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Erstes Gut ist dem Erdenjohne Gesundheit, 
zweites: schön von Gestatt einherzuwandeln.

Limomdes.

vom Gin« deS GtdutzjpsvLs
Deutschland ist in wenigen Jahren Sportnation ge

worden. Das bekunden weniger die Namen unsrer boxenden, 
fliegenden und wettlcmfenden Berühmtheiten, die von der 
Nationalen Eitelkeit über die Grenzen gerusen werden, als 
W.elmehr die Tatsache, daß sich alle Schulknaben heute leiden
schaftlich für Sportdünge interessieren und daß kein Jugend- 
derein, mag seine führende Idee religiös oder politisch sein, 
nn Sportstunden sich vorbeidrücken kann. Der Sport ist ein 
so allgemeines Bedürfnis geworden, daß er von 
Sportvsrbänden nicht mehr restlos organisiert werden kann, 
sondern auf jede Jugendvereinigung, jeden Jungen über
springt.

Warum ist das so? Unsre Zeit hat den Körper wieder 
entdeckt! Die lange schlafenden, von Arbeitsmechanisierung 
und einseitiger Verstandeserziehung verbogenen Kräfte des 
>-eibes wollen sich recken, fühlen, formen! Der Mensch will 
wieder die Kraft, die Geschmeidigkeit, die Lei
stungsfähigkeit feines Körpers erleben — er emp
findet Glück dabei, wachsende Gesundheit und innerliche 
Frische!

Die Bücherwürmer und Stubenhocker werden verlacht. 
Niemand unter der Jugend denkt noch daran, den Körper 
nur als steifen, wandelnden Ständer für den Kopf auf- 
iufassen. Das Idealbild vom Jüngling hat sich grundlegend 
geändert. Es wird als Bild der Kraft und des Mutes ins 
weite, freie Sportfeld hineingedacht.

Wir glauben aber, daß in weiten Kreisen an Stelle eines 
einseitigen Kop f-Bildungsideals ein einseitiges Körper- 
^ildungsideal getreten ist. Da heißt es dann auch: fehl- 
geschossen! Denn nicht Körper oder Kopf, der ganze 
-öcensch steht in Frage. Keine neue Einseitigkeit, kein Sieger- 
oerhältnis des Körpers über den Kopf, sondern harmo
nische Einheit von Körper, Geist und Seele.

Einer der edelsten, tiefsinnigsten Dichter Deutschlands, 
der schwärmerische Jüngling Hölderlin, hat zu seiner 
Zeit, um die Wende des 18. Jahrhunderts, die bittere Klage 
Non den Deutschen angestimmt, die immer »Stückwerk", 
numer „zerrissene Glieder" blieben, die nicht freigesinnte, 
ehrfürchtige, adlige Menschen wären, sondern bloß Gelehrte, 
Häcker, Kaufleute, Beamte usw. Auch wir in unsrer Zeit 

gut, darauf zu achten, daß nicht im Sportlertum ein 
Neues „Stückwer k", eine neue Einseitigkeit entsteht. Der 
ganze Mensch, der wahre Mensch soll es sein, bei dem nicht 
>ur der Leib straff und geschmeidig ist, sondern auch der 

«erst hell und lebendig und die Seele frei, groß und gut lebt.
Schließlich ist es das Bild des harmonischen Menschen 

wcht allein, an das wir als Ausgabe denken. UmVoIk und 
^taat geht es als die alle einzelnen umspannenden, er
haltenden Einheiten. „Einheiten"? Sind Volk und Staat 
^>vn eme Einheit? Ist alles noch Schlafende, Unterdrückte, 
^erwogene schon frei geworden zur sinnvollen Freiheit, im 
demernschaftsreich der Deutschen?

wir das „Stückwerk" des heutigen Menschen- 
Udes überwinden wollen, müssen wir auch das „Stückwerk" 
es heutigen Volks- und Menschheitsbildes zu überwinden 

Achten. Unsre Art zu sporten ist der Prüfstern dafür, 
°o wrr die große Aufgabe erfaßt haben.

Schutzsport ist uns freudiges, gesundes Spiel.
Schutzsport ist uns Entfaltung und Durchbil- 

"ng eines Teiles unsrer menschlichen Gesamtkräfte.
Schutzsport gehört bei uns neben die Bildung deS 

«elftes, der Seele, nicht über sie.
Schutzsport ist uns Schule der Pünktlichkeit 

^rsziplrn, Nüchternheit und Verschwiegen- 
»eit, der Verläßlichkeit, Besonnenheit, der 
uweradschaftlichen Hilfsbereitschaft.

. Schutzsport soll uns rüstig machen, demokratisch 

.Uhlendes und handelndes Glied in der 
Zutschen Republik zu sein.

Schutzsport verpflichtet! —

Vviefe zweier; LrigendsühE
i.

A„ den 5. Septernber 1927. 
in» Kamerad I Brief und Gaubeilage erhalten. Es freut 
w.^'.^ß Du unsre, anläßlich der Bundesverfassungsfeier m 
I""PAlg getrogene Vereinbarung — regelmäßig die Gaub et- 

anszutauschen — so prompt eingehakten hast. Es war 
ch' äußerst wertvoll, aus Eurer Berlage zu erfahren, wel- 
",j» , ^re Veranstaltungen waren. Vor allein interessierte

UM Republikanischen Werbeabend Eures Ortsvereins 
omngibanner-Abteiluntz so hervorragend mitgewivkt hat.

Whe im Geiste noch immer, wie stolz und kraftvoll Eure 
w n- pow-wr im Leipziger Zuge marschierten. Wie ich Dir schon 
t ."Upzig mitteilte, wollen wir auch eine Schutzsport-Ab- 
(x "" n g aufbauen. Kannst Du mir Ratschläge geben? 

c>ahre mir doch bitte etwas vom Werdegang Eurer Abteilung, 
beirr Kelche Erfahrungen Ihr gemacht habt! In unsrer 
ii»M"6eadei> Gaubeilage wirst Du vergeblich einen Bericht über 
h>ir ä. A"N'Fbanner-Abteilung suchen. Verlaß Dich aber drauf: 
S>vNe Euch zum Vorbild nehmen und mit dem Aufbau be-

II.
B., den 9. September 1927.

Lieber Kamerad! Ich entspreche gern Deinem Wunsche und 
schildere in Folgendem kurz die Entwicklung unsrer Schutz- 
sport-Abteilung. Laß mich, um ein genaues Bild zeichnen zu 
können, mit einer Darstellung des Zustandes beginnen, der vor 
Gründung des Reichsbanners in unserm 11 OVO Einwohner zäh
lenden Städtchen bestand. IWO—24 zog fast jeden Sonntag der 
Stahlhelm oder ihm gesinnungsvevwandte Schwarzweitzrote durch 
die Straßen und machten dreist Fahnenpropaganda. Politische Ver
sammlungen der Linken wurden systematisch gesprengt. Beson
ders die Haken'kreuzler scheuten vor keinem Mittel, das wider die 
Republikaner gebrauchsfähig war, zurück. Du kannst Dir denken, 
wie tot unter solchen Umständen das politische Leben war. Das 
änderte sich mit einem Schlage durch die Gründung des Reichs
banners. Sie geschah am 22. Februar 1924. Die Gründungs
versammlung führte uns 650 Mitglieder zu. Heute zählt der 
Ortsverein 1156 Mitglieder. Bei dem von Dir erwähnten Werbe- 
äbend bekamen wir wieder eine Menge Reuanmeldmlgen, über 
welche die nächste Mitgliederversammlung entscheiden wird.

Und das Jungbanner? höre ich Dich fragen. Bei uns 
hat man es warm begrüßt, als im Jahre 1927 der Bundesvorstand 
vermehrte Anstrengungen machte, der Fugendfrage beizukommen 
und er einen Bundesjugendführer ernannte. Nachdem 
uns das am 2. Mai 1927 erschienen« Büchlein ..Anweisung 
für Ausbildung, Jugend und Schutzsport" klare Winke und Rat- 
schlüge gegeben hatte, gingen wir planmäßig an die Jugendarbeit 
heran. In einer Ortsvereinsvorstandssitzung wählte man mich 
zum Jugendleiter. Ohne Verzögern stellte ich die Anzahl der 
lugen blichen Kameraden im Alter von 14 bis 21 Jahren 
fest, unser Ortsverein zählte 234 derartige Kameraden, die wir 
zuerst einmal durch ein« Versammlung, in welcher unser Gau
fugendführer sprach, mit den Ausgaben des Jungbanners ver
traut machten. Diese Versammlung war als Werbeveranstaltung 
aufgezogen und sah außer dem größten Teil unsrer Jugend
kameraden auch ihre Eltern und andre Gäste. Im Anschluß an 
diese Veranstaltung wählten wir Zug- und Gruppenfüh
rer, die — wie Du weißt — den Funktionärkörper des Jung- 
bannerS bilden. Wir kommen seither jeden 1. Montag im Monat 
zwecks Festlegung des Monatsprogra m m s zusammen. Das 
Programm wird regelmäßig dem Ortsvereinsvorstand zur Ge
nehmigung vorgelegt, da wir ein fest eingefügter Teil der Stamm- 
Abteilung zu sein haben und sein wollen. Jung und alt arbeiten 
bet uns gut zusammen.

Ich hör« Dich fragen: „Und die Schutzsport-Abtei
lung? Du kennst die Anordnungen, die der Bundesvorstand in 
der Schutzsportfrage herausgegsben hat. Sie waren eine drin- 
gende Notwendigkeit. Schon rn unsrer ersten Fugendoersammlung 
wurden Wünsche laut, neben Bildungsarbeit und llnterhältungs- 
abenden auch für etwas sportliche Betätigung Sorge zu tragen. 
Ich wandte mich deswegen an den Gauvorstand und erhielt von 
dort Verpflichtungsscheine und Sch utzfportaus- 
weise, die kostenlos geliefert werden. In der nächsten Versamm
lung, die mit dem Thema „Schutzsport" angesetzt war, unterschrieben 
86 Kameraden den Verpflichtungsschein. Auch einige ältere Ka
meraden haben sich verpflichtet, was ja nach den Anweisungen 
möglich ist, da es dort heißt: „Auch ältere Kameraden können 
sich unter denselben Bedingungen betätigen. Schuhsportler kann 
ein jeder Kamerad werden, der den Verpflichtungsschein unter
schreibt."

Mit der Angabe unsrer Schutzsportler-Zahl beim Kreis- 
jugendführer sandte ich zugleich eine Anforderung der entspre
chenden Anzahl Schutzsporta h zeichen cck). Diese Abzeichen 
wurden in der nächsten Vollversammlung des Ortsvereins feier
lich überreicht.

Unsre Schutzsport-Abteilung hält regelmäßig jeden Donners
tag ihren Uebungsabend ab. Freiübungen und Spiele 
mit dem Medizinball oder auch ein kleiner Geländelauf 
füllen den Abend aus. Zurzeit sind wir dabei, zwei Handball
mannschaften auszustellen, um dann in andern Ortsver- 
emen Propagandaspiele auszutragen. Die einheitlichen Spiel
regeln, die in den „Anweisungen" festgelegt sind, ermöglichen es, 
daß wir mit jeder Mannschaft spielen können.

Bei Veranstaltringen des gesamten Ortsvereins nehmen die 
Schutzsportler selbstverständlich geschlossen teil. Wir sind alle der- 
ständig genug, um nicht von der Sport-Tollwut ergriffen 
zu werden. Mit Sport allein ist es nicht getan. .ES geht um die 
Heranbildung zum körperlich straffen, charakterlich festen und 
Politisch gut geschulten republikanischen Staatsbürger.

Na, wann können wir mal gegen Eure Handballmannschaff 
spielen, was meinst Du? Sie ist noch nicht da?! Also heißt es, 
ft« aufzubauen. Es wivd Euch gelingen!

III.
A. , den 26. September 1927.

Go, lieber Kamerad, jetzt haben wir auch eine Schutzsport. 
Kameradschaft! Von den 486 Mitgliedern unsres Ortsvereins 
sind 92 Angehörige der Jungdanner-Abteilung und 67 davon sind 
jetzt Schutzsportler. Bist Du zufrieden mit dem Anfang? 
Wir werden uns bei guter Arbeit bestimmt noch vergrößern. Wir 
haben zunächst einmal bei der Abteilung „Vereinsbedarf" das 
Lehrbuch „Körperschulung" und die „32 Tafeln Fr et- 
pyramid en" bestellt, da wir bei dem in drei Wochen statt, 
findenden RepublikanischenAlbend unsers Ortsvereins schon etwas 
zeigen wollen. Wir haben uns auch eine einfache Sportklei
dung lschwarze Hose, weißes Hemd) angesihafft und das Schutz- 
fportäbzeichen Nr. 23 beschafft. Die Ausgaben sirrd bisher nicht sehr 
groß. An die Aufstellung einer Handballmannschaff gehen wir 
nächste Woche heran. Bis Frühjahr werden wir spielfähig sein.

Zwei Fragen möchte ich Dir heute vortragen: 1. Gehört Ihr 
dort dem Ortsausschuß für Jugendpflege an? 2. Wie ist das 
Verhältnis zu den andern Turn- und Stwrtvereinen?

IV.
B. , den 26. September 1927.

Lieber Kanrerad! Meinen Glückwunsch zur Gründung Eurer 
Schutzsport-Kameradschaff! Gern beantwort« ich Deine beiden 
Fragen. Ob wir dem Ortsausschuß für Jugendpflege 
angehören? Ja! In den „Anweisungen" heißt es ja auch: „Auch 
den vom Staat durch die Instanzen der Jugendpflege zu Vera» 
stattenden Lehrgängen müssen sich unsre Jugendführer rege be
teiligen." Durch den Anschluß an den Ortsausschuß sind unsre 
sämlichen Jungbanner-Mitglieder gegen Unfall versi
chert. Außerdem können wir Anträge auf finanzielle 
Unterstützung stellen und durch Vermittlung des Ortsaus
schusses eine Turnhalle und einen Spielplatz zur Ver
fügung gestellt bekommen. Leider kann uns der Ortsausschuß 
nicht die Fahrpreisermäßigung (bei Eisenbahnfahrten) 
verschaffen, die den Jugendlichen der Jugendpflege treibenden 

Organisationen sonst gewährt wird. Ein« Verfügung des Reichs
innenministeriums schließt die Reichsbannerjugend von dieser 
Vergünstigung aus. Jedoch hörte ich von unserm Gaujugendführer, 
daß die Bundesleitung mit dem Ministerium in Unterhandlung 
steht und aller Voraussicht nach uns die Fahrpreisermäßigung 
gewährt werden dürfte. Sehr erleichtert wird das Bestreben der 
Bundesleitung dadurch, daß der Reichsausschuß der deut- 
scheu Jugendverbände die Arbeit der Jungbanner-Ab
teilung als Jugendpflege im amtlichen Sinne anerkannt hat. 
Leider hat sich der Ausschuß bisher noch -nicht entschlossen, uns 
aufzunehmen. Es kann auf die Dauer nicht angehen, daß man 
uns — eine der größten republikanischen Jugendorganisationen, 
wenn nicht die größte — von der Mitarbeit bet der zentralen 
Stelle der Jugendpflege mit der nichtssagenden Begründung aus
schließt, daß wir „Kampfvevbands-Jugenü" ivären.

Stellt beim dortigen Ortsausschuß sofort den Antrag wegen 
Aufnahme. Man mutz Euch dort aufnehmen!

Zu Deiner zweiten Frage, der nach unsrer Stellung 
zu den andern Turn- und Sportvereine» folgen
des: ES liegt auf der Hand, das; bestehende Organisationen in uns 
leicht Konkurrenz wittern, die ihrem Mitgliederbestand ge
fährlich werden kann. Unser Gaujugendführer chrt uns neulich 
auf einer Konferenz Zahlen genannt, die alle diese Mißtrauens
vermutungen zerstören. Nur 10 Prozent unsrer Jungbanner
kameraden sind sportlich organisiert, die übrigen kommen aus 
Schichten, an welche bisher die Sportorganisationen nicht heran- 
zukoinmen vermochten, die aber uns Zuströmen.. Sollen wir sic 
durch Nichterfüllung des selbstverständlichen Wunsches nach etwas 
sportlicher Betätigung verstimmen oder gar von uns stoßen?.

Wir haben an unserm Ort mit dem hier allein für Zusam
menarbeit in Frage kommenden Arbeiter-Turn- und Sportburid 
eine Arbeitsgemeinschaft geschloßen und verständigen 
uns trotz der Störungsversuche einiger ganz links stehender Ar
beiterturner sehr gut.

Ihr werdet mit den republikanischen Sportlern sicher auch 
gut zur'echtkommen, wenn ihr guten Willen zeigt. Im übrigen 
richtet Euch nach den Anweisungen des Bundesvorstands und Ihr 
handelt richtig.

Latz bald wieder von Eurer Arbeit hören und gib Euren 
Sportlern den Gruß der mistigen weiter. Frei Heil! --

Handball, das Sviel dev Lugend
Wer den deutschen Sportbetrieb einigermaßen kennt, der 

wird feststellen müßen, daß keine Sportart ein« so schnelle Ver
breitung gefunden hat als das Handballspiel. Kein Sport
verein, kein Turnverein, und sei er sportlich noch so konservativ 
eingestellt, kann sich den Forderungen der Fugend verschließ«», das 
Handballspiel einzuführen. Die Sportplätze werden jetzt Sonntag 
für Sonntag von dem lustigen Volke der Handballspieler bevölkert. 
Selbst Futzballvereine, die ihrer Tradition gemäß das Fußballspiel 
durch eifrige Spieltätigkeit heute noch vor Tausenden von Zu
schauern demonstrieren können, haben Handballabteilungen ge
gründet, um auch neuen Wünschen ihrer Mitglieder gerecht zu 
werden. Da das Handballspiel nicht nur in einem Gebietsteil 
der deutschen Republik populär geworden ist, sondern in allen 
Gauen unsers Vaterlandes sich gleicher Beliebtheit erfreut, hat sich 
durch das Handballspiel ein erfreulicher sportlicher Verkehr zwischen 
solchen Sportvereinen ergeben, die bisher nur in geringem Maße 
Gelegenheit hatten, mit Sportlern andrer Landesteile in Ver
bindung zu kommen. So ist die Handballbewegung ein wichtiger 
Faktor im deutschen Sportleben geworden. Und das in der kurze» 
Zeit von etwa 9 Jahren!

Lian kann als das Geburtsjahr des Handballspiels das Jahr 
1919 bezeichnen. Bis zum Jahre 1919 spielte man nur vereinzelt 
Handball. Bis zu diesem Jahre war noch das R a f fb a l I s p i c l 
Trumpf, das aber nie recht befriedigte, weil die Fußballfelder 
durch die Beschränkung der Raffballmannschaft auf 7 Spieler nicht 
voll ausgenutzt werden konnten, dann auch, weil die Fußballtore 
durch die Verwendung eines bedeutend kleinern Balles stets nb- 
gebaut werden und kleinern Toren Platz machen mußten. Für die 
Sportvereine entstanden so doppelte Unkosten; darum auch ver
mochte das Raffballspiel nicht so durchzudringen, wie in den weni- 
gen Jahren das Handballspiel es verstanden hat. Der Handball
kampf auf dem grünen Rasen erfordert elf gegen elf Spieler, 
genau wie beim Fußballspiel. Cs wird fast derselbe Ball benutzt, 
den die Fußballer haben. Die Fußballtor« brauchen nicht jedesmal 
abgebaut zu werden, da sie den Vorschriften des Handballtores in 
jeder Beziehung entsprechen. Mit einigen geringen Schlemm- 
kreideaufzeichnungen auf dem Platze selbst ist das Kampffcld her
gestellt. Der Kampf Elf gegen Elf, das Tor der Fußballer und 
schließlich die Benutzung eines Balles in der Größe des Futzballes 
haben erheblich dazu beigetragen, daß sich das Handballspiel rasch 
die Herzen aller Spieler und auch Spielerinnen erobert hat. Wo 
Fugend sich heute zusammenfindet und Sport treibt, findet man 
Handballmannschaften, die sich auf den isormtag freuen, an dem 
sie sich im frisch-fröhlichen HandbaUkanipf tummeln können.

Es ist ganz natürlich und für die Propagierung des Hand
ballspiels durchaus erfreulich, daß auch die Reichsbanner
jugend zum Handballspiel gegriffen hat, um die nach Daufenden 
zählenden Jungbannerscharen einer gesunden körperlichen Aus
bildung zuzufühven. Als ich vor einiger Zeit das Heft „An
weisung für Ausbildung, Jugend, Schutzsport des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold" durchlas, hat es mich besonders gefreut, daß 
die Fugendleitung des Reichsbanners die H a n d b a l l r e g e l n 
des Arbeiter-Turn- und Sportbundes für das Bundesgebiet des 
Reichsbanners als maßgebend beschlossen hat. Für viele der jungen 
Neichsbannerkameraden wird es" neu sein, daß die Handballregeln 
der bürgerlichen Turn- und Sportverbande erheblich von denen des 
Arbeiter-Turn- und Sportbundes abweichen. Ich behaupte — mein 
Urteil stützt sich auf Beobachtungen und Vergleiche —, daß die 
Regeln des Arbeiter-Turn- und Sportbundes denen andrer V«r-

LMtarrbett erwünscht
Unsre Schutzsportbeilage wird vorläufig nicht wöchentlich, 

sondern nur ein- oder zweimal im Monat erscheinen können. 
Darum ist es nicht möglich, in ihr etwa die Spielberichte aus 
jedem Orte, wo Schutzsport existiert, abzudrucken. Wir erbitten 
aber die Mitarbeit in andrer Hinsicht. Gelegentliche Gau. 
berichte, Berichte größerer Veranstaltungen, interessante Vorfälle 
und Ciirgelheiten, Anregungen für unsre Sportarbeit, Artikel über 
Sporttechnik und Sportregeln sind uns willkommen und werden-, 
soweit sie wirklich von allgemeinem Interesse und Wert sind, in 
unsrer Beilage gern wiedevgegeben. Auch gut« photographische 
Aufnahmen und Zeichnungen aus unserm Sportleben sind uns lieb.
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tzfln-de darum vorzuziehen sind, weil die Arbeitersportler Wert auf 
sine kompliziertere, schwierigere Form des Handballkampfes gelegt 
haben. Die Regeln der Arbeitersportler schreiben vor, daß man 
den Ball niemals an den Körper ziehen darf. Ein jeder 
Fehler dieser Art bringt dem Gegner einen Freiwurf und danut 
eine Chance. In der ersten Zeit des Handballspiels wird diese 
Regel allerdings zur Folge haben, daß der Schiedsrichter häufig 
pfeifen und das Spiel unterbrechen muh, weil eben die Kame
raden, die zum erstenmal im Handballspiel ihr Glück versuchen, noch 
nicht die Fertigkeit mitbringen, die ein wirklicher Handballspieler, 
um ein w a ndfrei spielen zu können, haben mutz. Sie hat aber 
den Vorteil, daß durch die Bemühungen der Spieler, möglichst 
diese, dem eignen Tor gefährlichen „Körperfehler" zu verhindern, 
den Sportlern systematisch eine Spielweise anerzogen wird, an der 
isder Zuschauer seine Freude hat.

Es rst unmöglich, im Rahmen eines Artikels die Regeln des 
Handballspiels genauer behandeln zu können. Ueber die verschie
denartigen Spielgewohnheiten der Mannschaften wäre ein be
sonderer Aufsatz notwendig, der gelegentlich erscheinen wird.

Das Handballspiel ist ein Mannschaftsspiel. Es 
kommt darauf an, den Ball durchs gegnerische Tor zu treiben und 
dadurch der eignen Mannschaft zum Siege zu verhelfen. Die per
sönlichen Interessen jedes einzelnen haben im Willen der Ge- 
tamtmannschaft aufzugehen, wenn ein sieghaftes Spiel geführt 
werden soll. Diese Unterordnung des Einzel in ter- 
esses unter den Willen von zehn Mitspielern bildet ein wert
volles erzieherisches Moment. Aber auch der einzelne kommt 
gelegentlich zu seinem Rechte. Das Handballspiel bringt derartig 
schätzbarem Wert. Es gibt kaum einen Muskel, der während des 
.Kampfes um den Ball mehr als einmal ergibt, daß ein Spieler, 
um eben wieder seiner Mannschaft einen Vorteil zu bringen, 
mehrere Sekunden allein der Beherrscher des Balles ist. Der gute, 
der kameradschaftliche Spieler wird aber den Ball nur 
rmmer so lange in seinem Besitz behalten, als es dem Interesse der 
Mannschaft entspricht. Leider gibt es genügend talentierte Spieler 
— und auch bei Spielen der Reichsbannerjugend habe ich das be
reits mehr als einmal beobachtet —, die, um vor den Zuschauern 
zu glänzen, alle möglichen Kunststücke mit dem runden Lederbäll 
beginnen, ohne dabei für die Mannschaft einen Vorteil herauszu
holen. Wer Handballer sein will, muß uneigennützig sein

DaS NeichsLanntr
können. Wer diese Eigenschaft nicht aufgubringen vermag, soll 
lieber auf das Mitspielen verzichten. Auch den Sportleitern sei 
von vornherein empfohlen, selbst beste Spieler von dem Spiel
betrieb auszuschlietzen, wenn sie es nicht fertigbringen, persönliche, 
meist kleinliche Interessen beim Hanbballkämpf aüsschälten KN 
können. Die Folge solcher Spielweise ist das Auslassen wichtiger 
Torchancen.

In körperbildender Beziehung ist das Handballspiel von un
schätzbarem Wert. Es gibt kaum eine Muskel, die während des 
einstündigen Handballkampfes nicht in Anspruch genommen wird. 
Beim Handballspiel müß man schnell laufen, hoch springen und 
blitzschnell wenden. Man muh sich bücken, sicher fangen und kräftig 
werfen können. Lungen und Herz werden dadurch gekräftigt Utto 
dis Blutzirkulation gefördert. Hinzu kommt, daß Handball auf 
grünem Rasen in frischer, freier Natur gespielt wird. Der Mensch, 
der am Tage über in dumpfigen Werkstätten, in Schreibstuben 
oder Fabriksälen festgehalten wird, sehnt sich nach Sonne, Licht 
und Lust. Für ihn kann es nichts Besseres, nichts Gesünderes 
geben, als eine Stunde Handballkampf des Sonntags. Die an
fangs auftretenden Beschwerden, hervorgerufen durch bisherige 
Richtbenutzung einiger Muskeln, werden bald überwurMn sein. 
Das Spiel auf dem grünen Rasen wird zu einer unerschöpflichen 
Erquickung. Es gibt keine Sportart, die in diesem Matze die ver- 
schiedentlichsten Körperübungen in sich vereint. In dem Buche „Das 
Handballspiel" schreibt darüber der Bundesspielleiter des Arbeiter- 
Turn- und Sportbundes, Max Schulze: „Schnellkraftübungen 
wechseln ab mit Dauerübungen, und kraftvolle Uebungen werden 
im nächsten Augenblick zur anmutigsten und weichsten Uebungs
form. Selbst das rhythmische Freiübungsturnen der Frauen, düs 
zurzeit den Höhepunkt erreicht hat, bringt nicht die Stellungen 
zuwege, wie sie beim Handballspiel hervorgezaubert werden. Das 
alles verursacht der kleine Lederball als. stummer Leiter, als stiller 
Dirigent. Keine Zwangläufigkeit, kein Kommando für die Aus
führungszeit und für die Ausfübrungsart ist zu hören. Alles das 
vertritt in Höchsteigner Person unser kleiner Lederball. Er dirigiert 
nach Belieben, er zwingt jeden einzelnen, ganz suggestiv sein Ich 
einzusetzen, um zum Ziele zu kommen."

Besser kann der Wert des Handballspiels nicht zum Ausdruck 
kommest, als in diesen Sätzen. Handball ist das vollkommenste aller 
Rasenspiele. Das Reichsbanner mit seiner weitverzweigten 
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Organisation ist neben den Sportverbänden ganz besonders in der 
Lage, Wegbereiter des Handballspiels zu sein. Mögen sich Tausende 
junger Reichsbannerkameraden im sportlichen Leben von der 
kleinen, runden Lederkugel beherrschen lassen. Der Kampf auf dem 
grünen Rasen trägt in weitestem Matze dazu bei, ein Geschlecht 
aufzuziehen, das gesund ist an Leib und Seele. Republikanisch« 
Organisationen brauchen ja eine gesunde, widerstandsfähig* 
Jugend, um allen Anforderungen des Lebens auch in physische» 
Beziehung gewachsen zu sein. Paul Eller mann.

Magdeburg welht eignen Sportplatz ein
Jahre hindurch erstrebte die Reichsbannerjugend Groß- 

Magdeburgs einen e i g n en Sportplatz. Nun hat sie es geschafft. 
Am zweiten Osterfe-iertag, bei blendendem Sportwetter, das dw 
Fahnen im Winde flattern und knattern ließ, fand die Ein
weihung statt. Neben Magdeburger Schutzsportmannschasten 
und Kameraden der Stammabteilungen waren zur Feier auch 
Schutzsportler aus Berlin und Köthen erschienen, die sich an 
den vier auf das kurze Weihewort folgenden Handballspie- 
l e n ehrenvoll beteiligten. ,

Magdeburgs Reichsbannerjugend ist natürlich sehr stolz aus 
ihren Sportplatz, um so mehr, als er viel von ihrem Schweift ge
schluckt hat. Sommeranfang 1927 wurde an dem einem ehemaligen 
Fort zugehörigen Gelände zu arbeiten begonnen, nach Feier
abend, wenn der Körper schon von der täglichen Arbeit ermüdet 
war. Dornen und Disteln machten die Hände brennen, — Blasen 
gab es auch genug, denn ein krummes, buckliges Gelände in ein« 
gerade Ebene zu verwandeln, ist schwer. Manch einer meinte 
natürlich nur spaßeshalber —, das; „diese Schinderei" alles andre 
wie der Jugend Notwendige „Körperpflege und Erholung" sen 
Alle Schwierigkeiten der Arbeiten wurden jedoch von der froh und 
gern freiwillig antretenden Jugend bewältigt, nur der Dauerregen 
des vorigen Sommers gebot Einhalt und machte die Hilfe der 
Stadt und der Ortsvereinskasse erforderlich.

Aber es wurde doch geschafft. Tatkraft und kameradschaft
lich-freiwillige Zusammenarbeit haben der Magdeburger 
Neichsbannerjugend den gewünschten Sportplatz geschaffen. Wir 
hoffen und wünschen, daß er Stätte eines stets freien, frohen, aber 
auch besinnlichen Spieles sein möge. — 

Aus deu Gauen
Gau Hannover. Weihe des Friedrich-Ebert- 

Denkmals in Bad Grund (Oberharz). Die Frühlingssonne 
ließ ihre goldenen Wellen über die Berge des Oberharzes fluten. 
Sie zauberte in die dunkeln Fichten und Kiefern einen grünen 
Ton hinein. Der Himmel wölbte im azurnen Blau seinen Baldachin 
in ein Bild der Harmonie und des füllen Friedens. Es summt der 
Motor des Autobus, und in elegantem Schwingen läßt der Wagen 
einen Kilometerstein nach dem andern zurück. Von Wildemann 
geht es mit dem dritten Gang den Berg hinauf, und dann in 
einer Talfahrt durch die Straßen der Bergstadt Bad Grund, in 
denen die Fahnen der Republik die Reichsbannerkameradschaften 
begrüßen.

In dankbarem Gedenken an Friedrich Ebert, den ersten 
Präsidenten der deutschen Republik, hat die Orsgruppe Bad Grund 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ihm ein Denkmal er
richtet, das sich inmitten des Kur- und Badeortes erhebt und dessen 
Einweihung am Ostersonntag vollzogen wurde. Schlicht wie das 
Leben des Verstorbenen wirkend, erhebt sich ein großer Stein der 
Harzberge, der in einer Bronzeplakette die vertrauten Züge unsers 
Friedrich Ebert zeigt und die Worte:

Friedrich Ebert
Des Volkes Wohl ist meiner Arbeit Ziel!
Die Ein Weih ungsseier war für den gesamten Ober

harz ein Ereignis, eine Kundgebung für Volk und Republik, wie 
sie eindrucksvoller nicht gedacht werden konnte. Schon der Oster
sonnabend ließ die starke Anteilnahme der Bevölkerung erkennen, 
und höher schlugen die Herzen, als sich der Fackelzug der 
ReichsHcmnerkameraden aus Bad Grund, der auswärtigen Kame
radschaften, der Feuerwehr und der Gesangvereine durch die 
Straßen bewegte. Den Auftakt bildete am Ostersonnabend ein 
Kommers im städtischen Kurhaus, auf dem der Ortsgruppen
führer, Kamerad Montag, die Gäste und Teilnehmer herzlich 
begrüßte. Weitere Ansprachen hielten der Bürgermeister N o b b e 
tBad Grund), der Landrat Curhe vom Kreise Zellerfeld, zu 
welchem die Bergstadt Bad Grund gehört. Die Feier war umrahmt 
von G e sa n g s v o r t r ä g e n der Gesangvereine Glückauf und 
Herzinia und der Gesangsabteilung des Reichsbanners Bad Grund 
und Musikstücken des Clausthaler Berg- und Hornistenkorps.

Am Ostersonntag rückten in immer neuen Scharen die 
Reichsbannerkameradschaften aus dem Harz und dem Harzvorland

in Bad Grund ein. Besonders stark war auch die Vertretung des 
Reichsbanners aus Hannover. Um 2 Uhr begann der Umzug der 
Ortsgruppen und Vereine mit anschließendem Aufmarsch am 
Denkmal. Kein Plätzchen in weitem'Umkreis blieb unbesetzt, die 
Vorgärten der alten Häuser, die Bergwiesen dienten als Zu
schauerplatz. Nach einer kurzen Begrüßungsansprache durch den 
Kameraden Montag (Bad Grund) bestieg Polizeioberst a. D. 
Kamerad vr. Schützinger die Rednertribüne. Mit Wärme und 
Begeisternug entwickelte er ein Bild von der Lebensarbeit Friedrich 
Eberts, der ein Sohn des Volkes war. Er ließ dann die Zeitverhält
nisse von 1918 und 1919 Revue passieren, wie das Chaos drohte 
Und mit ihm der Zerfall des Reiches, In Weimar sicherte Friedrich 
Ebert die Einheit und verwirklichte die deutsche Republik. Wir 
ehren in Friedrich Ebert nicht nur den gütigen Menschen, der zwei 
Söhne dem Krieg opferte, sondern auch den Politiker, der dem 
deutschen Volk und der Republik eine neue Tradition gab. Mit der 
Mahnung, zu seinem Werks zu stehen, fiel die Hülle des Denkmals, 
und mit innerer Anteilnahme klang das GelöbniS: „Deutschs Re
publik, wir alle schwören: Letzter Tropfen Blut soll dir gehören!", 
und brausend stimmte alles ein in ein begeistertes Hoch auf die 
deutsche Republik, auf das deutsche Vaterland. Die Musikkapelle 
intonierte dann aus Beethovens „Die Ehre Gottes aus der Natur" 
das feierliche „Die Himmel rühmen". Bürgermeister Nobbe 
(Bad Grund) sprach seine Freude über die Schaffung des Denk
mals für den Kur- und Badeort aus und übernahm das Ehrenmal 
in die pflegende Hand der Stadtverwaltung. So fest wie der Stein 
des Ehrenmals soll die demokratische Republik stehen und die 
Karben Schwarz-Rot-Gold uns weiter in eine gute Zukunft voll 
Einheit und Freiheit leuchten. Nun betrat für den verhinderten 
Regierungspräsidenten von Hildesheim, Herr Vizepräsident Dr. 
Ling (Hildesheim) die Tribüne und sprach seine Freude darüber 
aus, daß in den Bergen des Oberharzes dem ersten Reichspräsi
denten ein Denkmal gesetzt ist. Mit bemerkenswerter Klarheit be
kannte er sich zur Weimarer Verfassung und hofft, daß Staat und 
Volk innerlich nähergebracht werden. Herr Landrar Curtze vom 
Kreise Zellerfeld fand warme Worte der Anerkennung für den 
t lji'n Reichspräsidenten und hob hervor, daß es Pflicht der -Naimo, 
sei, solche Männer zu ehren. Kamerad Karbaum vom Bundes
vorstand sprach die Grüße und Wünsche des Kameraden H ö rsing 
aus und mahnte, nach Rückkehr an die Arbeitsstätten in den kom
menden Wochen die republikanische Pflicht zu erfüllen. Gauvor
sitzender Kamerad Lau (Hannover) lome die Zähigkeit und opfer
bereite Arbeit der Harzer Reichsbannerkameraden, die dieses schöne 
Ehrenmal für Friedrich Ebert geschaffen haben. Es ist mit das 
große Verdienst des Reichsbanners, wenn der heutige Staat ge

sichert ist. Aber auch in Zukunft werden wir die Republik mit 
heißer Liebe gegen alle Widersacher verteidigen. Die Redner 
ernteten reichen Beifall und ließen Kränze am Denkmal nieder
legen. Nach einer Kranzniederlegung durch eine Vertreterin dec 
republikanischen Frauen von Bad Grund und der Reichsbanner
ortsgruppe Bad Grund marschierten die Reichsbannerkameraden 
mit klingendem Spiele zum Kurhaus. —

Gau Thüringen Neue Ortsgruppen wurden in Barchfeld 
und Steinbach-Hallenberg gegründet. —

Gau östliches Westfalen. In Nammen wurde ein OrtS« 
verein des Reichsbanners gegründet. —

Gau Pommern. Am Ostermontag vormittag traten in Stettin 
die Delegierten des Gaues Pommern des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold zu einer Gaukonferenz zusammen, die ganz im 
Zeichen des bevorstehenden Wahlkampfes stand. Der Gauvor- 
sihende, Kamerad Hartwig, bewillkommnete die Delegierten, 
den BundesjUgendleiter Pape und die Gäste, darunter die Reichs' 
tagsabgeordneten Schumann und Bülow, die Vertreter der 
Sozialdemokratischen Partei und der Demokratischen Partei, f"' 
ner die Vertreter befreundeter republikanischer Organisationen. 
Das Reichs'bannerlied und Chöre des Arbeitergesangvereins ,,Vm' 
wärts" rahmten die Begrützungsworte ein. Im Geschäftsbericht 
stellte Kamerad Hartwig mit Befriedigung fest, daß sich seit der 
letzten Gaukonferenz (7. 4. 1926) die Zahl der Mitglieder 
von 10 009 auf 15 000, die der Ortsvereine v o N 
124 auf 150 erhöht habe. Kamerad Hartwig sprach sich 
namens des Gauvorstandes sowohl für die Einführung einer 
Sterbekasse ulld einer obligatorischen Unterstützungskasse aus. 
Gausekretär Kamerad Vollack berichtete über die organisato
rischen Angelegenheiten des Gaues und legte die Kassenverhalt
nisse dar, die als sehr günstig anzufprechen sind. Kürz nach 
Uhr erfolgte vor dem Tagungslotal ein Vorbeimarsch einer sehr 
stattlichen Reichsbannerformation vor dem Gauvorstand und den 
Delegierten. Auf dem Grünhofer Markt marschierte dec 
Zug zu einem Karree aus. Kamerad Pape hielt eine kurze An
sprache. In der Nachmittagssitzung wurde der Gauvorftand g«' 
Wählt: Th. Hartwig (1. Bors.), Dr. Berndt (2. Bors.), E. Vollack' 
P. Pankowsti, B.. Drewelow, P. Cohn, R. Falkenberg, H. Grothe, 
A. Zabel, H. Morgenroth, G. Anstötz.

In der Jugendkonferenz betonte Reichsjugerülleiter P a P e, 
daß es Ziel der Reichsbanner-Jugendbewegung sei, ihre Mitglieds 
zu politischen Menschen zu erziehen. Ueber „Republikanische Er
ziehungsarbeit an der Jugend" referierte l)r. Tacke.
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