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Nach günstiger Fahrt legten wir die letzte Strecke im 
Stefiner Haff zurück und machten, um eine Mittagspause einzu
legen, in Ziegenort fest. Ein ganz besonderes Ereignis und 
gewissermaßen ein festlicher Abschluß unsrer 8tägigen Seefahrt 
war das Zusammentreffen unsers Segelkutters mit dem 
gesamten Jungbanner des Ortsvereins Stettin in Stepnitz, 
wohin unsre Kameraden einen Dampferausflug unternommen 
hatten. Diesen Ort am Papenwasser erreichten wir am 7. Juli 
abends und am andern Morgen lief der festlich mit schwarzrot
goldenen Fahnen geschmückte Dampfer Lützow mit dem 
Stettiner Jungbanner an Bord im Hafen ein. 
Stürmisch und freudig begrüßten uns die Kameraden. Fragen 
und Antworten wollten kein Ende nehmen, und schließlich hatten 
wir Seefahrer ja auch unsre Erlebnisse mitzuteilen.

Programmätzig setzten wir gegen Mittag unsre Fahrt fort 
und trafen, wie beabsichtigt, gegen 20 Uhr in unserm Heimats
hafen an der Kleinen Reglitz wohlbehalten ein. Wir schieden von 
unserm Fahrzeug mit der Gewißheit, daß alle Teilnehmer an 
dieser Seefahrt gesundheitlich gefördert und unser Kutter Friedrich 
Ebert seine Seetüchtigkeit in vollem Maße bewiesen hat.

Der Zweck der Reise, die uns Jungkameraden als Ferien- 
und Lehrfahrt dienen, aber auch gleichzeitig dazu beitragen sollte, 
die Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold auf dem Wasser und in den 
Badeorten zu zeigen, kann nach Beendigung der Fahrt als boll
kommen gelungen bezeichnet werden. Mehrmals konnten wir 
aber feststellen, daß über die Bedeutung der Farben Schwarz-Rot- 
Gold bei den Bewohnern der kleinern am Wasser liegenden Ort
schaften eine sehr bedauerliche Unkenntnis herrscht. Wir wurden 
hin unb wieder trotz unsrer schwarzrotgoldenen Flaggen als An
gehörige des antirepublikanischen Marinevereins angesehen 
und bezeichnet.

Ein dringendes Erfordernis ist es deshalb, daß unsre am 
Wasser liegenden Ortsvereine dem Wassersport mehr 
Verständnis entgegenbringen, damit die Farben der deut
schen Republik mehr als bisher auf dem Wasser gezeigt werden.

Otto Krüger (Stettin).

Abend und rüsteten uns durch einen gesunden Schlaf für den 
nächsten Tag. Das nächste Ziel unsrer Reiseroute war Uecker« 
münde. Wegen widriger Winde brauchten wir zur Ueber- 
querung des Haffes 12 Stunden und kamen aus diesem Grund 
erst nachts am Ziel an, so daß ein festlicher Empfang, den uns 
der dortige Ortsverein des Reichsbanners zugedacht hatte, aus
fallen mußte. Doch wurden wir am andern Morgen vom Kreis
führer und Ortsvorsitzenden begrüßt. Außerdem brachte uns Vie 
Kapelle des Ortsvereins ein Ständchen und unter den Klängen 
Les Reichsbannermarsches und Frei-Heil!-Rufen verliehen wir 
diese gastlichen Kameraden.

roden wissen, daß die Bewegung einer Last durch Verschiebung des 
Schwerpunktes (Kanten einer Kiste über zwei Ecken) viel lerchter 
ist. In normaler Stellung hat der Mensch seinen Schwer
punkt etwas unterhalb des Bauchnabels. Durch Vorlegen des 
Oberkörpers verlegt sich der Schwerpunkt kus zum Fall des Kör
pers nach vorn. Diese Kraft des Falles wirkt für sich; denn sie ist 
nicht abhängig von der stützenden Kraft der Beine. Beim Lauf 
wird das Fallen aber praktisch aufgehoben durch das Einsetzen 
einer zweiten Kraft, des Abtretens der Beine.

Diese beiden Kräfte vereinigen sich in geschickter Anwen
dung zu einer Kraft, welche die Vorwärtsbewegung oder den 
Lauf auslöst. Je schneller die Beine treten, je weniger 
Zeit hat der Körper zum Fallen und je weniger Kraft 
brauchen die Beine zum Ausrichten der Körperlast verwenden. 
Diese Grundbewegungen, die bei verschieden langen Renn
strecken, auch in verschiedenem Gelände und bei der Konstitution 
(Körperbeschaffenheit) des Läufers verschieden sind, müssen in den 
Uebungsstunden erlernt werden.

Fast alle Kinder laufen einen natürlichen, schonen Snl. 
Ihr Körper bewegt sich natürlich. Bei erwachsenen Menschen 
ist oft nur nach jahrelanger Arbeit wieder ein natürlicher Stil zu 
erreichen, weil zuwenig Bewegung und Berufseinflüsse dis Mög
lichkeiten des Bewegungsablaufes verändert haben.

Der Stillauf.
Der Stillauf ist die Grundbedingung, ist die Freiübnug des 

Läufers. Er schafft all die Vorbedingungen, die zum guten Lauf 
gehören. Er kräftigt die Muskulatur und lockert den Körper wieder 
zur Elastizität. .

Beim Ueben stellen sich die Kameraden wieder zwanglos 
in Freiübungsstellung auf, um an Stelle der G r u n d ghmnastik 
jetzt Zweck ghmnastik für den Lauf auszuführen.

1. In der Grundstellung (Füße stehen parallel) winkle man 
die Arme ein, schließe die Hände leicht zur Faust und neige den 
Oberkörper von der Hüfte aus mäßig vor. Nun bringe man das 
linke Knie vor, so daß sich die Ferse hebt, aber die Fußspitze noch 
auf den Boden bleibt. Zu gleicher Zeit ziehe man den emgewrnkel- 
ten rechten Arm vor. Die Schulter wird ebenfalls etwas mit vor- 
genommen, der Arm geht nahe am Körper vorbei. Dann 
man diese Bewegung mit dem andern Bein und dem andern Arm 
aus und setze die Uebung abwechselnd im entsprechenden Rhythmus 
fort. Zu beachten ist dabei, daß die Knie genau nach vorn gehen 
müssen. Sie dürfen nicht nach innen (X-Stellung). oder nach 
außen (O-Stellung) zeigen. Die Arme dürfen nicht vor den Lerb 
und nicht zu hoch schwingen. Alle seitlichen Bewegungen 
bringen den Läufer aus der Richtung, und bringen ihn -ns Pen
deln. Der schnellste Weg führt aber in schnurgerader Richtung 
zum Ziele. Deshalb ist auf diese Bewegung von allem Anfang 
an sorgfältigst zu achten. Die Bewegungen sollen immer völlig 
locker ohne jede Anspannung der Muskeln ausgefuhrt 
werdem^ BeNwguna wie unter 1 ausgeführt. Die Ober- 
schenket werden aber jetzt mäßig angehoben, so daß eine Zaus
bewegung am Ort entsteht. Es wird nur immer auf de n F u ß - 
balle n abgetreten. Das Kniegelenk darf nicht steif gestellt wer- 
den, sondern der Unterschenkel muß immer leicht rmtpendeln. 
Größte Obacht ist darauf zu geben, daß dis Bewegungen Nicht 
ruckhaft ausgeführt werden. Sie sollen nur das Gefühl für 
eine leichte Laufarbeit bringen, und vor allen Dingen die Gelenke 
lockern. Leise, leicht, elastisch muß immer wieder Grund- 
satz bleiben. Wer stampft und die Arme verkrampft, vergeudet 
^^3. Jetzt werden in der gleichen Bewegung die Oberschenkel 
bis zur Wagehalte angehoben. Das Tempo wird etwas beichlsu- 
nigt, so daß ein mäßiges Lauftempo daraus wird. Aus diesem 
Lauf am Orte wird in den Stillauf übergegangen.

Sofort wird nun der Sportleiter die vielen Fehler bemerken, 
in welche die Kameraden verfallen. Meist wird der Oberkörper zn 
weit z u r ü ck g e n»o m m e n, die Arme bewegen stch krampfhaft, 
oft kolbenartig und nicht leicht schwingend. Die riutze werden auch 
nach hinten hinausgeschlagen, wie beim frühern Militar-Lauf- 
schmtt. Solche Fehler mutz der Schutzsportler ganz und gar aus- 
rotten. Hinter sich hat er nichts mehr zu suchen, v o r w a r t s 
will er, und da heitzt es die Beine Vorbringen, um Boden zu ge-

Der Stillauf mutz in zeder Stunde geübt werden. 
Er mutz auch gleichmäßig in der Kolonne ausgefuhrt werden 
können. Dann wird seine Vorführung bei Sportfesten immer em 
Glanzpunkt sein. — —

Me SttvZe GLveEs
Kurzstreckenläufe dehnen sich über 100—400 Meter aus. Im 

Winter läuft man in den Hallen auch schon SO Mete.r.
Beim Kurzstreckenläuf, vielleicht mit geringer Ausnahme des 

400-Meter-Laufes, gibt es keine besondere Taktik und Kräftever
teilung einzuhalten. Vom Anfang bis zum Ende der Strecke wrw 
mit voller Kraft und voller Geschwindigkeit durch
gelaufen. Am bestem kommen hier die im vorigen Artikel be- 
sprochenen Antriebsgesetze zur Geltung. ....

In drei Phasen kann man etwa den Kurzstreckenläuf zer- 
teilen und diese auch im einzelnen üben. ,

Der Start (Ablauf) erfolgt aus der Hockstellung. Bei 
gleichwertigen Läufern entscheidet im Rennen oft der Staü scyon 
die Reihenfolge am Ziel. Im Folgenden soll der Start beschrieben 
werden. . . ,

Eine Futzlänge hinter der Startlinie grabt sich der ^aufer 
(mit einem kleinen Blumenspaten) ein Startloch, so groh, dag er 
mit dem ganzen Fußballen hineinschlüpfen kann. Die Rückwand 
mutz senkrecht sein, damit eine sichere Abdruckflache entsteht. 
Ein Bein setzt der Läufer in das Startloch und kniet mit dem 
andern dicht daneben (das Knie ist neben dem Startloch). Dort, 
wo die andre Fußspitze senkrecht auf dem Boden steht, grabt er 
sich noch ein Startloch in gleicher Art für das Hintere Bein. Wenn 
der Läufer in den Löchern hockt, stützt er die Hande in Schulter- 
breite auf die Mallinie. Die Daumen zeigen dabei nach innen. 
Die übrigen Finger liegen nach außen. Die Füße und die Knie 
sind genau nach vorn gerichtet, auch der Blick richtet sich vorwärts. 
In diese Stellung begibt sich der Läufer bei dem Kommando „A u f 
die PlätzeI"

Hierauf führt der Läufer den Oberkörper mehr nach vorn. 
Das Körpergewicht verlegt sich auf die Arme und das sich im 
vordern Startloch befindliche Bein. Das Vornüberfallen wird nur 
durch den Handstütz vermieden. Das Hintere Knie hebt sich dabei 
vom Boden. Der Rumpf kommt etwa in wagerechte Lage. 
Der Sportleiier mutz beim Ueben dieser zweiten Stellung, dis auf 
das Kommando „Fertig!" eingenommen wird, ein gute? sport
liches Gesicht haben. Er mutz sehen, ob der Kamerad richtig am 
Start steht, so daß der Läufer auf den Schutz in günstigster Stel
lung in den Lauf hineinschietzt. Liegt das Gesäß zu hoch, dann

Dsv iurrse GchMsv
Dort bläht ein Schiff die Segel, 
frisch saust hinein der Wind; 
der Anker wird gelichtet, 
das Steuer flugs gerichtet, 
nun fliegt's hinaus geschwind.
Ein kühner Wasservogel 
kreist grüßend um den Mast, 
die Sonne brennt herunter, 
manch Fischlein, blank und munter, 
umgaukelt keck den Gast.
Wär' gern hineingesprungen, 
da draußen ist mein Reich! 
Ich bin ja jung an Jahren, 
da ist's mir nur ums Fahren, 
wohin, das gilt mir gleich!

Friedrich Hebbel.

arrf dev SMse 
-^vers" r^s.Lvben herrschte auf dem Bootsplatz unsers Jung- 
e acht,- "h Ein Teil unsrer Marinejungkameraden lrat 
,8nen Reise mit dem im vergangenen Jahr aus

-k - des Ortsvereins Stettin erbauten Segel- 
d Äschen drich Ebert an. Die alten Fahnen der ersten 
x^nde sollten wieder auf See gezeigt werden. Nachdem 
Ue in xiAftEe der Führer alles für eine solche Reise Notwen- 

-Ung Pfunden hatten und mit den zurückbleibenden 
i, fester Händedruck zum Abschied ausgetauscht war,

Kurz" c Ahr unter dreifachem Frei Heil! die Segel gehißt 
u^te Mf Len Dammschen See genommen. Lustig 
k r es un den Toppen gehißten schwarzrotgoldenen Flaggen, 
M fein-x"r. "ls wollte der Wettergott unsrer Unternehmung 
d ' ?ri a'rU kcuu es, wie fast immer, anders als man dachte.

ierb Dammschen See wurden wir von einer Ge- 
v^Lt. überrascht. Die vorher ruhige See wurde äußerst 

um)-" Ä??fvr braver Kutter hielt sich wacker. Doch hiel- 
-A unb-' Führer, denen die Tücken des Dammschen Sees 

sind,-für richtig, in die Swante einzulaufen 
M wir "uf der mehr geschützten Oder fortzusetzen. 
r-U von x, Akameraden hatten jetzt bereits einen kleinen Be- 

wackn-„r?-^uhrt. Wir erreichten um 24 Uhr den Dammansch 
d 8?k>en. m r im Rohrkamp fest, um uns der Nachtruhe Hin
tz Ttettj, rher passierten wir den Rügendampfer Rugard, 

hast-'^. Schutzpolizeibeamte mit ihren Angehörigen an 
kriM:e von einem Ausflug an die Ostsee zuvückkehrten. 

^Ekebr„„^ Frei Heil! grüßten wir die in den Heimatshafen 
Nur » Ausflügler. Unser Gruß wurde lebhaft erwidert, 

war die Nachtruhe, denn um 6 Uhr des folgen- 
z iE, segelten wir mit dem Ziele Schwabach weiter, das 

dö^vierad früh erreichtem Begrüßt wurden wir von dem 
y ° hi?? . fn Petry, dem es eine ganz besondere Freude war, 
fii vunt w..f^ichssarben gezeigt wurden. Es war uns nicht 

die Np-Evlieben, daß hier am Wahltage nur eine Stimme 
»i>s segelten -k abgegeben wurde. Nach einstündigem Aufent- 
idl.^iudstx -wir mit günstigem Nordwestwind, Oer zeitweise bis 

s? r bis 8 stieg, in flotter Fahrt durch das Popen- 
uh." .das Große Haff. Die See wurde immer be- 

v über»., nolz zog unser schlanker Kutter, dem Seegang und 
Der §5we"den Spritzern trotzend, seinem Ziele Wollin zu. 

ri,,,,-st^gang forderte sein Opfer, und der erste junge See- 
Neptun seinen Tribut zollen. Die sonst bei solchen 

^sten einkehrende Schadenfreude blieb aus, wohl 
»kreißt' weil man auch anderweitig weiße Nasenspitzen und 
!>>^ derni?-- ? ^f der Stirn sah. Trotz alledem segelten wir 
t?wirweiter und erreichten gegen 14 Uhr Wollin 
E Die Hs Zweistündige Mittagspause einlegten. Es war Sonn- 
E schwär "Üsadt an der Dievenow bot einen seltsamen Anblick.

der ^^weitzrote Fahnen wehten aus Häusern und Türmen, 
hörten wir kriegerische, echt monarchistische Weisen, 

»k ^ankr^^ ein Ruf wie Donnerhall!", /«Siegreich wölbn 
fragen" u. a. m., klingen. Fast schien es uns, 

dÄerw ^ahre Republik diesem Städtchen und seinen Ein
st« »ux «bekannt geblieben sind. Wir hatten für diese „Hel- 
sr-^h>en ^dauern übrig und verließen mit wehenden schwärz
st» en und Wimpeln um 16 Uhr Wollin und
Se» Ziehen , ammin weiter. Die Stadt bietet, vom Bodden 
>d>, ?vt nach dem Namen der Stadt Kamminer Bodden
st f ? dsts.bv' einen überaus herrlichen Anblick. Aber auch hier 

fchp>or-»n duie Eindruck merklich gestört. Auch Kammin prangte 
sti/S an - ?ltzrotem Flaggenschmuck; allerdings zeigte das Rat- 
" Koonh-'uer Hinterfront die Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold, 

tz; An, Könnten wir uns die wohlverdiente Nachtruhe, 
tze Now Menden Morgen segelten wir mit dem Ziele Berg- 
hfvg,«uver den Kamminer Bodden, passierten den Badeort 
Ä^-Dien benow und machten 16 Uhr im Nothafen von 
st» » 8ab»s"-b w fest- Bei schönem Wetter ruhten wir hier 
iste tzen ?. über die Ostsee aus und erfreuten uns an Radio- 

itteft durch einen an Bord mitgeführten Lautsprecher 
UZ kamen. Ueberhaupt hat uns dieser Radioapparat 
durch m lenste geleistet, da wir ständig über die Wetter- 

oi.A' unterrichtet wurden. /
tzt?schte, b-Ek?w nächsten Tage ruhiges und beständiges Wetter 
ir ^dböd ÄA °ss.bu wir, die schwarzweitzroten Badegäste im 
st freuen «.Dievenow durch die Reichsfarben ganz besonders 
stl» Osts- Deshalb verliehen wir die Dievenow und segelten 

Bi,- , Unser Kutter hatte reichen Flaggenschmuck an- 
^tr vechtzch.uiikerten direkt vor dem Strandbad. In dem Gefühl, 
Ifst-bdburn? Badegäste zu sein, bauten wir uns natürlich eine 
tzsiMe, die k,- den Namen „Republik" erhielt. Die größte 

vn„wjr mitführten, wehte als Symbol der Republik am 
Istüi ukex „ ^ä-Dievenow. Vor Eintritt der Dunkelheit lichteten 

gingen in die Dievenow an unsern vorherigen 
d-x Seit ^platz zurück. 
str°?5üe>, "Uer Abfahrt aus Stettin waren bereits 4 Tage 
«sts Hi. Do» o die Hälfte unsrer vorgesehenen Reisedauer war 
idchvusrer um trafen wir Vorbereitungen, das größte Ereignis 
^ vollen die Fahrt über die Ostsee, anzutreten, 
'»ch, igex Hi^geln, bei günstigem Nordost, erreichten wir nach 
sth sv.ie d^uhrt Swine münde. Auch auf diesem Reiseweg 
ist»-* frenb- ^ung wieder Opfer, aber dessenungeachtet mach- 
^^.feitz P.am Fischbollwerk in Swinemünde fest; denn nun 
«borkte z Unwetter los, das sich zu einem Orkan 

vgsHt' .r unsrer Reise, wenn wir von ihm auf der Ostsee 
wären, eine unerfreuliche Note gegeben hätte. 

ivillf«!^"de des Swinemüuder Ortsvereins hieß uns 
Mmen. In froher Stimmung verbrachten wir den 

Som Laufe«
Allgemeines.

Nachdem wir im „Schutzsport" vor einiger Zeit die allge
meine Ausbildung zu sportlichen Leistungen behandelt haben, 
wollen wir diesmal etwas tiefer in die sportliche Wissenschaft hin
eindringen.

Die natürlichste Bewegung des Menschen ist der Lau f. Die 
Grundbewegung des Leichtathleten ist ebenfalls der Lauf.

Was ist denn das Laufen für eine Kunst, wird mancher 
Kamerad fragen. Oh, es ist eine hohe Kunst, wenn man ganz 
bestimmte Anforderungen-.«» den Läufer stellt. In unsrer moder
nen Zeit der Nationalisierung wollen wir bei jeder Leibesübung, 
und ganz besonders beim Lauf, mit dem geringsten Aufwand von 
Kraft eine große Arbeitsleistung vollbringen. Will man dies er
reichen, so muh man sich über den Ablauf der reinen Bewegungs
vorgänge, die in ihrer Summe die Gesamtleistung darstellen, voll
kommen klar sein. Man wird an den Laufbewegungen beobachten 
müssen, welchen unnötigen Kraftaufwand man noch vermeiden 
kann.

Ein guter Lehrling oder Geselle ahmte früher in seinem Be
ruf dem altern, erfahrenen Kollegen die geschickten Handgriffe 
nach, mit denen die Arbeit so scheinbar leicht erledigt wurde. Heute 
schreibt die moderne Betriebswissenschaft jeden Handgriff und das 
Aneinanderreihen der Handgriffe vor, was eine„ bedeutende 
Leistungssteigerung bewirkt hat. Im Sport ist es ähnlich. Die 
Ausführung der Ratschläge, die auf Erfahrung und wissenschaft
licher Erforschung durch die junge Sportärzteschast beruhen, ge
statten eine wesentlich erhöhte Arbeitsleistung unter geringerm 
Kraftaufwand.

Es ist daher vollkommen falsch, wenn man gut, schnell und 
ausdauernd laufen lernen will, etwa jeden Lauf mit vollem 
Kräfteeinsatz ausguüben und ängstlich mit der Stoppuhr die 
Zeit zu kontrollieren. Die grundlegende Arbeit des Läufers ist die 
Entwicklung eines guten Laufstiles. Einen guten Stil des 
Lääufers erkennt man an der vollkommen zweckmäßigen Bewegung 
des ganzen Körpers unter Ausschaltung allen unnötigen Kräfte- 
aufwandes. Ein solch ausgebilderter Läufer wird auch auf den 
Zuschauer in ästhetischer Beziehung einen günstigen Eindruck 
hinterlassen.

Um all das zu erkennen, muß der Sportleiter Verständnis für 
den Lauf haben. Er mutz die Anforderungen und Be
dingungen kennen, die an die Kameraden bei den einzelnen 
Laufstrecken gestellt werden. Dann werden auch Enttäuschungen 
ausbleiben.

Beim Lauf bewegt man die eigne Last mit eignen Trans
portmitteln fort. Aus der Transportarbeit werden viele Käme- 
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strebt der Oberkörper dem Boden zu, das ist Zeitverlust. Hockt der 
Läufer hinten zu tief, dann ist die Antriebskraft, die durch die 
Beine, erfolgt, zu gering; denn die Winkelstellung des Ober- und 
Unterschenkels zueinander ist nach den mechanischen Hebelgesetzen 
maßgebend für die günstigste Kraftenfaltung in der Muskulatur.

Nach dem Schutz lösen sich die Arme vom Boden; um das 
Fallen zu vermeiden streckt sich sofort das vordere Bein. Das 
Hintere, stützende Bein, wird sofort vorwärts in der Richtung auf 
die Brust gezogen. Daraus ergibt sich der erste Schritt. Dieser 
erste Schritt darf nicht so grotz sein, weil er sonst gegen den immer 
noch weit vornliegenden Oberkörper wie eine Strebe wirkt. Beim 
ersten Schritt empfiehlt es sich, das Bein etwas seitwärts auf
zusetzen, weil das stark abstotzende vordere Bein den Oberkörper 
etwas seitlich aus der Richtung führt. Der dem vordem, abstoßen
den Beine entgegenstützende Arm wird sofort mit borge- 
rissen, um ebenfalls an der Herstellung der Gleichge. 
Wichtslage mitzuhelfen. Der Oberkörper richtet sich erst all- 
mählich zur normalen Laufhaltung auf. Etwa 10 Schritt sind 
dazu nötig.

Der Starter (Ablasser) steht hinter den Läufern. Die 
Läufer dürfen sich nicht nach ihm umsehen. Seine Kommandos:

Auf die Plätze! — Fertig! — Schuß
werden in Abständen von etwa 2 Sekunden gegeben. Das richtige 
Starten, das jeden Zeitverlust ausschaltet, ist für den 
Starter sowohl, als auch für den Startenden eine schwierige Sache. 
Es kann nur durch vieles Neben erlernt werden. Bei den Start
übungen braucht nicht die ganze Strecke gelaufen zu werden. 
20 Meter Lauf genügen, dafür mutz aber auf energischen, 
vollkommen konzentrierten Start die größte Obacht ge- 
geben werden.

Nach gutem Start strebt nun der Läufer dem Ziele zu. Die 
größte Geschwindigkeit wird erzielt durch schnelles Abtreten und 
durch Ausführung großer Schritte. Je höher die Oberschenkel ge
zogen werden können, je größer wird der Schritt. Wenn man nur 
auf den Ballen auftritt, geht das Abtreten viel schneller, als 
das Abrollen des ganzen Fußes auf dem Boden. Wer schnell laufen 
will, muß immer wieder darauf bedacht sein, seine Laufhaltung, 
seinen Stil zu vervollkommnen. Um die letzte nötige Härte zu 
erreichen, empfiehlt es sich, Steigerungsläufe, die im langsamem 
Tempo beginnen und immer schneller werden, zu übeu. Die 
Steigerungsläufe sollen etwas länger sein als die Rennstrecke. 
Immer wieder muß aber Gymnastik getrieben werden, damit alle 
in Frage kommenden Organe und Glieder die Kraft und dib 
Beweglichkeit besitzen, die zur richtigen Ausführung der rationellen 
Luftbewegung notwendig sind.

Ueber den Lauf am Zielband haben sich in der Praxis 
ebenfalls ganz besondere Erfahrungen herausgebildet. Hier in 
den letzten Metern kommt es noch einmal ganz besonders darauf 
an, die Nerven zu behalten, um in technisch einwandfreiem Laufe 
das Letzte h e r a u s z u h o l e n. Es darf nie durch das Ziel ge- 
sprungen werden. Die Wegstrecke, die mit einem Sprunge zurück
gelegt wird, erfordert mehr Zeit, als wenn sie in Schritten zurück
gelegt wird. Am Zielband wird die Brust energisch vorgeworfen, 
wenn möglich wird noch eine Seite vorgebracht, dadurch erreicht 
man noch eine Handbreite Vorsprung vor dem Kameraden, deö 
diese Bewegungen vergißt.

Aus all den Winken, die hier den Sportleitern und Kamera
den gegeben worden sind, ist zu ersehen, daß das richtige, kräfte
sparende Laufen doch eine Kunst ist, die wohl gelernt sein will.

Nun geht hinaus auf die Bahnen! Nutzt die Sommertage noch 
zur Erlernung einer guten Technik! Im Winter in der Halle 
wird wieder der Erlangung von Kraft und Beweglichkeit mehr 
Aufmerksamkeit geschenkt. —

EM Gihrnugglevwiel
Ich möchte wetten, daß täglich Hunderte von Jung

bannerführern irgendwo sitzen und brüten und darüber 
Nachdenken, was sie nun wohl mit ihren Jungbannerkamerad
schaften anfangen sollen, wie sie das Jungbanner beschäftigen 
können. Es will ihnen oft auch gar nichts mehr einfallen. Wieder
holen mag man nicht gern. Es sieht so nach Armut aus und ent
behrt auch des Reizes der Neuigkeit.

Ich will aber heute einmal einen neuen Gedanken populär 
machen. Erne feine Sache. Interessant, lustig und schön.

Es handelt sich um ein regelrechtes Schmugglerspiel. 
Man kann es ganz einfach machen und auch komplizierter. Nicht 
alle Gruppen haben Wasserfahrzeuge zur Verfügung wie wir in 
Kiel. Ergo: nimmt man ein Lastauto. Zu teuer? Gut, 
nimmt man Fahrräder. Einige Radfahrer sind gewiß in 
jedem Ort im Jungbanner. Wenn nicht, kann man es auch mit 
zwei Abteilungen Fußvolk machen. Die Möglichkeit der Durch
führung eines solchen Schmugglerspiels ist also in jeder Jung
bannergruppe gegeben. Ich werde also einmal ein solches Spiel 
schildern und bitte alle Jungbannergruppen, es auch einmal in 
ihren Ortsgruppen zu veranstalten.

Die Schmuggler.
Die Verwegensten sind gerade gut genug dafür. Gut 

schleichen muß jeder können und keine Furcht darf es geben. 
Weil wir Kieler eine richtiggehende Jacht und ein großes Ruder-

Mviüs
machen jedes Antlitz ansprechend und schön. Oft schon durch einmaliges 
Putzen mit der herrlich erfrischend schmeckenden Oklororloot-Zahnpaste 
erzielen Sie «inen wundervollen Elsenbeinglanz der Zähne, auch an den 
Seilenstächen, bei gleichzeitiger Benutzung der dafür eigens konstruierten 
chürlaraelo-it-LsIliidürst« mit gezahntem Borstenschnitt. Faulende 
Speisereste in den Zahnzwischenräumen als Ursache des üblen Mundgerüche 
werden restlos damit beseitigt. Versuchen Sie es zunächst mit einer Tube zu 
80 Pf., große Tube 1 MI. Clrlororloiit - Lredatvttmst« für Damen 
1.2S Ml. (weiche Borsten), für Herren 1.25 Mk. (Harle Borsten) Nur echt in 
blau-grüner Originalpackung mit der Aufschrift „Odlloi-oetloot". Ueberal 
zu haben. 90 mm
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boot besitzen, könnem wie auch das Spiel vorschriftsmäßig aus
führen und bemannen also die Boote mit Schmugglern. Wie 
Piraten kommen sie sich vor und haben in Gedanken schon die 
ganze Schmugglerware durch die „feindliche" Zollpostenkette ge
bracht.

Die „Zollbehörde"!
Der Rest, d. h. alle nicht zum Schmuggeln Kommandierten 

gehört zum „Zoll". Also regelrechter Polizeidienst wird hier 
gemacht. Eine nicht minder interessante Aufgabe wie die der 
Schmuggler. Wer hier mutz es etwas militärischer zugehen. Hier 
darf nicht jeder auf eigne Faust sein Heil versuchen. Gemein
sames Handeln und Hand-in-Hand-Arbeiten ist notwendig 
bei -den Leuten vom „Zoll".

D i e „Schmugglerware" . . .
Cs werden keine großen Werte als Ware gebraucht. Etwas 

Schokolade oder ähnliches wird völlig genügen. Jeder Kamerad 
opfert einige Pfennige und die Ware kann beschafft wevden. Daß 
Alkohol für uns kein Schmugglerobjekt ist, darf Wohl als selbst
verständlich gelten. Nur ordentlich große Pakete machen, richtige 
Ballen, versteht ihr!?

Das Spiel.
Wenn nun alle Voraussetzungen erfüllt sind, kann das Spiel 

beginnen. Ein geeigneter Gelände mutz ausgesucht 
werden, und dann wird beiden Parteien die Aufgabe gestellt. In 
Kiel haben wir es beispielsweise so gemacht, daß die Schmuggler
partei auf dem Wasserweg versucht, ein bestimmt begrenztes Ge- 
lande zu erreichen; die Ware an Land zu schaffen und land
einwärts einen bestimmten Weg mit dem Schmuggelgut zu über
schreiten. Ist das gelungen, so ist die Aufgabe der Schmuggler 
als gelöst zu betrachten. Die Schwierigkeit der Aufgabe 
der Schmuggler ist gegeben, wenn auch die „Zollbehörde", von der 
angenommen wird, daß sie vorher von dem beabsichtigten 
Schmuggelvorhaben in Kenntnis gesetzt ist, ihre Aufgabe klar sieht 
und durch eine Postenkette und genügend Verstärkung im Rücken 
das Gelände beherrscht. Die Verstärkung kann auch in einem 
Quartier ganz in der Nähe des Spielgeländes untergebracht und 
beim Herannahen der Schmuggler alarmiert werden. Es erhöht 
den Reiz des Spiels und macht es interessanter. Eine besondere 
Wirkung wird auch dadurch erzielt, daß die Nacht vom Sonn
abend auf Sonntag zum Spiele benutzt wird. Dann werden die 
Jungbannerkameraden sicher gern hinausziehen.

Die „Zollbehörde" mutz also den Schmugglern die Ware ab
haken und sie nach Möglichkeit auch erwischen. Die Schmuggler 
sollen ihr Gut heil durch di« Postenkette bringen. Beide Parteien 
haben eine gleich schöne und interessante Aufgabe. Sie zu lösen-, 
sollt ihr jetzt versuchen. An die Arbeitl Macht mit euern Ka
meraden ein Schmugglers-piel. Sie werden euch dankbar dafür 
sein. —

Stmsbantrev-AVbett irr Vvaunschweig
Eine nicht unbeträchtliche Zahl von Organisationen bemüht 

sich um die Jugend. Vergebens! Wenigen gelingt es, die Jugend 
zu fesseln. Dann wird wohl über den Sport geklagt und darüber, 
daß die Jugend sich für nichts andres mehr begeistern könne. Mir 
scheint es nicht richtig, die Schuld so abzuwälzen. Ich glaube, wenn 
die Fugend wirklich gefesselt würde durch die Arbeit einer Organi
sation, durch eine Idee, dann würde sie nicht so sehr auf 
den Sport versessen sein, wie es jetzt manchmal den Anschein hat.

Dies ist aber nicht etwa ein Problem, an dem man in Ge
mütsruhe herumphilosophieren könnte, sondern es ist eine brennende 
politische Tage-Sfrage. Denn die Jugendlichen kommen in das 
wahlfähige Alter und wenn sie bis dahin nicht den Grund gelegt 
haben zu einer Anschauung, ist unübersehbar, wohin sie «brutschen.

Also ist Jugendarbeit dringend. An Vorschlägen fehlt 
es nicht. Wege sind gewiesen worden — schon begangen«, die nicht 
zum Ziele führten, — begehbare, die nicht begangen Werden, am 
guten Willen fehlt es nicht. Aber sonst fehlt etwas.

Warum ist die Jugend bedrückt? Nur durch das Erlebnis der 
Jahre im und nach dem Kriege? Die Erklärung genügt nicht. 
Denn auch die Erwachsenen haben vergessen, viel rascher würde 
die Jugend vergessen. Aber es fehlt ihr der Inhalt — das ist 
es. Nach Krieg und Inflation und deren verheerenden Folgen 
beherrscht die Sorge um die Existenz die Umgebung der Jugend. 
Und wenn es in den jugendlichen Augen einmal wagemutig auf. 
blitzt — ich werde es schon schaffen! —, dann sind ringsum spöttische 
Blicke, Achselzucken, auch wohl ein« ernste Mahnung, nicht so 
vermessen zu sein. „Denn was wir nicht schafften, — wie sollte 
es die unerfahrene Jugend!" Und die Augen werden leer — es 
muß Wohl so sein! Doch von Jugendarbeit wollte ich schreiben. 
Wie wir mit der Jugend arbeiten? Wir glauben, daß die 
Jugend trotz der unglaublich vielen Belehrung, die ihr zuteil wird, 
in unverantwortlicher Weise allein gelassen wird. Was kann die 
Jugend damit anfangen, wenn ihr nur die fertigen Ergebnisse 
unsrer eigenen Erfahrung vorgesetzt werden. Fertige Erfahrungen 
anderer kann man auswendig lernen — und wird sie wieder ver
gessen. Was hasten soll für das Leben, das mutz man sich selbst 
erarbeiten. Warum sind die reichen Leute, die Genießer, denen 
anscheinend die Welt offen steht, meist innerlich so leer? Weil sie
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sich selbst nichts erarbeiten, sondern sich alles von 
kaufen. Also erarbeiten soll die Jugend — rstA" 
anderer Organisationen — sich eine Anschauung. Dazu 
wir ihr Stoff zu bieten. Aber nicht etwa einen st^. ? hjrgt, 
gemachten, der hübsch glatt ist und keine Gefahren mlft 
sondern Stoff aus allen möglichen Gebieten, damit ore 
angeregt wird und sich üben kann. Wir stellen 
Programme auf, weil die Jugend schwer in ein ist
fassen ist. Die Jugend ist elastisch, kann sich rasH "wt hrauO 
plötzlichen Situationen eher gewachsen; wenn man ' ltM 
man eher ein Programm. Außerdem hat es so viel ei»
nicht, wenn die Jugend nun wus deelehet '
Aelterer was verkehrt macht. Aber ein MonatsP^o^ 
haben k' ' ------
Ich will
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plötzlichen Situationen eher gewachsen; wenn man 
man eyer «in Programm, rnugeroem yai es ;o v>e, 
nicht, wenn die Jugend mal was verkehrt macht, aM"' 
""rlterer was verkehrt macht. Aber ein Monutspv - fMt. 

ben wir hier in der Stadt Braunschweig doch e
"l eins mal mitteilen:
Juni: Liederabend (Kampf- und Fahrtenlieder).
Juni: Fahrt in den Oderwald. 
Juni: Funktionärversammlung. 
Juni: Vortragsabend (Arbeiter- und Jugenddlchr /- 
Juni: Heimabend (Fragekasten, Spiele, Lieder). 
Juni: Abendausmarsch.
Juni: Siadfevnfahrt „Rund um den Elm". 
Juni: Liederabend (Kampf- und Fahrtenlieder). 
Juni: Beteiligung an der Sonnwendfeier.

- Juni: Heimabend.
29. Juni: Vortragsabend (Lichtbildervortrag). xftch'

Es könnte so aussehen, als sei dies Programm ast« 
lich grotz. Aber das scheint nur so. Es sind nicht " 
Jugendkameraden beteiligt, die Abende im Heim st. älte^ 
werden, für die ganz jungen zum Spielen und ftw zii« 
zu Vorträgen oder sonstiger Unterhaltung. So wird es 
viel werden. -„niaung „

Oder findet jemand etwas dabei, daß eine Bete Mck 
der Sonnwendfeier auf dem Programm steht' 
gesagt, wir wollen der Jugend nicht fertiges Witze« 
sondern wollen ihr helfen, sich selbst Wissen zu eiM>er Mit 
wir ihr ermöglichen, Kritik zu gebrauchen und zu nbem pst 
man aber nicht nur hinter Büchern, sondern da mutz 
machen, was es so gibt. zch A

Es fehlt in dem Programm der Sport. Da» 
einen äußern Grund. Wir haben eine Schutzsportabtei g>,r» 
sie funktioniert eben noch nicht. Wie das so vorkommt- „et 
sie wieder arbeiten, auf dem Bundes-Jugendtag >mrs 
Handen sein.

JmnächstenMonatwollen wir einen staatSbu r g tzpS i-
Kursus mit einem Juristen als Lehrer beginnen. 
geht, wie wir denken, wevden wir daraus eine standm« st^ 
machen. Natürlich sollen nur die Aelteren daran teun 9 
die Jüngeren ist das teilweise zu langweilig. . kW 

Erleichtert wird uns in der Stadt Braunschweig M 
dadurch, daß die Jugend ein eigenes Heim besitzt. 
sich ein solches Programm durchfuhren. Aber wir vstffArcinziE 
die übrigen Jugendgruppen des Gaues zur Arbeit 9 -st 
Wenn wir nur erst Ba hnp r ei s er m ä ßig u n g ö. 
August werden wir ein Gau-Jugendtreffen« 
dort werden wir über die spätere Arbeit beschließen. MM' 

Im Braunschweiger Heim wollen wir uns bald 
funk bauen — das Geld haben wir schon. Das Wwv^ MM 
abende abwechselungsreicher gestalten — wenn nur 
funkprogramm besser wäre! nicht

So arbeiten wir und wollen wir weiter arbeiten, 
einer Schablone, sondern wie die Zeit, die vorwarl-l . st 
erfordert. Und Ivir Aelteren sind uns dabei beweist, vhäust'l 
die Jugend nicht darauf ankommt, trockenes W-issen an» ev 
sondern daß das Erleben das ist, was für die o r-E 
feste Grundlage gibt. Zu dem Zwecke müssen wir ""tarn 
etwa nur beaufsichtigen. Frei Heil! der Reichsbanne I 

Dr. m«ä. Lube, Gaujugendführer des GaueS Braun

Leb« Gebote Ms das SattdbaMAl
1. Füge dich den Anordnungen des Schiedsrichters 

nicht, du allein bist der einzig Schlaue auf dem
2. Glaube nicht, daß Püffe und Stöße dem andern "'v^ilne
3. Freue dich über jeden Erfolg, den du hast; aber

den — des Gagners an. -» eine «
4. Sei Pünktlich auf dem Platze; denn zehn gegen en

gleiche Partie.
5. Hilf deinen bedrängten Kameraden und denke mw, 

schon allein schaffen.
g. Trage stets saubere Spielkleidung; beim Sonntag 

ausflug machst du dich ja auch schön. M"
7. Laß das Reden und Schreien im Spiele; mit

schießt du kein Tor. .„pre st"
8. Bist du ein Könner, trage die Nase nicht hoch, "

auch so wie du. vieliei^ "
S. Versetze deine Kameraden nicht, du bringst st* " 

den Sieg. g«k
10. Gib nie ein Spiel vor dem Schlußpfiff verlöre 

Willenschwächere wird stets der Besiegte sein- —
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