
«n K». LS MK«oev«»g, 2 Nezemderr SMvTÄKS 1H2S»

Sei stark, und bist du 'S nicht, durch Hebung wirst du 's, 
die Leib und Seele kräftiget und stählt.
Ei« leicht Gewicht hebst du am ersten Tage, 
am zweiten nimm ein schwereres — du trägst eS; 
und fort und fort harrst in Geduld du a«S, 
so wirst du allgemach derart erstarket sein, 
das Schwerste zu bewältigen ohne Mühe.
Bermag'S der Leib, so kann eö auch die Seele: 
versuch' es einen Tag und dann am zweiten: 
ausdauernd stärkt sich deines Willens Richtung 
und auf gebahntem Pfade gehst du gern.
Gewohnheit ist es, die »o« Anbeginn 
zu Gutem führet oder zum Berderben.

Franz d. Pocri.* 
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Ende November, 10 Grad Celsius zeigt das Thermometer. 
Erfreut sind Vater und Mutter über die milde Temperatur 
zur jetzigen Jahreszeit. Ermöglicht sie ihnen doch auch mit der 
Wirtschaftskasse .milder" umzugehen. Auch mancher Jungbanner
mann freut sich, weil es sich dabei noch ganz angenehm Handball 
spielen und sporteln läßt. Wenn es nur nicht immer so viel i 
Regen gäbe. An manchem Sonntag ist schon nichts geworden 
mit dem Wettspiel wegen allzuviel Feuchtigkeit. Dann ist aber 
auch der ganze Sonntag nichts wert gewesen und bis folgende 
Woche bleibt nur der schivache Trost, daß es vielleicht am Sonntag 
wieder regnet.

Dann ist eS doch schon eine ganz andre Sache, wenn der 
Vaden gefroren ist oder er gar eine Schneedecke aufgelegt 
hat. Das ist ein Sport in frischer, klarer Winterluft. Das regt 
an zu emsigem Spiele; denn in der leichten »Sportlerkluft" will 
man erst warm gearbeitet sein. !

Wenn eS nur erst so weit wäre! So seufzen vor allen Dinge» 
unsre Wintersportler. Warten wir, bis der himmlische 
Wettermacher die Aufgabe löst und seinem Zorne freien Lauf läßt. 
Er mag die Quecksilbersäulen eisig anblassn und die Wolken 
schütteln, daß herrlicher, weicher Pulverschnee zur Erde hernieder 
stiebe.

Dann aber hinaus, Jungbannerkameraden! Bleibt nicht 
hinter dem Ofen Hocken. Je mehr man sich im Freien bewegt, 
je gesunder wird man.

Eine Freude ist es, eine richtige W i n t e r w a n d r u n g zu 
unternehmen. Jedes Landschaftsbild bietet einen besondern Reiz. 
An den Flüssen türmen sich Eisschollen zu gigantischen Gebilden, 
auf Teichen und Seen liegt eine spiegelblanke Eisfläche. In den 
Nwiteu lveißen Ebenen gibt's bei Sonn-enauf- und -untergang 
herrliche Farbenspiels. Wer aber gar das Glück hat, in das Ge
birge zu kommen, der kommt aus dem Staunen nicht heraus. 
Jede 100 Meter gewonnene Höhe bringen ihn in immer schöneres 
Märchenland.

Hat nicht jeder Kamerad den Wunsch, einmal so eine Winter
stimmung zu erleben? Jawohl! Also in der nächsten Versamm
lung muß darüber gesprochen werden. Eine Winterwandrung 
wird beschlossen. Sobald der gestrenge Herr Winter eingetrosfen 
ist, rutschen wir ihr» irgendwo den Buckel hinunter; denn der 
Schlitten Wird zur Winterfahrt mitgenommen. Gerodelt wird, 
daß dabei die Tränen aus den Augen kommen, oder dort, wo es 
keine Berge gibt, wird ein Kumerad auf den Schlitten gesetzt, und 
im Galopp wird mit ihn: davongejagt. Mit der nächsten Schnee
wehe macht er natürlich erst einmal Bekanntschaft.

Ein ganz besonderes sportliches Erlebnis bedeutet ein 
Winter-Wald-und-Geländelauf. Wer es vertragen 
kann, der laufe in seiner leichten Sportkleidung, iver nicht ge
nügend abgehärtet ist, ziehe am besten einen Trainingsanzug an 
und jage mit los. Die ganze Jungbannerabteilung müßte Sonn
tags früh antreten zu solchem Lauf. Er darf natürlich kein 
Wettlauf werden. Alle müssen das Tempo und die Strecke 
aushalten. Was es dabei zu erleben gibt, das sei hier nicht ver
raten. Eilt hinaus! Ihr werdet beste Freundschaft im Schnee 
mit dem Winter schließen.

Wer kann noch Schlittschuh laufen? Auch seit der 
Schulzeit haben es so viele nicht wieder probiert. Die Füße sind 
zu schnell gewachsen und die Schlittschuh nicht mit, aber der Körper 
ist dabei nicht gewandter geworden. Holt das Versäumte nach! 
Eine richtige Schutzsportabteilung setzt auch Eisläufen auf das 
Programm, wenn nur irgendwie Gelegenheit dazu vorhanden ist. 
Piel interessante Abwechsluruwn wird ein sachkundiger Svortwart 
seinen Schutzsportlern dabei kneten können. Wenn alle Mann das 
einfache Laufen richtig können, wird einmal ein kleiner Wett, 
lauf veranstaltet. Auf geraden Wafferlänfen bestimmt inan ein
fach eine Strecke dazu, vielleicht von ö00 bis 6002 Bieter, 'Auf 
einem Teich oder einer gegossenen Kunstbahn.legt man sich eine 
Rundbahn an, genau so wie auf dem Sportplatz. 100 Meter Länge 
ist auch hierbei ein gutes Maß. Was ist das für eine Freude, 
wenn die Läufer in langen Gleitschritten über das Eis fegen! 
In den Kurven legen sie sich weit nach innen und setzen dabei 
immer ein Bein vor das andre. In den länger» Strecken heißt es ! 
taktisch laufen, daß die Kräfte bis zum Schlüsse laugen. Die j 
Kameraden im „Ostpreußischen" sind ja Meister in diesem.Fache. : 
Vielleicht lassen sie einmal etwas von einem ihrer Eissport- ! 
feste hören. Sie spielen auch Eishockey dort oben, bas ist ! 
ahnen saft lieber als di« Sommerspiele.

Ein richtiger Eiskünstler zu werden, ist gewiß der stille ! 
Wunsch manches flotten Schutzsportlers. Auch das ist nicht zu s 

schwer. Ein Paar gute, scharfe Schlittschuhe muß man freilich 
dazu haben. Noch wichtiger ist aber ein ganz ausgeprägtes Gleich
gewichtsgefühl im Körper. Mit dem einfachen Holländern oder 
Vogenfahren fängt man an. Versucht dann bald einmal eine 
Drehung und führt den vorwärts nach außen begonnenen Bogen 
rückwärts nach innen weiter. Schon hat man eine Drei damit 
auf den Eisspiegel gezeichnet. Auf dem andern Bein versucht man 
dasselbe, daß man nicht einseitig wird, und versucht bann mich 
einmal den Jnnenbogen vorwärtszulanfen, um mit einer Drehung 
in den Rückwnrts-Autzenbogen zu kommen. Wer diese Uebungen 
gelernt hat, der melde sich bei der Redaktion. Er bekommt dann 
neue Aufgaben. Vielleicht sind einmal ein paar Wenden und 
Gegenwenden gefällig, oder ein paar Anleitungen dazu, wie man 
eine Acht auf einem Bein aus einem Schwung heraus ziehen 
kann.

Eiskünstler, laßt einmal etwas von euch hören!
Wer hat denn gar schon einmal an das Schneeschuh

laufen gedacht? — Zu teuer? Ja, ja, leider ist eS nicht der 
billigste Sport. Mit festem Willen und nicht zu großen Anforde
rungen kann man aber ebenfalls diese herrlichste aller Sport

arten auSüben. Ein Paar Schneeschuhe und ein Haar feste, am 
besten Skistiefel, muß mau allerdings haben. Auf 70 bis 80 Mart 
werden sich die Ausgaben dafür belaufen. Einen Dkianzug braucht 
man nickt unbedingt. Zuerst genügt einmal der praktische Reichs
banner-Anzug. Wenn man sich von den ersten AufchaffnngSkosten 
erholt Hai, kaun mau sich ja einen Skianzug znlrgen. Mau wähle 
dabei eine weite llebrrsalihofe, die gibt bei jeder Bewegung ge
nügend nach, obendrein ist sie noch aus festem, dehnbarem Trikot 
hergestellt. Breeches-Hosen sind unpraktisch. Sie such im Knie zu 
eng und platzen leicht bei den weiten Ansfaüstellungen. Für den 
Oberkörper verrichtet eine Norweger-Bluse die besten Dienste. Sw 
liegt am .Bund am Körper au und 'läßt beim Stürzen keinen 
Schnee hochrutscheu. Durch ihre Losigkeit behindert sie selbst die 
ergiebigsten Bewegungen nicht. Eine Mütze, die über die Ohren 
zu ziehen geht und ein Paar Fausthandschuhe, in die man die 
Jackonärmct mit stecken kann, gehöre» unbedingt zur Ausrüstung. 
Beinr Stürzen in tiefem Schnee würde sonst bald bei losen Aermeln 
das weiße Pulver bis kn die Schultern rutschen und recht wässerig 
weiterrinnen. Wer nicht allzuweit von den Mittelgebirgen oder 
gar darin wohnt, der sollte im Sommer versuchen zu sparen, daß 
er im Winter mit seinen Kameraden hinanZgleiten kann in die 
weiße Welt.

Wer einmal auf den Brettern gestanden hat und dnrch die 
Bergwelt gelaufen ist, der steht in einem seltenen Bann, aus dem 
er so leicht nicht wieder herauskommt. Ein herrliches, be
freiendem Gelühl empfindet er, wenn er fast lautlos durch 
die Landschaft gleitet. An nichts ist er gebunden. Was kümmern 
ihn Weg und Sieg. Er kann keinen Flurschaden anrichten. Wo 
sich das Landsckaftsbild an: schönste» zeigt, dort läuft er hi». Am 
besten gefällt es den: Skiläufer, wenn der Schnee meterhoch liegt, 
wenn die Nadelbämne im Walde wie Tier- »ad Gespenstergestalte» 
durch den*diSen Schneebelag geformt sind, wenn der Rauhreif 
alles mit einer dicken Schicht überzogen Hal, so daß die Lichtleitun
gen armstark geworden sind und die Häuser und Hütte» missehen 
wie die Knnsperbämcr. Solchen richtigen Winter kann man nur 
auf Schneeschuhen kenneulernrn.

Das Skiläufe» ist nicht allzu schwer zu erlernen. 
Selbst ältere Kameraden können »och ohne Bedenken bannt 
beginnen. Wanderfahrten in leichterem Gelände kau» inan 
bald unternehmen. Solche Fahrten fördern auch bestens den Ge
meinschaftsgeist. Einer selbstverständlichen, freiwillig«» Disziplin 
wird sich jeder befleißigen. Ein herrliches Bild ist, eine Kolonne 
Schneeschuhläuscr in langer Linie über die Berge ziehen zn sehen. 
An der Spitze tauft der Führer. Er sucht den besten Weg, der 
die wenigsten Schwierigkeiten bietet. Gibt die Schrfttart au und 
bestimmt das Tempo. Am Schlüsse geht nochmals ein guter Läu
fer. der dafür zn sorgen hat, daß niemand zurückvleibt. Im 
dichten Nebel und Schneetreiben müssen noch mehr Sichernngs. 
männer eingesetzt werden, damit niemand seitlich auS den: Trupp 
abweichi oder etwa in» Schneesturm abgetrieben wird. Beim Ski. 
laufen muß jeder ein ganzer Kerl sein, aber einer muß für den 
andern stets hilfÄ'ereit sein.

Wer jeder» .Gelände gewachsen sein will und wer das Ski

läufen echt sportlich betreiben will, der muh natürlich fleißig 
lernen und zu Wettkämpfen trainieren.

Den ersten Schritt zu lehrmäßiger Ausbildung versucht der 
Bund in seinem Schneeschuhlauf-Lehrgang vom 27. 
Januar bis 3. Februar im Harz. Ganz systematisch soll 
der Skilauf dort erlernt werden. Einige Borträgs werden die 
theoretischen Kenntnisse übermitteln. Ueber die Be
schaffenheit und die Pflege der Wintersportgeräte lvird manches 
zu sagen sein. Das Wachsen und Präparieren der Bretter gegen 
Feuchtigkeit will ebenfalls gelernt sein. Die praktischen 
Uebungen werden aber die größte Freude auslöfen. Zuerst 
wird nut dem einfachen Laufen in der Ebene angefangen. Die 
ersten kleinen Schwierigkeiten wird da? Wenden mit den langen 
Hölzern ergeben. Wer flott und kräftesparend laufen will, muß 
mehrere Schrittarten beherrschen. Deshalb werden der Zwei- und 
Dreischritt, der Paßgang und Schlittschuhschritt auch fleißig geübt. 
Auf gute, brauchbare Stockhilfs sowie rationelles Laufen der 
ganzen Körpers wird großer Wert gelegt werden.

Die verschiedensten Aufstiegarten für alle NeigungsgraLe der 
Berghänge stehen im Kursusprograw.m. In Serpentinen mit spitz
winkligen Wendungen wird angestiegen. In: Halbgräten- und 
Grätenschritt werden steilere Hänge genommen. Wo selbst diese 
Gangart kein Vorwärtskommen mehr ermöglicht, geht cs im 
Treppenschritt weiter bis zum Gipfel.

Das A u f w ä r t s st e i g e n hätten wir gelernt. Das Ab- 
wärtsfahreu bietet aber die größern Schwierigkeiten. Wenn 
die Bretter erst einmal auf der Bcrgneiguug stehen, dann sausen 
sie los und halten nicht eher wieder, bis sie einen festen Wider
stand in Form einer Mauer, eines Baumes oder eines andern 
Hindernisses finden. Dann ist eS aber schon besser, der „Herr 
Schneeschuhläufer" zieht seine geehrte „Hinterbackcnbremsc", damit 
seine Schneeschuhe zum Stillstand kommen.

Im Kursus soll mit dieser primitiven Kunst und mit den 
daraus entstehenden Brettersplittern aufgeräumt werden. Das 
gerade, aufrechte Stehen auf den Brettern während der Abfahrt 
wird grundsätzlich abgewöhnt. Wer in tiefer Hockstellung 
läuft, wird lauge nicht so leicht stürzen. Aus dieser Abfahrtslellung 
werden nun die Bremsschwünge entwickelt. Mit dem Schneepflug 
wird begonnen, dann kommt der Schneepflug- oder Stemmbogen 
an die,Reihe. Der Chriftiania- und Querschwung, der Telemark
schwung sollen in allen Formen erlernt werden. Das wird eine 
Freude iverden, wenn am Uebungshang die Kameraden pro
bieren und studieren, bis ihnen die Breiter auf jeden Truck ge
horchen. Wie wird der Schnee aufwirbeln, wenn einer ans schneller 
Schußfahrt mit einem gerissenen Querschwnng anhält. Ein/ weiche 
Linie loird sich in den Schnee zeichnen, tuen» ein andrer mit 
weitem Tclemaribogen in ausgeglichener Fahrt zu Ta! fahr:. 
Wenn die Kurfisten recht eifrig und ausdauernd find, wird auch 
a m St e i lh a n g g e ü b t, dort sind alle Uebungen noch sckwicri- 
ger auszufuhren. Die Sprünge kommen noch Linz», der Gelände
sprung, Ouerspruug, Umspruug und die ganz Wagehalsigen können 
auch einmal einen Satz über die Schanze versuchen.

Biel gibt'S also zn lernen im BuudeskursuS. Jeder Kamerad 
bringe frischen Mut und Lerneifer mit, daß cr dann in feinem 
Heimatgaii selbst einen Kursus leite:: kaun uud seine Kameraden 
in dis Geheimnisse der weißen Kunst einweihen kann.

Nun, lieber Petrus, die Erwartungen sind groß. Schenk den 
Schutzsportlern Schnee und Eis, damit sie. am Frühjahrs
anfang mit Stolz auf die geleistete Winterarbeit zurück
blicken können. Aus, Junabnnnerkarueradcu, macht den Winter 
zu cuerm Freund. Tragt das Banner Schlvarzrotgold ins Weiße 
Land, aufs spiegelnde Eis und auf die stürmischen Gipfel! —

Lm MkRievHUÄMöv
Der Herbst hat seinen Einzug gehalten. Verschwunden sind 

die lveißen Segel der Boote nnd Jachten, die an Sommertagen die 
Gewässer unsrer pommerschen Heimat belebten, gleichsam, als 
hätten sie mit deu Zugvögeln eine andre Gegend aufgesucht. Dem 
ist aber nicht so. Die Jachten nnd Boote haben allerdings 
Winterquartier genommen, sie haben „aufgelegt", wie der 
Seemann sagt, und werden für das kommende Jahr überholt und 
instandgesetzt.

Auch die Jungkameraden unsers Ortsvereins haben ihren 
schönen Segelkutter Friedrich Evert aufgelegt. Unter 
Frei-Heil!»Rusen wurde er von seiner Besatzung an Land gesetzt 
und vorläufig seinem Element, dem Wasser, entzogen. Nun liegt 
er kieloben im Bootshaus und ruht ans von den vielen schönen 
Fahrten des Sommers. Doch nicht lange wird er sich diese Ruhe 
gönnen können; denn selbst im Winterquartier ^sibt es für die 
Juugkameraden viel zu tun und auch zu lernen, sobald Las Boot 
einigermaßen trocken ist, beginnen die Instandsetz un g s - 
arbeiten für den kommenden Sommer. Da müssen zunächst 
schadhafte Stellen an der Außenbeplankung beseitigt werden, indem 
die alte Farbe mit „Dreikamsckraper" und „Winkelkratzer" außen
bords gründlich entfernt wird. Die an der Beplankung entstandenen 
Riffe nnd Scheuerstellen werden ausgeglichen; denn das Boot muß 
glatt sein wie ein Aal.

Nachdem „außenbords" alles in Ordnung gebracht ist, wird 
i „binnenbords" an die Arbeit gegangen. Da iverden „Fliehten", 
! „Duchten", „Fisch" und „GreetingS" zunächst gescheuert und baun 
! geölt. Die „Riemen" werden geprüft, ob auch das Leder genäht 
f iverden muß. „Vor- nnd Achterlei»«" müssen auf Haltbarkeit aus- 
j vrobiert werden. Unterdessen haben andre Junglamcraden auch 
j die „Takelage" der notwendigen Revision unterworfen. Da fehlt 
! am „Pickfall" die „Talling" und an der „Focksckot" mutz eine 
! „Teufeisklaue" erneuert iverden. Das Großsegel ist nm „Masilik" 
j beschädig!, und mancherlei andre Ausstellungen werden gefunden 
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und beseitigt. Für die Besatzung des Kutters gibt es Arbeit in 
Hülle und Fülle. Doch unverdrossen verrichten alle Kameraden 
diese Arbeiten, stets bewußt und eingedenk Wilhelm Teils Aus
spruch: „Früh übt sich, wer ein Merster werden will!"

Selbstverständlich gehört zur Ausführung dieser seemännischen 
Arbeiten auch Schulung. Deswegen werden die Wintermonate 
auch ausgenutzt, unsre wassersportfreudige Jugend für diesen 
Sport theoretisch sowohl als auch praktisch auszubilden 
Es finden wöchentlich Unterrichtsstunden statt, in welchen 
durch berufserfahrene Altkameraden die Jugend in die Geheim
nisse der Seefahrt eingewsiht werden. In der praktischen See
mannschaft werden „Splisse und Knoten" eingeübt; denn noch 
immer gilt in der Seefahrt der Satz: „Kannst du Splisse und 
Knoten, dann kannst ook priem' und rooken!" Wie gern dis Jung
kameraden an diesen Stunden teilnehmen, beweist das ständig 
wachsende Interesse. Es entsteht ein Wetteifern, wer wohl den 
besten ,Kurzspleiß", „Augspleiß" oder „Langspleih" fertigbringt. 
Auch die richtigen Seemannsknoten müssen verstanden sein. Da 
gibt cs „Zwei halbe Schläge", „Pahlstik", „Kreuzknoten" u. a. 
Selbstverständlich wird das hier Erlernte in der Praxis auf dem 
Segelkutter verwertet.

Aber auch noch andre Dinge sind in die Unterrichtsstunden 
mit ausgenommen. Dis Grundbegriffs für N.a v i g a t i o n nehmen 
zunächst in der Erlernung des Kompasses vom Hauptstrich bis zu 
den Graden und Minuten ihren Anfang. Der Kompaß ist der Weg
weiser jedes Seefahrers, und ist deshalb die Handhabung und 
Anwendung dieses nautischen Instruments absolut notwendig. Mit 
großem Interesse werden auch dis Erklärungen über S e ekarten 
und Verkehrsreglung auf dem Wasser entgegengenommen.

Zur Vermeidung von Zusammenstößen von Schiffen gibt die 
„S e e st r a ß e n o r d n u n g" bestimmte Anweisungen über Lichter
führung und AuSweicheregeln für Dampf- und Segelschiffe. Daher 
wird in unsern Unterrichtsabsnden auch ausgiebig hierüber ge
sprochen, Erklärungen und Erläuterungen gegeben.

Doch mit dem bisher Angeführten ist die Winterarbeit noch 
nicht erschöpft. Unsre jungen Seefahrer werden auch in die Ge
heimnisse des Signalsystems singe führt. Da ist zunächst das 
Signalisieren mit Morsezeichen zu erlernen, auch das internationale 
Signalbuch wird studiert. Auch diese Wissenschaft wird mit dem 
größten Eifer ausgenommen. Das Signalisieren mit Winkflaggen 
wird mit besonderer Vorliebe geübt. Nichtsdestoweniger beteiligen 
sich diese Kameraden aber außerdem auch an allen Veranstaltungen 
für das gesamte Jungbanner des Ortsvereins.

Die rührige Führung der Jugend veranstaltet abwechselnd 
Heimabende im Jugendheim. Bei guten Büchern und 
Unterhaltn ngs spielen werden Meinungen auSgetauscht 
und dadurch die Kameradschaft gepflegt und gefestigt. Des öfter» 
werden auch Vorträge gehalten, wobei sich auch die Jung
kameraden versuchen und Selbsterlebtes auf Reisen und Wander
schaften dem Thema zugrunde legen.

Für die Ertüchtigung des Körpers finden auch jetzt im Winter 
in jeder Woche einmal Schwimmüb u ngen im öffentlichen 
Schwimmbad statt. Hierbei entwickelt sich manchmal viel Spaß, 
denn die Schwimmunkundigen müssen an der Leins und nach 

. Tempo dis für dis Erlernung dss Schwimmens notwendigen 
Körperbewegungen üben. Auch diese Schwimmabsnde erfreuen sich 
immer mehr eines größern Besuches, selbst unter den Altkameraden 
gibt es eins Anzahl Teilnehmer.

An andern Tagen der Woche trainiert dis Jugend in 
einer Turnhalle die für unsern Schutzs Port vorgeschriebenen 
Uebungen. Bei günstiger Witterung finden Handballspiele 
im Freien statt. Dieses außerordentlich interessante Ballspiel 
erfreut sich ebenfalls zunehmender Beliebtheit.

Vorstehende Ausführungen zeigen eine abwechslungsreiche 
Tätigkeit unsers Jungbanners während der Wintermonate. Sobald 
aber das Frühjahr gekommen, wenn die Natur zu neuem Leben 
erwacht, dann zieht eine an Körper und Geist frisch und gestärkte 
Jugend hinaus, um nicht nur die Schönheiten der engern Heimat 
zu bewundern, sondern auch darüber hinaus in Stadt und Land, 
in Tälern und Wäldern, die junge deutsche Republik 
kennenzulernsn. Begrüßt wird deshalb der Erlaß dss Reichs- 
innsnministsrs, Kameraden Se bering, über die Berechtigung 
der Reichsbannerjugend an der ihr bisher'vorenthaltenen,Fahr- 
Preisermäßigung auf der Reichsbahn. Zweifellos wird dieser 
Erlaß dazu beitragen, dis Jugend in viel größerer Stärke als 
bisher an schönen und eindrucksvollen Wanderfahrten teil- 
nehmen zu lassen.

Eine unbedingte Forderung an unser Jungbanner ist, um 
die Jugend wirklich zu der „Elite" des Reichsbanners zu machen, 
unbeirrt und mit festen Zielen beharrlich. für die Zukunft weiter
zuarbeiten, dann wird auch der Erfolg nicht ausbleiben.

Otto Krüger (Stettin).

GiN SMrMVs Mv GchrEßpoMev
Während im Sommer naturgemäß für die Kameraden ge

nügend Gelegenheit gegeben ist, sich in den verschiedensten Sport
arten zu betätigen, scheint es, als ob der Wintersport zu 
kurz kommen sollte. Daß dies nicht geschehe, soll Zweck dieser 
Zeilen sein: nämlich Freunde zu gewinnen für den Wintersport, 
insbesondere für den „König der Sportarten", nämlich den Ski
lauf und ferner dis bereits Wintersport treibenden Kameraden 
in Abteilungen gusammenzufassen zwecks gemeinsamer Betätigung 
im Wintersport.

Wer einmal im Winter gewandert ist, weih, wieviel mehr 
Erholung man in dieser Jahreszeit draußen finden kann. Die 
Luft ist reiner, sauerstoffhaltiger und wirkt daher intensiver und 
erfrischender. Hinzu kommen bei strahlender Sonne in den Bergen 
dis ultravioletten Strahlungseinfiüsse, die von bestem Nutzen für 
den GssamtorganiSmus sind. Wenn Wels heute dem Wintersport 
noch fern gegenüberstehen, so trägt hierzu wähl nicht in geringem 
Maße die falsche Ansicht bei, daß der Wintersport ein Vorrecht 
der Begüterten sei. Das mag vor Jahren noch zuaetroffen 
sein; heute, wo der Sport allgemein eine riesenhafte Verbreitung 
gefunden hat, trifft das- nicht mehr zu.

Wie in keinem andern Sport, ist gerade beim Wintersport 
der Zusammenschluß notwendig, um dem einzelnen Kameraden 
Vorteils zu bieten, die allein nicht gefunden werden können. Des
halb sollen insbesondere in den Gebirgsgegenden dis skilaufsnden 
Kameraden zusammengefaßt wevden in Wintersportabteilungen, 
um sie gemeinsam systematisch in diesem herrlichen Sport zu 
schulen. "Ein bemerkenswertes Beispiel hierzu geben die Gaue 
Magdeburg, Berlin, Braunschweig und andre, die 
gemeinsam in mehreren Jugendherbergen des Harze? zu 
gleicher Zeit vom 27. Januar bis 8. Februar 1929 einen prak
tischen Skikursus, verbunden mit staatsbürgerlichen Vor
trügen abhaltsn. Die Preise für diesen Kursus sind derart niedrig 
gehalten, daß sie auch von den minderbemittelten Kameraden bs- 
legt wevden können. Außerdem hat jeder Gau eins Anzahl Frei
stellen - vorgesehen.

Als Abschluß dss vorgenannten Kurses findet am 8. Februar 
1929 in Gegenwart unsers Bundesvorsitzenden, Kam. Hör sing, 
das erste Bundes-Wintersportfest im Harz statt, wozu 
die Ausschreibung in Kürze erfolgt Inzwischen gilt eS, viele 
Freunds dem Wintersport zu gewinnen. —

M-rsW GÄmtzspOBs-AVbsrj
Zur Fahrpreisermäßigung.

Auch dis Länder Thüringen, Braunschweig und 
Anhalt haben jetzt durch ihre Innenminister erklären lassen, 
daß sie gemäß dem Erlaß des Reichsinnenministers Severing, das 
Jungbanner in den Genuß der Fahrpreisermäßigung zu bringen, 
verfahren werden. Genannte Länder haben nicht wie in Preußen 
eine behördliche Organisation der Jugendpflege; örtliche Jugsnd- 
vflegeausschüsfe bestehen nicht. Anträge der Ortsvereine sind in 
Thüringen durch Vermittlung unsrer Gauleitung an das Mini
sterium des Innern zu richten. In Braunschweig besteht eine 
freie Arbeitsgemeinschaft der im staatlichen Sinne jugendpflegeri
schen Organisation, ein „Landesausschuß".

Unsre Jungbanner-Kameradschaften mögen durch die Orts- 
vereinsvorsibenden bei der Gauleitung anfragen, welche Schritte 
sie unternehmen müssen, um in ihrem Lande dis Fahrpreis
ermäßigung praktisch zu erlangen. —

Ein Reichsbanner-Jugendheim in Gleiwitz. In aller Stills 
hat das Reichsbanner Gleiwitz in Oberschlesien ein großzügiges 
Werk geschaffen. Im Stadtteil Petersdorf hat es unter großen 
Opfern, ein Gelände erworben und es zu einem freundlichen 
Jugendheim hergerichtet. An das Heim schließt sich ein rings 
umzäunter Sportplatz an, so daß eins ideale Verbindung 
zwischen Keimanfenthalt und Spie! und Sport geschaffen ist. Das 
Heim besteht aus zwei in freundlichen Farben gehaltenen Räumen 
mit Tischen, Bänken und Stühlen. Sogar ein Klavier befindet sich 
darin. Am Sonnabend den 10. November fand in Gegenwart des 
Gauvorsitzenden Hille und der Vertreter der Stadtverwaltung 
die Einweihung statt, bei der Kamerad Musiol (Gleiwitz) 
ausführlich die Entstehungsgeschichte des nenerworbenen Heimes 
darlegte. Kamerad D i s f e k d vom Jungbanner, dem feierlich die 
Schlüssel überreicht wurden, gelobte, daß das Jungbanner stets 
zum Wohle des deutschen Volkes und der Republik arbeiten und 
kämpfen wolle. —

Skifahrt in dis Blaue Silvretta. Dis Berliner Reichsbanner- 
Wintersportabteilung veranstaltet auch in diesem Jahre wie im 
Vorjahr eine 14tägige Weihnachtsskifahrt nach 

Tirol, und zwar in das Gebiet der Blauen Silvretta, das so
genannte Skiläuferparadies. Dis Gesamtkosten (alles inbegriffen) 
betragen ab Berlin 180 Mark. Die Berliner Kameraden, die in 
Stärke von ungefähr 70 Mann nach Oesterreich hinüberfahren, 
haben noch einige wenige Plätze im gemieteten Alpenhaus frei und 
laden hierzu Skiläufer aus dem Bundesgebiet ein. Anmel
dungen, die in der Reihenfolge des Eingangs behandelt werden, 
sind schnellstens zu richten an die Geschäftsstelle der Winter- 
fportabteilung Berlin des Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold zu Händen dss Kameraden James Breslauer, Berlin 

68, Markgrafsnstraßc 22. —
Schutzsport im Gau Oldenburg-Ostfriesland-OSnabrück. In 

unserm Gau wurde dem Schutzsport besondere Aufmerksamkeit ge
widmet, da er nicht nur dem Jungbanner, sondern allen aktiven 
Reichsbannerkameraden, ein wertvolles Betätigungsgebiet bietet. 
Als Auftakt unsrer Arbeit im verflossenen Sommerhalbjahr fand 
am ersten Aprilsonntag die Frühjahrsbefichtigung der 
aktiven Kameraden des Bezirks Oldenburg Nord durch den Gau
vorstand statt. Strahlenförmig trafen die Kameraden zur fest
gefetzten Stunde ein. Der Ortsverein Wilhelmshaven-Rüstringen 
hatte Feldküchen mitgeführt und atzte mit Erbsen und Speck. Am 
zweiten und vierten Aprilsonntag wurden dis Radfahrerabtettun- 
gen zu Zuverlässigkeitsfahiten in Marsch gesetzt- Bei 
beiden Veranstaltungen wurden die Fahrer in Grupven von vier 
und sechs Mann auf die 30 Kilometer lange Strecke geschickt, um 
in möglichst schneller Fahrt dis Strecke zu durcheilen und in ge
schlossenen Gruppen das Ziel zu erreichen. Pannen mußten 
unterwegs behoben werden.

An einem wunderschönen Julisonntag wurde der Ortsverein 
Wilhelmshaven-Rüstringen alarmiert, um den Deich (Schutzwall 
gegen die Nordsee), der durch eine fingierte Sturmflut bei Rüster- 
siel gefährdet wär, zu entsetzen. Die Radfahrabteilungen 
wurden sofort vorgeschickt, ihnen folgte kurz danach das Gros der 
Kameraden. In einer Länge von 8^ Kilometer wurde die Deich
krone besetzt. Die Radfahrer übermittelten die Befehle und stell
ten die Verbindung mit den einzelnen Arbeitskommandos her, die 
Steine, Holz, Gebüsch und ausgehobene Erdstücke heranschafsten, 
so daß in wenigen Stunden die gefährdeten Stellen widerstands
fähig verstärkt waren.

Im April wurden sämtliche Jungbanner-Schutzsportriegen 
durch Rundschreiben angewiesen, das im Winter gepflegte Hallen
training aufzugeben und dafür das Training rm Freien 
aufzunehmen. In erster Linie wurden dis für den gevlanten 
Bundesjugendtag vorgesehenen Sportarten gepflegt. Außerdem 
wurden die im Winter begonnenen Kurse für Boren und 
Jiu-Jltsu fortgesetzt. Daneben wurden Handballmann
schaften aufgestellt, die dieses schöne Spiel eifrig betrieben.

Verschiedene Tages- und Nachtmärsche, auch mehr
tägige Märsche, die zumeist mit Uebungen und Geländespie
len verbunden waren und oft von mehreren Ortsvereinen ge
meinsam durchgeführt wurden, stählten die Gesundheit und die 
Kameradschaft. Zu der am letzten Julisonntag in Osnabrück 
stattgefundenen Einweihung des Ebert-Erzberger-Rathenau-Denk- 
mals wurde eine große Radfahrer st afette von dem Gau
vorort Wilhelmshaven über Varel, Westerstede, Freisoythe, Klop
penburg nach Osnabrück gestartet. Annähernd 100 Glückwunsch
adressen wurden durch dis Radfahrer der verschiedenen Orts
vereine am Denkmal überreicht.

Am 23. September fand eine Berfassungsfeier- 
Stafstte statt. Jeder Ortsverein mußte hierfür einen Bericht 
von einer Schreibmafchinenseite über seine örtliche Verfassungs
feier dem Gauvorstand übersenden. Diese Stafette wurde von zwei 
Mannschaften zurückgelegt. Es wurde Außerordentl'ches geleistet.

Am 2. September fand in Delmenhorst der zweite Banner- 
wettkampf unsers Gaues (Handballspiele und leichtathletische 
Wettkämpfe) statt, über den wir hier seinerzeit berichtet haben. 
Zur selben Zeit fand in Ganderkesee in Verbindung mit der Ein
weihung eines Ebert-Denkmals zum erstenmal die Austragung 
der Kleinkalibermeisterschaften unsers Gaues statt. 
Die zahlreiche Beteiligung und dis hervorragenden Leistungen 
ließen auf reges Training unsrer Schützenvereins schließen.

U. Grünewald jun-, Gaujugendlciter.
Oberbayrische Jungbanuerkouferenz. Die erste Jungmann- 

schastsführerkonferenz des Gaues Oberbayern-Schwaben, die am 
4. November in München tagte, war von 60 Kameraden besucht. 
Kamerad Pape (Magdeburg) sprach über lne Jugendarbeit des 
Reichsbanners und den Schutzsport. Eine längere, vom Gau
sekretär, Kameraden O. Krille, geleitete Aussprache folgte. 
Die Konferenz wird das Jungbannerlsben in Bayern sicher sehr 
beleben. —
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