in Kurzspielen von 2 x 30 Minuten ausgetragen
und zeigten auf beiden Seiten gute Leistungen, vor allem absolute Fair—-
ness und Sportgeist unter den Spielern.
Nach dem Abendessen fand im Sozialbau der Stadt Frankfurt ein Bunter
Abend statt,der uns neben guten Darbietungen und anschliessendcm Tanz
bis spät in die Nacht hinein bei froher, sportlicher Kameradschaft
festhielt.
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Am 18,5« vormittags, v/ar eine Stadtrundfahrt angesetzt, die uns die
Stadt Frankfurt mit ihren Sehenswürdigkeiten vertraut machte»Nach dem
Mittagessen um 14.oo Uhr fand bereits wieder das Pussballspiel SG 1928
Prankfurt gegen VfR München statt,das mit Unentschieden 1 : 1 endete.
Das Spiel der zweiten Mannschaften endete mit 2 ; 1 Toren für den VfR.
Als Abschluss waren wir noch zu einem Essen in der Schlachthcfgaststätte
geladen,wo den anwesenden Gastvereinen Ehrungen zuteil wurden und die
Gaste nochmals ihre Glückv/ünsche der SG 1928 Prankfurt darboten.

bereits um 18 Uhr die Heimfahrt antreten.Hooh ganz
erfüllt von den schönen Tagen in der gastlichen Stadt Prankfurt kamen
wir gegen 2.30 Uhr wohlbehalten in München an.

,0- . n t m a c h u n g_e n :
In einem Brief v.16.4.58 teilt uns der Strassenbahner—Sportverein Mann
heim 1927 mit, dass der seitherige 1, Vorstand Pritz Reichenbach von sei
nem Posten zurückgetreten ist.An seine Stelle tritt nun wieder der alt
bewahrte Hans König, Mannheim, U 6, 23. Wir bitten, dies zu beachten.
Der Strassenbahn-Sport-Verein Augsburg schreibt uns:
Bei imserer Jahreshauptversammlung am 25.4.58 wurde die Vorstandschaft
^.e folgt gev/ählt:
-.Vorsitzender Pritz Reitmayer 2. Vorsitzender Arthur Siegel
Schriftführer Georg Hanke 1. Kassier Alois Bäurle
2.Kassier Josef Stuhlmüller Abtlg.Leit.Pussball Jakob Ketzler
SpielaussOhuss: Andreas Schneider, Ludwig Mack und Toni Schulda
Abt.-Leit.Schach:Georg Hanke Abt.-Leit.Paustball:Josef Mergle
Kassen Revisoren: Betr.Ing.Jenisch und Artur Stransky.
Wir sind am 2o. — 24.6,58 in Kassel zu Gast und die Salzburger Kollegen
kommen am 16,/17.August zu uns.

Ebenso teilt uns die Sportgemeinschaft der Heidelberger Strassenbahner
ihre neugewählte Vorstandschaft anlässlich der kürzlich stattgefundenen
Generalversammlung mit:
1. Vorstand: Pritz Thum, Heidelberg, Zeppelinstrasse 190
2. Vorstand: Erich Pehrenbach, Heidelberg, Schwetzingerstrasse 51
Geschäftsführer: Otto Rubeln, Eppelheim bei Heidelberg, Christofstr. 23

®^^^2eitig danken wir den Sportfreunden aus Heidelberg und Mannheim
für die Ubersendung ihrer Jahresbeiträge in Höhe von je 10.— DM.

An dieser Stelle mochten wir allen Briefs ehre ib er n und Berichterstattern,
die uns so zahlreich an der Gestaltung unserer Mitteilungsblätter unter
stützt heben, unseren herzlichsten Dank sagen.
Bs ist uns auch ein besonderes Bedürfnis, all den Freunden herzlich zu
danken, die uns materiell und finanziell ini letzten Geschäftsjahr unter
stützt haben.

Wir verbleiben mit den herzlichsten Sportgrüssen

1. Vorsitzender Schriftführer und Kassier

gez. Gotthilf Sautter Gez, Wolfgang Naumann
Fritz Scheytt
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Stattgart, dan J. April 1958

Mitteilun.rsblett ir, 20

Veranstaltaiy^en in ^äofae^ten Monat en
•  . . ♦,

Am 51» Mai / Juni 1958 findet die diesjährige Konferena
dea Deatechen Sportriaja der Verkearabetriebe in Saarbrücken
iu Deoharid - Metadorf - Haaa atatt^-

An alle Vereine ergiaß deshalb besondere Slnladang za dieser Konferenz
einige Sportkameradea C:l8 Delegierte zü entsenden^-

Hahmen dieser Konfer'^nz führt die Sportkamsradschaft Saarbrücken
ihr Stiftangsfest durch. Saastag,den 31^-Mai 1958 : Pestabend.
Am Sonatagnachnittag findet ein Passballspiel zwischen Strassenbahn

Saarbrücken und Strassenbahn Strassbarg atatt.

Wir wünschen der Konferenz and dem Pest einen harmonischen Verlauf-.

An 19. April 1958 findet nun das letzte Vorrundenspiel zum Hernann-
Bssig-Gedäohtnispokal statt. Um die Entscheidung in der (jrruppe I
stehen sich in Ludwigshafen die Mannschaften der Sporthbteilung
Strassenbahner Ludwigahafen sowie der Sportgemeinschaft 1928 Prankfurt
gegenüber, Dieeem entscheidenden Spiel wünschen wir einen fairen Verlauf

•

Vorschau; Von I5. bis 18. Mai 1958 begeht die Sportgemeinschaft1928
Prankfurt/iiain ihr 50jährige8 Stiftungsfest,
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f,f laufende Geschäftsdahr beenden und bevor wir zu unserer
ei^itn^pi-pen''dir^f'h^fi®$°h''^'^°^®^ zusejimenkoüimen,möchte ich zu

5' . bewegen Stellung nehmen,
tfh j fern.lrgend Jemend zu verletzen oder. Anzugreifen sondernfreundscheftlicher Form alle eSrÄf
durchführen SsarbrUclcen eine Konferenz

= = f ® eiaem hohen Niveau steht,gebe ich zu be
sollt ei unfl l] Vorstelle gegeneinender beiseite geschoben werden
«nii J!n ^ «ad Weise unterhalten
solche DeiLjL^rtr? ^rdig ist .Es ist deshalb notwendigentsenden,welche euch kennetent sind,für
E^Mtzt ins und unser Ziel nicht aus den Augen verlieren.

Wi^ V. Wieder srosse Beteuerungen abgegeben werdenenderes Peuer schwelt.Vfir inüssen über verschie-
ernstlich und aufrichtig miteinander sprechen.

Aiie noch oifen stehenden Angelegenheiten werden wir vor der
Konferenz, sofern die Beteiligten ersehe inen, noch klären.

Zuerst ein Wort zu unseren fielen,besonders um den Hermann Essig-
£pkel.

f  hat sich auch bei uns gezeigt,dess unsere Spieler noch nicht reif
genug Sind,in würdiger weise auf dem Sportplatz die Freundschaft zu
pflegen.Hier müssen wir uns unbedingt unterscheiden von anderen
Organisationen,alles Unschöne muss verschwinden auf unseren Sport-
plätzen.Dies ist unser oberstes Gebot bei unseren Treffen.Von den
Vereinsleitungen muss alles getan werden,um unsere Spieler zu Kame
raden auf dem Sportfeld zu erziehen.Beruft desshalb solche Spiel
leiter in Eure Leitungen,die es verstehen Eure Spieler recht zu
führen und die erzieherisch wirken.
Und nun zum Einsatz von fremden Spielern.Wir haben klar und deutlich
beschlossen wer eingestzt werden kann und wer nicht.Trotzdem kommen
überall her Beschwerden,dess de ond dort i^ieler eingesetzt wurden die
nach unseren Bestimmungen nicht spielberechtigt sind.Der Vorstend steht
dann vor einer schweren Auf gäbe, Entscheidungen zu treffen,die unter
Umständen nicht gerecht sind,weil wir uns nur auf Angaben und Beschwer
den stützen können und keine B/R5glichkeit haben genaue Untersuchungen
anzustellen.Wir haben deshalb bis heute noch keinerlei Massnahmen ge
troffen in solchen Pällen.Aber von einigen Vereinen wissen wir bestimmt,
^j^s euch im laufenden Geschäftsjahr Spieler eingesetzt wurden,von

emden Vereinen,nur um absolut gewinnen zu können,Solche Vereine
müssen wir deshalb auf das Schärfste verurt edlen .Durch solches Ver
halten geht .das Vertrauen untereinander verloren und mit unserer
Freunschaft ist es dann nicht mehr weit her.
Noch zu einem anderen Kapitel.Eine ganze Anzahl Beschuldigungen und
Vorwürfe sind bei uns eingelaufen,welche nicht immer mit den schönen
Berichten in Einklang zu bringe^ind,die bei uns eingehen.Ich verurteile '
jede Stellungnahme zu einer Sache,die den Charakter der Beschimpfung
und Beleidigung trägt.Es ist mir einfach nicht möglich,nach allem .
was wir schon miteinander erlebt haben zu verstehen,dess Vorwürfe
vorgebracht werden,die alles nur nicht mehr freundlich sind.Wenn
schon etwas zu klären ist,so seid doch bitte sachlich untereinander
und unterlssst alle unschönen Beschuldigungen.

Wir wollen deshalb in Saarbrücken ernstlich miteinender sprechen,aber
davon Zeugnis ablegen,dass wir eine Gemeinschaft sind die sich von
vielen anderen Organistionen unterscheidet,durch unsere
wahre Freunschaft.

gez.Gotthilf Sautter



'#""bcnt)n lange üapen wir versprochen in eiaeo unserer Mittellungsbläl/ter
von den verschiedenen Sportarten zu beriohten,die in unseren Vereinen
betrieben werden.
Ausser Pussball .werden in den nacyhfolgenden Vereinen folgende Sparten
unterhalten:-

Augsburg: Paustball, Schach und Kegeln.

Prankfurt: Hingen, Gewichtheben, Kegeln und Tischtennis;
ausserdem bestehen Jugend- und Schülerriegen,

Preiburg: Tischtennis

Heidelberg: Paustball, Tischtennis, Kegeln, Schach

Heilbronn: ausser Puasball nichts geneidet

Karlsruhe: Tischtennis

Kassel: Jugend- und Schülerabteilungen in Pussball

Ludwig8hafen: ausser Pussball nichts geneidet

Mannheia: Tischtennis, Schach sowie Jugendabt, in Pussball

Müncben; Boxen, Tischtennis, Leichathletik und Eisstockschiessen
ausserdem ist eine Motorsportabteilung angeschlossen

Nürnberg; Tischtennis, Jugend- und Sohülerabt. in Pussball
^  eine Schach und Motorsportabt,,welche allerdings nicht

den Verein angegliedert ist.

Pforzheim; Paustball, Tischtennis, Schach, Kegeln und Schiessen.

JSegensburg: ausser Pussball nichts gemeldet

Saarbrücken: Tischtennis, Schach und Schiessen,

Stuttgart: Handball, Paustball, Tischtennis, Schach, Kegeln und
eine Vifandergruppe.

Wir hoffen und wünschen, dase auch einmal diese Sportkaraeraden sich an
Wettkämpfen innerhalb des Sportrings beteiligen werden.

Bekanntmachungen:

Die Sportabteilung Strassdnbahn Preiburg teilt uns das Ergebnis ihrer
Generalversammlung von 22.1.58 oit:
1.Vorstand: Albert Rebstein, Preiburg/3reisgau,Eichstetteratr.8
2. " Josef Kuhm, " ' Haslacherstr:95

Schriftführer: Max Ginnow, Preiburg-St,Georsgen,3asler-Ländstr.97
lasier; Alfred Braun, Preibttrg/3reisgau,Kandelstr,6o

Am 15.2.58 hatten wir eine Paschingsveranstaltung.Mit 2 Tischtennis-
mannachaften nehmen wir an einer Punktrdnde von Betriebömannschaften
teil und stehen im Augenblick mit der I.Mannschaft an 5•Stelle

Die Sportkämeradachaft Saarbrücken berichtet von ihrer Generalversamm
lung, dass der gesamte alte Vorstand wiedergewählt wurde.
Als Gäste haben wir dieses Jahr ausser Strasaburg im Sommer oder Herbst
noch Prankfurt.Wir selbst sind eingeladen zu den Kollegen aus Trier.

Der SSV Kassel hat die Absicht am 2o.Juni die Augsburger Preuhde einzu
laden.Ihre diesjährige Sommerfahrt soll nach Karlsruhe führen.

Dem Sportverein Elektra Nürnberg danken wir für die Übersendung ihrer
Vereinszeitung Nr, 3 Monat März,

Desweiteren bestätigen wir dankend den Eingang der Beiträge für das
Jahr 1958 nus Prankfurt TiM 15;— aus Kassel DM 10.--

aua Regensburg DM 10,— aus Stutt^^.rt 10.—
Bis zum nächsten Mitteillungsblatt verbleiben mit den besten Grüssen

I.Vorsitzender gez.G.Sautter Schriftführer und Kassier:gez,W;Naunann
gez.P.Soheytt



«Epf * * X

^iilin"luncisl)bltde$]leulfclign j^poKfringi de^ Uerkel^i'^bebacbt

Mitteilungsblatt Nr«l9 Stuttgart,den 1,Febri1958

Veranstaltungen im Monat Februar 1958

Am 70Februar führt die Sportabteilung der Stuttgarter
^'trassenbahnen in der Kantine in Ostheim eine Fasohingsver*
anstaltung durch.

Weitere Veranstaltungen wurden uns leider nicht gemeldet,
obwohl wir wissenjdass da oder dort solche sind.

Hinweis

Am 31 oMai und I.Juni 1958,findet in Saarbrücken die diesjährige
Konferenz des Deutschen Sportrings der Verkehrsbetriebe statt«
in alle Vereine welche Mitglied des DSV sind,ergeht besondere
Einladung,
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S^plelmitteilung Nr.4

Vor wenigen Tegen^hat die Welt das Neuj ahrsfcst,d6n Beginn des Jahres
1958 begangen.An diesem Pest werden sich schon wie in allen voran
gegangenen E^)ochen,die Wünsche der Menschheit nach Prieden und Geborgen
heit Jfliüpfen.Die Zeit in der wir leben ist leider nicht geeignet,dass
diese Wünsche,mit der Hoffnung,auf baldige Erfüllung wahr werden möchten«
Dennoch wird jeder von uns wenigstens die tröstliche Gewissheit haben
können.dass er mit seinem Wunsch nicht allein steht.
Ehe ich das Jahr 1957 auf dem sportlichen Sektor abschliesse,möchte ich
es nicht versäumen,Rückschau zuhalten,was bisher von den Vereinen und
dem Sportring geleistet worden ist.Sind auch nicht alle Wünsche in
Erfüllung gegangen,so können wir mit den bisherigen Erfolgen vollauf
zufrieden sein.Die Spiele um den Hermann Essig Gedächtnispokal,sowie
die vielen Preunschaftsspiele innerhalb des Sportrings waren für alle
Vereine ein voller Erfolg.Alte Preunscheften konnten erneuert werden,
neue Verbindungen wurden angeknüpft.Besonders erfreulich sind die Spiele
^It unseren Preunden und Berufskollegen aus Öst6rr6iiok,d6r Schweiz,aus
"-•ankr6ich, Italien und der DDR.
Sport kennt keine Grenzen,und wir besonders,wenn wir mit Berufskollegen
zusammenkommen,wollen nicht an den Grenzen Halt machen,Immer wieder
waren es Sportler,welche ungeachtet der politischeh Ereignisse eine
Brücke geschlagen haben,von Mensch zu Mensch und von Volk zu Volk«
Es sollte unser grösstes Bemühen sein,dies6 Preundschaften weiter zu
pflegen.Gerade diese Spiele wurden für die Vereine und ihre Mit
glieder oft zu einem Erlebnis.
Ich darf bei dieser Gelegenheit einige Begegnungen herausgreifen«
Einmal die Pahrt unserer Nürnberger Preunde zum Strassenbahnsportverein
Bologna in Italien,dann die spiele anlässlich des 25 jährigen Jubiläums
unserer Preunde in Saarbrücken,wo die Berufskollegen aus Basel gegen
Stuttgart und Saarbrücken antraten.Das Spiel in Strassburg gegen Sen
StrassenbahnsportClub Strassburg und unsere Preunde aus Saarbrücken
und am Ende des Jahres,das Treffen in Stuttgart zwischen dem Strassen-
bahnsportverein Innsbruck und der Sportabteilung der Stuttgarter
Strassenbehner.Alle Spiele waren ein Beweis,dass wir mit unserer
Organisation auf dem rechten Weg sind,Sie waren beseelt von dem Ge-

^inken einer waren Preunschcft.Auf diesem Wege wünsche ich allen unseren
reunden über den Grenzen ein gutes Portkommen im neuen Jahr und
danke ihnen für die Preunschaftsbande v/elche sie mit den einzelnen
Vereinen innerhalb unseres Rings geschlossen haben.
Besondern Dank auch den Vereinen, v/elche sich in den Verbands spielen
durch ihre faire und sportliche Haltung neue Preunde erv/orben haben«
Die Spiele um den Hermann Essig Pokal haben sich bis auf zwei Ausnehmen
planmässig abgewickelt.Die faire und freundschaftliche Note,welche
diese Spiele besonders auszeichneten,haben das allgemeine Vertrauen
gestärkt.Vertrauen bildet die Grundlage unserer gemeinsamen Arbeit.
Unter den derzeitigen Verhältnissen steht einem Endspiel im September
in Stuttgart von der technischen Seite aus,nichts im Weg.Dieses Spiel
soll gleichzeitig Höhepunkt und Abschluss einer Spielzeit sein und
Zeugnis ablegen von der geleisteten Arbeit des Deutschen Sportrings
der Verkehrsbetriebe und seiner Vereine.
Auf diesem Wege möchte ich allen Vereinen und Preunden für die mir
zugesandten Neujahrsgrüsse von Herzen danken.
In der Hoffnümg,auch im neuen Jahr unser gutes Verhältnis fortzu
setzen verbleibe ich mit den besten Wünschen und Grüssen

Ihr Sportfreund
Gerhard Schimmig Prankfurt/Main
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B ekann tme ohung en

Die neue Adresse unseres Spielaussohussvorsitzenden ist:

Gerherd SchiiHinig Prankfurt/Mein Bresleuerstr.2o

Pür das laufende Geschäftsjahr melden einzelne Vereine
Veränderungen«

Sportabteilung SSV 1951 Kessel;

i«Vorsitzender Pritz Hei5)t,Kessel-Niederzwehren
An der Kurhessenhalle 17

Sportverein Plektra 1^25 Nürnberg;

1 «Vorsitzender Herbert Gruner>Mirnberg Bruoknerstr«29
2«Vorsitzender Pritz Porster Nürnberg Wieselerstr«6
Kassier Georg Schmidt Fürnberg Turnheimstr«12

Am 29.1.58 führte die Sportabteilung der Stuttgarter Stressen-
behnea ihre jährliche HstptverssJimlung durch. ̂
Vor allen Dingen war sie ausserordentlich gut be sucht »piG Berichte
der einzelnen Punktionärc gaben ein Bild,über sehr gute Arbeit im
vergangenen Geschäftsjehr.Die Versammlung verlief in se^ att-tv»:-
harmonischer Weise und war beseelt von der Zusemmenarbeit Aller»
An Änderungen hat sich im Vorstand nichts Wesentliches ergeben»
•J.Vorsitzender Walter Kummer Stgt«Rosenbcrgstr«
2«Vorsitzender Emil Öxle Stgt«15
Kassier Werner Wahl Stgt«Fürnbergerstr.1
Schriftführer H.Peistenauer Stgt«13

Eü^) f a ng s b 6 s t ä t i g ung:

V^ir bestätigen den Empfang des Beitrages für 195®

Strassenbahnsportverein Preiburg/Breisgeu 1ö»-^ DM

Bis zum nächsten Mitteilungsblatt verbleiben mit den
herzlichsten Sportgrüssen

1.Vorsitzender Schriftführer und Kessier

gez. Gotthilf Seutter lezlprltfIth™"'
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Leitwort des l.Voraitzenden des Deutschen Sportrings der ?erkehrabetriebe
aun Jahreswechsel 1957 / ̂958 !
Wieder geht ein Jahr zu Ende.« Bs wird Bilanz gemacht und festgestellt«
Was hat uns das Jahr gebracht ? Sind wir weiter gekomnen ?

Die Automation revolutioniert die Produktionsweise,steigert die Arbeits-
leistung«Die Arbeiterschaft kämpft um'kürzere Arbeitszeit«
Eine Entwicklung hat begonnen,die nach neuen gesellschaftlichen Formen
drängt.Dabei werden Stimmen laut,die warnen vor 'zuviel" Freiheit.der
werktätigen Menschen«
Wir Sportler der Verkehrsbetriebe haben.für solche Unkenrufe nur ein
mitleidiges Lächeln,denn wir wissen was wir mit unserer Freizeit anfan
gen sollen. Duroh unsere sportliche Betätigung stählen wir unsern Körper
und erhalten ihn gesund,für unsere Familien und nicht zuletzt auch für
unsere Betriebe«
Wir wollen Freundschaft pflegen innerhalb der grossen Strassenbahner-
femilie. Wie weit uns dies gelungen ist in vergangenen Jahr,zeigen die
Berichte über unsere Treffen« Mögen diese Schilderungen bei allen
Freunden schöne Erinnerungen wachrufen und zuf Teilnahme an unserer
Arbeit im könnenden Jahr beitragen und werben«

gez« Gotthilf Sautter

An dieser Stelle möchte ich allen Berichterstattern und BriefSchreibern,
die uns bei der Gestaltung unserer Mitteilungsblätter im vergangenen Jahr
so zahlreich unterstützt haben,neinen allerherzliohsten Dank sagen«
Es liegen mir nun noch einige Berichte vor,die nachstehend zu Wort kennen
sollen.Ich will auch versuchen all die Briefe noch in-diesen Jahr zu
beantwoften.Für das konnende Jahr erhoffe ich den gleichen regen Schrift
verkehr«

der Schriftführer des D.S.V«

gez «Wolf gaaig Naumajan

Aus Frankfurt von Spielausschusavorsitzenden Kam.Schimmig erfahren wir:

Nachdem in der letzten Zeit von Frankfurt kein zusammenhängender Bericht
an die Geschäftsstelle gegangen ist,so darf ich es heute nachholen.
!  'le schon in früherer Zeit kommt aus Frankfurt immer ein 3 Monatsborich*?^
Ah Veranstaltungen steht'auf dem Programm für*den Monat November das
Ausscheidungsspiel an 23.11..57 in Kassel gegen die dortigen Sportfreunde.
Ausserden spielen die Schüler und die Jugendnannsohaften beider Vereine. .
Ich würde es sehr begrtissen,wenn in Zukunft öfters solche Jugendtreffen
stattfinden würden«
Die Hauptsorge des Vereins gilt in erster Linie den Spielen der Verbands-
nönnsohaften.Unter unglücklichen Umständen scheiterte in vorigen Jahr die
l«Mannschaft an Aufstieg zur A-Klasse«Durch intensives Training und die
Heranführung junger Spieler hat sich die Mannsohaftsstärke wesentlich
verbessert.Die Freundschaftsspiele und hier besonders die Spiele innerhalb
des D.S.V.haben den Verantwortlichen manchen wertvollen Hinweis geliefert«
Das erste Spiel in der Vorbandarunde endete unentschieden 2 : 2 gegen den
alten fiivalen Ostend 07«In fünf nacheinander folgenden Spielen ist dann
die erste Mannschaft ungeschlagen geblieben und führt mit 11 : 1 Punkten .
und 22 : 8 Toren die Tabelle an.Ebenfalls an erster Stelle steht die
2,Mann6ohaft mit 12 : 2 Punkten und 29 : 9 Toren.In der Termingestaltung
ist und die Glücksgöttin Fortuna nicht gerade hold gesonnen.Drei Spiele
müssen nun hintereinander auswärts ausgetragen werden«Gestützt auf das
Können und Vertrauen dürfte es der Mannschaft nicht schwer fallen,auch
aus diesen Spielen die nötigen Punkte zu holeii«
Auch die Schülermannschaft hat in diesem Jahr recht achtbare Erfolge
aufzuweisen.Im vorigen Jahr gelang aus 15 Spielen ein Punkt.Bisher stehen
3 Siegen 1 unentschieden und 2 Niederlagen gegenüber«
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ss»Sf,s v"?; gs2ssi°?ä,\te° iSirÄ.
naoh der noaen r/ert^r alt If- 0 eine •

?JöS«»'=2,5S?g'';:r asra " 1'
^ " "«« S™'5"=SlLS°»?Ü°J?r£=b,n
pfÄLH," "" «" «»"«
Soviel von don r.ngenbliokliohon Ereignlaeon dea Voreins.
Frankfurt bittet nun in der Dezenber-Munnor folgenden Text aufzunehnen:

^928 Frankfurt (Main)'
^^esohineean.. S Sportring für Vorkahrsbetriobe
..ngosoMoaeenen Vereinen, Freunden u. Gönnorn oiA frohes
viele u. sohLe Erfolge konaende Jahr recht

Der.Vorstand

gez. Je S.Gärtner

'^ )L...1 weiterer Bericht kennt aus ludwigahafen von Sportfreund Straub.

herkiohL^Bnlfnnff^l.J^»,'^§®®^!5 Sportfreunden nach Saarbrüoken.Naoh einen
naohten wir e?nan klonen 6S zun Mittagesaen.Danaöh
w« j sinon Kieinen Stadtbunnel, dann gin^ es rauf zan Stjort-nlat?

lokalLi^Lrtru^®if®.li«n^f Spiel,daa'dln Ohäraklfrilnfa'-zeit nnlh ofnH §*? einer 2 : 1 Nioderkage in der Halb-
HerLnS ? f- ul Springen lind dadurdh eine Bunde weiter inHormim-Bssig-ßedachtniapokal zu konnen.ünaere 2,Mannaohaft konnte einen

in^den®dL'^VrG»nafl^v,tf?®^ netten kaneradachaftliohen BoiaanLiensein aus,
feätiPt ntrsl« Scerbrüoken und Ludwigahafen weiter ge- '6  erden konnte.Unseren Gastgeber noohnals unseren herzlichsten Dank.

Dresden^bei°nna*eBnfL^en°wnnh^^ die Sportfreunde der Verkehrsbetriebe
derau^rtieren Mach spf ? einen Essen in unseren Clubhaus ging es zu

7 Min konntfin^ft Mannschaft .Bereits in der
oo M?* konnten sie durch ihren Halbrechten in Pührunr rehen Erst in

ß^o sich flL ^ gel^g uns der Ausgleiöh.Haoh der Pause stei-
hfllhni It?«.,»» Jeopo und es gelang uns in-der 84.Min.eine 3 :2 FUhrunx? ■herbei zuführen.Kurz vor den Abpfiff konnton unsere Gäste dnrßh Pinonsohuss den verdienten Ausgleiob erringe,so S La ISieM ? 3 eMe^e
Dresdenef an?« 1 ?in®f S«ß®®eHlGen Beisamensein üb?rleiohten• wir Tek

wiede? m?h touse S fahren wir abendsBahn.w^'^ef Ik^V^begleiteten^ Gaste zur



Aas Kassel berichtet Sportfreand Urff:

An 25.11. so Ute das Pokalspiel Kassel - Prr.nkfart starten.
An der Autobahn Kassel erwarteten wir unsere Gäste und führten sie
nit ihren beiden Bussen zu unseren Vereinslokal.
Dort aasen wir ßeneinsan unseren Eintopf.Gleich nach den Essen nussten
wir uns für die Spiele,da es schon frühzeitig dunkel wird,klar Dachen,
In Auestadion Kassel konnten wir uns anziehen.Da wir nit vier Mannschaf
ten spielen wollten,wurden die Spiele auf zrjei Plätzen auSßetraßen.
Unsere Schüler verloren Gäste nit 5 : 0 (0 : 0).Die Jugend ver
lor sehr hoch J i 0 (4 : 0) ̂
Hier nuss uan sagen,dass diese Spiele sehr gulj waren und es uns Spass
nachte den Jungena zuzusehen.In Souner waren vvir nit unserer Jugend in
Prankfurt und wir fühlen uns glücklich,dass wir .es den Frankfurtern wie
der gut nachen konnten.Bei den Senioren trennten sich die Reserven nit
einen gerechten 1 : 1 (0 : 0).
Bei der ersten Mannschaft sah es etwas anders aus.Schnell ging es bei
beiden Mannschaften zu.Erat in der 55.Min.konnte Prankfurt in Führung
gehen.Einen Handelfneter konnte unser Tomann trotz Wiederholung halten.
Leider hatten wir etwas Poch und konnten vorerst keinen Treffer anbringen.
In der 65 Min. gelang es Frankfurt aber na Is und dann konnten wir erst zun
Ehrentor können.T/as dann kan war furchtbar .Unsere Mannschaft war zusannen
gefallen.Frankfurt konnte hoch nit 6 : 1 das Pokalspiel für sich sichern.
Toh glaube,dass es Frankfurt bestätigen wird,dass wir keine sechs Tore
^hlechter waren.

Nach den Spielen wurden die Quartiere verteilt und an Abend trafen wir
uns in den Bäumen des AueStadions.Eine fabelhafte Kapolle sorgte dafür,
dass das Tanzbein geschwungen werden konnte.Dir.Bauer war anwesend und
begrüsste unsere Frankfurter Gäste recht herzlichst,Hier nuss ich erwäh
nen, dass uns unsere Direktion grossartig unterstützte.
An Sonntag früh wurde'der Herkules besichtigt.Gegen Abend fuhren unsere
Freunde wieder zurück.Zwei schöne Tage,welche wir wohl so schnell nicht
vergessen werden,darften wir wieder in Kollegenkreis verbringen.

"Von Gruppenentscheidüngsöniel in Grunpe IV zwischen S.S.G.Strassenbahn
Regensburg und den V.f.B.München schreibt unä Sportkanerad Saulich
aus Begensburg: . .

An SäQStag.den 30*11»57 hatten wir Begensburger Strassenbahner die Sport-
und Berufskollegen aus München zu Gnst.Anlass hierzu war neben unseren
freundschaftlichen Beziehungen auf sportlicher und beruflicher Ebene vor
allen die Austragung des GrunpenendspieIs uu den Hernonn-Essig-Gedächt-
•"*spokal.Vereinbarungsgenäss erwarteten wir unsere Freunde an Stadtgrenz^
uxid konnten diese auch gegen 9*50 Uhr dort herzlich begrüssen.In grossenT"
Sitzungssaal des neuen Begensburger Bathauses wurde ihnen die offizielle '
Begrüssung geboten.In 2 Gruppen gingen wir dann zu Fuss zun Austragungs
ort der Spiele und wählten dazu einen 'Ve& quer durch die Altstadt un ihnen
gleichzeitig die Schönheiten unserer Stadt*zu zeigen.Pünktlich un 13 Uhr
folgte der Anstoss zun Spiel der 2.Mannsohaften und es entwickelte sich,
nicht zuletzt vvegen den zwar herrlichen und sonnigen,aber trotzden sehr
frostkalten V/etter ein flottes und vor allen wirklich freundschaftlich
anstädiges Spiel.Nach einen Halbzeitergebnis von 3 ' 0 für München,trenn
te nan sich 3 : 5 Unentschieden.
Nun folgte das wohl von vielen Seiten nit grosser Spannung erwartete Spiel
der I.Mannschaften.Die Münchener Freunde nit Wind und Sonne in Bücken
schössen auch bald das Führungstor .Mitten in der nun folgenden Münchener
Drangperiode fiel nach einen plötzlichen Steildurohbruch der Ausgleich
treffer.Nun gab es bis zur Pause meist verteiltes Mittelfeldspiel.Nach
Seitenwechsel waren die Bollen etwas vertauscht und nun waren es die Gast
geber,welche Ihre Angriffe nach München trugen.Die Landeshauptstadter
wehrten sich zäh,gaben keinen Ball auf,deckten ausgezeichnet und standen
inner wieder vor Begensburgs Toren,trotzden blieben ihnen aber zählbare
Erfolge versagt und die Begeiisbur r konnten durch weitere 3 Tore den
Bndstand auf 4 : 1 schrauben.Die Spieler aus München verdienen unsere
volle Anerkennung und Achtung.Sie waren ein tapferer und sauberer Gegner.
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Aus München erhielten wir folgenden Bericht:

An 50,11.57 hat in Recensburg das Fussballtreffen un den Hernann-Essig-
Gedächtnispokal zwischen der Spiel-und Sportgeneinschaft Strassenbahn
Segensburg und unseren Verein stattgefunden.Das Spiel endete nao'h einen
Halbzeitstand von 1 : 1 nit 4 : 1 für Begensburg.
VfB Alte-Herren-Pahrt nach Salzburg.
Besten Dank zuvor unseren Vorsitzenden Herrn Höllriegel,der es uns*
durch seine Unterstützung ernöglichte,diesen Ausflug durchzuführen.
Dieser Besuch bei den Salzburger Verkehrsbetrieben stand unter einen
glücklichen Stern,denn'wir hattdn ein wunderbares Herbstwetter.
Nach der Abfahrt an 17«11. un 6.50 Uhr fuhren wir auf der Autobalm,
vorbei an den in ersten Morrenlicht glitzernden Bergen,die in oberen
Teil bereits weiss angezuckert waren,in Richtung Salzburg.
An der Grenze wurden wir von den Salzburger Berufskollegen bereits
erwartet .Nach einen kleinen Inbiss in Salzburg traten v/ir dann zu den
nit Spannung erwarteten S"oiel gegen eine Alte-Herren-Mannschaft der
Salzburger Verkehrsbetriebe an.Vor Beginn desselben erhielten wir als
Erinnerung ein schönes Ölgenilde,das unser Vereinshein zieren v;ird;wir
überreichten einen nit den VfR-Zeichen und den Münchner Kindl einge
stickten Jinpel.

Spiel war sehr schnell und fair,nan staunte über die Beweglichkeit •
der doch schon etwas üppigen Spiel er.Glaubten wir an Anfang,leichtes
Spiel zu hallen,so wurden wir bald eines besseren belehrt.Der Gegner
erv/ies sich als sehr spielstark und nur durch unsere bessere Kondition
und etwas Glück konnten wir das Spielfeld als Sieger verlassen,Mit
5  : 2 Toren für uns war das Ergebnis äusserst knapp.
Bei einen Bunnel durch Mozarts Geburtsstadt erläuterte uns ein Salzbur—
ger Kollege verschiedane Sehenswürdigkeiten und hinterliess dabei nit
seiner Schilderung von den Fürstbischof nit seinen I5 Kindern bei einen
unserer Kaneraden den nachhaltigsten Eindruck. Abends sassen wir dann
in Clublokal noch fröhlich beisaunen,wobei der Bearitz-er- dar Vereinszei—
chen wechselte,wir den Kontakt zueinander fanden und dabei feststellten,
dass- die sportlichen Beziehungen der Stuttgarter,Augsburger und Salz
bur ger Verkehrsbetriebe bereits'seit längerer Zeit bestehen und wir hier
bei noch etwas aufzuholen hrben.
Unser Botriebsratsvorsitzender,Sportkain.Hasch,brachte in zündenden Hor
ten die Verbundenheit zum Ausdruck nit der Hoffnung,die Salzburgör
Sportkan.eraden in könnenden Frühjahr bei uns enpfangon zu können^
Allzu schnell hiess es Abschied nehmen und gegen 22 Uhr trafen wir wieder
vF^lbehalten in München ein.

Den Sportverein Elektra I925 Nürnber.g e.V.danken wir für ihren Brief
von 15«Dez.und die damit übersandten Vereinszeitungen für die Monate
Novenber und Dezember 1957.

Bis zum nächsten Jahr, und damit zu neuen Aufgaben gerüstet verbleiben
wir nit den herzlichsten Sport.arüssen

1. Vorsitzender Schriftführer und Kassier

gez. Gotthilf Sautter gez. V/olfgang Naumann
gez. Fritz Scheytt
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Stuttgart,den 21,11,1957

Mitteilungablatt Nr, I7

Veranstaltungen im Monat November 1957

In weiteren Verlauf der Ausscheidungsspiele um den Hernann-Essig-

Gedächtnispokal finden nun in diesen Monat zwei weitere Treffen statt.

25,11, empfängt der Spiel- und Sportverein 1951 Kassel die Freunde

der Sportgemeinschaft 1928 Prankfurt am Main.

An 50*11« ist der V,f,H,München Gast bei der Spiel- und Sportgemein

schaft Straasenbahn Hegensburg,

Wir wünschen beiden Spielen einen fairen und harmonischen Verlauf•

Das letzte noch ausstehende Spiel der Vorrunde zwischen den Freunden

der Sportabteilung der Stadtwerke Heilbronn und der Sportgemeinschaft

"Straasenbahner" Karlsruhe wird auch noch in diesem Jahr ausgetragen.

Am 5*11« fand in Stuttgart eine Aussohussitzung.des Vorstands des

Deutschen Sportrings der Verkehrsbetriebe statt.
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An 3oNovol957 der nesohäft^führondG Yofatand zu einer Sitzunc
'jeaciLitGii Voratandes des D^S.Vo öin':eladGn„

Anwoaoiid bei dieser Sitzung v;aren die Kaueradon

Besonders haben v;ir uns bei den Beratungen nit den'Vereinen,in denen

oinzolnen Vereine
uciijiii UU.UU ±ur unajxü gesaoto Organisa

tion XU I)»ö«Vo sich auswirkt.
Aus diesen Grund sind wir allgenein gegen eine Zorsplittorung oder
Teilung innerhalb der Vereine,7ir haben beschlossen solche abgesplit
terte Gruppen nicht in den B.S.V. aufzunehuenu

Bio Durchführung der Spiele uq den Hernann-Hssig-Godächtnispokal sind
bis auf eines in den fZahuen durchgeführt worden,wie wir es uns ge
wünscht haben,wir hoffen,die restlichen Spiele bis zuu Ende dieses
Jahres voll durchzuführen,aodass dann die Gruppensiegor in Erühjahr
1958 gegeneinander antreten können,Das Endspiel, wird dann etwa in
August stattfinden. "
T?ir bitten noclmals alle restlichen Spiele so gut vorzubereiten,dass
kein Misston aus der Sache entsteht.T?ir wollen alle dazu beitraget,
dass die Spiele in Sinne unserer Eaneradschaft ausgetragen werden,
Naoh Besohlusa des Vorstandes findet unsere Konferenz für 1958 etwa
Mitte April statt,Hierzu ergehen dann rechtzeitig besonders Binladun^e?'!^
Vvir beabsichtigen unser Mitteilungsblatt in besserer Pom herauszu
bringen. Verschiedene Vorschläge diesbezüglich liegen bereits vor.
In den nächsten T7ochen werden wir darüber genaueres berichten können.
Ohne die Mitarbeit der einzelnen Vereine geht es einfach nicht,
T/ir sind überzeugt,dass auch diese Sitzung dazu beitragen wird unseren'
Vereinen im D.S.V, zu helfen und unsere Organisation besser auszubauen.
Ich danke allen Mitgliedern des Vorstands,welche an dieser Sitzung
teilgenommen haben,besonders deshalb weil für den Einzelnen auch eine
finanzielle Bolastüng ontstand,Ich hoffe aber,dass unsere Bemühungen
nicht umsonst sind, .

gez. Gotthilf Sautter . . ^

(I.Vorsitzender des D.S.V,)

B 0 r 1 0 h t 0 :

Sportkamerad LIaurisohat aus Saarbrücken schreibt:

Au Mittag dos 24^Sept.gegen 15 .oo Uhr trat die Sportkanior ad Schaft
der Strassenbalin Saarbrücken ihre Pahrt nit ejren Autobus des Heise-
unoernohmors Götten naoh Prankfart/Hain an,Nach zw^-'stündipar Verspä
tung bogrüsste uns der I.Vorsitzcndo Gärtjuer und nahm auch gleich die
Quarticrvcrtoilung vor .Am Abend trafen wir uns nit den Frankfurter
Kollegen in der Kantine zu einen gonütlichen Zusannensein bei Gesang
Musik und Tanz,Geschenke wurden ausgetauscht und nur nit schweren Her
zen trennte non Sich äpät in der Nacht,
An Morgen des 25,Sopt,fQnd eine Besichtigungsfahrt statt,grosse Bcach-
tung fand der Gootheturn.von den nan eine herrliche Auasicht über Pr^^^'
furt bis weit in die Lande bette .Ebenso ging es uns auf deö Plugplatz-
goxändOygab es doch viel Neues und Interessantes zu sehen,Ich möchte
daher nicht versäumen unserem Spielausschussvorsitzenden Gerhard Schim-
nig,der diese Bundfahrt als Beiseloiter machte,nochmals für seinen Bei
trag zu danken.
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An Mittag fanden zwei Fussballspiele statt.Zuerst spielten die 2.
Mannschaften von Frankfurt und SaarbrUcken.Bei einen Baibzeitstand .
von 5 : 5 stellte Frankfurt gegen Ende der Spielzeit ihren Sieg nit
4  : 5 Toren fest.T/ar bei den ersten Spiel herrliches :/ottor,so nointo
es der ".Vettorgott nit den Pokalspiel Saarbrücken 1 gegen Frankfurt 1
nicht so gut.Als der Halbzeitpfiff ertönte,trennte nan sich 0 : 0
unontschieden.Bine kleine Spielüberlegenheit in der ersten Halbheit
darf man den Sportkanoraden aus Saarbrücken zusprechen.In der 2.Halb
zeit ^ar das Spiel nehr ausgeglichener,nan sah ein schönes und faires
Spiel.10 Hinuten vor Spielende konnte Frankfurt sein Siegestor sohies-
son.T/onn ich alles zusannenfassen will,kann ich nur sagen,es waren
zwei schöne Fusaballspiele.
Den Abschiedstrunk nahmen wir in einer Gartönschenke weit ab von Lärn
und Verkehrjinnitten von Schrebergärten ein.Auch hier fiel uns die
Trennung voii neuen Freunden,die wir in Frankfurt gefunden haben,sehr,
sehr schv/er.Einen besonderen Dank nochnals an alle Quartiergeber und
deren Frauen,denn gerade die Frauen haben bei solchen Besuchen doch
inuor die neiste Arbeit.Und so möchte ich Frankfurt nochmals zurufen, *
vielen Dank für Alles und /luf 17ie der sehen in Saarbrücken nächstes Jahr.

Aus Kassel.vom Sportkamera den Urff erhielten wir folgenden Bericht:

Zum 28./29.9«e3^warteten wir die Kollegen und Sportfreunde aus Karlsruhe .
'^i uns als Gäste .Leider stand diese Begegnung von Anfang an unter
einen sehr ungünstigen Stern.Trotz aller Vorbereitungen in Karlsruhe
wurde die Begegnung kurz vor den Treffen abgesagt.Schuld daran waren
die in letzter Zeit immer häufiger v/erdenden Grippe-Krankheitsfälle.
Dazu kam noch,dass unsere Sänger zur gleichen Zeit auf einer Konzert
reise nach Mannheim-Nürnberg waren.
Es ging hier lediglich um die Quartierfrage,welche uns sehr grosse
Kopfschmorzon bereitete.Zum Glück konnten doch noch alle Schwierigkei
ten überwunden werden, und wir empfingen unsere Gäste pünktlich,wie
Strassenbahner sind, um 10.oo Uhr an der Autobahn Einfaiu't Kassel.
An Nachmittag trafen wir uns zum Fussballapiel auf dem Sportplatz.In
Vorspiel sahen wir die 2.Mannschaften.Trotz der 2 : 1 Halbzeitführöng
von Kassel konnten die Gäste aus Karlsruhe noch nit 5 ' 2 gewinnen.
Bei den I.Mannschaften sah es etwas anders aus.Schnell gingen beide
Mannschaften ins Spiel und Kassel war inner wieder an drücken. 5 : 0
lag Kassel bereits in Führung bis Karlsruhe den Ansohluss fand.Halbzeit
5  : 1 für Kassel.Dann wechselten die Gäste ihren Tormann aus und es
wurde für Kassel oft sehr brenzlig.Obwohl Kassel inner wieder in Führuhg
gehen konnte,endete das Spiel nit einen gerechten Unentschieden 5 ' 5*

'^.n gestellter.Schiedsrichter von Hessischen Fussball-Verband äusserte
sich sehr wohlwollend über dieses Spiel.Unbedingt nuss hier geöagt wer
den, dass es ein hartes aber sehr sauberes und faires Spiel"war.
An Abend trafen wir uns zum Tanz und Unterhaltung zusammen.Leider er
lebten wir hier eine sehr grosse Panne.Die bestellte Kapelle war nicht
erschienen,sodass es fast eine Stunde dauerte bis wir Musik machen konn
ten. Jeder kam aber doch noch auf seine Kosten und ich glaube,dass der
Abeiid doch noch ganz nett war.Einer unserer Herren Direktoren,Herr
Dir.Bauer war selbst schon seit Nachmittag Gast bei unsaund hat es sehr
lange ausgehalten.
An Sonntag wollten wir das Unhrze ichen Kassels besichtigen.Leider nachte
uns der Herkules sehr viel Sorgen und vor laufenden Regengüssen war er
kaum zu sehen .An Nachmittag musste unsere l.Mcainschaft ein Scrienspiel
austragen.Auf Gr und der langen Feier vom Vortag erreichten sie nur ein
2  ; 2 unentschieden.Hier waren unsere Gäste als Schlachtenbummler.
Leider musste die Rückfahrt der Gäste sehr früh vor sich gehen.Auf den
Abschied hin zu urteilen,glaube ich sagen zu dürfen,dass trotz der vie
len Minuspunkte doch noch alles ganz nett verlauifen ist..
7/ir bitton hier nochnals zu berücksichtigen,dass die Grippe in Kassel
beSenders stark au 'Virken war.

Zum Schluss teilt uns Kau.Urff noch den endgültigen Abschluss zum Spiel
gegen Frankfurt am 2^.November mit.
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Aus HGilbronn berichtet Knin^Hänle;

\?ir v?ar3n cit unserer Spottabteiluno ao 21<,und 22^Sept»in Frankfurt/
Heddernhein zun Hüokspiel,*7ir besuchten ao Saostag die Autooobilausstel-.
lung und trafen uns abends mit den Sportfreunden von Heddernhein bei
einen genütlichen Abend.Sportfreund Hans Hirschnann hat uns herzlich
willkonnen goheissen,und auch wir sprachen einige Worte des Dankes,Dann
spielte die Hauskapelle an laufenden Band,An Sonntag Vornittag besuch
ton wir den Zoo.Hachnittags uo l^oOO Uhr startete das Fussballspiol,
welches in anständiger und kaueradschaftlicher Weise ausgetragen wurde«
Das Spiel gewannen die Freunde aus Frankfurt/Hedde rnheio mit 8 : 1 Torei^.
Dieses hohe Ergebnis hat aber unserer Freundschaft kciiiGn Abbruch getan,
sondern erst recht gefestigt,Der Abschied fiel uns Heilbronre rn nicht
leicht und wir aöchten uns ai dieser Stelle noch einoal bei den Freunden
aus Heddernhein,allen voran Kam,Hans Hirsehoann für seine Arbeit und
Mühe rocht herzlich bedanken und rufen ihnen zu:"Nächstes Jahr wieder
in Heilbronn"!

Aus Stuttgart nun die Berichte über das Treffen ait den Freundon aus
Hegonsburg und Frankfurt an 7®/8.Sept.,sowie über den Besuch aus Tirol
ao 19

In vergangenen Jahr hatte unsere Sportabteilung die Hegensburgor und
Frankfurtor Strassenbahner-Sportler besucht und dabei viel Schönes er-
xebt,Urn so mehr freuten wir uns nun auf ihren geneinsanen Gegenbesuch
in Waldhoin Stuttgart-Degerloch.
In ersten Fussballspiel an Sanstagnachoittag standen sich die I.Mann
schaften von Hegensburg und Stuttgart gegenüber.Nach ausgeglichonen
Spiel trennte öan sich gerechterweise 2 : 2 unöntschiedon (Halbzöit
2  : 0 für Stgt,)Anschliessend zeigten unsere 2,Mannschaft und Fa.Concor-
dia Stuttgart ein flotteä Spiel,das die Gastmannschaft 4 :2 gowinnoii
konnto.Die Frankfurter i.Mannschaft hatte keine Mühe die Elf der Fa^.
Loicht-Vaihingen/F.mit 8 : 2 Toren zu besiegen.
Im gut besuchten grossen Waldheim-Saal wurde am Samstagabend ein grosser
bunter Abend veranstaltet.Vorstand Walter Kummer begrüsste die Kameraden
aus Regensbürg,Frankfurt und eine Abordnung aus Pforzheim,Nach einem
weohselvollen Programm und einer Tombola spielte unsere Hausköpelle zun
Tanz,Nur zu bald fuhren die B-Wagen uns alle in die Quartiere,
Bei herrlichem Sonnenschein fand sich am Sonntagnachmittag alles wieder
auf den Waldhein-Sportplatz zii den weiteren Fussballspielen ein.
Hart gekämpft wurde bei den 2.Mannsohaften von Frankfurt und Stuttgart,
Die Gäste kamen zu einem glücklichem 5 : 2 Erfolg.Obwohl die Mannschaft
der Fa,Leicht gogen Hegensburg besser als am Vortage spieIte,holten die^
-legeisb arger einen eindrucksvollen 6 : 0 Sieg he raus. Interessant verlief J
das Treffen der I.Mannschaften von Frankfurt und Stuttgart.Bs wurde bei
derseits mit grossen Eifer und Einsatz gespielt.Das gediegenere Können
gab sohliesslich den Ausschlag zum 6 : 2 Sieg der Frankfurter Sportkane-
raden.(Halbzeit 4 : 2).Für die Leitung der insgesamt sechs Spiele stan
den gute Verbanda-Schiedsriohter zur Verfügung.
Bis zur Abfalirt der Gäste sass man im kleinen Waldheim—Saal nochmals
verüiiügt beisammen.Wir hoffen,dass die Berufs-und Sportkollegen aus
Hegensburg und Frankfurt eine gute Heinfahrt hatten und die zwei Tage in
Stuttgart in angenehmer Erinnerung behalten werden.

Am 19^20.Okt.hatte die Sportabtoilung die Sport-und Berufakaieraden aus
Innsbruck zu Gast.
An Samstag Morgen wurden unsere Gäste an der Autobahnausfahrt Degerloch
von unseren I.Vorstand und den Kassier erwartet und nach kurzen Begrüs—
sungsworten zum Strassenbahner—.i/aldhein geleitet,Naoh einem kufzen Früh
stück und der Quartierverteilung brach'nan auf zum Fernsehturn.Von die
sem Bauwerk waren alle hell begeistert.Das Mittagessen wurde in Wnldhoin
gomcinsan cingenommen.Naoh den Essen wurde an allen Tischen rege debat
tiert .Haupt thena war natürlich der Sport,aber auch der Beruf kam nicht
zu kurz,Wieder einmal war zu erkennen,wie gemeinsaöer Sport und Beruf
vorbindet und Brücken von Mensch zu Mensch schlägt.
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ÜD 14 Uhr spielte uilsere 2,Mannschaft ßegen die Fa,Bonner und wurde, von
der Stuttgarter Pirmennannsohaft nit 2 ; 0 gewonnen«
Un 15»50 Uhr begann das flauptspiel Innsbruck - Stuttgartc
Das Spiel war ziemlich ausgeglichen und wurde von beiden LIannschafton
fair und in sportlichen Sinne aus getragen. Schöne Situationen wurden
her ausgespielt,vor den Tor jedoch fehlte der Vollstrocker.Unsefe Mann
schaft gewann schliesslich nit den knappsteiiaaller Siege 1 : 0.,
Erffeulicherweise wohnte diesen Spiel auch unser verehrter Herr
Dir.Spöh bei,welcher sich in Laufe des Spiels als Fachmann des Fussbal? :.
zeigte«
In der Kantine in Osthein traf nw. sich abends zum genütlichön Deisan-
nensein.Pür Unterhaltung sorgte wie inner unsere Kauskapelle,Dio Inns
brucker Sportkaaeraden hatten einen Hrndharnonikaspie1er und einen Tron-
petör mitgebracht,welche uns nit flotten Ländlern Und Volksnusik erfreu
ten,Kam.öabas aus Innsbruck tauschte nit unseren I.Vorstand Ualter Kurr„:ci.r
Gastgeschenke aus und sagte:"'7ir sind der Einladung gerne gefolgt und
nach Stuttgart gekonuen und hoffen,unsere Stuttgarter Sportkaneraden in.
nächsten Jahr in Innsbruck begrüssen zu können."
Nach einer Stadtrundfahrt nit unseren von den Innsbruckern gepriesenen
Strnssenbaiuiwagen und erfolgten Mittagessen in den Quartieren bestiegen
die Freunde aus Österreich wieder iliren Autobus.
Uir hoffen,dass wir uns alle in konnenden Jahr in Innsbruck wieder sehen.
^eÄy--. — — — ——- - :

'.Veitere Berichte aus Prankfurt und Ludwigshafen in nächsten Mitt.Blatt

Be ka nntna c hungen:

Der Strassenbahner-Sportverein Mannheim 19^7 teilt das Ergebnis der neu
rewählten Vorstandschaft auf der diesjährigen Generalversannlung an
27.Sept.1957 nit:

1. Vorsitzender: Fritz ß e i c h e n b a c h
2, Vorsitzender: Karl Dörr
Schriftführer: Otto Dreissig
Kassier: Kurt S c h W7 i n n
Sachbearbeiter des D.3.V.ifierbert L e s k a u

Sämtliche Anfragen oder Mitteilungen bitten wir also weiterhin aii den
Sachbearbeiter des D.S.V. Herbert Leskau. Mannhein. Gärtnerstr. x8

Den Sportverein Elektra 1925 Nürnberg e.V.danken wir für ihren Brief
von 9,10.57 sowie die'Zusendung ihrer Vereinszeitungen der Monate
/^ptenbe r und Oktober«

Deswoiteren bestätigen wir dankeftd den Eingang der Beiträge für das Jahr
1957 aus leilbronn IM 10;—

aus Ludwigshafen M 10«—
aus Saarbrück(3n . 10,—

Somit haben alle Vereine ihren Beitrag für das Geschäfts jähr'1957 ent
richtet und wir sagen noohoals allen unseren herzlichen Dankl

in nächsten Monat erfolgt nun das letzte Mitteilungsblatt für das Jahr
1957.Bis dahin verbleiben wir nit den herzlichsten Sportgrussen

Ii Vorsitzender

gez. Gotthilf Sautter

Schriftführer und Kassier

gez. V/olfgang Naumann
gez. Fritz Scheytt
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Stuttgart,den 10,10«1957

Mitteilungsblatt Nr, 16

Veranstaltungen im M onat Oktober 1957

Am 19♦/20,Oktober 1957 empfängt die Sportabteilung der
Stuttgarter Strassenbahnen die Berufs- und Sportkameraden

aus Innabruok/Tirol^Im Bahmen dieses Treffens findet am
Samstag,den 19«10,1957 6in J'uösbnllspiel,sowie ein Kanerad-
sohaftsabend in der Kantine Ostheim statt,

Liebe Sportkatieraden !

Wir freuen uns, Euch mitteilen zu können, dass der
Hermann-Essig-Gedäohtnispokal gestiftet worden ist.
Der Vorstand der Stuttgarter Strassenbahnen A.G, hat in
freundlicher Weise und in Anbetracht der Verdienste unseres

hochverehrten Hermann Essig, uns diesen Pokal gestiftet.
Er trägt folgende Prägung:

Hermann - Essig - Gedächtnis -
Wanderpokal

des D, S, V,

gestiftet von den Stuttgarter Strassenbahnen A,G,

Wir bedanken uns bei dem Vorstand der Stuttgarter Strassenbahnen
A,G, aufs Herzlichste für die Stiftung dieses schönen Pokals.
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Berichte

Zaerst ein Austug aus einem Brief des Spielausschussvorsitzenden
Ean,Gerhard Sohimaig aus Frankfurt vom 7«Sept.l957*

Nachdem nun auch der Pokal gestiftet worden ist,ermöglicht durch die
grosszügige Spende des TorStands der Stuttgarter Strassenbahnen A,G,
bedarf es nur der intensiven Mitarbeit aller Verantwortlichen,um dieses
Werk im ersten Abschnitt zu vollenden«

Hun noch schnell einen kleinen Überblick Uder die bisherigen Spiele,

Gruppe 1« Kassel gegen Frankfurt wird noch gespielt (November)
Beide Vereine Verbindung aufnehmen»

Saarbrücken gegen Ludwigshafen« Ergebnis noch nicht bekannt,
(gespielt am I.September 1957)

Gruppe 2. Mannheim gegen Heidelberg 3 • 1

Heilbronn gegen Karlsruhe.Noch kein (Dermin«Erbitte dringend
Nachricht«

Gruppe 5« Pforzheim gegen Freiburg 8 : 3

Stuttgart gegen Ulm« Kampflos für Stuttgart« ^
Pforzheim gegen Stuttgart 3 ^ 1

Gruppensieger Pforzheim (Herzlichen Glückwunsch)

Gruppe 4« München gegen Augsburg 3 * 3.

Nürnberg gegen Regensburg 0 : 2

Regensburg gegen München in Regensburg um die Gruppenent-
scheidung.Brbitte Termin für dieses Spiel«

Sportkamerad Herbert Keck als Sachbearbeiter des L.S.V.aus Pforzheim
schickte uns folgenden Bericht:

Am Samstag und Sonntag, den 3« bezw» 4, August 1957 hatten wir in
Pforzheim,bei unserem Sommerfest und Abschluss unseres 3«Betriebssport-
tourniers Gäste aus Frankfurt/Main bei uns «Sie kamen am Samstag um
19.00 Uhr auf unserem Sportplatz an und erlebten mit uns einen geselli
gen Abend im grossen Fest zeit «Am Sonntag wurden dann 2 Fussball-Freund-
jchaftsspiele mit folgenden Ergebnissen abgewickelt

Pforzheim IX gegen Frankfurt II 4 : J

Pforzheim I gegen Frnakfurt 1 2 : 2

Ich glaube,dßss dieses Treffen der Sache des 3)«S«V«gedient hat und
weitere freundschaftliche Bande geknüpft wurden«

Zu dem 5-Betriebssporttournier hier nooh einige Ausschnitte aus einer
in Pforzheim erscheinenden Tageszeitung:

Soramerfest der Sport abteilung der Stadtwerke «Fröhliche Unterhaltung im
Eutinger Tal.So und ähnlich lauteten viele Überschriften«
Der Schirmherr der Veranstaltung Herr Dr«Schmitz-Mittweg eröffnete den
Abend mit einer kurzen Ansprache «Das alljährlich stattfindende Bet^-iebs
sporttournier sei jetzt beinahe Tradition geworden«Immer mehr Firmen
und Sportabteilungen fänden sich dabei zusammen«
Es wurden nicht nur Wettkämpfe im Fussball ausgetragen sondern es gab
auch neue Sieger für die Wanderpreise im Tischtennis,Faustball und Scteh«
Für abwechslungsreiche Unterhaltung sorgten Sohubkarrenrennen,Uurst-
schnappen,ja ein ganzer Vergnügungspark war aufgebaut mit Schiessbude
Lukas und Schiff Schaukel .Das Glücksrad war ein Anziehungspunkt aller
Besucher. Den verantwortlichen Männern dieser Grossveranstaltung an
ihrer Spitze Hermann'Jäger sowie Willi Gassmann,sagte auch diese Zeitung
Dank und Anerkennung,
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Nürnberg teilt uns in einem Brief v.7,Aug,
mlt,daos dcr^^Sportverein Elektra Nürnberg sein Ausscheidungsspiel für

nOxiJuna-jijSsiß-Grodäclitnispokal gegen die Freunde aus liegensbürg
'  2 verloren hcben.Br schreibt wörtlich:

hubc}'. ßoßon die Freunde aus Negensburg nach einem kämpf betonten,
fairen Spiel mit 0 : 2 verloren und erkennen den Sieg der

itogüiisburgor neidlos an,denn sie waren bedeutend besser und für uns
ein Beweis,dass unsere Mannsohaft,obwohl verjüngt,noch inner nicht in
.iiciitigor Fchrt ist ♦Andererseits aber bedauern wir die Niederlage,da
wir 3ühr gerne einmal mit den Münchnern gemischt hätten^Binen ausführ
lichen x^encht zu diesen Spiel erhaltet Ihr von Sportfreund Jansen aus
Ho''onsburg,mit dem ich dies So vereinbart habe«
Bedauert habe ich persönlich,daas es nicht möglich war,einen Vertreter
dos BSV in Nürnberg zu begrüssen.Hoffen wir auf das nächste Mal«
üutes habe ich leider nicht mehr zu berichten,denn unser langjähriger
Spielleiter Fritz Forster,der nit in Fforzhein bei der Nonferenz war
und von dessen Erkrankung in Italien Ihr ja bereits wiast.hat einen
erneuten Rückfall erlitten und musste in die Nerlyenklinik eingeliefert
werden« ®
Wir wünschen dem Kameraden Forster »welcher ein unübertrefflicher Idea
list war alles Gute und baldige völlige Genesung«
Gnd nun der Bericht aus HegenSburg vom dortigen Schriftführer Kamerad
Walter Saulich:

Auf freundliche Einladung der Kollegen in Nürnberg,war das grosse Spiel
naoh dorthin verlegt worden.Am 4«8«fuhren wir bei schönem Fussballwetter
um 6 Uhr ab ßegensburg und kamen gegen 8«50 Uhr an die Stadtgrenze von
Nürnberg«Hier wurde uns durch Kollegen der Nürnberger Vorstandsohaft
und Herren der Direktion der Verkehrabetriebe,ein herzlicher Empfang
geboton«Da die Zeit sehr drängte,das Spiel der 2«Mannschaften sollte
um 9 Uhr starten,fuhren wir sofort zum Sportplatz«Nachdem dieses Spiel
mit 4 : 2 für Hegensburg endete,das Spiel stand übrigens auf einem
beachtlichen Niveau,konnte auch das anachliessend ausgeführte Spiel der
l«Hannsch:'ften nach sehr guten leistungen auf beiden Seiten von ßegens
burg mit 2 : 0, Halbzeit 1 : 0 gewonnen werden. Bs wäre vermessen,unsere
Mannschaft als die eindeutig Bessere zu bezeichnen,trotz der überaus
guten Leistung der Freunde aus Nürnberg,fehlte ihnen doch das Quontohon
Glück,ohne da.s auch die beste Mannschaft nicht gewinnen kann«
Nach den Spielen luden uns unsere Gastgeber zum gemeinschaftlichen
Mittagessen und hieran so hl iessend führten sie uns in Gruppen durch die ^ x

•^tadt, den Tierpark und das Hochhaus der Staditwerke« Besonders das J
Letztere war für uns Regensburger ein beaondorea Brlobnie, nicht zuletzt
dank der ausführlichen Erklärungen des Betreuers« Die Direktion der
Verkehrsbetriebe hatte in grosszagiger Weise für Freifahrt auf den städt«
Verkehrsmitteln gesorgt« - Gegen 18 Uhr folgten wir wieder der Einladung
unserer Gastgeber zum geneinsohaftHohen Abendessen, woran sich noch
ein gemütliches Beisammensein mit den Nürnberger Kollegen sohlosa«
Um 21 Uhr raussten wir unseren Freunden leider schon wieder Pfüat Gott
sagen, denn der Omnibus stand schon berelt.Nnoh herzlichem Abschied von
unseren gastgebenden Nürnberger Sportfreunden verlieasen wir wieder die
schöne und auch so gastliche Stadt.
Auf diesem Wege nochmals herzlichsten Dank an Voratandsohaft und Kollo
gen dos Gastvoreina, den Herren der Direktion und Verwaltung der Stndt-
werke und alle, welche in irgend einer Form boteiligt waren und so schön
für uns gesorgt haben. Möge uns unsere alte Freundschaft bald wieder
zusammenführen«

Dies wünscht, verbunden mit den herzlichsten Sportgrüsaen
die Spielr- und Sportgemeinso'haft Strassenbahn Regensburg
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Von O.cr Gosohäftsstolle dos V^f.itoMiinclicn,voLrSportk.?4Licraden Miclicol
SchGiflor orfnliren wir aus oinoa Brief von 22,AufU folr^ondos:

Hachdou nun endlich strttgofundenon Puasballtroffen uv.i den Hernonn-
Bssi-y-Gedächtnispokal an 8«8,57 Hüne hon zwischen Strassonbahü-Spört--
Voroin Augsburg und den V.f.ß. München, das nit 3 * 1 für den V;f,B<,
München endete, vorbei ist, wollen wir sofort von uns berichten»

Bor V*f»B.Iiünchen hat neben Pussball, Boxen. Tischtennis, Leichtathletik
und Bisstockschiessen seit drei Monaten nucn eine Motorsportcbteilung
die bereits seit ihren kurzen Beatehen über 200 Hitglieder zählt»
Biese Abteilung ist keine ronnaportlichc Angelegenheit sondern hat sich
zuo Ziel gesetzt, ihre notorsportlichon Belange in kaaeradschaftlicher
beise zu fördern.Neben Vorträge von Pacbleuten und Berichte über Pahrt-
orlobnissc werden Puchsfnhrton ausgeschrieben und versohiodono andere
Fahrten veranstaltet»
3?un haben die Pussballverbandsspiole wieder begonnen und es herrscht
wiodcr reger Botrieb,Gern denken wir inner noch an die so erfolgreiche
und ka.-.iercdsohaftliche Tagung dos D»3.V. heuer in Pfprzhein zurück und
froucn uns heute schon auf ein '/iedcrsehen bei der nächsten D,S,V»
Tagung 1958

Ebenfalls von Pussballverbcndsspiolcn schreibt uns Kaa,Julius Brff aus*^
Kassel in soinn Brief von 29.8«57

Bei uns in Kassel ist alles beim AltoncDic Serien Vorbandsspiele konnten
wir gut beginnen.Die ersten böiden Spiele konnten wir gewinnen.^Vollen
hoffen,dasa es so weiter geht.
An 28./29.9.können die Kollegen '"us Karlsruhe zu uns.TJir freuen uns
schon wieder einmal ein paar Tage iu Kreise einiger Kollogen aus der
B.S.V. - Panilie verbringen zu können.

Leider fehlen uns hier Ergebnis und Bericht von diesen Treffen«

Einen weiteren sehr kurzen Bericht erhielten wir vou Sportkaoeraden
Karl Hänle aus Heilbronn.
In hunorvollen Vierten schreibt er:
An Hinnelfahrt hatten wir Prankfurt Hoddernhein bei uns als Gast.
Bas Spiel endete 2 : 1 für Prankfurt, was aber uns nichts ausmacht,
denn wir spielen aus Preudo und Kaneradschaft. An 21.September sind
wir bei unseren Sportfreunden von Prankfurt Heddernhein zu Gast.Babei ̂
öesuchen wir dort die Automobilausstellung. ^

JGnn nun dieser Bericht auch sehr kurz ist,so freuen wir uns doch,
endlich auch:innal etwas aus Heilbronn zu hören.

Spielausschussvorsitzender Sportkamerad Gerhard Schiumig schreibt uns
aus Prankfurt:

Am 24e/25 August hatten die Prankfurter Sportfreunde die Kollegen aus
Saarbrücken in Prankfurb zu Gast.loh hoffe,dcasa die Preundo aus Saar
brücken über dieses Treffen einige Zoiloi schreiben werden^(Leider nein).
Trotzdem mochte ioh es nicht vorsäumen,auch etwas darüber zu berichten.
Im Ansohluas an die Quartiorverteilung fand ein gemütliches Beisammen
sein mit Tanz in der Kantine der Strassenbahn-Hauptworkstatt statt.
Bor Sonntag war vormittags mit einer Stadtrundfahrt,Besichtigung des
Gootheturms und des Plughafen verbunden. Alle Saarbrüokonor Sportfreunde
konnten sich von dem Aufbau der alten verbliebonen und neuen Schönheit
unserer Stadt selbst überzeugen.
Bie Spiele am Nachmittag endeten 2.Man:'ßohaften 4 : 3 und bei den 1.Mann
schaften 1 : 0 für Prankfurt»Beide Spiele wurden in fairer und sport
licher Haltung ausgetragen. Bis zur Abfahrt 'der Preunde aus Saarbrücken
war alles in gemütlicher hunde zusa.iuon.In den Stunden hatten viele
Kollegen in ProundSchaft zueinander gefunden.
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S°att®"rr^n^7"/fi®q Sportkanoradon aas Frankfurt und Begsnsburg inbvutto.rt am 7./8.9. fehlt uns leidor der Bericht dos Schriftführers.

Ebenso fand in Septenber eine Sohaoh-Grossvoranstnltung in Stroasen-
at^ s7nni in Degerloch statt, an der einige Beataohe Sohaohnei-stor Simultan, sowie Blindpartien vorfahrten. Verbanden hiernit fand
abends ein grosser Bunter Abend statt.
Auoh hierüber wären wir erfreut gewesen einen Bericht veröffentlichen zu
kennen.

5•September 1957 bielt die Sportabtoilung der Stadtworke Pforzheim
ihre diesjährige Hnuptversammlunf: ab,Die nougewählte Vorstandaohnft
hat folgendos Aussehen:

1# Vorstand üfilli Gassonan
"  Lothar Kling

1# Sohriftf. Karl Kant
Hauptkasaier Fried. Lutz
DSV Saohboarb,Herbert Keck

^Spielleiter Kurt Henne
' Axorätewart ferner Barkhardt

Die Generalversammlung vorlief in einer harnonisohen Atmosphäre.Die
bisherigen Beziehungen zu mderen Städten und dem D.S.V, wird nach wie
vor das Hauptstreben unseres Vereins sein.

Sämtliche Post, die sich durch Beziehungen mit anderen Städten ergibt,
bitte lan folgende Adresse: Herbert Keck, x^forzheim, Honnfoldstr» 6

Zum Schluss bitten wir alle Vereine, welche ihren Mitgliedsbeitrag
für das Jahr 1957 noch nicht bezahlt haben, dies baldmöglichst
nachzuholen.

Der Sport abteilung BSV Kassel 19^1 danken wir noch für die Ober Sendung
ihrer Vereinszeitsohrlfton.

'^ia zum nächsten Mitteilungsblatt vorbleiben mit den

herzlichsten Sportgrüssen

1. Vorsitzender Scliriftführer und Kassier

gez. Gotthilf Sautter goz ; WoIfgang Nauraann
gez. Fritz Soheytt
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Stattgört,den 30«8«1957

Mittellängsbintt Hr« 15

Veranstaltungen 11; Monnt 3 ä p t e m b e 1957

An 31»8.57 findet in Pforzheim das Gruppenentscheidungsspiel der

Gruppe 3 zwischen dai' Sportabteilung der Stadtwerke Pforzheim und
de r

Sportabteilung der Stuttgarter Strasoenbahiien statt*

Wir wünschen diesem wichtigen Spiel einen haruionischen und fairen Verlauf*

£in weiteres Ausscheidungsspiel um den Hermann-Bsslg-Gedächtnlapokal

findet am 1»9»57 i» Saarbrücken zwischen der Sportkaiaeradschaft Saar

brücken und der Sportabteilung Strassenbahner Ludwigshafen statt«

Auch diesem Spiel der Gruppe 1 wünschen wir einen vollen Brfolg.

Am 7«/8«9«1957 hat.die Spcrtabtellung der Stuttgarter Strassenbahnen
die Freunde der SG,1928 Frankfurt, sowie die Freunde der Spiel- und

Sportgemeinschaft Hegensburg zu Gast«

Im lähmen eines Fuasballtourulers findet nm Samstag Abend eine grosse

mi^i Variete und $ahJ5 etatt»
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"Sinn und Zweck des Degtschen Sportrings der Verkehrabetriebe !'*

3)er D.S,V«hat es sich zur Aufgabe gedacht alle Strassenbahner-Sportab-
teilungen in Deatsghland zu einem üing zusammen zu schlie8sen,un die ge-
meinsjamen Anliegen von zentraler Stelle aus zu leiten»Um in dieser Ange
legenheit einen Schritt weiter zu kommen,wurde auf der diesjährigen Kon
ferenz ein Spielaussohuss gebildet.dem die nun in Uang befindlichen
Spiele um den ^'fiermann-Bssig-Gedäcntnispokal^^ obliegen«
Dieses ist eine gute Möglichkeit,um mit den anderen Berufs-und Sport-
komoraden anderer Städte in Verbindung zu kommen.«Uur muss hierzu noch
erwähnt werden,daas diese Spiele nicht um den unbedingten Siegeswillen
,sondern nur um der Kameradschaft willen durchgeführt werden sollen
und müssen«
Denn gerade darin sieht der D»3»V»eine seiner Hauptaufgaben,dass alle
Spiele zwischen Strassenbahner-SportabteHungen nicht als leistungssport
sondern nur als faire,kameradschaftliche Spiele ausgetragen werden,die
den Strassenbahner den Ausgleich gegenüber seinen schweren Dienst bieten.
Wir müssen bestrebt sein,dass die beteiligten Spieler nach dem Spiel
ihren Arbeitsplatz wieder gesund antreten können.Dazu ist natürlich in
erster Linie jeder Spieler mit verantwortlich,da diese Möglichkeit nur
die einzige ist,um von den Direktionen Unterstützung füf unsere Sache
zu erlangen»Darum muss immer unser erster Grundsatz sein,da8s der Be-
triebBsport| so wie wir ihn wollen, zur Gesunderhaltung der Arbeitskraft^
führt und nicht zur Vernichtung derselbe n»Attch müssen unsere SehlachtGh-
buamler,d»h«die Zuschauer darauf hingewiesen werden,nicht durch unobjek
tive und unschöne Zurufe aufs Spielfeld den Spielern und Schiedsrichtern
unnötig die Nerven zu reizen.FerzB r wäre es sehr schön.wenn alle Sport
abteilungen der Städte Berichte an den gesohäftsführenoen Vorstand sen
den würden zur Ausgestaltung des monatlich erscheinenden Mitteilungs-
blatte8,B3 ist immer erfreulich,wenn man erfährt,was in dieser oder jener
Stadt geboten wird auf diesem Gebiet»Dazu ist dringend erforderlich,
dass von jeder Sportabteilung ein Kamerad als Städte Sachbearbeiter noni-

D.S»V.,der innerhalb seim r Sportabteilung keinerlei Punktion
ausübt,aber automatisch zur Vorstandsohaft oder dem erweiterten Aussohusc;
angehört »Dadurch werden die Vor stände, Spiel aus so hussvor sitz ende, Schrift
führer usw.von ihrer ohnehin schon reichhaltiger Arbeit entlastet»
Die weitere grosse Arbeit des D.S»V«ist vorwiegend die kameradschaft
lichen Verbindungen von Straasenba hnern von Stadt zu Stadt und von
Kolloge zu Kollege zu vermitteln.
Möge abschliesaend meine im Jahre 1955 proklamierten Worte,die für unse
re Sportabteilung Leitworte sind,auch für unseren D»S«V«geiten und bei
>Allen Boherzigung finden:

"Sport ist Körperertüohtigung"
"Sport dient der Gesunderhaltung des Körpers und damit der Arbeitskrst
"Sport ist bindendes und förderndes Glied zur echten.wahren Kameisd—
Schaft zum Wohle Aller"

"Sport trägt mit dazu bei,die grosson sozialen Lasten eines Volkes
zu verringern»"

Möge die Arbeit des D,S,V«weiterhin gut gelingen«

gez» Hermann Jäger

(1. Vorsitzender der Sportabte Hang dc^r
'Stadtwerke Pforzheim und
2»Vorsitzend^ des Deutschen Sportrings
der Vorkehrsbetriebe)
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Aus Heideibevg Grxr,l^:oi:] wir:

Bericht über unssre apor clicho gätigicoit in Monat Juni 1937
An ?i.«u^2^Juni ds^Js,waren wir mit zwei Pusaballuannsohaften,einer
Tisohtennionarjssohait,sowie zGiilreichen Sohlachtenbumralem bei den
Sporcfroanaen der Freiburger 3tras.''enbahn zu G-süt^Die Spiele,die in
freundsohaftlicher Weise ausgetragen wurden,endeten wie folgt;:
l^liannsoheften 8 : 0 und 2Mannschaften 5 ; 1 für Heidelberg.
In den Tischtennisspielen unterlag Freiburg nach spannenden Spielen
mit 15 : 5.
Wir versichern unseren Freiburger Sportfreunden auch an dieser Stelle,
dass uns der Aufenthalt in Freiburg Uber .die 2 Tage noch lange in bester
Erinnerung bleiben wird.Wir wollen auch nicht versäumen,den Freunden
aus Freiburg nochmals für die erlebte Gastfreundschaft recht herzlich
zu danken und ihnen 2urufen:"Auf ein frohes Wiedersehen in Heidelberg."
Bemerkung des geschäftsfUhrenden Vorstandes des D.S.V.hierzu:
Diesen Bericht hatten wir eigentlich aus PreIburg erwartet!

Mit zwei Fussballmannschaften und entsprechendem Anhang empfingen wir
am 16.Juni unsere alten Sportfreunde der 3G.1928 Frankfurt,Abteilung
Bornhein. Eine Onnibusfahrt auf den Königstuhl sowie die Fahrt mit der

"Bergbahn zum Heidelberger Schloss Hess den Vormittag schnell verstrei-..j
chen.Haoh dem gemeinsamen Ilittagesson in der Betriebskantine wurden auf
dem Stadionplatz der Uni Heidelberg bei sehr heisaem Wetter die Fussball
spiele ausgetragen. 1.Mannschaft 7 ' 2 und die 2.Garnitur 6 5-
Ala Abschluss des Besuchs unserer Frankfurter Gäste fand am A'bond ein
gemütliches Beiaaninensein mit Tanz und Unterhaltung statt bei dem Er
innerungsgaben und alte Freundschaften ausgetauscht wurden.Herr Hand
lungsbevollmächtigter Herbert Bdner begrüsate die Gäste im Namen der *
Direktion.Gegen 1 Uhr traten urjsere Bornemer Freunde die fiüokreiae an.

Über das Ausscheidungsspiel zum fiermann-Essig-Gedächtniapokal an 29.6.
zwischen Heidelberg und Mannheim überlassen wir den Bericht unseren
Freunden aus Mannheim.

Nun der Bericht über das Treffen der 3trassenbahne r-Sportvereine
Heidelberg - Mannheim in Mannhein an 29. Juni 1957

Pünktlich um 16.oo Uhr konnten wir die Sportfreunde aus Heidelberg
empfangen und sie nach allgemeiner herzlicher Begrüssung auf unseren

/Ä^Öportplatz begleiten. i
Die 2.Mannachr.fton bestritten das Vorspiel,welches bei sengender Hitze
die Heidelberger überlegen mit 5 * 7 sich entscheiden konnten.
Das Spiel der 1.Mannschaften musste leider beim Stand von 5 • 1 für
Mannheim angebrochen werden.

Wir wollen an dieser Stelle nicht näher auf die Gründe eingehen.
Spielausschussvorsitzender Kam.Sohimmig aus Frankfurt wird sieh noch
näher mit dieser unschönen Angelegenheit befassen.

Nun noch der Sohlusaabaohnitt des Berichtes aus Mannhein:

Der Heidelberger Zwischenfall wird für uns Mannheimer nooh ein Nachspiel
vor dem Vorbandsgericht haben,da sämtliche Heidelberger Spiehr nioht in
Besitz von Spielorpässon des DFB waren.
Somit haben wir uns eines groben Vergehens gegen das Verbands Statut
zuschulden kommen lassen und worden einer empfindliohen Geldstrafe nioht
entgehen können.Trotzdem werden wir uns weiterhin an der Hermann-Essig-
Godäohtsnispokal-Hunde beteiligen,wenn jeweils der Gegner im Besitze
gültiger Spielerpässo ist.

Im Mitteilungsblatt Hr. 10 und 11 haben wir über die Bedeutung von
gültigen Spielerpässen oUmgehend hingewiesen.Wir bitten dies bei allen
weiteren Spielen zu beachten.
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Die Sport käme racL so ha ft der Strassenbahn Saarbrücken feierte am 29#und
JO.Jani 1957 253ähriges Bestehen^
Aas diesem Anlass waren Pussballmannaohaften aus Basel/Sohweis^Pforzheim
und Stuttgart,sowie Abordnungen aus Augsburg,fieilbronn|KarlsrabejLud-
wigshafen,Stra8aburg und Völklingen zu Gast*in der Saarmetropole»
Auoh der gesohäftsführende Vorstand des D»S»V»weilta in ihrer Mitte»
Bereits am Samstagmorgen Wrden die auswärtigen Gäste am Straasenbahn-
depöt von der werkseigenen Kapelle empfangen und duirch herzliche Worte
des Obering,u»teohn»Direktor Lübbecke begrüast«Betrieb8obmann Müller
stellte die guten Beziehungen der einzelnen Strassenbahngesellsohaften
vor allem unter den Sportlern, heraus•Vorstand der Sportkaraeradachaft
Willi Piro kpnnte beim Pestabend zahlreiche Ehrengäste darunter Öbering»
Lübbecke und Betriebsleiter Dipl-Ing^Blverskirch begrüssea»
Alterspräsident Gustav Kleemann konnte 25 Betriebsangehörige für 253äh-
rige Mitgliedschaft in der Sportkameradsohaft ehren und Vertreter der
Gäste überreichten anachliessend Erinnerungsgeschenke an die Sportkame*
radsohaft»
Mit Glückwünschen überreichte der Präsident des 1»P0♦Saarbrücken der
Sportkameradsohaft einen neuen Pusaball«
Die Musikkapelle und die Sänger der Strassenbahn übernahmen den musika-
lisohen iJahmen» Den offiziellen Programmtell lag in den Händen der
"Preudenspender". Gesang,Humor und amüsante Sketchs wechselten einander
pausenlos ab#An zwei Orten gleichzeitig konnte getanzt werden und die^
Tombola war direkt anziehend» '
Bereits am Samstag Haohmittag begannen die Puasbalispiele»Daas die Helfer
des Boten Kreuzes einige Arbeit bekamen, lag nicht an der Unsportlich-'
keit,sondern an der brütenden Hitze »Ein Wort der Anerkennung an den Saar-
ländischen Pa8aball-.Verband,der für diese Spiele Schiedsrichter zur Ver
fügung gestellt hatte»
Zu einem Höhepunkt wurde die Begegnung zwischen Basel und Saarbrücken,
die im Stadion Ludwigspark auagetragen wurde,Nach einer schnellen 2 : 0
Pührung verlegten sich die Schweizer nach bewährtem,groesem Vorbild auf
den Schweizer iilegel,mussten beim Schlusstand von 8 : 4 zu ihren üngun-
sten aber einsehen,daas die Scarbrücker einige "Schlosser" in ihren
Beihn hatten.die den Biegel knackten»Hoch besser verstanden es allerdings
am Samstag die Stuttgart er, die ihren Basler Kollegen ein 7 ; l besorgten,
während Saarbrücken gegen Pforzheim 1 : 5 unterlag»Pforzheim gegen Stutt
gart 1 : 1, Die 2»MannBchaften Saarbrücken - Pforzheim I5 : 0, Saar-
brüpken - Stuttgart 2 t 3.,Pforzheim - Basel 2 ; 1 und Pforzheim - Stutt
gart 3 :
Eine wirklich gelungene Jubiläumsfeier von der jeder Teilnehmer eine
Erinnerung Sur künde mit nach Hasse nahm. Wie immer so fiel auch diesmal
jedem der Abschied aus Saarbrücken schwer» ^

Die Sportgemeinschaft "Strasaenbahner" Karlsruhe berichtet vom
4 - Städte treffen: Prelburg - Ludwigshafen - Pforzheim - Karlsruhe am
13.u»14»Juli 1957:
Bs war wieder ein Pest der Strassenbahnsportler treu dem Grundsatz unse
res Sportrings zum Ausbau der Kameradschaft und Freundschaft»Es war dies
ein Treffen,dasavon unserer Direktion durch die Anwesenheit des Herrn
Baudirektor Stengel jegliohe Unterstützung gefunden hat.Elne besondere
Freude wurde uns und unseren Gästen zuteil,indem unser verhinderter
Herr Oberbürgermeister Klotz,Herrn Stadtrat fiellmann,als seine Vertretung
eine wunderschöne Mayolikadose an alle Gäste verteilen lieaa,
Bs dient als erneuter Beweis.wie aufgeeohlosa^n und interessiert die
Stadtverwaltung für die sportlichen Belange ihrer Bediensteten ist»Wir
Karlsruher wissen das zu danken und unseren Gästen war es eine Freude»
Auch die Spiele auf dem grünen Basen fanden wegen ihrer Pairnla und
Kameradschaft volle Anerkennung,Hier die einzelnen Ergebnisse:
Karlsruhe I - Prelburg 1 7 : 0 Pforzheim I - Ludwlgahafen 1 9 : 2
Karlsruhe II - Prelburg II 2 : 1 Pforzheim II- Ludwigshafen II 1 : 2
Der Bunte Abend erfuhr durch die schönen V/orte der Herren Hellmann und
Stengel und der VerMhung einiger Ehrennadeln an verdiente Kameraden
unserer Gemeinschaft ein föiorliches Gepräge



j^onon-cfl aus Jtariaruiiej

gelohLaaen®zan''lo{!l^^XS«^^^ Froundaohaftenöeöonxossea zum Wohle unserer groseen Sportirfamilie^

^ pLofrian Ittdwlgahafen und Pforzheim,die mit Auto und Bahn zu
A^an«»to» Lü J ^®r Haoht die Veranetaltung.
Wir afnhflr =f^ eretmala die Sparte Tiaohtennie im D.S.V.zor Seltang.
apieS^r die Qit 12 ̂ i®t««esatana unserer tPiaohtennia-
blaoSiiohe Preiburger Kernenden zwei

Ausflagen mit 4en feuartierleuten in die Stadt und Ungebtiae
liohaten Bi2iLn22'^«i2 ^®ö*'e Pfett»«» aus Preiburg mit der freund-110h Bten Einladung,ala im nächsten Jahr in Frei barg zu besuchen«

njm Wiederrum noch 3 weitere Berichte vor, die wir aus Blats«
mangel im nächsten Mitteilungsblatt bringen müssen«

des Städtetreffen Pforzheim - Frankfurt,im itethmeades J.Betriebaapoittourniera in Pforzheim

niapökal^der*GrupM iv' ̂®®®®'>®l-®tt»8®®Pl®l« «aö Hermann-Bsaig-ßedäoht-
2*§*5Z Hürnberg: Mrnberg gegen Begensburg 0:8am 8.8«57 ia München: München gegen Augsburg 3 : 1

^lle diese Berichte im Mitteilungsblatt Nr«16 Ende September« O

Eine Adressenänderung sowie eine Bitte der Sportabteilung der Stuttgarter
Strassenbahnen;

Bio Anschrift des neuen Schriftführers des Vereins lautet:
Kurt Foistenauer, Stuttgart 13i Hornbergstraase 220

"^2 26«727«10«haben wir die Kollegen aus Innsbruck eingeladen«!Die Zusagesteht noch aas« p • . o
Besitz von Adressen der Verkehrsbetriebe

? ??® (Paria) oder Italien sind,ans dieselben zur Verfügung zustellen« Adresse; Walter Kummer, Stattgart — W«,fiosenbergstra8se 9b

Zuweisungen;

In der letzten Woche erhielten wir ^'viederwum einige schöne Zuwendungen«
Vom V«f «^«München

^  50 Stück Wachematritzon sowie 500 Blatt SohreibmaBohinenpaplor
Von der Sportabteilung der Stadtwerke Pforzheim

eine Geldspende in Höhe von 50«~ M

Beiden Spendern sagen wir unseren allerherzlichsten Dank«

Allen Sportlern,die sich im Urlaub befinden oder ihn noch vor sioh haben
wünsohen wir recht gute Erholung,eohönes Wetter und verbleiben

mit den herzlichsten GrUssen

1« Vorsitzender Schriftführer und Kassier:

ßoz, Gptthilf Sautter gez« Wolfgang Naumann
gez« Fritz Soheytt
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HAküun^'isblalt cksJ}eai:(djmjSpöftnng^ dtK Uti^kef^/^beti^Leht
Stuttgart, den 30.7«1957

««MiÜSiiäSßS^iSit 5Ei- -

^ZsEässiäi^ässiB-is— ^252

In italiHiaen der Auasoheidiingaspiele um den Hermajan-Essig-Gedäohtnispokal
linden nun im Monat August 2 weitere Treffen statt.
Am 4.8«smpfängt "Elektra''Kürnberg die Spiel-u.Sportgem.Xiegensburg.
Am 808» besucht der SSV.Augsburg den Vf.xi.München

^2^"^ beatätigt sind die Termine 11.8. (Kassel-Frankfurt) und
17•o» (oaarbrücken-IittdwigBhafen)

Bin weiteres Freundschaftstreffen findet am 3t/4.August in Tforzheim
^*i^tatt. Hier erv/artet die Sportabt.d.Stadtwerke die Kamessden der Sportgem.
Frankfurt/Hain. . 0
Wir wünschen allen Spielen einen fairen und harmonischen Verlauf.

Aus Hegensburg erfahren wir folgendes Programm:

28.Juli Omnibusfahrt nach Passau,von dort mit dem Dampfer zum Kraftwerk
Jochenstein und ganztägiger Aufenthalt in Österreich.

4.Aug. Omnibusfahrt nach Dinkelsbühl und fiothenburg o/Tauber
ll.Aug. Omnibusfahrt in die Oberpfalz^Waldsasaen-tscheohisohe Orenze-

Wunsiedel und Marktredwitz mit Luisenburgfeatspielen.
IS.Aug. Altmühltalfahrt mit Kelheim,Kloster Weltenburg u.Sqhloss Prunn.
25.Aug. Grosse Alpenfahrt über München-Weilheim-Wieskirohe-Neusohwanstein-

Füssen-Landsberg und Augsburg.

Soeben erfahren wir durch einen Brief imseres Spielaussohuesyorsitzenden
Kan.Sohimoig aus Frankfurt, dass das Aüssoheidungsspiel zwischen Saar
brücken und Ludwigshafen am 1. Sept. in Saarbrücken stattfindet.

Allen Mann so haften, die im August wieder mit den Verbandsspielen beginnen,
wünschen wir für die kommende Saison alles Gute und einen der vorderen
Plät Z6.
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Spielmitteilahg.JTr^ ^
An alle dem D^S,V„angeachloa3enen Vereine oder Abfp-J l »nx?««
Betr.: Hermann Essig Gedächtnlapokal Hungen.
Bezug; Bisheriger Spielbetrieb

Isaig Sedlchtnispokalru^^^ ferdln? Wo?itre%''bei^leg?^^^
aS?i1WÄä«?M?kSiS8'SÄl,{"S5S{riri.1S.}U'Ä?S?S
MannheiD^ffeeen Freiburg gegen Pforzheim 3 ; 8 undn  ? « Heldelberg 5 i 1 haben sieh die- ersten Anwürben "Pn*»*

öngemeldet.Pforzheim trifft nun auf die Spc^^tabt

■'^«Senaburg,am S.Augast Mttnohen gegen
rof« ? am l.Sept.SaarbrUoken gegen Budwigshafen.

f i unseren Freunden aus Ludwigshafen danken.dass
T  gelungen lst|8ich auch weiterhin an diesen Spielen zu ieteiii'^en
«So-H aber bei allem Guten,was bisher berichtet werden konnte nicht^ /-^
»«n«* 4 ® hinweg gehen.Leider wird diesen Spielen ganz all- '
ih Bedeutung beigemessen,Die Liebe zum Verein schlägt•btsseÄäS Ä geepielt,meist nL noÄf:«1. s.hSh.Y4SÄÄi:^is sio°s
f»? die'°ÄSy,S°Va"uSJ
ster Linie richten sich diese Worte an dae oftmals vorschnell tiberaohan
kanonaden^oder®^r'^?"+i?°hu®?+^ Vereinsfunktionäre.daa in Schimpf- "^422???.» ^ Tätlichkeiten ausartet,Die Vereinsführunff ist '^nnh
?t5Ä" ®'"" "• ■«' ä»» SportJuttrosÄlldÄ

Slm Äl".?SÄ «Sn! ''"'"«bohkel..Eln Sl«6 „u M.kt o»

Bezugnehmend auf die L,S,V.Mitteilung Hr 1^ vom 4 7 *57 fl ar-p 4/>in qIIqbitten.mlr aaseer den Spielergebniasen der Heraami Essig Gedäöhtlnispokalrunde auch die Brgebnisaa !er Prenndschaft^i^lflllaÄage-
Vereinen und Abteilungen das richtige Verständnis zufindin,verbleibt mit sportlichen Grttseen. versvana-

/k, , S®"» Gebhard So himmig(Spielauseohttssvoreitzender iniDSV.
Beka.nntmachung;

SSSluÄ laMradka



i3erieht über die Pfingstfchrt der l.Iiannsohaft dea SV Elektra Nürnberg
zu den Berufe- und Sportkollegen der Stadt Bologna/Italien.
Nach \;ochenlangGr vorbildlicher Vorarbeit unseres Spielleiters Pritz
Porster konnten wir am S^Juni vor dem Sportheim Abschied von unaerp«
Prauen und vielen treuen Anhängern des Vereins nehnon /i?« a. 2bahn nach München und Mitten® erreichtetwL dif'^
r.f ta auszugeben SntLtvit zt^roMelLgenau erschienen zur festgesetzten Zelt 20 Motorrad-'

Bologna, unser eingentliohss Ziel ce-

fihn Dlt sohloaa Bloh eine Stadtranl-xanrt mit Hupen- und Sirenengeheul zur ersten Orientierung an Im Hotel

neÄa®o?glicrglLfht?^®®^®® Hotel,wurde unser Aufenthalt'so enge-
offizplle Empfang durch die Direktion der Strassenbahn

w  *^5 Gastgeschenke wurden ausgetauscht und wie alle Mahl-Werkskantine der Strassenbahn das Abendessen einge-
nom^n.Vielen cmseren Preunden sollen dabei die Augen über soviel herr-
lich und reichhaltig gedeckte Tafeln nicht mehr zugegangen sein Im Park
Rns-if Bartrios vonfiadio Bologna eifrig getanzt. .

re^hliohem Prühstüok an anderen Morgen, erfolgte nach der
Stadtrundfahrt mit einen Strassenbahnwagen,der Empfang durch den Kultur-

der Stadt.Nachdem Geschenke ausgetauscht wurden,wir das alt
^^ürdige flathaus besichtigt hatten,waren wir Gäste der Stadt beim eoht
^lognesischen Mittagessen^Zwiaohendurch wurde eine Beligation von uns

von italienischen LandesSportverband empfangen und ihnen eine Errinne-
rungsnedaille am Band überreicht»
ün 21 Uhr stellte sich dann unsere Mannschaft zum fälligen Freundschafts-
Spiel unter Plutlicht den Preunden aus Bologna.Vor mehreren tausend Zu
schauern verlor zwar unsere Elf mit 1 : 4, man muss aber bedenken, dass
ein Jahr zuvor eine starke Mannschaft,nämlioh*"Metropol-Paris" sogar
mit 6 ; 1 abgefertigt wurde.Zur Bekräftigung der Preundschaft worden mit
den Kameraden der Strassenbahn Bologna naoh den Spiel einige Plaschen
geleert.Den Nachmittag verbrachten die meisten Preunde beim Spiel zwi
schen dem PC Bologna gegen Inta Mailand, das mit einem 3 • 2 Sieg der
Bolognesen endete. ^
Leider erkrankte unser Spielleiter schwer und wir entschlossen uns, die
so wunderbar begonnene Fahrt abzubrechen und den Besuch Venedigs fallen
zu lassen.Wir verständigten Venedig mit einem Telegramm und naoh herzli
chen Abschiedsworten traten wir die Heimreise über Perrara-Padua-Trento
über die Dolomiten wieder an»
Zusamnengofasst kann gesagt werden, dass diese Heise für Jeden ein ein-
^liges Erlebnis bedeutete. Wir danken diesen Preunden nochmals herzlich

d hoffen, dass wir ihn Entgegenkommen bald erwidern können»Dank gilt
aber auch den Herren.die uns diese Pahrt ermöglicht te ben.Dr»Ipfelkofer,
Dipl.—ing.Petersen,Stadt—Ob.Insp,Back und für die ganz besondere Mühe—
waltung unseres Spielleiters Pritz Porster, dem wir an dieöer Stelle
baldige Genesung und Heilung von seiner Krankheit wünschen,.
Diesen Wünschen schXieast sich die Vorstandschaft des D.S,V. an»
Pforzheim berichtet uns .noch über ein Treffen am 25./26»Mai,bei dem sich
die Preunde aus Augsburg,Bad6n-Baden,Heilbronn,Stuttgart und Pforzheim
zum frohen Wettstreit trafen.
Im BalKmen eines'groöaen Bunten Abends am Samstag wurden der Herr Ober
bürgermeister Dr»J.P.Brandenburg sowie Herr Dr.Carl Sohmitz-Mittweg 2u
Ehrenmitgliedern der Sportabteilung der Stadtwerke Pforzheim ernannt.
Anerkennende Worte fanden auch Herr Oberbaurat Schroth aus Augsburg
sowie der 1.Vorstand der Sportringes Kam.Gotthilf Sautter.
Die Ergebnisse der Pussballspiele waren wie folgt: Karlsruhe-BSC. 1 : J
fleilbronn - Metallsohlauchfbr.Pforzheim 5 : 3, Stuttgart-Badeh-Baden 4 : ̂
Pforzheim - Augsburg 1 :3, Stuttgart AH - Pforzheim AH 1 ; 1
Im letzten Spiel trat die Pforzheimer 2,MannschQft statt Augsburg 2. der
Karlsruher 2. gegenüber,welcher Pforzheim unterlag.Naoh den Spielen ver
einte ein gemütliohea Beisammensein die Gäste und Gastgeber bis zur Ab—'
fahrt am Abend.

Allen glauben die Veranstalter mit diesen TreffeA beigetragen
zu haben,zum Ausbau der Preundschaft in der groasen D.S.V.Familie.
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Augs barg borichtot nun obcnfolls noch Uber dr s Treffen in Pforzheim
am 25,/26,Mai^
Die beiden Tage in Pforzheim mit unsorem Oberbaar«?.t Schroth waren ans
allen unvorgesslich.Unaeren Gastgebern von Pforzhoim,vor allem anserom
anermüd Ii Glien Hermann Jäger an dieser Stelle unseren aller herzlichsten
Dank •
Zu berichtigen wäre hoch das Augsburg das Spiel gegen Pforzheim nicht
mit. 3- J 1 sondern mit J : 0 Toren gewonnen hat,
km, 15#/l6« Juni waren wir in Innsbruck zu Gast•Hier siegten wir mit
einer Vorlegenheitself mit 4 : Auch diese beiden Tage bei unseren
Kollegen aus Tirol waren wunde * schön.Bs wurde von Seiten unsrer Gast
geber alles g3t«?n um uns die beiden Tage so angenehm wie möglich zu machen.

Am 13#/14, Juii waren wir Gäste bei unseren Berufskollegen in Salzburg;
Die Aufnahme war überaus herzlich.Unsere Gastgeber gaben sich alle er
denkliche Mühe uns den Aufenthalt so nett wie möglich zu machen. Dies
ist ilmen bestimmt gelungen und wir werden uns bei einem Gegenbesuch
anstrengen müssen um all die Kameradschaft und Gastfreundschaft wieder
wett zu machen. Das Spiel der beiden Mannschaften endete mit einem 2 : 0
Erfolg für unsere Mannschaft, sodasa wir mit den Leistungen unserer Elf
bei den diesjährigen fieiaen vollkommen zufrieden sein können. Den 3 Sie
gen gegen Pforzheim 3; 0, Innsbruck 4 ; 3 und Salzburg 2 : 0 steht nur
die Heimniederlage gegen Kassel 1: 2 gegenüber. Das V/ichtigste aber dürf^
te wohl sein| dass wir auch jenseits der Grenzen nette Kameraden gefun-^
den haben, dxe genau wie wir für unseren schönen Sport bereit sind, mal
kleinere Opfer zu bringen.

Eine weitere Heise über die Grenze meldet uns Hegensburg:
Vom l,-3«Juni folgte unser Verein einer Einladung der Arbeits- und Spo*'t-
kameraden der Verkehrsbetriebe in Cottbus in der Ostzone. An der Grenze
bei Hof wurden unsere Spieler von den Cottbusser Kollegen mit einem Omni—

JLUJ. oin JDreunasoiiaiTJsspiei genort, xai:
freundschaftlichen Begegnung getragen.
Am Abend des 2.Juni g^ es dann zu Ehren der Hegensburger Kollegen einen
grossen Bunten Abend" mit Tanz und viel Stimmung.Am nächsten Tag erleb-

unsere Spieler noch einmal die Schönheit der dortigen Landschaft,da

geladen hatten Absohluss zu einer herrlichen Spreewaldfhhrt ein-
Alle Teilnehmer waren begeistert von der schönen Pahrt,über die herzliche

durch lÄK^die dortigen Kollegen.Es wird unser r^
zuladen Cottbusser recht bald mal zu uns nach Hogensburg ein-
Es liegen mir nup wo weitbi-c Borich ui aua üoksn und
Karlsruhe vor, die aber aus Pj.c4üZiüangel im nächsten Mitteilungsblatt
erscheinen müssen. Wir bitten hierfür um Verständnis,

Beitragsbestätigungj^
Dankend bestätigen wir den Empfang des Beitrags für das Jahr 1957 aus
Hegenaburg über m 10,—

Bis zum nächsten Mitteilungsblatt Anfang September verbleiben wir

mit den herzlichsten Sportgrüssen

1. Vorsitzender: Schx'iftführ er und Kassier:

gez. Gotthilf Sautter gez. Wolfgang Naumann
gez. Pritz Scheytt
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Stuttgart, den 4,7^1957

Mitteilungsblatt Nr. 15

Yeranstaltongen im Monat Juli 1937

Leider musste das erste !Preffen um den Hdriaann-«Bsslg«*Gedäohtanlspo-

kal zwischen dem. Spiel-» und Sportverein 1931 Xtassel und der Sport-

gemeinsohaft 1928 Brankfurt/Main nun nochmals verlegt werden.
Im gesamten Bessisohen Landessportverband ist im Monat Jali voll
kommene Sommersperre und damit Spielverbot,

Lazu erfahren wir aus i:aasel, dasa dieses Spiel hbohstwahraohein«*
lioh am 10, oder ll,Aagast stattfinden wird,

Xnzwisohen ist.nun ein anderes Aaascheidungsspiel ala Srstea abge

wickelt worden,.In Gruppe 5 gewann die Sportabteilong der Stadtwerke

Pforzheim am 18, Juni 1937 in Preiburg gegen den dortigen Straaaen«-

bahnaportverein mit 8 : 3 ®oren.

An dieser Stelle möchte sich Kam «Jäger aus Pforzheim bei den Preunden

aus Preiburg insbesondere Kam.fiebstein für die Gastfreundschaft sowie

für das sohöne und faire Spiel redht herzlloh bedanken.

Die weiteren Ausgänge der Spiele wird Kam.Sohlmmig an Hand einer

Tabelle von Zelt zu Zelt in unserem Mitteilungsblatt verüffentllohen.
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Liebe Sportkai^ieraden \

Erlaubt mir einige WoJte zur Durchführung der Spiele zum Hermann*»
Bssig-Gredächtnispokala
loh hatte Gelegenheit in den letzten Wochen 2 grosse Treffen inner
halb unseres Sportrings zu besuchen« Eben diese Spiele, welche bei
diesen Treffen ausgetragen wurden, geben mir Anläse, nochmals aäle
Vereinsleitungen zu bitten, alle Voraussetzungen zu sohaffött, um die
Eorn unserer Freundschaft auch auf dem Spielfeld zu wahren#
Bs darf nicht vorkommen, dass Schiedsrichter in einer Weise belei
digt werden, sogar vom Spielführer, die jede Anständigkeit vermisaeal
läset und ihm die grübaten Schimpfnamen auf dem Spielfeld eintragen#
Es darf weiterhin nicht mehr geschehen, dass wenn eine Mannschaft
glaubt, vom Schiedsrichter benachteiligt zu werden, dass sie zu den
unsportlichsten Mitteln greift Und eine Art im Spiel sucht, um durch
Ausfall den Gegner zu schwächen# Alle Verelnaleltungen macne Ich ver
antwortlioh, wenn in Zukunft weiterhin Spiele durchgeführt werdeni
welche unserer Freundschaft Abbruch tun#
Die Leitungen der einzelnen Vereine mtlsaen Sorge tragen, dass ein
wandfreie Sohiedsrichter auf dorn Spielfeld sind. diC es verstehen,
Spiele niolit nur zu pfeifen, dondern auch zu leiten#
Ebenfalls darf sich der tecmi#Loiter einer Mannschaft nicht scheuen,
einen Spieler, und sei es der Beste, wenn er grob gegdn die Anstän- ^
digkeit verstösst, ihn sofort aus dem Spiel zu ziehen# ' ̂
loh weiss zu genau, dass Spiele, bei denen es um eine Entscheidung
geht, immer den Charakter des Kampfes tragen werden# Deshalb braucht
aber die Anständigkeit nicht darunter zu leiden#
Wenn diese Spiele in xmeeren Beihen nicht aufhören, ist es schade
um die Zeit und das Geld, welche einige Funktionäre aufbieten um
unsere Sache voranzutreiben.
Auch darf ich ruhig sagen, wäre unser Hermann Essig nicht damit ein
verstanden ihm zum Gedächtnis solche Spiele auszutragen#
Bitte sorgen wir dafür, dass die Spiele so ausgetragen werden, dass
sie unseren groasen Freund Hermann Essig auch würdig sind#

gez* Gotthilf Sauter

Be k nnnt mao hangen «>

Dm einen längst vorgebrachten Wunsch einiger Vereine naohzukommon,
möchten wir houte folgenden Aufruf an alle Vereine erlassen:

Meldet uns umgehend alle Sportarten, welche Ihr in Buren Vereinen treiut)

Besonders bitton wir uns mitzuteilen, wo bestehen Schüler- und Jugend
mannschaften« Wo bestehen Kegelabteilungen? Wo gibt es SohaohgrUppen?
Wo spielt man Tischtennis? Wo gibt es eine Wander- oder Bergstelger
gruppe? Wo befinden sich'Faustballapieler? Oder ähnliche mit dem
Sport verwandten Gruppen,

Wir möchten wenn es möglich ist, auch diese Sparten Innerhalb unserer
Treffen zusammenbringen«

Beitragsbestätigungen; . . .

Wir bestätigen den Empfang des Beitrags für den D#S#V#für das Jahr 57

1« Augsburg 2« Frankfurt
Froiburg 4; Heidelberg

5i Karlsruhe 6« Kassel
7; Mannhein 8« München

Hürnberg * 10« Pforzheim
11# Stuttgart je M 10,—

Für alle uns übersandten Beträge sagen wir unseren herzlichsten Dank,
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Betr«: Straaaebahnäportverein Ladwigahafen!
Bai dar letztan Bokanntmaohimg wurde versäUQt DltzateilGn. dass dar

♦  fiür .dan Sportring unser alter Preund Jakob Drechslerist« Wir bitten alle Post innerhalb des fiings an seine Adresse,
Ludwigshafon/Bhein, Wildermuthstrasse 28 ergehen zu lassen«

Zuweisungen;

Durch die besondere Aufmerksamkeit einiger Vereine dem Sportring
gegenüber erhielten wir folgende Zuwendungen;
Von der Direktion der Stadtworke Pforzheim

.  . 2 000 Blatt Abzugspapier
Von der S,G, 1928 Prankfurt/Main

100 Stok« Wachsmatritzen

Von der Sportabteilung der Stuttgarter Strassenbahnen

2 500 Blatt Abzugspapier

Von dem Sportkamerad Siegel aus Augsburg

D^ 5#—

Wir danken allen Spendern retfht herzlich«

Zum Schiusa möchten wir einen Brief an uns wörtlich bringen,
von der Direktion der Stadtwerke Pforzheim, um aufzuzeigen, dass es
uns gelungen ist, auch in den fieihen uaserer Direktionen Interesse
und Achtung für unsere Sache zu verschaffen:

Sehr geehrte Herren!

Seitens des Vorstandes unserer Sportabteilung sind wir darauf hinge-
wiesen worden, dass Sie zur Durohführung der Geschäfte Ihres Sport-
rings auf BUromaterial-SpOnden seitens der angeschlossenen Sportab-
teilungen angewiesen sind«
Wir kommen gerne der uns gegebenen Anregung nach und stellen Ihnen
mit gleicher Poet durch Paket

2 000 Saugpost - Papier
zur Verfügung« Wir dürfen Ihnen bei didser Gelegenheit weiterhin
vollen Urfolg für Ihre Arbeit wünschen«

Mit vorzUglioher Hoohaohtung

Stadtwerke Pforzheim
- Direktion -

gez« Untersohriften

Besonders für diese Worte unseren aufrichtigen Dank«

Als Schriftführer des Sportrings möohte loh an dieser Stelle für die
in letzter Zeit zahlreich eingegangenen Briefe und Karten reoht herz- "
lieh danke sagen. Ich werde mich bemühen, alle umgehend zu beantworten«

gez« Wolfgang Waumann

Im nächsten Mitteilungsblatt Anfang August hoffen wir von den Treffen
in Pforzheim und vom 25Jährigen Jublläumstreffen in Saarbrücken berich
ten zu können und verbleiben mit den herzlicheten Sportgrüssen

1« Vorsitzender: Schriftführer und Kassier:

gez« Gotthilf Sautter gez« Wolfgang Naumann
gez« Pritz Scheytt
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Veranstaltungen im Monat Juni 1957

Barlo htigung:

Im letzten Mitteilungsblatt teilten wir an dieser Stelle mit, dasa
das erste Spiel um den Hermann*-Baalg-Gedäohtnis-Pokal zwischen dem
Spiel- und Sportverein 1951 Kassel und der Sportgemeinschaft 1928
Prankfurt/Main am 16, Juni 1957 In Kassel stattfinden würde.
Durch ein Bundsohrelben des Spielausschussvorsitzenden Kam.Schimmig
aus Prankfurt erfahren wir .nun, dass dieses Treffen erst am 6. Juli
in Kassel ausgetragen wird.

Wir bitten dies zur Kenntnis zu nehmen und wünschen noch einmal dem
Spiel einen guten,harmonischen und freundschaftlichen Verlauf.

Am 29./30. Juni 1957 findet in Saarbrücken aus Anläse des 23jährigen
Bestehens der Sportkameradschaft Saarbrücken ein grosses Jubiläums-
treffen statt. Haoh der Saarmetropole wurden eingeladen die Sport-
und Berufskameraden aus Basel/Schweiz, Pforzheim und Stuttgart.

Die VorstandSchaft des Sportringes gratuliert der Sportkameradschaft
Saarbrücken recht herzlich zu ihrem Jubiläum und wünscht dem Treffen
alles Gute.
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Naaladtitii nan alle ^«nuachen und miu ihren in Betracht
bestinoangeii der Pokalapiele - „„g„ jmas j,oh die •braiirigo Poat-
kotaaenden Gegner maniestoa Tereine darum bernttht ha-
sCellung maolicn,daas Erhalt der Mit- ^

felÄ/ünse? Slolbe?rieb kam alorm^i'^
^ifenÄten frdm'Harm^-E3aig-Ged|o^

S®Io"möohte t?ot^3m®in de? heukgen Mitteilung kurz den Ablauf er-
läutern.

gel'ge-gen Frankfurt, Saarbriioken gegen ludwigahafen.Beide Sieger be-
streiten das Gruppenendspiel..

SSoTgegen Heidelberg, Heilbronn gegen Karlaruhe.Beide Sieger be-
Streiten das Gruppenondspiel.

a-PP^,•, _p U'jnm c?«■ •.•••-*-•V'^ T"i" ''iiiTiriit kacinf los in die Gruppenentschei

Ä Pfor?Llm a?ielt mit Stuttgart um die Gruppenentacheidung.
ifSi^g gegen Hltrnberg,München gegen Augeburg.Beide Sieger beetrei
ten das Gruppenondapiel. .,„n.i-^n aip ersten Sniele bia zum
Um die Spiele flüssig zu gestalten, sollten die
Besinn der neuen Terbandsrunde im August ausgespie^-t ^ein, . .??h bUt? dfh^r die vereine,mir bis zum 5O- Juni 1957 mitzui.ilen.wx.-
ri'sL?Hifgir?oÄ 's?!l'ie'°?rs?;bfz?:itireS-kurz vor dem Absohluss.se?Si FrankfMt am G.Juli in Kassel.Saarbrücksa steht noch mit_LudwigsLfen in Verhandlungen über einen Ich^^"
delbers und Heilbronn gegen Karlsruhe liegt noch kein Termin vor,
hoffe auoh von diesen Sportfreunden bald etwasHaohdem die Ulmer Sportfreunde den fiing verlassen habeh.gelangt die
Sportabt.Stuttgart kampflos in die np-Si
Pforzheim stehen in Verhandlungen.Von Freihurg und StUutgart fehlt n(?*^
die schriftliohe Teilnehmerbostätigung, ,. ^ „
Bezugnehmend auf die Mitteilung Nr.l darf ich die
•Km«-? hit+en sioh mit dem Sportvers 7-Ti Elsiitra 19^5 hurnoerg bc oreirs ro
kalapiel in'üegensburg in Verbindung zusetzen.Mttnohen spielt geg® Augsburg.Soweit bekannt,laufen Terminverhandlungen.Hegensburg und Augsburg
darf ich um die seht:»ftliche Teilnehrnerbestätigurig bitten.illL Vere^ bisherige Hitarbeit zum Gelingen axeser Pokal-
spioÜB meinen verbindlichsten Dank.
Wir sohliessei uns den Wünschen des Kam.Sohiiumig an ^ bitten nootoalsdie V?rei?erw^h® aie schriftliche Teilnehmerbestätigung noch nicht
abgesandt haben, dies umgehend zu tun.
AusHürnberg vom Sportverein "Blektra 1925" erhalten wir Briefe vom8.5wbozv/ovoo 11.6. Sportkamerad Gruner schreibt uns:
Unser Verein fährt am 6. Juni mit 22 Mann zu einem Preucdsohaftsträffen
nach Boloßna zur dortigen * Strassenbahnermannscnaxt, . o ^-4.?nzwi3cÄalL Wir iS 2.Brief d?°e
kaneradcn aus Nürnberg das grosse Glück hatte, das Endap-Sj. um axeSiÄiltLSt fwischfn PC Bologna «nd IITTA Mail^d ^
iilnterher selbst im gleichen Stadion ein Naohtsp-el o®§®^.^'^®. -„«flonB6-nlak?ile?erkszutragen. Einen ausführlichen Bericht 11®^'!?®^^®???'®»sli^f in IIS SlIhlteS^Tlgen, welcher natürlich im nächsten Mitteilung
blatt veröffentlich werden wird.



Di© Pregen betreffs Jugend- und SchUlermcnnsohaft werden wir auch in
nächsten Mitteilungsblatt eingehend behandeln.
Für die Übersendung ihrer Voreinszeitungen der Monate Hai und Juni
danken wir bestens. Aus ihnen entnebnen wir, daas der Verein grossea
Interesse an unserer iJingsache hat. Dies beweist uns ein 4söltiger
Bericht über unsere Konferenz in Pforzheim.
Daas nun der Verein auch Sorgen hat, beweist der Abstieg der 1,Mann
schaft von der A in die B-Klasse.
Dies ist zwar bedauerlich^ doch wir wünschen den Proundon aus ITürnberg
für die kommende Saison alles Gute, viel Erfolg und damit den Wieder
aufstieg,
Für die Ubersandten Adressen besten Dank, Wir werden ab sofort an diese
Stellen unsere Mitteilungsblätter senden.
Aus Kassel erfahren wir:

Am 10,5#57 starteten wir mit einem Omnibus zu unserer diesjährigen
ürlaubsfahrt.Von unseren Freunden aus Augsburg waren wir eingeladen,
Herr Oberbaurat Sohroth empfing uns vor den Toren Augsburgs,Nach dorn
wunderbarem Empfang und QuartierVerteilung erlebten wir einen schönen
gemütlichen Abend mit Tanz und Unterhaltung bis in den frühen Morgen
stunden, Sonntagvormittags hatten wir Gelegenheit die Schönheiton der
Stadt sowie den Betriebsbahnhof 2 mit Werkstatt zu besichtigen. Am
Nachmittag standen wir auf dem grünen Basän zum sportlichen Wettkampf

^ mit unseren Augsburger Freunden, Unsere 1, Mannschaft gewann mit 2 : 1,
während unsere 2, Mannschaft mit 1 : 5 den Augaburgern unterlegen war.
Nach ein paar gemütlichen Stunden am Abend fuhren wir am anderen Morgen
weiter nach Oesterreich.

An dieser Stelle möchte sich Sportkamerad Urff aus Kassel bei allen
Augsburger Kameraden, allen voran Herrn Oberbaurat Söhreth, welcher im
mer in ihrer Mitte weilte, sowie beim 1,Vor stand Kan<,Heitnayer, welcher
es sich nicht nehmen liess mit nach Oesterreich zu fahren, recht herz
lich bedanken für die freundliche Aufnahme und die schönen Stunden in
Augsburg. ,
In Oesterreich in dem Städtchen Heutte spielten wir gegen eine Textil-
Firma und gewannen nach hartem Kampf mit 5 Toren,
Auf der Hückfahrt besuchten wir noch unsere Sportfreunde aus Stuttgart.
Gegen eine schnell zusammengestellte Elf der dortigen Sportabteilung
gewannen wir ebenfalls mit 5 • Alles in Allem eine oxfolgreiche iieise^
Auch unseren Stuttgarter Sportksraeraden sagen wir auf diesem Weg unse
ren herzlichsten Dank. Besonders dem 1,Vors.und Spielleiter Kam,Kummer,
der in so kurzer Zeit für uns alle Quartlere besorgt hat,

^ Aus Augsburg folgt nun ebenfalls ein Bericht zu diesem Treffen, weshalb
wir uns hierbei etwas kürzer fassen dürfen:

Vom 11, - 15. Mai 57 waren unsere Kollegen- aus Kassel bei uns zu Besuch,
Unser Ehrenvorstand und Chef Herr Oberbaurat Sohroth Hess es sich nicht
nehmen, nicht nur bei der Begrüssung sondern bei allen Veranataltungen
immer in unserer Mitte zu verweilen. Bei dem Bunten Abendprogramm ehrte
unser 1, Vor sitzender Fritz Heitmayer Herrn Oberbaurat Sohroth durch
Überreichen der goldenen Vereinsnadel sowie einef Urkunde. Gleichzeitig
heftote er dem 2, Vorstand der Kasseler Sportkam,Jähnert die silberne
Ehrennadel des Vereins an die Brust,
Die Stadtrundfahrt, Besichtigungen sowie die Ausgänge der Spiele haben
wir bereits im Kasseler Bericht eingehend erwähnt. Es sei allerdings
noch nachzutragen, dass die Kasselaner nach ihrer Hückkehr aus Tirol
teils rot teils braun gebrannt nochmals für 2 Stunden in Augsburg Halt
gemacht hatten. Zum Schluss schreibt uns Sportkam,Hanke aus Augsburg:
Wir von Augsburg hoffen, dass es unseren Kollegen aus Kassel bei uns
und in den Börgen. gefallen hat und dass sie gern an die Tage zurück
denken mögen.

Kam,Sohimmig aus Frankfurt schreibt uns:

Bs nützen die schönsten Beteuerungen nieIita,wenn sie nicht von dem Geist
und Willen getragen werden, der uns auf der Konferenz in Pforzheim be
seelte, Gerade dieser Pokal aöllte für uns zum Symbol werden, unsere
ganze Kraft daflür einzusetzen.
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Was er damit meint haben wir bereits auf Seite 2 dieses Mittexlu g -blattes eingehend erörterte Spielabsohlttsse getätigt worden und
^^rh^ffln, dfss auof d?l reatlfohe| „StöU^g dasune^men^
Sliter elf^hren wir aus ̂ ^rankfurt dass die S G 1928^|r^

Ä-tSÄ

tive Leipzig zu Gast. Die 50 Sportfreunde aus a« persönlich
herzlich auf dem a-g palmengartenbesttOhes und eines
kannten. Der I.Tag war mit Ausnehme des Palm^ngarren Himmelfahrts-
gemütliohen Beisammenseins am Abend zur freien verrugTOg. pass-

\ '• 2 beusen. Abends tei Tanz und guter Laune sprach
Sieg und iiederlnge, sondern es wurden neue ei*-Alte-Herrenmannschaft und eine Abteilung wurden für Oktober bereits
Derilta^ioUtrzJ e?nefIlsfnIeÄJlebnia für die
Eine Autobusfahrt führte von Frankfurt nach Wiesbaden, Hiederwalddenk-^nal,HüdaBhelm,Eheinisohes Sohlefergebirge,LorBbachtal,Taunus mit Fei -
berg.Besonderes Interesse erregte bei unseren Gästen der Besuch der Sen
Zu^otoell^waren^dle'^Tage'^vergangen und beim Abschied auf dem
vmttan Bloh Viele Frankfurter eingefunden um den Freunden a^ Leipzig
Moh einmal die Hail zu drücken. Aus allen Gesichtern strahlte Freude^
aber auch Wehmut. Freude über den Aufenthalt und ^ 'p?lSnde
weil es nun galt Abschied zu nehmen von Freunden, die wirklich munde
waren. Sportler kennen keine Grenzen. Und gerade sie ®®
der die den Weg über alle Grenzen hinweg von Mesoh zu Mensch ̂ ^nden.
Sollte bei Vereinen des DSV der Wunsch bestehen, mit Sportfreunden aM
der oltzoL ibVertiÄg zu treten,darf ioh sie bitten, sich an metoe ■
Adresse: Gerhard Schimmig, Frankfurt/mate, Lfltter
Wir werden nuoh den Leipziger Sportfreunden unsere Mitteilungsblätter
in Zukunft zu schicken,

Bekanntmachungen:

D6r S,S.V, Augsburg meldet nach den Weuwahlen folgende Yorstandsmitgl^^e
1, Vorstand: Fritz Heitmayer ?• '
Schriftftthr: Georg Hanke Ii Kaösler: t.
2. Kassier: Josef S^uhlmüller Abtlg.Leiter ova L^keSpielau'ssch.iAndreas Sohdeider " yloSsthllit J^s^Merglo
Beisitzer: B.Httbler u.L.Maok (Faustball) Jossf msrgio
Kassen-Eevisoren: Betr.Ing.Jehisoh und Alfons Piowr _
Wir bitten dies zur Kenntnis zu nehmen und eventuelle Beriohtigu^en vor
zunehmen. Sämtlicher Schriftverkehr an Georg ffimke,Augsburg,Mühlstr.lo/o
Vom früheren Schriftführer Kam.Henne ai^^padwigshafen erfateen wlr.dM^
die Sportfreande aus Ludwigshafen weiterhin gewillt sind dem
treu zu bleiben und mit anderen Vereinen Spiele auezutragen. Alle weitererBeSao^iohtlgungen an den I.Vorsitzenden «llll Moser, ludwlgsh^en,
ifiiardtstr. 45 oder an Kassier und Schriftführer: Fritz Pfeiffer, Ludwigs
Awrwi?°'fr6ueS^M,'die8 von Ludwigshafen zu hören und begrttssen es auf
wirhoffen®Anfang Juli das nächste Mitteilungsblatt herausgeben zu könne
und verbleiben mit den herzlichsten Sportgrüssen

I.Vorsitzender: Schriftführer und Kassier:
gez. Gotthilf Sautter gez; Wolfga^ Naumann
^  ' gez. Fritz Soheytt

oiptra-..—



Tsr-—- ̂

. i.- Ä »-

0
O

P

ör

lg?T-A>i»AS=ge^

m  g

i  )

Mifeiliingiblciitdgsjeütfcl^gn i^por^f'tn^scter OirKz\]ribeM'?:bi^
Mltiellonsablatt Wr> 11 Stuttgart, den 3,6.1937

yeranstaltangen im Monat Janl 19^y

Am 16# Jtml 1957 findet in Kaseel das erste Pussballspiel für den
flbrmann-Bssig-Gedäohtniepolcel statt. In dem ersten Au-sscheidungs- .
spiel stehen sich gegenüber die Sportgemeinsohaft 1928 Prankfurt/M.
und der Spiel- und Sportverein I95I Kassel.

3Darch die Bemühungen unseres Spielaussohussvorsitzenden Kam.Sohimmig
aus Frankfurt, ist es gelungen bereits das erste srpiei xxu mrttt.

^Hermann-Basig-Gedäohtnispokal axtlaafen zu lassen«

wir' wünschen diesem Spiel einen schönen Verlauf und vollen Erfolg.
Wir hoffen, dass diese Spiele in fairer Weise ausgetragen werden,
eodass sie würdig , sind, den Kamen Hermann-Essig-G^däohtsnispokal-

spiele zu heissen.

Wir möchten in der Zukunft auf der ersten Seite unseres Mitteilungs

blattes alle Veranstaltungen der einzelnen Vereine, für
kommenden Monat herausgeben. .

Wir denken dabei nioht nur an Veranstaltungen seitens des Sportringes

sondern auch an grössere Veranstaltungen Innerhalb der einzelnen
Vereine z.B. Pirmentourniere, Vereinsfeiern u,s.w.

Dies ist uns aber nur möglich, wenn wir rechtzeitig Mitteilungen über

solche Veranstaltungen erhalten.
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Hobe Sportkamoraden !

Im Ictzton Mitteilungsblatt haben wir vorsprochen näheto Ausführungen
über die Beschlüsse, welche auf unserer*Eonferenz am 6o/7t.A-pi'il 1957
in Pforzheim gefasst wurden, zu bringen»

1») Bie Satzungen des Deutschen Sportringes sind ab 1» 4» 3.957 für
Joden Verein bindend^,

Zu diesem möchten wir sagen:
Die Satzungen als solche geben uns einen gewissen Bahmen, welcher nach
unserer Meinung nötig ist, um die organisatorische Arbeit leichter
durchfüliren zu können» Wenn da oder dort der Godanko aufgetreten ist,
dass wir solche Satzungen nicht brauchen, so ist dies falsch, denn,
.gerade die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass wir sol-

'"che Satzungen nötig brauchen<,
Wir weisen darauf hin, dass für den § IJ unserer Satzungen über den
Spielbetrieb noch Zusätze ausgearbeitet worden. Dies ist uns aber erst
möglich, wann wir über die Spiele, welche Jetzt anlaufen, .im Hinblick
auf die Beschlüsse der'Konferenz zum Spielbetrieb, die nötigen Erfah
rungen gesammelt haben. Wir werden dann in Zusanmenarbeit'mit dorn
Spielausschuss Zusätze zu § 15 (Spielbetrieb) ausarbeiten«
2*) Punktespiele werden keine durchgeführt.

Schon bei Gründung unseres Sportringea haben wir klar herausgestellt,
dass wir innerhalb des Bingea keine Punkteepielo austragen können«
Aus finanziellen Gründen können wir dies den einzelnen Vereinen nioht
zumuten. Au oh wiesen wir, dass verschieden Vereine iimerhalb ihrer
Landessportbünde, Punktospiele austragen und damit es auch terminnäj-
sig wieder nicht möglich wäre.

5»j[ Es wird ein Hermann—Esaig-Godäohtnispokal ausgespielt im Zeitraun
von 2-5 Jnhren.

Hierzu folgendos: ^ . ..
Um unsere Spiele inxxeriii?Xb des 3pcrtrir?ees anregender zu gestalte^-.,
haben wir beschlossen, einen Pokal auszuspielen» Dieser Pokal trägt
den Namen Hermarn—Essig—Gedäohtnispokal» Unser überall bekannt und
beliebter ehem. 1. Vorsitzender und Gründer des Sportringes Hermann
Essig soll in unseren Reihen nicht vergessen werden, 'deshalb haben
wir einstimmig seinen Namen gewählt für diesen Pokal«
Diese Trophäe soll für immer ein Wanderpokal sein, und damit nie in

^ den endgültigen Besitz eines Vereines gelangen. Der Name des jeweili
gen Siegers wird in dem Pokal eingraviert, , <,
Unser Kam.Schinmig, Prankfurt ist für die Durolifutoung dieser Spiele
verantwortlich. Er hab bereits den Vereinen Vorschläge zur DuroMüh-
rung der Spiele gemacht, und wir bitten dringend seine Prägen, als
BX im letzten Mitteilungsblatt umgehend zu beatworten.
Die Termine selbst bleiben don einzelnen Vereinen überlassen«
bitten aber, an. F'^'T'c.S^bImmig sowie an unö rechtzeitig Mitteilung über
solche Spio.li zu geben«

4») Es wird ein Spielauesohuss eingesetzt, der alle Spiele überwacht
und leitet«

Bs war zwecknässig einen Spielaussohusa einzusetzten um die Arbeit doc
i'eachäftsführenden Vorstandes zu entlastenc Aus diesen Grund werden
alle'technischen Prägen des Spielbetriebs von diese-? Auasohuas gere
gelt« Kam« Schimmig hat die Leitung übernommen und ist ernstlich be
müht, don Aufbau zu gestalten« Die ersten Schritte sind bereits unter
nommen, * es ist aber notwendig seine Bemühungen und Anregungen zu unter-
stützen« Alle Anfragen und Vorschläge des Kau« Schimmig sind umgenona
mit ihm zu klären, In unseren Mitteilungsblatt werden wir die Ergebnis
se dann wieder veröffentliclien.
Andere Vorschläge, besonders zwecks Einteilung der Gruppen, sind zuei-.!.-
mit dem Kam« Sohimäig zu behandeln, da wir sonst zu keinen klaren
Ergebnissen kommen.
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Besohlttos Tolle Elarhoit za schaffen.
sH ?!$®? in Erfahrung gebracht, dasa bei verschiedenen Snielan m
und ®ogar ans llgavereinenJMiontmitgllea dos jeweiligen Vereins gewesen sind Diese SnieiA««
ten lehneS^wif^st?iiS^«^ gewinnen zu können. Solche MachenLhaf-*  i.i j ? ??* fltrikt ab. Wenn wir Spiele untereinander anatrsfieti en
r«flfl^v.o2S 5? 'i'i^ö'lingt siegen zu müssen, sondern um unsere^Eame-radschaft zu pflegen. Bs zeigt kein grosses Vertraten interflSlndl?

5  solche Dinge in der Zukunft dulden würden. Wir sind bestreitdiesen Besohlnss streng zu überwachen und können nicht zu»-
'  f? einem Verein durchbrochen wird. Der Beschlusssagt gsnz klar, dess nur Spieler, welche Uitglied des Jeweilieen Var

®® als! nicht Icr aass n^ S-"Mfi ?f 5^® xleoht haben zu spielen sondern ganz klar alleanderen Seite aber dürfen Betriebaan^örige wöl-
?®® Vereins eind^ aaoh nicht eingesetzt werAen

vorzul^en ®i°®®laen Vereine ist vor den Spielen der Spielerpass

w^den wir von verschiedenen Seiten ersucht, ihnen unsere
Joitteilungsblätter zu zusendeni auch wurde uns auch schon der Vorwurf
gemacht z.B. von Betriebsratavor sitz enden, dass sie noch nie etwas
von ^a gehört hätten. Wir haben aber bereits schon einige Male die
yereineleitungen unserer Mitglieder gebeten uns Anschriften mitzutei-
len aus ihren Vereinen und Betrieben, welche an unserer Sache ernst- *
lieh intereeeiert sind, um diese Mitteilungsblätter dorthin zu senden.
Bs ergeht deshalb noch einmal der Aufruf an alle Vereine uns solche
^Schriften mitzuteilen. Besonders denken wir hierbei an alle Anschrif«
ten der Delegierten der letzten Konferenz, sowie der Betriebsräte und
Direktionen soweit sie für unsere Sache in Präge kommen.

Bekanntmachungen;
Von der STBAB - Dlm/Donau erhielten wir folgende Nachricht:
Unser Pussballverein hat sich'infolge Interessenlosigkeit unserer

^  Betriebsangehörigen aufgelöst. Somit melden wir unseren Verein als
Mitglied beim Sportring ab.
yir bedauern sehr unsere Preunde aus Ulm aus unserem Kreise zu ver
lieren und hpffen, dass es ihnen in absehbarer Zeit wieder gelingen
möge, einen neuen Verein wieder zu gründen.

Aus technischen Gründen bitten wir zu beachten, dass sich die
Geschäftsteile des Deutschen Spoftrings ab sofort nicht mehr Nürnber*
geiatr. 1 befindet sondern die neue Anschrift der Geschäftsstelle
lautet: Wolfgang Naumann, Stuttgart IJ, Schönbühlstr. 2$
Alle Post bitten wir deshalb an diese neue Anschrift zu senden.
Wir verbleiben mit den herzlichsten Sportgrüssen

1. Vorsitzender: Schriftführer und Kassier:

gez. Gotthilf Sautter gez. Wolfgang Naumann
gez. Pritz Soheytt
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MitteUan^^sblatt Hr. IQ Stuttgart, den 6.5»1957

Liebe Sportkaraeraden !

Am 6»/7« April 1957 fand in Pforzheim in der Kantine Gaswerk unsere
diesjährige Vollversammlung (Konferenz) statt♦
Die Stadtwerke Pforzheim haben sich bemüht, uns diase beiden Tage
so schön als möglich zu gestalten. Wir möchten nicht versäumen, den
Stadtwerken Pforzheim unseren herzlichsten Dänk auszusprechen für
ihre Gastfreundschaft, allen voran Herrn Dir.Dr.Schmitz-Mittweg,
welcher einige Stunden in unserer Mitte weilte.
Vertreten waren die Städte Augsburg, Prankfurt, Preiburg, Heidelberg,
Heilbronn, Karlsruhe, Kassel, Mannheim, München, Nürnberg, Pforzheim,
Saarbrücken und Stuttgart. Nicht anwesend waren die Städte Ludwigs
hafen, Regensburg und Ulm. Aus Regensburg haben wir Nachricht erhal
ten, dass sie an dieser Konferenz nicht teilnehmen können. Von Liid-

^igshafen und Ulm dagegen erhielten wir keinerlei Entschuldigung.
Als Gäste waren anwesend: der Betriebaratvorsitzende von Augsburg
Kollage Reh, der Betriebsratvorsitzende von Mannheim Kollege Dreissig
der Betriebaratvorsitzende von Pforzheim sowie Herr Hilpert, Stadt
rat und Sekretär der ÖTV.
Die Konferenz selbst war vom geschäftsführenden Vorstand gut vorbe
reitet, Alle Delegierte erhielten in Mappen die Unterlagen über
Kassenbericht, Anträge zur Konferenz, die'Rahmensatzung des DSV,
sowie das Protokoll der letzten Konferenz.
Durch diese Vorarbeit kamen wir sehr schnell zu unseren eigentlichen
Beratungen.
Der 1. Vorsitzende gab den Rechenschaftsbericht über das vergangene
Geschäftsjahr, Er konnte berichten, dass die Arbeit gegenüber dem
Vorjahr einen Portschritt bedeutet hat. Einige Vereine haben sich
rege an unserer Sache beteiligt; nur bei wenigen Vereinen lässt es
noch zu wünschen übrig. Es wurden im Laufe des Jahres 7 Mitteilungs
blätter herausgegeben, Satzungen ausgearbeitöt und einige Sitzungen
des gesohäftaführenden Vorstandes abgehalten. Auch haben wir uns
bemüht bei allen Treffen einen Vertreter des Vorstandes zu entsenden.
Die Beiträge gingen regelmässig ein. Zu den Satzungen selbst musste
der 1. Vors. berichten, dass es bis zur Konferenz nicht möglich war
sie in Kraft treten zu lassen, da einige Vereine sich nicht geäussort
hatten. Weiter sah es Kam.Sautter für notwendig darauf hinzuweisen,
dass es dringend notwendig ist, einen Spielplan auszuarbeiten.
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Er borichtete ans auch über Verbindungen mit Strassenbahnaportvor-
einen im Aualandy zeigte uns aber auch auf, daas wir mit verachiede-
non Vereinen z.B., Baden-Baden, Trier, Völklingen/Saar und andere
vorauohten durch regelraässigea Zuschicken unserer Mitteilungsblätter
Verbindung zu erhalten, jedoch ohne jeglichen Erfolg.
Es wurde in dem Bechenschaftsbericht die Frage aufgeworfen, warum
zur Zeit in so vielen Vereinen eine Kriese durchgemacht wird. Hierzu
war zu bemerken, daas wir unsere Mitglieder wieder zu mehr Idealis
mus erziehen sollten. Kam.Sautter sohless seine Auaführungen mit der
Bemerkung, wir wollen auf kameradschaftlicher Basis unsere Organisa
tion weiter ausbauen und nach aussen dem xiing Ansehen und Achtung
verschaffen.
In der anschliessenden Aussprache beteiligten sich fast alle anwe
senden Vereine. Besonders daraus ist hervorzuheben, dass in all den
Spielen, die wir untereinander austragen keine Fremdspieler einge
setzt werden sollten. Es wurde sehr stark kritisiert, dass versch.
Voreine in der Vergangenheit Spitzenspieler aus Liga-Vereinen stell
ten und so zu einem absoluten Sieg koramon wollten. Dies muss scharf
verurteilt werden, denn wir wollen in unseren Beihen reine Freund
schaftsspiele austragen. In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen,
dass Unterwanderungen von Spielern, welche nicht Angehörige des'Be-

^triebs sind, Sache des jeweiligen Vereins ist, dies abzustellen.
Die Satzungen wurden im Allgemeinen so wie iva Entv/urf vorgelegen
haben, allgemein gut geheissen.
Besonders wurde auch erwähnt, dass ea notwendig ist, mit allen
Strasaenbahnsportvereinen innerhalb unseres Bundesgebietes, vvelche
uns bis heute nocht nicht bekannt sind, Wege zu suchen um auch
mit ihnen Verbindung aufzunehsmen.
Zum Spielbetrieb wurde folgendem bemerkt. Es ist zweckmässig einen^
Spielausschuss für den Hing zu benenen, welcher die Aufgabe hat, die
spieltechnische Seite zu übernehmen. Sehr stark stand die Frage nach
Ausspielung eines Hermaim-Essig-Gedäöhtnis-Pokals, dagegen wurden
Punktespiele untereinander abgelehnt.
Folgende Besoblngde wurden gefasst:
1.) Die Satzungen des Deutschen Sportringes sind ab 1.4.1957 fhr

jeden Verein bindend,(genauer*Wortlaut der Satzungen ergeht
noch an alle Vereine.)

2.) Punkte spiele werden keine durchgeführt.
5.) Es wird ein Hermann-Essig-Pokal ausgespielt im Zeitraum von

2-3 Jahren.
^^4.) Es wird ein Spielausschuss eingesetzt, der alle Spiele überwacht

und leitet. (Vorsitzender Gerhard Schimmig,Frankfurt)
5.) Spieler, welche nicht Mitglieder eines Vereins sind, der dem DSV
angeschlossen ist, dürfen bei allen unseren Spielen nicht eingfeaetzt

werden.(Bei Verlangen des Gegners ist der Spielerpasa vorzulegen)
Bemerkung zu diesen Beschlüssen: Alle Beschlüsse werden in eineöi der
nächsten Mitteilungsblätter noo^ i c^er behandelt werden.

Bei der Neuwahl wurden folgende Kameraden für das nächste Geschäfts
jahr gewählt.
Als l; Vorsitzender: Gotthilf Sautter, Stuttgart

2. " : Hermann Jäger, Pforzheim
Schriftführer: Wolfgang Naumann, Stuttgart
Kassier: Fritz Scheytt, Stuttgart
Spielaiisj??h!?.^; ivoxsitzender: Gerhard Schimmig, Frankfurt
Beisitzer: Mal Willi, Kassel, Hax Meng, Saarbrücken,

Fritz Beitmayer, Augsburg u. Karl Speck,KarIsruhe.
Der l.Voraitzende möchte sich bedanken bei allen bisherigen Mitglie
dern des Vorstandes für ihre geleistete Arbeit, besonders gehört
unser Dank den ausscheidenden iiitgliedern Jakob Drechsler,Ludwigs-
hafen und Josef Soheror,Savarbrücken,
Als Tagungsort für die nächste Köi'f. d« Saarbrücken bestimmt.

Mit dem Dank an die Spoxtabteilung der Stadtwerke Pforzheim insbeson
dere Kam.Hermann Jäger fiü: die Durchführung und das Gelingen dieser
Tagung schloss Kam, Sautter die Konferenz.
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Schimmlg, Proiikfurt legt .ua;i den araiidstein zur Auasi:le.
folgende Verl

Vorbereitungen für die /»asspielung des obengenannten Po-

gen za klären sind noch einige rein organisatorisclien Pra-
!•) -^lle Städte, welche dai*an töilnehuien, bitte ich a:a eine schrift

liche Teilnehaerbestätigung,
2,; Um Mltteilang der freien Spielsonntr

-  ..«.age für das nächste iGreschüfts-

fS ??? beteiligten Städte werden Gruppen gebildet, uraU2lnotig hohe Kosten entstehen zu lassen^ Die Spiele selbst werden im
u  ausgetragen. Wer verliert scheidet aus. Sollte eine Mannschaft aus irgend einem Grund an diesen Spielen nicht teilnehmen, so

kommt der Gegner kampflos in die GruppenentScheidung^ Die Gruppensie-
1 tt, 2, 5 u, 4 spielen dann um den Binzug in das Pinaie,

Uber den Ort des Endspiels wird zur gegebenen Zeife entschieden.
Und hier sein Vorschlag für die Grupneneinteilunfi*
Gruf^pe 1 _ • ̂ ^
S,G,1928 rrankfurt/Main S,S,V,j:ca3aol 1951
Strassab,Sportkam.Saarbrücken Sportabtlg.Ludwigshafen
Gruppe 2■

^ Strass.S.V.1927 Mannheim Spo.vtgem.Hsidelbe rger Strassenb.
Sportabt.Stadtw.Heilbronn Sportgem.Stra33enb,Karlsruhe
Gruppe 5
Strass,Sportverein Preiburg SportabtaStadtwerke Pforzheim
Sportabt.Stuttgarter Strassenb. PussballVv=>rein Sxrab.Ulni
Gruppe 4 ■
Spiel-u.Sportgem.Hegensburg S,V,BIr.ktra 1925 Nürnberg
V,f,H.1926 München StrCiSüeno,Sportverein Augsborg
Um nun möglichst schnell mit diesen Spielen beginnen zu können, be
darf es natürlich der Mitarbeit aller dem BSV angeschlossenen Ver
eine und Abteilungen. Alle Vereine versuchen bis zum Beginn der Som-
mersperre am 1. Juli mit ihrem Gegne r, ersichtlich aus obiger Auf
stellung (als Beispiel Prankfurt-kassel oder Liannheirn - Heidelberg
usw.) einen Spielabschluss zu tätigen. Um den Plan bis zum nächsten
Herbst 1958 durchzuspielen, wäre es unbedingt notwendig, bis zum
Ablauf dieses Jahres die Gruppensioger zu ermitteln. Bitte verstän
digt Buch untereinander und teilt die Termine dem Kam.Schimmig mit,

^ Seine Anschrift; Kerhard Schimmig, Prankfurt/lla.in. Unter den Birken 2
Prankfurt spielt, wenn clci xormixx cxucix ik.QSoOj. zusag'G am Xb. «Juni in
Kassel. Der Gewinner dieser Begefiiung trifft auf den Sieger aus Saar
brücken-Ludwigshafen. München ist Pfingsten bereit das erste Spiel
auszutragen. Hier wäre Augsburg anzusprechen, ob es ihnen möglich
ist den VfH. München an diesem Termin zu erap^angen. Wenn ja, gleich
Verbindung aufnehmen und Meldung zum Spielaussclmasvorsitzenden.
Desgleichen bittet er ura Mitteilung aus anderen Städten,
Selbstverständlich sollen die bereits bestehenden Preundschaftsspiole
im alten Hahmen weitergeführt werden. Auch hier wäre Kam.Schimmig
gerne bereit zu vermitteln.
Und nun zum Beginn der Spiele ein Leitwort:
Wir wünschen die Leistungen im sportlichen Wettkampf, wünschen aber
auch, dasa dies aus sinnvoller Breitenarbeit erwächst. Wir wollen
nicht Wettkampf um jeden Preis, Eine Meisterschaft, die mit allen
Mitteln errungen wird, hat jeden Wert verloren.Wer den Sieg errang,
muss wissen,dasa alles nur ein Spiel gewesen ist. Über allem stehen
Mensch und Kollege. Wir wünschen,dass die Spiele in fairer Und anstän
diger Form, ihrem Charakter -j-qtragen werden.
Wir hoffen in 14 T^'^g. «».^cXuS das näci'i"^' ■ "'.•i'^^sblatt heraus
geben zu können und verbleiben mit den hGrziiciisten bpcr+grüosen

1. Vorsitzender oohriftf(ihrer und Kassier:

gez. Gotthilf Sautter goz.Fritz Jciie3''tt u, Wolfgang Naumarjn
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Mitteilangablatt Nr^ 9 Stuttgart, den 15• 5. 1957

Liebe Sportkameraden ! ^

Der gesohäftsführende Vorstand hat im Binvernehmen mit anderen Vor
standsmitgliedern beschlossen, am 6#/?« April 1957 in Pforzheim un
sere diesjährige Konferenz abzuhalten. An alle vereine, welche Mit
glied im Deutschen Sportring der Verkehrsbetriebe sind, ergingen
bereits schon Einladungen».
Die Konferenz findet in der Kantine der Stadtwerke Pforzheim, Kanti
ne Gaswerk statt» Beginn 15>00 Uhr^
Es wurde uns von verso£iedener öeite~vorgeschlagen, den Beginn der
Konferenz früher zu legen» Jilebe Freunde, an uns soll es nicht lie
gen, und wir schlagen deshalb vor, Wenn Alles rechtzeitig anwesend
sein kann, um 14»00 Uhr zu beginnen^
Von Pforzheim erhalten wir folgendes Programm:
12»^0 Uhr gemeinsames Mittagessen in einer Gaststätte gegenüber der
Kantine Gaswerk»
14;00 Uhr Beginn der Konferenz
20»00 Uhr Kameradsohaftaabend mit der Spcrtabteilung der Stadtwerke
Pforzheim,*wölohe auch Veranstalter dieses Abends ist.
SoAntag, /•4»57 Fortführung der Konferenz (wenn notwendig)
10.00 Uhr Stadtrundfahrt (Ende im Seehaus) dort kann Mittag gegessen
und könferiert werden. • *
Ab 12»50 Uhr am Samstag, den 6«4»57 ist im Tagungslokal, Kantine
Gaswerk der geschäftsführende Vorstand anwesend«^ und wir bitten, dass
alle Kameraden sich beim Eintreffen dort anmelden»
Eine Bitte haben wir noch an ialle Vereine:
Gebt uns doch rechtzeitig die Namen Burer Delegierten bekannt, dass
für unsere Pforzheimer Kameraden, die Konferenz gut vorbereitet wer
den kann. • ^ .
Wir wünschen der Konferenz einen guten Verlauf und vollen Erfolg.
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Aus Frankfurt erhielten wir folgenden erfreulichen Bericht;

Durch die ungUnstige Witterung in den Monaten Januar/Februar ist der
Fussballsport in unserem Gebiet hart getroffen worden. Viele Spiele
mussten ausfallen und haben sich im Tabellenstand fUr uns ungünstig
ausgewirkt; Die Schwerathleten haben ihre Punktkämpfe in der fiinger-
klasse Ffm, im Febr, abgeschlosson. Den erhofften Aufstieg haben
wir leider nicht geschafft, unsere Junge Mannschaft muss langsam in
die schweren Kämpfe hineinwachsen, wir e rreiohten in unserer Staf
fel den 4, Platz, Bei den Jugendkreismeistersohaften liegen wir mit
unserer Jugendmannsohaft nur zwei Punkte hinter dem Tabellenführern
auf dem 5# jßcuig. Es ist dies ein schöner Erfolg unserer fiingerJugend,
wenn man bedenkt, dass der Jüngste 10 Jahre und der Älteste 16 Jahre
alt ist.
Augenblicklich tragen die Gewichtheber ihre Kreismeisterschaft aus.
Auch im Fussball können wir uns berechtigte Hoffnungen für den Auf
stieg machen. Der Punktabstand zwischen den 1, und uns beträgt zwei
Zähler, ausserdem haben'wir die noch ausstehenden schweren Spiele
auf unseren eigen Platz. Bin besonders söhöner Erfolg gelang uns am
Sonntag, den J. März im Hessenpokal, Krs.Pfm, Mit einem 3 ' 1 Sieg
über Gerifi,Griesheim erreichten wir das Halbfinale; Um den Hessen-
pokal Krs.Ffm, spielen alle Mannschaften von der 1, Amateur-Liga bi^
zu den B - Klassen Vereinen, Unter den letzten Vier befinden sich
namhafte Vereine.'wie Botweiss Ffm., Sportfreunde Ffm,, Oberrad und
unsere Mannschaft, Einer von diesen grossen Vereinen ist unser näch
ster Gegner,
Ganz besonders reichhaltig ist unser Programm an Freundschaftsspie
len innerhalb des Deutschen Sportrings der Verkehrsbetriebe im Jahre
1957* Ici bunten Reigen messen wir uns in Wettkämpfen mit Leipzig,
Pforzheim, Stuttgart, Nürnberg und Saarbrücken. Mögen all diese
Treffen dazu'beitragen, das gute Verhältnis zu erhalten und weiter
zu vertiefen.

Ebenso schöne Nachricht erhielten wir aus Kassel,

Die Sportabteilung des SSV 1951 Kassel berichtet:

Auf ein Jahr grosser Erfolge können wir zurückblicken. Die 1. Mann
schaft wurde ungeschlagen*Herbstmeister der B - Klasse im Hessischen
Fussballverband, Unsere 2. Mannschaft schaffte einen beachtlichen
2. Platz in der Gruppe der Reservemannschaften, Weiterhin konnten
wir eine Jugendabteilung gründen. Wir spielen mit einer Jugend und
einer Schülermannschaft, Es sind Söhne von Kollegen unseres Betriebes,

Beiden Vereinen, Frankfurt und Kassel gratulieren wir recht herzlich
zu ihren Erfolgen und wünschen ihnen weiterhin gutes Gelingen,
All unseren anderen Vereinen im D.S.V. teilen wir dies mit, um neuen
Ansporn für ihre Arbeit in der Zukunft zu geben.

Bekanntmaohungen: • • •

Wir bestätigen den Empfang des Beitrags für den D.S.V, für das Jahr 56
von der Sportabteilung der Stadtwerke fieilbronn DÄi 10,—

für das Jahr 1957

i; Strassenbahnsportverein Augsburg IM lO;—
2; Sportabteilung der Stadtwerke Pforzheim TM lO;—
3; Sportgemeinschaft der Heidelberger StrasseAbahner IM lO;—
4. Sportabteilung, Strassenbahn Freiburg/Brsg. DÄ 10,— .
Für alle übersandten Beträge sagen wir unseren herzlichsten Dank,
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Verschiede Vereine melden uns neue Anschriften ihrer Vorstandschaft.
^reiburg/Brag.;
SlfW^-® Eichstetterstr. "8rixtr.. Ernst Hirt, Freiburg/Brsg., Tullastr, 22 b
Nürnberg;

"SÄ "" """ =■»"-
Mannhe im;

»./ox'}! i,:.. ji'ritL Reichenbcoh^Mcnnheim ivuttelsfcr*28
Scnrij;tvah.T:-t..r-: .'ilbört /sriXsls,'^ ::r-heiai ülil:nantr. '18

Die genaue Anschrift der Geschäftastelle des D,S.V,.lautet:
Fritz Scheytt, Stuttgart-Bad Cannstatt, Nürnbergerstr. 1

^ Wir bitten dies zu beachten»

Berichtigung;
Unsere Heidelberger Freunde schreiben uns.folgendes;
In unserem MUteilungsblatt Nr. 8 v. 15.1.57 stellt Kam.8ohlinmig
dpn dass wir Heidelberger Sportlcameraden nicht beiwarp^ v®^ Unterabteilung Bornheim zu Gast

®®?"® 5®®^ätlgt. leider musa dem DSV hier ein"V '^'i*®^l®ufen sein, denn in unserem Brief Tom 6.11.56. worin
n"orq?riehon'®wi?^M+?ltf*i' berichteten, hatten wir Bornheimunterstrichen. Wir bitten darum und legen Wert aarauf. daes Im
geschehen ist) berichtigt wird, (wag hiermit gerne
Bis zur Konferenz im nächsten Monat wUnsohen wir Such allea Gute.

<^611 herzlichsten Sportgrüssen

1# Vorsitzender;

gez» Gotthilf Sautter

Schriftfahrer und Kassier:

gez^ Fritz Scheytt
gez» Wolfgang Naumann
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Mlteilungsblafi'dizsl]^ui|cf]^n Spo^tr^s rii^r li^KKel^rsb.eli'ieb^
Mitteilangablatt Nr^ 8 Stuttgart, den 15.1.1957

Liebe Sportkameraden!
Zam Jahresbeginn wünschen wir allen dem Sportring Deutscher Verkehrs
betriebe angehörigen Vereinen, sowie deren Mitgliedern eine gute
Aufwärtsentwicklung sowie schöne sportliche Erfolge in der kommenden
Zeit.
Gleichzeitig sprechen wir auf diesem Wege allen Vereinen für ihre an
uns übersandten Weihnachts- und Neujahrsglückwünsche unseren herzlich
sten Dank aus.
Ebenso danken wir dem Spiel- und Sportverein Kassel 1951 die uns
übersandten Betriebszeitschriften. Es ist für uns immef eine Freude
auch von anderen Betrieben etwas zu hören und zu lesen.

Es folgt nun ein ausführlicher Bericht aus Prankfurt:
Sportkamerad Schimmig schreibt uns zunächst über den Besuch der Sport
kameraden aus Stuttgart. Durch eine Autopanne trafen unsere Gäste aus

^der schwäbisohen Landeshauptstadt mit 5 Stunden Verspätung in Frank
furt ein. Naoh der Begrüssung durch den I.Vorsitzenden Herrn Dir.Dr.
St ein, und dem Austauschen vön Erinnerungsgeschenken war be
reits der erste Kontakt geachloaen. Der erste !Dag"wurde mit Tanz
und Unterhaltung erst gegen 1.50 Uhr abgeschlossen. Der Sonntag wurde
mit"einer Stadtrundfahrt und Besichtigung des berühmten Homers Begon
nen. Die Ergebnisse der beiden PussballSpiele haben wir bereits im
letztn Mitteilungsblatt bekannt gegeben. Sie seien hier noch eihmal
erwähnt. Die Fränkfurt«»V?arön beide Mal siegreich und zwar die 1. mit
6  : 5 und die 2. mit 5 : 5. Gern bescheinigt er, dass die Ergebnisse
zu hoch ausgefallen sind und böi beiden Spielen den Gästen ein Unent
schieden vergönnt gewesen wäre. Bis zur Abfahrt der Stuttgarter war
noch einmal Alles fröhlich beisammen und es soll eine schöne Aufgabe
sein, die'einmal angeknüpfte Freundschaft zu erhalten und weiter zu
vertiefen. ^ o*
Weiter berichtet er aus seinem Vereinsleben, dass die 1. sowie die
Fussballmannschaft der Sportgemeinschaft 1928 Prankfurt/Main sich
bei den bisherigen Punktespielen ganz hervorragend geschlagen hätte.
Er maöht ihr ganz berechtigte Hoffnungen zum Aufstieg in die A.-Klasse
Die 2, Mannschaft führt ganz Überlegen die Tabelle der Reservemann
schaften an und gibt Zeugnis von der guten Breitenarbeit im Verein.
Auch die Schülermannschaft hat die in sie gesetzten Erwartungen voli
erfüllt und sie hoffen im kommenden Jahr eine weitere Schülermann
schaft aufzustellen.
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Ganz Erfreuliches schreibt Kam^Schirrtiig von der Ringerabteilung
welche bereits 70 Mitglieder umfasstc Nach Abschluss det ersteA*
Runde liegt sie mit der Staffel aus Eckenheim auf• dem 1^ Platz*
An dieser^Stello möchten wir einflechten, dass die Spcrtkaneraden
aus i''rankfurt sehr begrdssen wttr.den, wenn auch in änderen Vereinen
unseres Ringes sich Rinrerstaffcln bilden wllrden, und mit ihnen
^örtlich näher zusammenkommen Vvdrden»

Ausserdem^ legt Prankfurt Vs/ert darauf bekannt zu geben.* dass ihr
Hauptverein sich au s 8 Unteräbtoilungen zusammensetzt» (Bahnhofs-
mannschaften), Bei dem im letzten llitteilungsblatt erwähnten Be
such der Heidelberger Sportkameraden handelt es sich nioht um den
Hauptverein, sondern um die Unterabteilung Bornheim» Denn schon
lange verbinden freundschaftliclie Bande diese beiden Mannschaften»
Zum Schluss teilt uns Zam.Schimmig noch mit, dass im laufenden Jahf
beabsichtigt ist Spiele mit Pforzheim und Saarbrücken auszutragen.

Es folgen nun die Anschriften der uns angeschlossenen Vereine,
h.

2,

3.

4,

5,

6,

7.

8.

9.

11,

12,

13.

Augsburg;

Prankfurt:

Prciburg:

Strassenbr.lansportvorein Augsburg
Vorstand; Pritz Reitmayr, Augsburg, Ulmerötr, I76
Schriftf,: Georg Hanke, Augsburg, Mühlstr, 10 c

Sportgemeinschaft •1928 Prankfurt/Main,Rathenaupl,5 *
Vorstand; Herr Dir,Dr,Kurt Stein,Prktf»/M.Pontanestr,35
Schriftf,; Pritz Kaiser, Prankfurt/Main, Nauheimerstr,11
Strassenbdinsportverein Preiburg/BreiSgau
Vorstand; Ernst Llaiach, Preiburg/Brsg, Hildastr, 24

Heidelberg; Sportgemeinschaft Heidelberger Strassenbc^hner *
Vorstand: Pritz Thum, Heidelberg, Zeppolinstr, I90
Schriftf .Otto Rubeln, Heidelb,-Eppelheim,Christoph,23

Heilbronn: Sportabtlg,Stadtv/erke Heilbronn, Abt,S±z±tBng3±E
*Verkehrsbetrieb6

Vorstand: Josef Schwarz, Heilbronn/N,,Weinsbergerstr,88
Schriftf,; Karl Hänle, keilbronn/N,,Munzingstr,32

Karlsruhe

Kassel;

Sportgemoinschaft ''Strassenbahner'' Karlsruhe,
Vorstand: Karl Speck, Karlsruhe, Gottesauerstr,31
Schriftf,; Karl Iletzol, Kerlsruhe, Heilbronnerstr,14

Spiel- und Sportverein 1951 Kassel
Vorstand: Gerhardt H'dller, Kassel-Wilh,4,SüaterfGldw,94
Sehriftf,;Julius Urff, Kassel-Oberzwehren, Im Triesch I7

Ludwigshafen: Sport-Abtlg,Strasdenbahner Ludwigshafen a/Rhein 28 *
Vorstand: Jakob Drechsler, Ludwigshafen/Rh,Wildermuthstr,
Schriftf,: Eugen Henne, Ludwigshafen/Rh,,Pinkenweg 24

Strasaenbahnöröportverein Mannheim I927
Vorstand: PraA,Reichenbach, Mannheim, Mittelstr,- 28
Schriftf«: Albert Ankele, Mannheim, Uhlandstr, 18

VfR,MünchGn,vorn,Strasseiibahnsportverein gegr,1926
Vorstand: W^Höllfiegel, München 91 Walehenaeeplatz 6 28*
Geschäftsat, :VfReMünchGii 1926,München .8,ÄußeBe Wiene rstr.

Mannheim:

10.1 München;

Nürnberg:

Pforzheim:

Sportverein Blektra 1925 Nürnberg e,V,
Vorstand: Ludwig Staudt, Nürnberg, Gibitzenhofstr,105/l
Schriftf j * Herbert Gruner,. Nürnberg .Brucknorstr, 27

Sportahteilung der Stadtwcrke Pforzheim
Vorstand; Hermann Jäger, Pforzheim, Pfälzcrstr,*32
Schriftf.: Robort .'lenno, Pforzheim, Eutingerstr, 19

xlegensburg: Spiel-u.Sportgemcinschaft Strassenba hn Regcnsburg *
Vorstand; Potor Jansen, Regensburg,Maria-HGrberstr,15' -
Schriftf, : Waltor Snulich,Rogcnsburg,Roichonborgerstr,38



14.)
Saarbrü-oken:

15.)
Stattgart:

16.) Ulm:

- Blatt 5

Strassenbahn-SportkaniGr ad Schaft Saarbrücken
Vorstand:. Willi Piro,Saarbrücken 2,Erbeskopfötf.5 * *
Schriftf.: Josef Soherer,Saarbr.-Schönbach,A.d.Unner P.26
Sportabteilung der Stuttgarter Strassenbahnen AG. *
Vorstand: Ualter Kummer, Stuttgart-W.,Iiosenbersstr,96
Schriftf.: Günther Neumann,Stgt.-Zuffonhausen-Eo'tweg 78
Pussball-cerein Strab (PVS) Ulm/Donau
Vorstand; 'Jilhelra Pfeiffer,Ulm/Donau, an Türnle *
Schriftf.: Kurt Willus, Ulm-Söflingen,Meinlohstr. 6

Sollten sich nun Anachriftan verändert haben, bzw. neue Anschrift-
ten infolge Jahreshauptversammlungen entstehen, bitten wir um so
fortige Nachricht,

V/ir hoffen und wünschen, dass im Jahre 1957 niohr Berichte über
Treffen hier und dort bei uns eingehen werden, und bitten alle
Vereine zu einem vollem Gelingen unserer guten Sache beizutragen.

Mit den herzlichsten Sportgrüssen

1. Vorsitzender:

gez. Gotthilf Sauttor

Schriftführer und Kassier:

gez; Fritz Scheytt
gez. ü'olfgang Naumann

(ÄS,
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Mitteilungablatt Nr

Liebe Sportkameraden!

Stuttgart, den 21,12,56

In unserem letzten Mitteilungsblatt dieses Jahres möchten wir Euch
den Rest der uns vorliegenden Mitteilungen der einzelnen Vereine
weitergeben.
Zuerst aber möchten wir auf Folgendes hinweisen.
Vor etwa 4 Wochen ging an alle Vereine, welche Mitglied unseres
Rings sind, ein Entwurf über Satzungen des Deutschen Sportrings
der Verkehrsbetriebe hinaus. Es wurde dort zum Auadruck gebracht,
dass die einzelnen Vereine zu diesem Entwurf Stellung nehmen sollen
und uns dann wieder ihre Wünsche über Zusätze oder Abänderungen
berichten möchten. Wir wollten diesen Entwurf bis Jahreaschluas als
Satzung fertigstellen, sodass wir zum 1, Januar 1957 diese Satzung
bindend für alle Vereine herausgeben hätten können. Dies ist uns
leider nicht möglich, da wir nur von einzelnen Vereinen bis heute
Antwort erhalten haben. Wir bitten deshalb dringend alle Verdine,

^die sich bis heute noch nicht zu diesem Entwurf geäussert haben,
dies sobald als möglich zu tun,

)inige Vorstandsmitglieder des Sportrings hatten Gelegenheit bei dem
freffen zwischen der Soortkameradschaft der Strassenbshner Saarbrücken
und dem Sportclub der Strassenbahner Strassburg in Strassburg anwesend
zu sein. Wir haben dort in Erfahrung bringen können, dass bereits
schon Jahre in der Schweiz eine Vereini@ing sämtlicher Strassenbahn-
sportvereine mit Sitz in Zürich besteht, ebenfalls solch eine Verei
nigung in Prankreich mit Sitz in Paris, Wir werden uns bemühen, mit
diesen Vereinigungen in Verbindung zu treten, und Euch dann in kom
menden Mitteilungsblättern hierüber wieder zu berichten.
Es bestehen bereits Bestrebungen zwischen der Sportabteilung der
Stuttgarter Straasenbahnen und einigen französischen Vereinen im kom
menden Jahr eine mehrtägige Tournierreiae durch Frankreich zu machen.
Wenn dies zum Abaohluas kommen würde, wäre es für uns eine grosse
Freude, denn solche Begegnungen würden wir immer fördern soweit es in.
unseren Kräften steht.

In unserem nächsten Mitteilungsblatt werden wir sämtliche Anschriften
der uns angeschlossenen Sportvereine veröffentlichen. Sollte sich in
der Zwischenzeit irgend etwas ändern, bitten wir sofort um Nachricht,
Zugrunde legen wir die Anschriften, welche uns aufgrund der Fragebogen
mitgeteilt wurden.
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Heidelberg schreibt uns:
Am l.Sept, 1956 waren wir föit 2 Mannschaften Gäste bei der Sportgemein
schaft 1928 Prankfurt/Main.'Beide Spiele wurden uns gewonnen. Die
1, Mannschaft 8 : 2 , die 2, Mannschaft 4 : 1, Einen ausführlichen
Bericht über das Treffen möchten wir unseren Frankfurtern Sportkamera
den überlassen,.(fehlt bis heute)

Am 29,/50, Sept, war die Sportabteilung der Stuttgarter Strassenbalinen
Gast in Prankfurt/Main und haben dort, wie sie uns kurz belichten,
schöne Tage verlobt. Die Spiele der Mannschaften endeten 1. Mannschaft
6  : 3 und 2, Mannschaft 5 : 3 für Prankfurt, Auch Stuttgart möchte
einen ausführlichen Bericht den Kollegen aus Prankfurt überlassen,
(fehlt ebenfalls bis heute)
Saarbfüokön teilt uns mit:
Am 22,/23, Sept, waren wir G'iste in Karlsruhe, Karl Speck wird über die
ses Treffen Kitteilung machen^ (fehlt bis heute)

/Ä^Weiter schreibt uns Saarbrücken, dass am 7« Okt, die Sportabteilung
der Trierer Verkehrsbetriebe für einige Stunden bei Ihnen zu Gast
r.ren.

Aus Pforzheim erfahren wir:
Am 20, Okt, fuhren wir mit 2 Mannschaften zu unseren Freunden nach
Heilbronn, Beide Spiele, die nachmittags ausgetragen wurden, würden
von Pforzheim gewonnen. Die 1, KannSchaft mit 12 : 1 und die 2, Mann—

■  Schaft mit 2 : 1. Abends fand auf dem Platz im Klubheim ein gemütli
ches Zusammensein statt. Der Abend wurde verschönt durch Darbietungen
der Kameraden aus Heilbronn, Der 1, Vorsitzende des Sportrings spracii
ebenfalls herzliche Worte zu uns. Gegen Mitternacht machten wir uns
wieder auf den Heimweg und werden nicht so schnell die schönen Stunden
in Heilbronn vergessen.

Wir bringen nun einen Bericht über ein Treffen in Strassburg und
lassen Kam;SchGrer aus Saarbrücken zu Worte kommen.
Am 19» HoV, 56 wurden wir am Hauptbahnhof durch den Präsidenten
des c's.T, Herrn Betriebsleiter 3 c h ä f f 0 r in Strassburg
empfangen. Mit seinem gesamten Vorstand begrüssto er uns aufs Herz-
liebste und als Symbol der Proundschaft wurde uns ein 5 Dtr, Pokal
mit bestem elsässer Weisswein überreicht, Anschliessend machten wir
ino Stadtrundfahrt mit Besichtigung dos Strassburgcr Münsters und
des Gebäudes des Euro parates. Nach den Mittagessen trugen wir 2
Pussballspiele aus. Die Ergebnisse waren: Die ersten Mannschaften
trennten sich 0 : 0 während die zweite Mannschaften dann 0 : 1 für
Saarbrücken spielten. Das einzige Tor des Tages schoss. unser ältes
ter Spieler Kam, Erich Christraann (40), welches bei uns viel üreude
auslöste. Unsererseits war man sehr erfreut unseren Chef Herrn Dir,
Lübbecke bei* uns zu haben, der das ganze Geschehen freudig
aufnahm und würdigte; Eiüe Weitere Jberraächung war die Anwesenheit
des Vorstandes des D.S.V, G.Sautcr und P.Scheytt und doit Vorstand
der Sportabteilung der Stutt:f5?.rtcr Strc ss onbahnen Kam, W.Kummer und
einigen anderen Mitgliedern, Am Abend v/ar dann zu Beginn ein sehi
ruhiges, aber später auf Anhieb der oaarbrücker gemütliches Beisam
mensein, Erst gegen 23,00 Uhr traten wir die Iioimroise cn.
Aus Hegensburg wir uns berichtet: . • ^ ^ . .
Während des letzten Sommers wurden etwa 15 Omnibusfnhrton von uns
durchgeführt. Sämtliche innerhalb unserer bayrischen Heimat, Am 2,/5,
Auf 56 nahm eine Fussballraannschaft unseres Vereins an einem grossen
Sportfest in Leipzig teil. Über die Aufnalirac und Fürsorge dort waren
alle dos Lobes vol.l. Zu unseren Fahrton möchten v/ir sagen, dass
unsere Direktion sehr cntgcguiikoiümend ist, und uns sehr billige Fani*
p"'oisc bcrocknct. Am 16,Sept, fülirtc der Sportverein sein traditiono--
les Kinderfest durch. Alle Kinder und Eltern waren sehr begeistert.
An 10 Nov, veranstalteten wir einen Kirchwcihtanz, ausgeführt als
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Am Heiligen Abend nachmittogs haben wir die Absicht die Kinder unserer
Vereinsmitglieder in einer Weihnachtsfeier zusammen zu ziehen. Wir
wollen damit bezwecgien, dass die Frauen unserer Kollegen an diesem
Nachmittag ungestört arbeiten können und nehmen ihnen deshalb zu der •
Zeit ihre Kinder in unseren Schutz, Wir haben in anderen Jahren sehr
gute Erfahrungen in dieser Hinsicht gemacht und der Besuch dieser
Veranstaltung zeigt uns, wie gerne die Mütter hiervon Gebrauch machen,

Be kanntmac hungon:

Als neues Mitglied unseres Binges begrüssen wir den Verein für Basen-
spiele - München 1926,

Wir bestätigen den Empfang des Beitrags für den BSV für das.Sahr 1956

l; Sportgemeinschaft 1928 Prankfurt/llain* M 10;—
2, Strassenbahnsportverein Preiburg/Brsg, M 10,—
für das Jahr 1957

T^^l, Sportgemeinschaft 1928 Frankfurt/Main m 10,—
"ör alle übersandten Beträge sagen wir unseren herzlichsten Bank,

Wir senden heute'noch einmal an alle uns bekannten Anschriften unser
Mitteilungsblatt, Auch solche Vereine, welche nicht Mitglied'unseres
Binges sind, und uns noch nie eine Antwort zukommen liessen. Ab
Januar 1957 werden wir die Übersendung 3i solche Anschriften einstel
len, welche es bisher nicht für nötig gefunden haben, uns wenigstens
einige Zeilen zu schreiben^

Wir danken all den Vereinen, welche im letzten Jahr uns treu zur
Seite gestanden sind, welche uns finanziell unterstützt haben und
sonst auch mit Anregungen und Batschlägen uns weitergeholfen haben.
Besonders müssen 2 Kameraden hervorgerufen werden. Kam, Hermann Jäger
aus Pforzheim und Kam, Josef Scherer aus Saarbrücken, welche sich

/^unermüdlich für unsere Sache eingesetzt habeii,

ir Vorstand des Beutschen Sportrings wünscht all seinen Mitgliedern
und Freunden schöne Feiertage und ein glückliches Heues Jahr,

Mit den herzlichsten Grüssen

1, Vorsitzender: Schriftführer und Kassier:

gez. Gotthilf Sauttor • gez; Fritz Scheytt
gcz, Wolfgang Naumann
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Mitteilungsblatt Nr. 6 Stuttgart, den 25.10,56

Liebe Sportkameraden!

So langsjam geht das Jahr zu Ende. Wir haben uns immer wieder da
und dort getroffen. Von einem Teil dieser Treffen konnten wir in un
seren Mitteilungsblättern Berichte bringen. Wir wissen aber, dass
noch manche Treffen und Spiele stattfanden, ohne uns Bericht, daräber
zu geben, aodaas wir nicht in der Lage waren, in unseren Mitteilungs
blättern darauf einzugehen. Wir wären Buch dankbar, wenn Ihr uns vom
ganzen Jahr noch einmal kurz zusanmenfassend berichten wtirdet, wo Ihr
gewesen seid und welche Gäste Ihr bei Euch zu Haaae empfangen habt.
Wir meinen an dieser Stelle natürlich nur solche Spiele, die zwischen
Vereinen unseres Binges stattfanden.
Bitte sendet uns ein genaues fiesc^tat über den Spielausgang, Wir ver
suchen wenn alle Spielberichte eingegangen sind, eine Tabelle aufzu
stellen, Wir können dies aber nur. tun, wenn alle Vereine genaue An
gaben machen.

Bis heute sind noch nicht alle Fragebogen eingegangen, welche Ihr.
^^mit dem letzten Mitteilungsblatt erhalten habt.'Wir benötigen diese
Bogen und bitten Buch dringend dies nachzuholen.

In den nächsten Tagen geht an alle Vereine, welche sich auf dem Frage
bogen eingetragen haben, und Mitglieder unseres Ringes sind, ein Bnt-
v/urf einer Rahmensatzung für den Deutschen Sportring zu (also nur an
Mitglieder), Bitte sprecht und diskutiert über diesen Entwurf inner
halb Euren Vereinen, und schickt dann mit Buren Wünschen Abänderungen
oder Zusätze diesen Entwurf wieder an uns zurück.
Erst wenn wir von allen Vereinen ihre Stellungnahme zu diesem Entwurf
in Händen haben und .keine Rücksprache mehr durch Abänderungsvorschlä
ge notwendig ist, können wir den Entwurf fertig stellen und als Satzung
herausgeben,

Liebe Sportkameraden; wir schicken schon seit einem halben Jahr an eine
ganze Anzahl von Städten unsere Mitteilungsblätter, aber noöh'nie ist
von dort wenigsten nur eine Postkarte an uns gekommen. So z.B. Offenbaoh
/Main, Völklingen/Saar, Neunkirchen/Saar, Baden-Baden, Bamberg, Würz
burg. Wir vermuten, dass diese Mittelungsblätter nicht in die richti
gen Hände gekommen sind oder kein Interesse für unsere Sache vorhan
den ist. Wenn wir desweiteren von diesen Anschriften keine Nachrich
ten erhalten, sehen wir uns gezwungen die Zusendung der Mitteilungs
blätter einzustellen.
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Es folgon nun 2 Berichte, die uns in den letzten Tagen zugegangen sind,

Pforzheim'schreibt uns:
Am 22./23, Sept. war unsere Sportabteilung mit 2 Pussballmanösohaf-
ten zu Gast bei unseren Sport- und Berufskollegen in Preiburg.
Am Samstagabend haben wir unsere alte Freundschaft mit den Preibur-
gern wieder aufgefrischt. In einer Gaststätte ausserhalb Preiburgs
wurden wir von Herrn Stadtamtmann Husch auf das Herzlichste
in Preiburg willkommen geheissen. Die Stunden an diesem Abend haben
uns wieder näher gebfacht und es wurden aufs Neue herzliche Freund
schaften geschlossen. Sonntags in der Prlih hatten wir Gelegenheit
Preiburg äu besichtigen. Nachmittags wurden dann zwei Spiele, von
unserer 1. und 2^ Mannschaft ausgetragen» Beide Spiele verliefen in
harmonischer Weise. Die 2. Mannschaften trennten sich mit einem ge
rechten 1 : 1 , bei den ersten Mannschaften gab es einen Sieg von
7  : 1 für Pforzheim. Alles in allem waren es zwei schöne Tage in
Preiburg, für die wir unseren Kameraden von dort nochmals auf diesem
'ifVege unseren herzlichsten Dank sagen.

Karlsruhe berichtet:
Am 22./25. Sept. hatte Karlsruhe aus Anlass des Gegenbesuches ihrer
Kameraden aus Saarbrücken diese Begegnung zu einem 4 Städtetreffen
ausgebaut. Sie hatten ausser Saarbrücken, die für 2 Tage ihre Gäste ^
waren, für den 22.9.56 auch die Spörtkameraden der Städte Mannheim
urd Baden-Baden zu sich eingeladen.
Kamerad Speck wollte damit den Baden-^Badenern, die ja noch nicht
Mitglied des Hinges sind, einen Einblick in das Geschehen des Binges
geoen, um sie recht bald in der groösen Sportler-, und Berufskameraden
familie begrüsen zu dürfen. Da die Kameraden aus Saarbrücken aus
dienstlichen Gründen erst am Abend zum Beginn des Bunten Abends in
Karlsruhe eintrafen, haben sioh nur die Mannheimer und Baden-Badener
sowie die 2. Mannschaft deö Gastgebers zum Preundschaftskamff auf
dem grünen Hasen getroffen. Bs spielten:

Mannheim I - Baden-Baden I 0 : 0
Ein Spiel in guter Kameradschaft und Pairnis, ein schi© lies und far
biges Spiel, dass auf Grund der starken Deckungen beider Mannschaf
ten mit dem 0 : 0 gerecht sein Ergebnis erfahren hat.
Mannheims II gegen Karlsruhe II endete 1 : 0 für den Gastgeber.
Kac^rad Speck erwähnte bei seiner offiziellen Begrüssung zu Beginn

Binges und bat mit freundlichen
riSf+fv'o, i ^^2 5 aller Strasaenbahnsportler zu pflegen undweiter auszubauen, mit der Bitte, aus Baden-Baden möge Mitglied im
Bing v/erden. Herr Stadtamtmann Hau f f beptrüsste die Gäste im
Namen der Direktion und wünschte der Veranstaltung einen guten, in
Freundschaft und Kameradschaft gehaltenen Verlauf.
Nach dem Bunten Programm, dass sich bis 25.50 Uhr erstreckte, wurde
noch manche Freundschaft geschlossen, bis daUn um 1.00 Uhr die Kame-
raden^aus-Baden-Baden die Bückfahrt antraten, Mannheim, dass mit '
^ Omnibussen (75 Personen) anwesend war, konnte, sich erst gegen 2.30
Uhr schweren Herzens von Karlsruhe trennen. es ..'

2?/ g^osse Kampf Karlsruhe - Saarbrücken,bei dem uns die Bevanche für 2 Niederlagen in Saarbrücken durch eine
selten gezeigte Leistung des Gastgebers mit 4 : 0 Toren gelang. Bs
v/ar ein wirklich tempogeladenes Spiel und es war nur die Frage, wer
dieses Tempo auf die Dauer durchstehen konnte. Nun, die Karlsruher
habena geschafft und freuen sioh schon heute auf das nächste Zusammen
treffen mit den Freunden in Saarbrücken. Der Beat des Tages stand dem
Gast mit seinem Quartiergeber zur Verfügung, um Karlsruhe oder das
Stadion zu besichtigen.
Dann um 21.00 Uhr war auch dieses nette Treffen beendet und Saarbrük-
ken trat mit dv^n besten Pahrtwünsohen ihre Heiinfahrt über den Vator
Bhein nach Hause zu neuer Arbeit im Betrieb an.
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Bis kanntaac hangen;
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Mi*^;toilangöblatt folgendes bekannt geben:
Sie sind bereit im kommenden Jahr ein oder zwei Vereine aus unserem
Eing mit ihren Frauen in Kassel zu empfanget und würden gerne zu
einem Verein unseres Ringes als Gast fahren«
Wir bitten, sich diesbezüglich an den Schriftführer der Spiel- und*
Sportvereinigung Kassel 1951 Kamerad Julius U r f f , Kassei-Obzw«,
Im friesch I7 zu wenden.
: bestätigen den Eingang des Beitrags für den BSV für das
Sportgemeinschaft der Heidelberger Strassenbahner M
Sportgemeinschaft "Strassenbahner" Karlsruhe M
Verein für Easenspiele - München 1926 M
Spiel- und Sportverein Strassenbahn Eegensburg TM

^Für die übersandten Beträge sagen wir unseren herzlichsten Dank.

Verschiedene Sportkameraden aus den angeschlossenen Vereinen haben
schon des öfteren den Wunsch ausgesprochen, um Zusendung jssiasssa deä
Hachrichtenblattes der Stuttgarter Strassenbahnen("Berg - und Tal").
IJm nun diesen Wunsch Bechnung zu tragen, bitten wir die Vereine,
welche Interesse an dieser Zeitschrift haben, uns dios umgehend mit
zuteilen.Wir übernehmen dann von dieser Stelle aus, dio Zusendung
und hab en dann Gewähr, dass sie in die Hände unserer Sportkameraden
gelangte
Uberall dort, wo solche Zeitschriften vom Betrieb ausgegeben werden,
bitten wir Euch, an die Geschäftsstelle des DSV rogelnässig ein Exem
plar zu schicken»

Für heute soll es nun genug sein. Bis zum nächsten Mitteilungsblatt
verbleiben wir mit den herzlichsten

Sportgrüssen.

1. Vorsitzender:

gez. Gotthilf Sautter

Schriftführer und Kassier:

gez; Fritz Scheytt
gez. Wolfgang Naumann
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Mitteilungsblatt Nr, ̂  Stuttgart, den 6. Sept. 1956

Liebe Sportkameraden!

Nachdem nun die Urlaubezeit zum grossen Teil vorüber ist, wollen wir
sofort wieder mit einem Mitteilungsblatt beginnen. Wir haben in den
letzten Wochen von einigen Vereinen schöne Zuschriften erhalten und
wollen sie Euch heute in Ausschnitten unter Berichte wiedergeben.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir mehsrereZuschriften erhalten könn
ten; insbesondere so ähnlich wie nachher der Bericht aus Kassel lauten
wird. Es erscheint uns zweckmässig an den Schluss des heutigen Mittei
lungsblattes einen Fragebogen anzuhängen, dass wir endlich das Wenige
welches wir schon längst wollten, erhalten, Bitte sendet uns diese
Bogen sofort ausgefüllt wieder zurück. Auch von den Vereinen, bei denen
die meisten Fragen füf uns klar sind, möchten wir solch einen Frage
bogen zurück erhalten.

Und nun zu den eingegangenen Berichten:

ius Frankfurt wird uns berichtet: Nachdem die Verbandsspiele abgeschlos
sen sind, möchten wir einen Bericht über das letzte Vierteljahr geben.
Das gesteckte Ziel, in der Verbandsrunde der III, Klasse Frankfurt/Main
konnten wir leider nicht erreichen. Die 1, Mannschaft kam unter 15 Mann
schaften auf den 10, Tabellenplatz, Als Trainer für die neue Saison
konnten wir den ehemaligen Eintrachtspieler Tempel gewinnen und hoffen
mit seiner Hilfe auf ein besseres Abschneiden,
Die Eingerabteilung unseres Vereins belegte in ihrer Gruppe einen Mit
telplatz, Für uns besonders erfreulich ist, dass wir die jüngste Mann
schaft bei den Eingern stellen konnten und können so hoffen, dass wir
zu grösseren Erfolgen kommen werden.
Die Sportgemeinschaft 1928 Frankfurt/Main setzt sich aus 8 Sportabtei
lungen (Depotmannschaften) zusammen. Alle zusammen sind in einem Haupt
verein der SG, 1928 Fr,/M, zusammengefasst. Die Abteilungen unterein
ander spielen von Oktober bis Mai den Paul-Kirohhof-Gedächtniss-Pokal
und mit anderen städt.Mannschaften einen Wanderpokal des Oberbürger
meisters Walter Kolb aus. Den Paul-Kirchhof-Gedächtniss-Pokal'konnte
in diesem Jahr die Abteilung Saohsenhaisen überlegen gewinnen.
Am 14,/15, Juli waren unsere Freunde aus Nürnberg, die S,V,Blektra
1925 mit 48 Personen bei der Sportabteilung Sachsenhausen zu Gast,
Die ersten Mannschaften trennten sich mit 4 : 2 Toren für Nürnberg,
Es V\/ar ein Spiel der Freundschaft, wie man es sich immer wünschen
möchte.
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Abends in einer Feierstunde mit Tanz anlässlich des 5 jährigen Beste
hens der Abteilung Saohsenhausen, zeigte sich dann so recht die Karae-r
radschaft. Zum Abschied führe ich die Schluss^vorte des I.Vorsitzenden
Kam. Staudt ams Nürnberg an. Er sagte: Wir wünschen uns allen, dass die
sportlichen Beziehungen, die Feierlichkeiten und das gesellige Beisasi^
mensein allen Teilnehmern in guter Erinnerung bleiben möge. Als Freun
de und Kollegen sind wir zusammen gekommen,, und als solche scheiden
wir wieder.

Mahnheim schreibt uns.

Am 21,,7c1956 war der Strassenbahnsportverein Mannheim 19^7 bei der
Sportäbteilung der Stadtwerke Pforzheim mit 55 Personen zu G-ast.
Wir trugen dort zwei Fussballspiele aas, welche beide unentschieden
ausgingen. Leider mussten wir dann gegen 2.50 Uhr, als die gute Stim
mung ihren Höhepunkt erreicht hatte, wieder aufbrechen.
Wir hoffen, dass dieses Treffen unsere beiden Vereine näher zusammen
gebracht hat.

Aus Kassel erhalten wir folgendes: . . .

^Am 11. August konnten die Sportfreunde vom S.S.V, Kassel ihr 5 jähriges
Stiftungsfest feiern. Am Nachmittag spielte unsere 1. Mannschaft gegen
den A-Klassenvertreter Kassel-Wilhelmshöhe.'Nach hartem Kämpft wurde
das Spiel mit 2 : 1 von uns gewonnen. Um 20,00 Uhr startete in einem
grossen Saal unser Festprogramm. Der 1. Vorsitzende des Vereins Gerhard
Müller zeichnete ein Bild der Vereinsgeschichte, welches nicht immer
frei von Schwierigkeiten gewesen ist. Nur durch die grosse Unterstüt
zung der Direktion konnten unsere Mängel abgestellt werden. Ss ist
vielleicht interessant für die anderen Vereine innerhalb des Sportringr.
zu wissen, dass seitdem der DSV unsere Direktion angeschrieben hat,
sie uns gegenüber sehr grosszügig ist und uns aus mancher Schwierigkeit
heraias geholfen hat. Deshalb bedankte sich auch unser 1. Vorstand in ^
seiner Ansprache besonders bei der Direktion. Herr Dir .Werner, der sexs^j
anwesend war, versprach uns zu helfen und alles zu tun, was in seiner
Macht stände.

Im Mitteilungsblatt Nr. 4 haben wir von einem Treffen in Augsburg
zv/ischen Karlsruhe, Pforzheim und A.i3gsburg kurz berichtet. Sin ausführ
licher Bericht liegt uns seit Mai 56 bereits vor, welcher aber durch

ÄUmstände verleg-D war.
Aus Augsburg wir uns darüber berichtet;

Am 12./15. Mai 1956 hatte der SSV. Augsburg Sport- und Berufskaneradc^A
aus Karlsruhe und Pforzheim zu Gast. Herr Oberbaurat Sohroth liess es
sich nicht nehmen unsere Gäste an der Autobahnausfahrt abzuholen und im
Betriebsbahnhof 2 offiziel zu begrüssen.
Nachmittags um 15.00 Uhr fand dann ein Fussballspiel der ersten Mann
schaften aus Pforzheim und Augsburg statt, welches für Augsburg mit
7  ; L gewonnen wurde. Das hohe Hesultat beeinträchtigte aber keineswegs
unsere Kameradschaft, die dann auch bei einem Bunten Abend bestens zum
Ausdruck kam. Der Sonntag Vormittag war ausgefüllt mit einer Stadtrund
fahrt für unsere Gäste. Am Nachmittag trafen dann die ersten Mannschaf
ten aus Karlsruhe und Augsburg aufeinander. Hier blieben unsere'Gäste
aus Karlsruhe nach einem dramatischen Kampf mit 5 2 siegreich.
Nach dem Spiel trafen wir uns gemeinsam bis zur Abreise unserer Gäste
im Pfälzer Hof. Für Unterhaltung sorgte unsere Betriebskapelle, die
Stimmung war grossartig. Überall sah man frohe und glückliche .Gesichter.
Manch neue Freundschaft wurde geschlossen und alte aufgefrischt und
nur zu schnell verflossen die gemütlichen Stunden.
Unser hochverehrter Oberbaurat Schroth hat in herzlich gehaltenen Ab
schiedsworten besonders erwähnt, dass die Veranstaltung voll und ganz
den eigentlichen Sinn dieser Zusammenkunft erfüllt hat. Wir wollen die
KamoradSchaft innerhalb des Betriebes und zum Andern die Freundschaft
zwischen Kameraden aus anderen Städten fördern.
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Seit dem letzten Mitteilungsblatt bestätigen wir den Empfang des Jah
resbeitrages von DM 100-- von der SV.Blaktra 1925 Nürnberg,

Es folgt nun der von uns anfangs erwähnte Fragebogen. Dieser ist'mög
lichst bald ausgefüllt an unsere Geschäftsstelle zurück zusenden.

Fragebog ®n

Name des Vereins

Name des 1. Vorsitzenden
genaue Adresse, Ort, Strasse, Hausnummer

Name des 2. Vorsitzenden
wie oben

Name des Schriftführers ■

wie oben

Name des Sachbearbeiters des DSV,
wie oben

Gibt es innerhalb des Vereins noch Mitglieder, welche grosses Inter
esse an unserer Sache haben, an die wir unser Mitteilungsblatt
schicken sollten,

Name und genaue Adresse

Ist der Verein Hitglied des Landessportbundes? Wenn ja
1,) Eigenes Mitglied 2,) durch welchen Verein angeschlossen

^ Ist der Verein Mitglied des Deutschen—Sportrings •

Sind Sie bereit den Jahresbeitrag DM 10,— zu leisten

Wenn nein, wünschen Sie trotzdem ein Mitteilungsblatt und an welche
Adresse soll es gesandt werden?

Mit den herzlichsten Grüssen verbleiben wir heute;

1, Vorsitzender: Schriftführer;

gez, G, Sautor gez, Fr.Scheytt gez.Vf, Naumann
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Mittellangablatt Nr^ 4 Stattgart, den 17« Jali 1956

Liebe Sportkameraden !

Im Mitteilungsblatt Nr, 4 wollen wir Buch über die Veranstaltungen
im ersten Kalb Jahr 1956 berichten, siVir können allerdings nur das
schreiben, was wir wissen und was wir von den einzelnen Vereinen an
Berichten erhalten haben, V/ir sind überzeugt, dass noch mehr Treffen
stattfanden, wir aber davon keine Kenntniss gehabt haben. Hier könn
ten wir unsere alten Klagen sofort wieder beginnen. Wir werden nur
das berichten, was wir wissen und uns nicht entmutigen lassen in der
Hoffnung, dass Ihr endlich einmal einsehen werdet, dass es so nicht
weitergehen kann. Erlaubt uns einige Dinge aufzuzeigen, welche wir
dringend bitten abzustellen, '
Von einem Verein erhielt der Verstand des DSV eine Einladung zu ei
nem Treffen, welches bereits eine Woche später stattfand. Er hätte
auch gerne dieser Einladung Folge geleistet, aber Ihr werdet verste
hen können, dass wir auch so kurzfristig nicht disponieren können,
zumal dieses Treffen bereits 6 Monate vorher festgeü^t wurde.

Ein weitere Fall gibt uns Veranlassung folgendes zu berichten:
Zwei Mitglieder unseres Sportringes trafen sich aus Anlass eines
Fussballtournieres, Die anderen Teilnehmer, welche alle aus der
Stadt des Gastgebers (keine Mitglieder unseces Bingea) hatten
schon Tage vorher Ausscheidungsspiele zu diesem Tournier ausgetragen.
Ausgerechnet unsere Freunde, welcne grosae Anreise hinter sich
natten, mussten innerhalb dieses Tourniers an einem Tage dreimal
antreten. Aber die Bedingungen ausgerechnet für den Teilnehmer, der
Mitglied unseres Ringes ist, waren schlecht und standen in keinem
Verhältniss zu den Anderen. Bs kam sogar soweit, dass beim entschei
denden Spiel um die Gruppenmeisterschaft unsere Freunde gegen eine
gut ausgeruhte Mannschaft zum 5«» Spiel am gleichen Nachmittag antre
ten mussten. .
Unsere Meinung ist, wenn schon Tourniere in diesem Rahmen auagetragen
werden, so darf kein Verein benachteiligt werden. Für alle mftssen die
gleichen Voraussetzungen und Bedingungen- geschaffen sein. Die Vereins-
leltung des Gastgebers hat dies eingesehen und vers^)rochen, dass dies
innerhalb unserer Reihen nicht mehr vorkommen werde.

Wir tragen Euch dies heute als Beispiel vor und möchten alle bitten,,
Treffen so gut vorzubereiten, dass nachher Jeder Teilnehmer restlos
befriedigt ist, Gut vorbereitete Treffen sind halb durchgeführt. Es
muss an alles gedacht werden, wenn wir Freundschaftstreffen veranstal
ten, und der Gastgeber muss sich vorher über die Durchführung bis ins
Kleinste im Klaren sein. Lieber müssen wir ein Treffen absagen oder
im kleineren Rahmen durchführen, sodass keine Trübung unserer Kame
radschaft auftreten kann.



Noch ein Wort zu unseren Spielen selbst. Wir wünschen, dass unsere
Spiele, die wir untereinander austragen, in fairer Weise durchgeführt
werden. Nichts darf unsere Kameradschaft trüben. Es- darf bei Endspie
len zu keinen Kampf spielen kommen. Es geht nicht an, dasa bei einem
Spiel etliche Spieler so verletzt werden, dass sie nachher Tage oder
gar Y^ochen krank sind. Wir wissen selbst, dass ein Pusaballspiel kein
Kinderspiel ist und immer wieder Verletzungen vorkommen können, aber
sie müssen im Nahmen bleiben. Dies sind wir unseren Kameraden und
vor allem unseren Betrieben gegenüber schuldig. Mann muss auch anstän
dig verlieren können* Wir bitten deshalb alle Veroinslcitungen i^er—
halb unseres Sportringes, dahingehend zu wirken und erzieherisch*zu
arbeiten. Dies hobt unser Niveau und stärkt unsere Kameradschafti

Mitteilungen der einzelnen Vereine;

Aus Pforzheim wird berichtet:
Am 14,/li?, April 19I?b hatte die Sportabteilung der Stadtwerke Pforzheim
die Strassenbahn-SportkameradSchaft Saarbrücken zu Gast.
Nach dem Empfang unsere Gästehaus Saarbrücken, Vielehe erst in den Naoh-
mittagsstunden bei uns eintrafen, erlebten wir schon am Abend bei gemüt
lichem Zusammensein einige Stunden herzlicher Freundschaft, Diese
Freundschaft wurde ausgedehnt am Sonntag vormittag bei einer Stadtrund
fahrt mit Frühschoppen. Am Sonnatgnachmittag wurden dann zwei Spiele
der ersten und zweiten Mannschaften durchgeführt. Beide Spiele wurde/^vc
Pforzheim gewonnen, Anschliessend waren wir trotz des sohlechten Wet
ters noch sehr vergnügt und frohgestimmt beisammen. Als die Wogen unse
rer Freundschaft am Höchsten schlugen mussten unsere Freunde aus Saar
brücken wieder scheiden. Wir aber haben als Erinnerung schöne, herzlich«
Stunden, welche wir nicht so schnell vergessen werden.

Aus Augsburg:
Beider feHIT^dTem DSV ein Bericht über das Treffen, welches im Mai in
AugsWrg stattgefunden hat. Es trafen sich dort unseres Wissens die
Sportabteilung der Stadtwerke Pforzheim und der Strassenbahnsportver-
ein Karlsruhe, Etv/a Mitte Mai,

fiegensburgzagjflaest^A gaag
XeTSef' haben wir von Hegensburg selbst keinen Bericht, Der Bericht
stammt vom Schriftführer der SportAbteilung der Stuttgarter Strassen-
bahnen. Über Pfingsten also am 20,/21, Mai dieses Jahres ivaren wir
mit unseren Freunden aus Ludwigshafen zus§pmen Gäste des Strassenbahn-
sportvereins Begensburg,
Im Sitzungssaal des Hathauses wurden wir von der Vereinsleitungyder
Direktion und dem Stadtrat recht herzlich begrüsst. Schon um 11,oo
bei herrlichem Wetter•musstcn'wir unser erstes Spiel gegen die Regonw-
burger Turnerschaft austragen. Das 'Treffen endete für uns 5 • 1 was
für uns einen guten Start bedeutete. Zu gleicher Zeit fand auf einem
anderen Sportplatz das Spiel Strassenbahn-Regensburg gegen StrasseAbahn
Ludwigshaf'en statt,, welches von Regensburg mit 6: 5 gewonnen i/ifjUrde,
Am Pfingstmontag'fand dann das mit Spannung erwartete Spiel Stuttgart-
Rogensburg statt. Auch in'diesem Spiel hatten wir Glttok. Wir trennten
uns'6 : 5 für Stuttgart, Die Betreuung und Organisation War ausgezeich
net, Y7ir haben in Regensburg viele gute Freunde gewonnen. Von dieser
Stelle aus sprechen wir nochmals den Regensbutger Freunden unseren
herzlichsten Dank aas für die schönen Stunden,

Saarbrücken:
Juni 19§6 hatten wir unsere Berufskamearaden aus Mannheim zu

Gast, An der Grenze Saar/Deutschland holten wir unsere Gäste ab. Schon
im Autobus bis nach Saarbrücken kpnnten wir die Quartierfrage und techn
Angelegenheiten erledigen. Im Vorhof des Betriebs wartete eine Blaska
pelle unserer Strassenbahn auf unsere Gäste, Herr Dir.Lübecke, Betr.,
Obmann Müller und der Vorsitzende der Sportkameradschaft Willi Piro
begrüssten unsere Gäste aufs Herzlichste, Am Sonntqgmorgen traf man sio
auf dem Sportplatz um die vorgesehenen Spiele auszutragen.
Die Ergebnisse warenJ 1, Mannschaft Saarbrücken — 1, Mannsoh,Mannheim
1  ; 5 ttrid 2, Mannsch,Saarbrücken - 2 Mannsch.Mannh'eim 2 ; J
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Stattgart t
Am Jani 1956 hatten wir unsere Freunde aus Augsburg zu Gast.
Wenn Augsburg in Stuttgart erscheint, so ist bei uns Hoohbetrieb. Perm
unsere urwüchsigen Bayern (es sind ja auch Schwaben) haben wir besonders
gerne bei uns. Wenn Fritz Beitmeyer mit seinen Mannen gegen uns antritt
müssen wir allea aufbieten. Die sechste Begegnung in den letzten 5 Jah
ren endete mit einem gerechten Unentschieden. Daös wir gute Freunde ge
blieben sind brauchen wir nicht noch zu erwähnen.
Herrn Oberbaurat Schroth aus Augsburg aber möchten wir Dank sagen für
scdno Worte, die er an uns gerichtet hat*

Kassel;
Im vergangenen Jahr ist die 1. Mannschaft der Kollegen aus Kassel von
der B-Klasse in die A-Klasse aufgestiegen. Trotz der Spielstärke in
diesem Jahr konnte ein Verbleib in der A-Klasse nicht gesichert werden.
Der Fussballbezirk Kassel sohmeisst alles um. Die Gruppen wurden ge
trennt, vergrössert, verschoben. Also ein gro.sses Dur ff he inander. Der
Haehteil für die A-Klassenvereine ist, daes bei 14 Vereinen in jeder
Gruppe nicht wie bisher*2 sondern gleich 7 Absteiger sind. Dies war der
Schrecken aller Vereine. Die Spiele wurden dadurch sehr hart und eä
gab manche Ausfälle durch Verletzungen. Der SSV Kassel steht am 10.
Platz. Von 26'Spielen wurden 9 gewonnen, 13 verloren und 4 endeten
unentschieden. Mit 63 ' 66 Toren und 22 : 30 Punkten ist für Kassel
die Serie beendet. Wir hoffen, dass der Sportabteilung Kassel bei nor
malem Spialbetrieb in diesem Jahr ein guter Platz sicher ist.
Von dieser Stelle aus gratulieren wir (DSV) dem Spiel-und Sportverein
Kassel 1951 zu ihrem Erfolg recht herzlich.

Mannheim:

Der ötrassenbahnsportverein Mannheim gibt dem DSV hiermit seine neue
Vorstandsohaft bekannt;
X. Vorsitzender: Fritz Beichenbaoh, Mannheim, Mittelstr, 28
2. " Karl Maier
Schriftführer: Albert Ankele / Kassier: Josef Hemberger
Sachbearbeiter des Sportringes: Erwin Schreyer (bitte um Adresse)

Nürnberg
Wir haben in einer Vorstaödsitzung einen Bericht über den Verlauf Eurer
Konferenz im März gegeben. Meine Vorstandschaft hat nach meinen Dar
legungen einstimmig beschlossen, dem Sportring der Verkehrsbetriebe
beizutreten.
Wir freuen uns, dass die Freunde aus Nürnberg zu diesem Entschluss ge
kommen sind und grüssen sie recht herzlich.

Bekanntmaphangen; ^

Wir bestätigen den Eingang des Beitrags für den DSV für das Jahr 1956
1. Stuttgart
2; Pforzheim
3. Ulm
4; Mannheim

Saarbrücken
6i Ludivigshafon
7, Augsburg
8* Kassel

m 10,—
m 10.—
m 10.—
DÄt lOi»^—
m 10;—.
m 10;--
m 10;—
m 10.—

Für alle übersandten Beträge sagen wir unseren herzlichsten Dank,

1. Vorsitzender:

gez. Gotthilf Sautter

Schriftführer; Kassier:

gez; Fritz Soheytt
gez. Wolfgmg Naumann
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Mitteilungsblatt Nr« 3 Stuttgart, den 7« Juni 1956

Liebe Sportkameraden !

Am 17. März 1956 fand in Stuttgart eine Konferenz des Deutschen Sport
rings der Verkehrebetriebe statt.
Vertret^en y/aren die Vereine aus Augsburg, Frankfurt/Main, Heidelberg,
Heilbronn, Karlsruhe, Kassel. Ludwigöhafen/Bhein, Mannheim, Nürnberg.
Pforzheim, Saarbrücken und Stuttgart. Auf unsere'Einladung haben nichts
von sich hören lassen die Vereine: Freiburg/Brsg., Offenbaoh/Main und
fiegensburg.

Liebe Freunde aus Nah und Fern, alle hat es bestimmt gefreut in solch
grosser Anzahl zu einer Konferenz beisammen gewesen zu sein. Es war
bestimmt nicht nur ein Zusammensein ohne Srgebniss, wie heute so viele
Tagungen auslaufen, sondern unsere Konferenz war eine richtige Arbeits
tagung. Manche wertvolle Anregung wurde vorgetragen, und wir hoffen, da
sie auch ausgewertet werden kann.
Wir haben gemeinsam Beschlüsse gefasst, welche notwendig waren um das
WelterbeStehen der Sportrings zu sichern. Später werden wir noch darauf
eingehen.
Nun, warum kommt erst heute hierüber ein Mitteilungsblatt heraus? So
oder ähnlich werdet Ihr fragen.
Zii diesem möchten wir sagen:
SoAhon auf der Tagung haben wir Such mitgeteilt, dass es uns nicht mög-
H.ch ist im Betrieb unsere Mittoilungablättor abziehen zu lassen. Eben-
fculls standen wir vor der Lösung, woher bekommen wir eine Schroibmasobj
not. Erfreulicherweise können wir berichten, dass diese toohnischon Vor-
auissotzungen in den letzten Wochen zur Zufriedenheit geschaffen wurden.
Dt.e Sportabteilung der Stuttgarter Strassenbahnen hat uns freundliohor-
wetise zu diesem Zweck erstens DM ̂ 00.— als Darlehen gegeben und zwei
te« na eine Spende in Höhe von DM 3^0.— zukommen lassen«
Auis diesen Mitteln konnten wir uns eine Schreibmaschine sowie einen Ab-
zuAgsapparat beschaffen, sodass nun für uns alles vorhanden ist, was wir
drringend für einen regen Schriftverkehr benötigten.
Füär dieses Entgegenkommen und die Spende danken wir der Sportabteilung
dc»r Stuttgarter Strassenb ahnen recSht herzlich«

Wir werden nun laufend jeden Monat ein Mittellungeblatt herausbringen,
brauchen aber Bure Mitarbeit wie schon öfters betont, deshalb worden
wir uns an die Mitglieder der Ausschüsse und die Vorsitzenden der oin-
zcilnon Vereine wenden, dass sie rechtzeitig zu den einzelnen*Mittei-
'luingshlättern für uns aktuelle Leitartikel schreiben möchten.
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Es folgt nun oin Borioht übor dio 'fogung:
Fj^cund und SportkamearcJ. Jakob Drechsloi- aus Livlv/igshafen cröffnotc
dio Sitzung und gab einleitend einen kurzen Bericht über die biyliGrig:;
Arboit, Anschliessend hielt Kam,.. Sautter ein kurzee .üeferato
iiauptthema war Wo stehen wir heute, soll dor Ring wfeitvjrbostehen,

2^ Was soll ge so liehen um fruchtba.ra Arbeit in der Zu
kunft zu leisten^

An verschiedenen Beispielen wurde aufgezeigt, dase von verschiedenen '
Vereinen tatsächlich kein kein grossos Interesse am Sv^^^rtring besteht,,
Deshalb hat Käme Sautter mit Recht diese Frage in den Vordergrund gest
stellt, soll der Ring vjeiterbestehen;., V/ir haben sogar, weil wir an
den Beispielen erkannt haben^ dass das Interesse in der letzten Zeit
nicht gross war. darüber abstimmen lassen. Einmütig wurde in der'Ab
stimmung und Diskußion beschlossen, der Ring muss weicerbeotehen.
Bs war für jeden klar, dass wenn es nur bei leeren Worten in dor
Zukunft bleiben würde, falsch gewesen wäre ja zu sagenc Ein sisfhi-
aufriohtiges neiü, betonte Kam. Sautter ausdrücklich, wäre viel ange
brachter gewesen.
Zu Frage 2 "Was muss geschehen um fruchtbare Arbeit zu leisten" haben
wir eingesehen, dass'es dringend notwendig ist, uns Satzungen für die •

gen oder Mitgliederversammlungen über die Satzungsentwürfe gesprochen
und diskutiert werden. Nachdem sollen diese Entwürfe mit den Wünschen
und Abänderungen der einzelnen Vereine wieder an uns zurückgesandt
werden. Erst dann können die fertigen Satzungen von uns herausgegeben
wcrdor.,
Desweiteren sollen für eine erspriessliche Arbeit in allen Vereinen
Sachbearbeiter für den Sportring bestellt werden, denn vvir wissen,
die ein-^Glnen Funktionäre in den Vereinen überlastet sind,, Wir erhcife:-
duroh diese Rege''ving el'^.en ö'-ärkore-T Schriitvi .kjhr mit der Geschäfts
stelle. Es ist abwegig, wenn wir einseitig unsere Mittell^vn^c^blä-vter

.  an Buch ergehen lassen, deshalb brauchen wir Eure Mitarbeit und jede
kleine Veranstaltung innerhalb Eurer Vereine bitten wir uns zu melden

Ebenfalls bitten wir noch einmal um genaue Anschriften der Vereine und
zwar den Namen des Vereins, die Adresse des 1. Vorsitzenden, des
Schriftführers und des Sachbearbeiters. Veränderungen sollten ebenfalls
sofort an uns gemeldet werden,

^ Stellungsname zu den einzelnen Sportverbänden;

Bei unserer Tagung waren auch Vertreter des Württ.Landessportbundes
und des WUrtt„Fussballbundes zugegen. Diese Herren sagten unserer
Sache zu und sie versicherten, dass Ihre Organisationen nichts gog>;.
uns hätten, solange wir ihre Bestimmungen beachten. Jeder Verein müsse
natürlich Mitglied des jeweiligen Landesspertbundes sein. Wir konnten
feststellen, dass alle anwesenden Vereine Mitglieder eine Landessport
bundes sindj teils■eigenes Mitglied teils korporativ einem Sportverein
angeschlossen sind. Wir haben grc"'^ -:., I dass diese Sat
zungen und Vorp-*'!'' t-r':*;n dei. i . c ■-.r.f.en gegenüber er.r^oh^Jt^n wordön,
denn damit ist für uns die Frage des Versicherungsschutzes g:^.:^jlt.
Vorschläge aus der Tagung:
Bs wurde vorgeschlagen noch einmal die Direktionen und Betriebsräte der
einzelnen Vereine anzuschreiben, sie zu bitten um ihre Mithilfe und
Unterstützung für den betreffenden Verein. Erfreulicherweise können wi:
berichten, dass wir von einigen Direktionen schöne Antwortschreiben fr
halten haben und darin zum Ausdruck gebracht worden ist, dass sie dem
Sportring auggeschlossen gegenüber ei;ehon und alles Mögliche für Ihren
Verein tun wollen. Leider wurde von uns versäumt, dies an die Vorsitzen
den der jevifeiligen Vereine wieder zu berichten. Wir werden aber in Zu
kunft sofort nach Eingang dinos solchen Antwortschreibens eine Abschrif-
dem Verein zukommen lassen.



- Blatt 5 -

Weiter wurde vorgeschlagen um unsere Spiele untereinander interessanter
zu gestalten, wenn möglich einen Pokal (Hermann Essig-Pokal) auszuspie
len, Wir wissen, dass solche Treffen grosse Aufgaben mit sich bringen
Wir werden deshalb in einem der nächsten Mitteilungsblätter näher Sarau
eingehen.
Ein weiterer Punkt unter dem Thema Vorschläge war die Finanzierung der
Ausgaben des Sportrings. Es dürfte für jedc^n klar sein, dass auch für
uns alles Geld kostet, 7/ir können nicht verlangen, dass nur einzelne
Vereine diese Auslagen bestreiten, deshalb wurde nach eingehender Bera
tung ein Jahresbeitrag in Höhe von BM 10,— für jeden Verein durch
einstimmigen Beschluss festgelegt, Dieser Betrag soll jedes fiahr bis zu
1. April bezahlt sein. Es wird abgeführt an den Schriftführer des Sport
rings. Wir bitten deshalb alle uns angeschlossenen Vereine für das Sahr
1956 an uns abzuführen.
Darüber hinaus nehmen wir gerne weitere Spenden in Form von Geld oder
Schreibmaterial entgegen, soweit es in den Kräften der einzelnen Verein
steht. Bereits haben wir erhalten: Von der Sportabteilung der Stuttgar
ter Strassenbahnen DM 50,—, von Spiel-*uAd Sportverein Kassel 1951
2 000 Blatt Schreibpapier und von der a,6, 1928 Frankfurt/Main 1 000
Blatt Abzugspapier und 11 Wachsmatritzen,
Für alle diese Sachen sagen wir auf diesem Wege unseren herzlichsten
Dank.

Wahl der Funktionäre des Sportrings;

Nach dem Ableben unseres hochverehrten Kameraden Hermann Essig als
1, Vorsitzender des Hinges stand für uns die Frage eines Nachfolgers
zur Debatte,
Als 1, Vorsitzender wurde einstimmig gewählt:

Gotthilf Sautter, Stuttgart
2, Vorsitzender und damit Stellvertreter:

.  • Jakob Drechsler, Ludwigshafen
Als Kassier: Fritz Scheytt, Stuttgart und als Schriftführer:
Fritz Scheytt und Wolfgang Naumann, Stuttgart,
Folgende Kameraden wurden als Beisitzer in den Ausschusa gewählt:
Hermann Jäger, Pforzheim,
Willi Müller. Kassel,
Fritz Beitmeier, Augsburg,
Joseg Scherer, Saarbrücken und
Kamerad Sohimmig, Frankfurt. (Vorname leider nicht bekannt).
Die Geschäftsstelle befindet sich in Händen des Kassiers und Schrift
führers Fritz Scheytt, Stuttgart-Bad Cannstatt, Nürnbergeratr, 1,
Die Adresse des 1, Vorsitzenden ist
Gotthilf Sautter, Stuttgart-Zuffenhausen, Salzwiesenstr^ 8«
Alle Post (Geld und SachSendungen) gehen an die Adresse der Gesohäfta-
sj teile

Zum Sohluss versprechen wir noch einmal alles zu tun was in unseren Krä
ten steht, damit wir einen Schritt weiterkommen. Wir erwarten aber von
Buch. Bure Mitarbeit und Unterstützung, damit der Sache des Deutsöhen
Sportrings do- -v^hrsbetriebe ein voller Erfolg beschieden ist^

Mit den herzliohsten Grüssen

1, Vorsitzender Schriftführer

gez. Gotth-n-f Saatter gez. Pr.Scheytt und ff, Haumann
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Liebe Sportlr-süioradea I

Is liegt nun ein Jskr- seit der Gründung des deutsehen S?ortrings der
Verhehrsb et riebe hinter uns und es ist der SClhe v/ert^clie Erfolge bzw«
Misserfolge in dj.esejoi Jahr kurz zu streifeuo
Bei d'^.r Grändiingsvers6JiL3il.ung gingen wir davon aus^dass der Zusammen^
slbllss der Sportler in den Verkehrsbetrieben eine Notwendigheit ist
und von einer Stelle aus gesteuert werden solloWir alle waren uns
darüber hlar^dass ein solches Y/erh nicht von heute auf /uorgen geschaffen
werden kßnn»Boch nun auss ish ein offenes Vrfort snreohenodenn es hat sioi
herausgestelltjdess Jianohes besser seih hönnte^wean d?,e einzelnen Ab
teilungen sich aiehr Jii't der Sache befassen v/ärdenDln der Sitzung in
Ludwigshafen v/urde festgelsgt^dass die Abteilungen von Zeit zu Zeit
einen lileinen Bericht an uns iaachen^so dass wir i^Jiaer in der Lage sind
alle AbteilLingen auf dem Laufenden zu halten^ und zwar durch Herausgabe
eines Mitteilungsblattesolch bin der Auffassungjdaes es ycn grossem
Nutzen wäre^wenn jede Abteilung darüber unterriGhtet WLirciepWas bei
der anderen Abteilung vor sich gehtcLeider muss ich aber feststellen^
.dass es mit dem Eingang von Berichten sehr schlecht steht ©
-Liebe SporthameradsnjiOhns Euere Berichte hann also hein Mlttellungs«^
blatt herausgegeben werden^iUnd unsere Arbelt ist nui' eins halbeo
Berum nochmals die Bitte an alle,sendet doch von Eueren Verenstältun«»
gen einen kleinen Bericht^der über die Gesoheha.! sse innerhclb ^-^37
Abteilung einen Überblick gibt,an uns ej..ncilch bi^ mir selostverständ«^
lio-b. darüber bewusst,äass jeder Vorstand viel Arbeit hat und oft nicht
dazu kommt^e.inen Bsriobt zusammenzustellehoBesshalb mache ich den
Vorsühlsfe^jö^dfe Abteilung bestimmt einen Mann aus dem Ausschu3s,der
ausschliessiich di.e Ringarbeit erledigtoBann' giaUfte ich b6stij33mt,dass
in Zuicunft alles besser klapptoüberlegt Euch also U-itte den Vorsoaxag
und handelt entspi-eohendo

Doch nun zu. einem erfreuliohcr6.u Punkt ©Liebe
wui-'den innerhalb des Rings verschiedene Tref

diesem 1 ahi."'
durchgeführt und zwar

Blamsra dengln

in SaarbrückenjPrankfurt,Karls.rah6,Pforzheim,AugsburgjXassel und
Stuttgart ©Mit Freude kann, hier gesagt werden.^ dass alle Abteilungenn
welche dsm Ring enge schlössen sinÄ^an den einzelnen l'reffen torlnsiirnGnc



Soweit wir uaterriohtet sind,verliefen auch eile Veranstaltungen in einem
kameradschaftlichen Ton^Leider können wir nicht über Jede Veranstaltung
berichten,weil, uns keine Unterlagen vorliegen-»schon wieder taucht das
Thema "Berichte" auf^ ^ ^ i.
Liebe Sportkameraden,wenn wir nun schon einmal den Spielbetrieb streifen,
so wäre es vielleicht angebracht,wenn sich jede Abteilung heute schon
überlegen würde,was im nächsten Jahr alles unternommen werden soll,denn
wir wollen vermeiden,dass zwei Veranstaltungen zur gleichen Zeit statt*-
finden,wie dies bereits im letzten Jahr der Fall war(Augsburg/Frankfurt) ♦
Desshalb macht Buch ̂ etzt bitte schon Gedanken darüber und teilt es uns
mit^
Liebe Spop«»'kameraden,wir hatten im September eine Sitzung nach Stuttgart
einberufeLjdenn wir hielten es für notwendig,uns über all die Probleme,
welche sich seit der Gründung ergeben haben,zu unterhalten.Leider,ja
leider,konnte diese Sitzung nicht stattfinden,da sich nur 4 Vereine zu
der Teilnahme entschliessen konnten und daher ein gutes Brgebniss sehr
in Frage gestellt waroBinige Vereine haben überhai^pt nicht geantwortsto
Die Sitzung wurde also abgesagt und auf später verschobeneWir bitten Buch
nun,macht Vorschläge,ob wir solch eine Sitzung abhalten sollen, und wo und
wann diese Sitzung stattfinden soll«
loh habe in kurzen Worten versucht die wichtigsten Klängel anzuführenoF^
wäre noch manches zu sagen,was mir am Herzen liegt,vielleicht kann ich

'' der auf in späteren Mitteilungsblättern darauf eingehen «Heute möchte ich
Buch alle bitten,schreibt uns so viel als möglich,auch unscheinbare Dinge
denn nnr so wird aus dem Sportring das was wir uns vors teilen,Denkt immer
daran,was Ihr tut,das ist für das Gelingen unserer Sache«

gez«Hermann Essig

Berichte über Treffen und Veranst«altungen«

r  •

Saarbrücken berichtet?

im ilfä.rz" 1955 war Karl Speck mit seinen Mannen aus Karlsruhe,bei uns zu
Gast «Bin gemütlicher Samstagabend machte all unsere Herzen froh«Das Sf^l
Saarbrücken-Karlsruhe endete mit einem 1552 Sieg für uns«

Karlsruhe berichtet;
'im Vo'und 8«M^ ds.Jsotrafen sich in Karlsruhedie Vereine aus Augsburg,
Pforzhei&m und Karlsruhe zu einem Dreiertreffen.Nach der üblichen Begrüs-
sung und dem Mittagessen ging es gleich zum Sportplatz «Der erste Kaji5>f
wurde zwischen Augsburg und Pforzheim ausgetragen.Bs war ein sehr schönes
Spiel«Anschjl.lesend fand dann ein Kameradschaftsabend statt «Am Sonntag

>#and eine Stadtbesichtigung auf dem Programm und am.Nachmittag die Begeg
nung zwischen Kerlsruhe und AugsburgcAlle Teilnehmer waren sich darüber
einig,wieder ein paar schöne Stunden unter Strassenbahnsportlern erlebt
zu haben«;

Augsb urg beriohtfet g
^er Borloht" ist leider nicht von Augsburg, sondern von unserem Freund
Jakob Drechsler aus LudwigshafenoAm 18o/l9oJuni ds«Js«tr6fen -sich in
Augsburg die Strsssenbahnsportvereine aus Saarbrücken,Ludwigshafeh mit
unseren Freunden aus Augsburg«Schon \'or den Toren Augsburgs wurden wir
von dem Direktor der Verkehrsbetriebe Herrn Oberbaurat Schroth und Vei^
tretern des Strassenbahnsp ort Vereins Augsburg herzlich enrpfaggjmolm neu»

- erbauten Aui'enthaltsraum der Augsburger Strassenbahner,fanden dann auch
Gustav Kleemann aus Saarbrücken und Jakob Drechsler aus Ludwigshafcho
Gelegenheit für dem herzlichen Empfang zu danken«
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i. Am 18o6«55 war der Start * zu einer Alpenrundfahrt^Dle Pahrt führte über
das Lechfeld^über Landsberg,zur Bschelsbacherbrücke«Hier gab es ein
modernes Brückenbauwerk und eine durch die Brücke führende wilde Schlucht
zu sehen^ einfach ia^osant^Weiter ging es durch Schongau und im Pa^ühnebel
boten sich unseren ̂ ugen^die mit Schnee bedeckten Gipfel der ̂ Ipen*
Oberammergau und das Schloss Linderhof boten unh einen herrlichen ̂ n-
bliok«Mittagspause machten wir im Kloster Ettal «Von dort ging es weiter
nach GariUi.scl>-Partenkirchen6Bas Olympiastadion und den wunderbaren Blick
zum Karwendel und der Zugspitze werden wir nicht vergessen^Über Mtteh«-
wald fuhren wir zurück nadd iugsburgeUnseren Preunden aus Augsburg sagen
wir für diese unvergessliche Pahrt herzlichen Bank»Über den sportlichen
Teil schreibt lakob Drechsler sehr wenig,so dass ich nicht in der Lage
bin darüber zu bericJtbenoEr schliesst mit den Worten:In diesen Tagen
lernten* wir kennen,däss echter Sportgeist und Freundschaft eine Gemein
schaft bildet,die über weite Gebitte uns Strassenbahner zusamensohmiedet«

PrankCurt berichtet:
Auch dieser Bericht stemmt nicht von Prankfurt,dondern vom Schriftführer
des Rings3welcher als Delegierter der Sportabteilung der Stuttgarter
Strassenbaner teilnahmojiLnlässlich des 23 Jährigen Jubiläums der Sport
gemeinschaft (ehemoStrassenbahnsportverein) 1928 Prankfurt ä/MI trafen sich'
^ort die Strassenbahnsportvereine aus Heidelberg,Mannheimm§Kasscl|RUrnberg,
.ffenbach,mit Prankfurt zusammen^Die sportliche Veranstaltungen,welche »
auf dem Rosegger-Sportplatz stattfanden,standen im Zeichen der Freund
schaft «Bis auf kleine Mängel^welohe wir bestrebt sind auszumerzen,kann
man ruhig sagen, sind sie harmonisch durchgeführt worden#Im Endspiel
standen sich die Mannschaften aus Mannheim und Kassel ebenbürtig gegenübero
Mit etwas Glück wurde es dann auch von Kassel mit 2:1 gewonnen*
Der AhenA stand im Zeichen des Juliläiiffls«Bei der Akademischen Peier,hielt
Herrn Stadtrat Noll aus Prankfurt die Pestansprache^Er verstand es mit
seinen eindrucksvollen Worten,die Veranstaltung zu einer Weihe zu machen*
Die Würde des Menschen,sagte er gehe über alles*Dem wollen wir uns arh-
schliessen und sagen:wenn sich Strassenbahnsportler sAeh irgendwo treffen,
30 "wollen wir das nicht vergessenoNach den Ansprachen der anwesenden Verein
war es mir auch gestattet,im Auftrag des deutschen Sportrings der Verkehrs^
betrieb6jherzlich zu gratulieren^Vom ■dieser Stelle aus wünschen wir der
Sportgemeinschaft 1928 Prankfurt a/M für die Zukunft älles Gute«
Die Frankfurter Zeitung geht ebenfalls auf dieses Jubiläum ein und Schreibt
Die Bedeutung des Sports und seine Entspannung gerade für den Strassen-
bahner die Tag und Nacht in schwerem Dienst stehen,kann nicht genug

^^ßwertet werd-en«

St U'b tgart b ericht et^s
Im"'1^o/lV& Tfa?en sich zu einem Pussballtournier die Strassenbahn
sportvereine aus Prcibarg/Br©,Karlsruhe,Pforzheim,Heilbronn,Ulm,mit Stutt
gart zusammenolm Strassenbahnerwaldheim in Degerloch,wö alle Veranstaltun
gen durchgefüiirt wiu?den,wer Hochbetrieb *Die Spiele zeigten teilweise ein
Können, welches für Stras'senbahner beachtlich ist «Im Endspiel ständen, sich
die Mannschaften aus Stuttgart-Pforzheim gegenüber, welches verdient von *
Pforzheim iJ.t 2i8 gewonnen wurde «Die Mannschaft aus PforfahAAm,welche sich
aus den Stedtwerken zusamunensetz-t,spielt einen sehr guten Pussball^Der
Abend, war ausgefüllt mit "einem Programm welches "Stuttgarter Künstler
überno.Timen hatten«Ansohliessend bis es sdhon. wieder Tag wurde fand dann
ein Sommernacht fest statt ̂ Am Sonntag hielt der Vorstand H«Essig mit all
den anwesenden Leitern der Vereine eine" Sitzung im Auftrag des Bings ab*
Bs wurde dort klar aufgezeigt,dass wenn wir aus diesem Spor*bring etwas
machen "trollen,die Mithilfe aller sehr notwendig istoEs wurde auch .von den
Anwesenden v6rsi?»och&n..immer wieder mit uns in Verbindung zu treten,aber
bis heute b 1.1.cb es bei den Meisten bei diesem Versprechen«

'  Am 15c10o55 trafen sich die VefaAne aus Pforzheim und Stuttgart .zu einem
vielseitigen Tournier, in Stuttgart »Die Stadtwerke Pforzheim, schickten
Mannschaften i.m Pussball.Paustball,Tischtennis,Schach,und KegelnoDieser
Abend hat uns gezeigt «dass auch in anderen Sportar'ben mit viel Eifer und
Begeisterung gespielt wurde« *



♦. Pforzheim berichtet;
Neohdem die Spbrtebteilung der Stadtwerhe am Samstag,den 22o10o1955
bereits nachmittags Gäste der Sportgemeinschaft der Karlsruher Strassen«
bahner ea^pfangen hatte und 2 Pussballspiele absolvierte,die bei den
alten Herren mit 0:0 und bei der I.Mannschaft mit 3:4 für Pforzheim
endeten,lud diese anlässlich ihres 25 jfihrigen Bestehens für abends ihre
Mitglieder,Gönner und Förderer zu einer Herbstfeiier und Jubiläumsfeier
in die T/virtschaft zum Büchenberg ein« Sport Kamerad Willi Gassmann konnte
in dem festlich geschmückten Saal eine grosse Sportfamilie begrüssen
und ging^,4|^^ einer kleinen Pestansprache auf die Geschichte der Sport
abteilung bihfi'^h^chliessend wickelte sich ein reichhaltig,es Programmoä^ö

Bär. deut^öM Sjip^trihg derf^erkehrsbetriebb wünscht der Spörtabteiliihg'
der Stadtw^rkä>P?örzheim,4J;j.es Gute für die Zukunft Uüd.:grataXicrt zum
25 dährigejä.Bestehen rechfsherzlicho r'v:. 'v ■

• 4ekanntmachungen . /

Wi;? sind^fest entsbhlossen^voni jetzt ab soiohs Mitteilungsblätter
löü?ä4dVherausZi^äb6n,aber nurjwenn unse»b freunde in Nah 'ühd Fern mlt-

.-^$5^^^ÄiW3?^phten Mitarbeit,dass dip Sache ^icht einseitig wird«
V^ph-^pi^e'^Ahgelegehheiten^interne VereinsgeschehphiSinfl für andere
J^|^^?^idi^>Bestimmt ;einen Sachbearbeiter für .den Rihi und<teilt-seinetenäue vÄßschrift unä^jmitr. - ^
on, einzelnen Vereinen hoben wir erfahren,dass bereits schon Hauptver^»

saipT jjngen stattgefunden haben und in der Vorstandschaft Knderungeh ein-
getreten-sindf.. - . v.
Sp'ist z^B|in;Saarbrücken unser alter Preuhd Gustav Kleemann aiteishai-
per-aus ,;dea?^yorstandschaft des Vereins ausgeschieden^Vorstend: der Sporte
kamprodschaft'-der Saaijbrückener Stassenbahner ist Kamerad Willi Piro. ^
Technischer heiter,wisvs^ither Josef scherer« . v .Auch Stuttgart meldet Vft^dd^injgen.Vorstand: der/Spörtabteii^

ist,-Walter Kummer,Steilv^BjÄil. ÖXle,Schrift-
|^^?^i.f^?r>^;,^^f^önn,Kassier#erner WähJ.^Tpgtoisch6r::t6iter W«Kummero

TO<und,^wann sojc^p Yf;j?hnäcr)ni€en stattgefunden
haben.^de|$ieiöhen,ib±tte%,:Är'n<)phmals um; genaue Ansdhtiften der Vereine

ein slnmal
^isseh,nöchvi6d.^ä|g^;^nj^?mdie Geiiabr dass unsere BrieleVauoS dahin,

sie naoen wollen«In Zukunft werden wir nur noch dorthin ̂
utteilung ergehen lassen,wo wir genaue Anschriften haben«

Bei der Gründungs Versammlung in Ludwigshafeh,wo die Vereine aus
A ̂ sb tttg, ib o, Heidelb erg, Hei Ib renn, Karl sr uhe »Ka s sei, Lud wlgs«
nafen,Mannh6lm,PforzhcimfRegensburg,Saarbrücken,Stuttgart beisammen warcn^nnben alle ihre Mitgliedschaft zugesagt,zu diesen sind im Leufe dSeJs«

-Mn|ugekommen,Prankfurt/a M« und ülm/a D« Dort wurde beschlössen,ffJr
laufende Auslagen an den Schriftführer I0 DM abzuführen«
Wir bestätigen den Empfang von den Vereinen aus
Mannheim am 11«1oe54 I0«— DM
Karlsruhe 10o1l«54 I0« —
Stuttgart 1o12o54 lo.--
Pforzheim 3oi« 53 lo.—.
Prankfurt Ho lc55 •
Ludwigshafen 1 3o55 I00—
Saarbrücken 1« 5o55 I0.— .

21« 7«55 I0«.—
Eine genaue Abrechnung der G-elderiWie sie bisher verwendet; warcien
erfolgt im nächsten Mitteilungsblatt« '

H.llfe ist es uns ebenfalls nicht möglich auf dtc
.Dauer Mlwteiluagcn ergchen zu lasaen«
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Sohlüsswort des Sohrlftführers

Es wird allgemein verkannt,was wir mit dem Dcutsoiien Sportring der Ver
kehrsbetriebe eigentlich wollen*
Bei unserer Gründungsversammlung wurde eindeutig festgelegt,Ziel und
Zweok diesca Hinges ist,engen Kontakt miteinander aufzunehmen und den
Spielbetrieb der Verkehrsbetriebe untereinander,von einer Stelle aus zu
steuern»Freunde aus Heidelberg,haben in einem Schreiben z.B.erwähnt,dass
es zwecklos sei, eine Konferenz abzuhalten,wenn nicht dort eine Plichtspiel-
runde ausgearbeitet würdeoHierzu wieder aus der Gründungsverssmmlung
folgehde Worte"Wir denken nicht daran,in Punktespiele ähnlich wie bei an
deren Organisationen cinzutrcten«Dics geht aus technischen und finanziel
len Gründen nicht,sondern wir wollen uns im Jahr,im engen Raum,in dieser
oder jener Stadt,ein oder zweimal treffen«
Die Erfahrungen im letztnn Jahr haben uns gezeigt,dass manches besser
gemacht werden könnte,wenn wir allgemein Verbindung untereinander hätten«
Ein Beispiel soll dies illustrieren«Schon am Anfang des Jahres,stand für •
die Slportebtcilung der Stuttgarter Strassenbahner fest,dass sie sich mit
den Preuhden aus Saarbrücken und Ludwigshafen in Augsburg treffen würden«

V*^emcntsp<Ö5hcnd hat Stuttgart sich auch eingerichtet!Am. gleichen Tag war
in Prankfurt ebenfalls ein Treffen,zu dem Stuttgart eingeladen wurde«
Stuttgart musste aber im Hinblick auf Augsburg,nach Prankfurt eine Ab
sage sc^ckcn,was Stuttgart nicht leicht viel«Von Augsburg aber kam
keine Einladung nach Stuttgart «Stuttgart macht Augsburg keinen Vorwurf,
dass sie nicht eingeladen wurden,denn sie verstehen,dass es nicht immer
leicht ist,Gäste wie wir es gewohnt sind anterzubringen«Aber wenn Stutt
gart dies rechtzeitig gewusst hätte,so wären sie in Frankfurt erschienen«
Ahnlich ging es Stuttgart mit einer Begegnung in Regensburg «An Pfingsten
wer für Stuttgart eine Fahrt nach Regensburg vorgesehen.Rechtzeitig war
Stuttgart klar mit Regensburg «Erst in letzter Minute kam nach Stuttgart
von Regensburg Bescheid,dass es nicht möglich ist sie zu empfangen,da
die Sportabteilung Regensburg nach Auswärts fahre«Auch diesen Freunden
macht Stuttgart keinen Vorwurf,denn die Absäge wurde gut begründet,nur
sollten unsere Begegnungen besser vorbereitet sein«
Solche Dhschönheiten möchten wir abstellen,aber wir können dies nur
wenn wir rechtzeitig Euer Programm erfahren und über jeden Abschluss so
fort unterrichtet werden.Auch dies werdeh wir dann den einzelnen Vereinen
durch unsere Mitteilungen bekanntgeben,Wenn es uns gelingt,werden wir

^K)gar einen Vertreter des Rings zu den einzelnen Treffen schicken«

Mit dem Wunsche,dass Ihr all die notwendigen Dhterlagen an uns schickt
und alle mithelfen wollt,um unseren Sportring zu dem zu machen was wir
uns vorstellenjverbleiben wir mit sportlichem Gruss:

Schriftführer 1«Vorsitzender
gez.G.Sautter gez.H.Essig

Wir bitten alle Korrespondcns an die Geschäftsstelle des Rings
Hermann Essig Stuttgart-Bad Cannstatt Veielbrunnenweg 1 oder an
den Schriftführer Gotthilf Sautter Stuttgart-Zuffenhansen Salzwiesenstr«8
zu senden«
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MiteiLungsblatt des])eut(clien SpoctrCngs d(2K OerKel^KsbdKebe

Mitteilungstlatt Nr« 1 Stii.ttgart, den 15« Sept.1954

Gründung eines Freimdschflftsriiyyoa von Strasson'bahnsportlem«

Nachdom in den letzten Jahren, innerhalh der Strassenhahnhotriehe, wieder SportaVf
teilungen nzid Voreino entstanden sind, und verschiedene Abteilungen mit anderen Be-*
rufs^eraden enge Verbindung aufgenommen haben, wurde der Gedanke laut, alle Sport-
abtoilungen der Verkehrsbetriebe in einem Ring zusammen zu fassen«

Anlässlioh dos 25» jährigen Bestehens der Spoirbabteilung Strassenbahn Ludwigshafon
hat der Vorstand der Abteilung Jakob Drechsler 25 Sportabteilungen von
reinen Verkehrsbetrieben eingeladen, sie möchten einen oder z\7ei Delogierten zu ei"**
nor Besprechung schiokenp um über unsere Probleme zu beraten«

M  Aigust 1954 waren Vertreter der Sportabteilungen aus 12 Vorkehrsbotriobon
^  Ms^rache beisammen.,Es hat sich dort gezeigt, nach einer«rosser Diskusion, dMs Sie Sportaljtoiluneon der TCrkehrstotriobe

der Zukunft en^ Pühlungnahme miteinander aufnehmen müssen.

ins diesem Grunde wurde dort ein Sportring der Vorkohrsbctriobo gegründet«
Vereine, welche durch Delegationen vertreten waren,

sofort beigetretene Es sind dies die ''/^orkohrsbetriobo der Städte:
HeidollK.rg, Hoilbronn, Earlsruho, Kassel, Iwdwigshafen,

aannhoun, Pforzheim, RogeMhurg, Saorbriiokon, Stuttgart. ' ® '
Der Name des Ereundschaftsringos ist:
Deutscher S-portri n g der V c rr k 0 h rsbetriebe (DSV)
Ziel ̂ d Zweck dieses Sportringes ist, vdo oben schon erwähnt, engen Kontakt mit"
elender aufzimohnien und den Spielbetrleb der Vorkehi*sbot.riobG untereinander von
einer Zontrclo aus zu steuemi.

t/ir denken ̂ cht daran, in Punkte spiele ähnli ch wie bei anderen Organisationen ei''>"
^itroten« Dies geht aus tcchnigchen und finanziellen Gründon nicht, aondem wir wol-
■len uns im Jahr im engen Raum, in dieser odor joner Stadt ein oder zweimal treffen«
Es liegt uns ebenfalls fern, Leistungsspiele auszutragen, sondern wir wollen durch
'.msoren Zusammenschluss und untioro Treffen die ICnneradschaft \md Freundschaft unter
cion Bediensteten der Verkehrsbotr lebe hogon und pflogone



3ih?fciiriin^on und Aru

Aus dor Dd.skusion in Ludvdgshafen ontnohmon wir als wichtigstes Material für \msere
weitere Arhoits

diärfon siph in Zukunft nur auf "2 Spieltage erstrecken, döss
rip den Einzelnen die finanzielle Seite leichter zu'meistern ist«

©) Wir müssen daraj^ acditen, dass alle Spieler durch ihre Vereine Versiche
rungsschutz geniessen« Wir schlagen deshalb vor, die einzelnen Sportab-
teilungon der Verkehrsbetriebe schliessen sich korporativ einem Sportver-
oin, der im todessportbund Mitgliod ist, an, soweit dies noch nicht ge-

als sell,st-

Vorlotsuagsn tmsers Spiolsr in den

Betrioben ist die Unterstützung von selten der Verkehrsgesell-
tog^sationen innerhalb dos Untomehmens gegofon.o dies nicht der Fall ist, irerdcn wir von zentraler Warte aus. die Birsltw

Älu^^'^StÄt^r ansprechen, mit dor Bitte ihre Sport-
Verkehrsbetriebe im ̂ ddeutschen Baum ansprechen, um diesem Ring bei zu treten und dann gemeinsam ein Jahre^rogramm ausarbeiten.

Bokanntmachunaen. i—i

reits schm ̂ 'sohr^c^abägaS^ "^übor^die'^T^fl''"^^'^ Verkehrsbetriebe ist be-
selben, mit der Bitte «nd Ziel des-
torstützon. Sportabtoilung ihres Betriebes zu un-

wn,'tols°3^Ä't^iofm d^n boschlos-denz abzufllhron hat. Bitte ̂  die Adresse, GottMi?1^?Srf
Scnutzonbühlstrasse 37 zu senden©

?es ÄoSe?s''Äic^L®®'^'' Schriften ihres Voreins, des Verstands und.ih-
Die Geschäftsführung des Ringes liegt in den ,«..,^..,1 des 1 Vnr«<+,„«s=..
dos 2. Vorsit^Sn^"^' Stuttgart-Bad Cannstatt, Voiolb^unnonweg 1
des Schrlftf^L?®®^^®''' Dudwigshafenytaiein, Wildermuthstrasse 28

Gotthilf Sauttor, Stuttgart-Zuffenhausen, Sohützenbühlstrasse 37
welche \iMor!®RSg ä^s^osMn der einzelnen Sportobteilu/*^n
Geschäftsstelle, Hermann Essig, Stuttgir^^cSt?; ®

mt Jem Wunsch auf frohes Gelingen unserer Sache, verbToibon wir mit sportlichem

Schriftführer
le Vorsitzender

fi. '•
/



Hermann Essig Bad Cannstatt, den 14» April 1954
1,. Vor stand der VeiellDrunnenweg 1
Sportabteilung der
Stgt-Strassenbahnen e,V«

An alle Strassehbahner-Sportler !

Lieber Kollege I

Eiktscholdige bitte, wenn ich mich an Dich wende und Deine Hilfe
in Ansprach nehme, aber Dir wird vielleicht bekannt sein, dass
in vielen Städten des Bundesgebietes bei den Strassenbahnern
auch Sportabteilungen bestehen und hiermit wollen wir mal nach
forschen, wo sich solche befinden. Da wir aber die Anschriften
der einzelnen Abteilungen nicht kennen, bitten wir um Deine Mit
hilfe^

Unser Bestreben geht dahin^ mit anderen Strassenbahnern in Ver
bindung zu treten und wir haben deshalb im Februar ds«Js. bei
einer Sitzung, welche zwischen den Städten Ludwigshafen, Augsburg,
Saarbrücken und Stuttgart stattfand, einen Freundschaftsring ge
gründet,- und diesen Hing wollen wir erweitern und ausbauen.
Zwischen den obengenannten Städten besteht schon seit Jahren ein
sehr gutes freundschaftliches Verhältnis# Wir treffen uns jedes
Jahr einmal in einer anderen Stadt und tragen dann Freundschafts
spiele aus und dies trägt viel dazu bei, dass sich die Strassen-
bahner n^er kejmen lernen#

Lieber Kollege, dieses Jahr treffen sich im August, anlässlich
des 25-jährigen Jubiläums der LudSrlgshafener Kameraden, die von
m^Y* aufgeführten Städte in Ludwigshafen. Dort wollen wir uns in
einer gemeinsamen Sitzung über dieses Problem unterhalten.. Wir
denken uns die Sache so, dass wir die Sportleiter aller Städte,
die an unserer Sache interessiert sind, dazu einladen und uns

^  dann über das Ziel und über den Zweck des Strassonbahnersports
unterhalten#

Lieber Kolloge, deshalb meine Bitte an Dich# Gebe mir darum
bitto, baldmöglichst Bescheid, ob in Deinem Betrieb eine Sport
abteilung besteht oder nicht# Schlage Dir vor, wenn bei Euch eine
Sportabteilung besteht, übergebe dem Leiter dieser Abteilung
Loses Schreiben und der Leitor soll sich dann mit mir in Verbin

dung setzen, so dass ich in weiterem Briefwechsel noch bestehende
Unklarheiten aufklären kann# Lieber Kollege, ich glaube, ich habe
in kurzen Zügen alles klar ausgedrückt, was wir vorhaben, und ich
darf die Hoffnung aussprechen, dass meine Bitte an Dich nicht
ohne Erfolg ist#

In der Annahme, dass mein Vorschlag Anklang findet, verbleibe
ich

mit kollegialem Gruss


