
«Das Reichsbanner" Aeituno -es Reichsbanners Schwarz-Rot-Golö, Bund Deutscher Krieosteilnekmer un- Revublikaner E. B. — GisMao-eburv

Ve«»a«e «u «». IS M«Sdeb«v« IS Ap»tt SaVvsans

-Komm« MM Waldlauf!
Ein Stiefkind des Sportes.

Obwohl uns an den Ostertagen noch ein steifer Nordost 
um die Ohren fegte und an den Tagen nach Ostern der 
Wettermacher Schneegestöber bescherte, ist die Zeit der 
Waldläufe doch herangekommen. Eigentlich soll man 
den Waldlauf auch den Winter hindurch pflegen. Er soll 
vielfachen Ersatz für Spielausfall und mangelnde sportliche 
Betätigung im Freien bilden. Die meisten Sportler können 
sich aber im Winter immer noch nicht dazu entschließen, 
des Sonntags sich im Forste zu treffen, um die Lungen mit 
frischer Waldluft vollzupumpen. Die Großstädter sind be
queme Leute. Sie marschieren in den altgewohnten, aus
getretenen Bahnen. Eine große Anzahl „Sportler" macht 
darin leider keine Ausnahme. Wenn sie die Uebungsstätte 
nicht mit der Straßenbahn erreichen können, dann ver
bringen sie den Winter lieber hinter dem warmenOfen, 
als sich durch regelmäßiges Training auch an die härte
sten Temperaturen des Winters zu gewöhnen. Eine Aus
nahme mögen solche Winter bilden, wie wir ihn indiesem 
Jahr erst erlebt haben. Bei 30 Grad Kälte kann man keinem 
Menschen zumuten, Sport zu treiben. Das wäre ein Ver
brechen an der Gesundheit des Menschen. Aber nicht alle 
Winter sind von so außerordentlicher anhaltender Strenge, 
trotzdem haben sich regelmäßige sportliche Uebungen im 
Winter noch nicht durchsetzen können.

Die Schutzsportler des Reichsbanners sollen durch 
straffe körperliche Ausbildung sich die Elastizität und Frische 
erhalten, die notwendig ist, um den Platz im Leben als Ar
beiter und Republikaner ausfüllen zu können. Die Reichs- 
banner-Schutzsportabteilungen haben in zahlreichen Orten 
Les Reiches sich in diesem Sinne schon nutzbringend betätigt. 
Das Handballspiel hat sich die Sympathie der Kame
raden im Sturm erobert, in Großstädten sind leicht
athletische Mannschaftswettkämpfe mit er
freulicher Beteiligung durchgeführt worden. Wie wäre es, 
wenn die Schutzsportabteilungen des Reichsbanners durch 
ihre häufig bewiesene Aktivität auch den herrlichen Wald
lauf wieder populärer gestalten würden?

Waldlauf? Ist es wirklich ein solcher Genuß, durch 
den Wald laufen zu können? Kameraden, wenn ihr erst ein- 
mal den Versuch unternommen habt am frühen Morgen in 
Gemeinschaft von Gleichgesinnten den stillen Forst zu durch
eilen, so wäre nicht nötig, in trocknen Worten diese Herrlich
keit der dabei zutage tretenden Empfindungen noch schildern 
zu müssen. Aber weil eben der Waldlauf — wenigstens in 
der Magdeburger Gegend — zu einem Stiefkind des 
Sportes geworden ist, mutz für ihn durch Wort und 
Schrift geworben werden.

Sonntagmorgen im Walde.
„Also, es bleibt dabei, am Sonntag früh nm 

8 Uhr treffen wir uns zum Waldlauf!" — Eine erfreuliche 
Anzahl Kameraden ist dem Rufe gefolgt. In den Sport
taschen sind neben der ansehnlichen Frühstücksportion Turn
schuhe und Sportkluft verpackt. In einem dem 
Walde nahegelegenen Gasthaus kleiden wir uns um. Da 
das Thermometer nur 6 Grad über Null zeigte, läuft man
chem eine Gänsehaut über den Rücken, ein unbehagliches Ge
fühl schaffend. Aber nur nicht verzagen, das wird sich gleich 
geben! Die Sonne hat bisher nicht einmal die Kraft 
gehabt, den Reif von Sträuchern und Wiesen zu nehmen. Sie 
kämpft noch mit den Wolken. Ein schöner Tag scheint in 
Anzug zu sein. Wir besinnen uns also nicht lange. Unser 
kleiner Trupp'setzt sich in Bewegung.

Der Wald ist vollkommen menschenleer. Die Wege 
find feucht, von den Bäumen tropft es unaufhörlich. Wir 
laufen fröhlich plauernd in den frischen Morgen. Atmen tief 
die reine Luft und spüren förmlich, wie sich unsre Lungen 
weiten, um die seltene Fülle unverbrauchter Luft auf
nehmen zu können. Die Vögel zirpen und trillern, sie 
begleiten uns mit fröhlicher Lust auf unserm Wege. Das 
Tempo, das wir angeschlagen haben, ist so gering, daß uns 
auch der jüngste Kamerad folgen kann. Wir springen 
scherzend und lachend über Baumstümpfe und über breite, 
harte Wurzeln, die sich dreist über den Weg gelegt haben. 
Wir laufen im Walde nicht um zu gewinnen, zu siegen, wir 
laufen nur, um unser Blut in Bewegung zu bringen, wir 
laufen, um frisch und fröhlich den Sonntag zu be- 
ginnen. Am Forsthaus geht es vorbei. Die Förstersleute 
And der Knecht, der auf dem Hofe den Rest des Holzes hoch
stapelt, schauen uns freundlich nach. Die Familie des Försters 
kennt uns schon. Wir sind schon öfter die ersten Sonntags. 
Aaste im Walde gewesen. Plötzlich gibt es beim Laufe 
Schwierigkeiten. Die Brücke über den schmalen Bach, über 
die wir im Sommer so oft gegangen sind, hat für den Winter 
in irgendeinem Stall Unterschlupf suchen müssen. Also geht 
es an dem munter dahinflietzenden Bächlein entlang bis zur 
nächsten Brücke, um dann durchs Dorf auf der entgegen
gesetzten Seite unsrer Laufstrecke unser Ausgangsziel wieder 
8u erreichen. Auf der letzten Strecke haben einige Jung- 
kameraden „schlapp gemacht". Wir haben nichts zu 
versäumen, also mäßigen wir unser Tempo. Das verführt 
aber zum Faulenzen. Einige laufen jetzt nicht mehr, sondern 

marschieren in den Hellen Morgen. Das zwingt den 
Verantwortlichen des Waldlaufs, das Lauftempo wieder 
etwas anzuziehen, um nicht durch zu plötzliche Abküh- 
lung des erhitzten Körpers etwa gesundheitliche Schädi- 
gungen entstehen zu lassen. Auch die etwas Ermatteten 
machen jetzt wieder mit. Der „tote Punkt" ist über
wunden. Mit frischer Kraft geht es dem Ziele zu.

Wir haben unsern Ausgangspunkt wieder er
reicht. Der Körper wird gegenseitig ordentlich abgerie - 
ben, dann geht es schnell in die Kleider. Inzwischen hat 
Frau Wirtin schon den Kaffeetisch fertiggemacht. An dem 
gesunden Appetit, den alle Waldläufer entwickeln, ist mehr 
als deutlich zu erkennen, daß der fast einstündige Lauf 
allen rechtes Wohlbehagen geschaffen hat. Singend 
geht es zur Stadt zurück. Der Sonntagvormittag toar zu 
einem schönen Erlebnis geworden.

Winke für Wald- und Geländelauf.
Was ist bei einem Waldlauf zu beachten? Von vorn

herein muß versucht werden, jeden Wettkampfgedanken aus- 
zuschlietzen. Den jungen Kameraden muß eingeprägt werden, 
daß der Waldlauf nur dazu da ist, sich gesund zu lau
fen. Der Charakter des Waldlaufs leidet darunter, 
wenn er zu einem Hasten und Jagen um den er st en Platz 
werden sollte. Leider hat sich dieser Gedanke noch nicht über
all durchsetzen können. Selbst die Arbeitersportler haben in 
diesem Jahre wieder einen Waldlauf ausgeschrieben, bei dem 
es abgemessene Strecken und deshalb auch Sieger und Be
siegte geben wird. Das wird in jedem Jahr einmal so ge
handhabt. Mit diesem Gedanken kann man sich vielleicht noch 
aussöhnen. Der Waldlauf, bei dem es einen Sieger geben 
soll, mag dann als Belohnung für diejenigen angesehen 
werden, die während des Winters fleißig draußen trainiert 
und sich abgehärtet haben. Denn auch zum Waldlauf gehört, 
wenn man an dem einen Tage gegen die andern Kameraden 
bestehen will, eine gewisse UebungundRoutine.

Wenn man aber schon einmal einen Sonntag benutzt, 
um Wettkämpfe auszuschreiben, dann ist es angebracht, auch 
W a l d st a f e t t e n zur Austragung zu bringen, um da
durch möglichst viele Kameraden auf den Plan zu bringen. 
Vielleicht reizt das viele an, sich auch an den übrigen Sonn
tagen zum Waldlauf einzufinden.

Was machen aber jene Ortsgruppen, in deren näherer 
Umgebung auch nicht das geringste Fleckchen Wald zu finden 
ist? Man wird sich da zu helfen wissen. Felder und 
Wiesen gibt es überall. Also wird an Stelle des Wald
laufs ein Geländelauf gesetzt. Wenn der Geländelauf 
auch nicht einen vollen Ersatz für den Waldlauf bietet, so 
trägt er aber doch in hohem Maße dazu bei, den Körper auch 
im Winter und im Vorfrühling frisch und sportlich elastisch 
zu halten.

Erster Waldlauf des hessischen Jungbanners. Am Sonntag 
den 24. März veranstalteten die Schutzsportabteilungen von 
Frankfurt ihren ersten Waldlauf. Die Sportler wurden vom 
Börsenplatz ab auf Lastkraftwagen zum Stadion befördert. Auf 
dem Startplatz waren etwa 100 Schutzsportler angetreten. Kamerad 
Stadtrat Dr. Lingnau hielt eine kurze, die Jungkameraden 
anfeusrnde Ansprache, in der er sie aufforderte, systematisch 
den Körper zu stählen, da nur in einem gesunden Körper ein 
gesunder Geist wohnen könne. Anschließend feuerte Dr. Lingnau 
den Startschuß ab, und dann ging es in ziemlich flottem 
Tempo, bei herrlichem Frühlingswetter, auf die etwa 6,4 Kilo
meter lange Strecke zum Ziele nach der idyllischen Wald
schenke Unterschweinstiege. Die ersten zwei Mannschaften, die in 
guter Zeit das Zielband passierten, gehörten zum Bezirk Nordost, 
die dritte Mannschaft zum Bezirk West. Der Gauvorsitzende, 
Kamerad Mulansky, dankte den Jungkameraden und forderte 
sie auf, sich auch in diesem Jahre recht eifrig dem Schutzsport zu 
widmen. Dann sprach der die Veranstaltung leitende Gauschutz, 
sportführer, Kamerad Weidenfeller, Worte der Kritik 
zu den Jungbannerkameraden, sie anfeuernd, auf diesem ersten 
Waldlauf und seinen Erfahrungen nun weiterzubauen und. stellte 
eine Wiederholung der gelungenen Veranstaltung in Aussicht 
Schließlich versammelten sich Alt- und Jungkameraden in dem 
Lokal zu einem überaus gemütlichen Beisammensein. 
Erst nach Stunden trennte man sich. Dem Bundesführer entbot 
die versammelte Mannschaft auf telegraphischem Weg ein herz, 
liches Frei.Heil! aus Anlaß dieser ersten gelungenen Veranstal- 
tung und übermittelte ihm die besten Wünsche für baldige Ge
nesung. —

Technisches beim Beginn eines Handballspieles. Um ein 
günstiges Bild beim Kampf unsrer Mannschaften zu geben, ist 
eine neue Arider Begrüßung und des Abschieds zu 
wählen. Jeder kennt die Art der Fuß- oder Handballer: Beide 
Mannschaften sind entweder in Spielaufstellung oder treten zur 
Prüfung sich in Frontstellung gegenüber. Der Schiedsrichter hat 
nämlich zu prüfen, ob keiner der Leute spitze oder harte Gegen
stände, wie Armbänder, Ringe mit großen Steinen, Lchuhe mit 
unerlaubten Haken usw hat. Dann bieten beide Mannschaften 
den Gruß. Beim Schlagball und Eishockey treten immer die 
Mannschaften gegenüber.

Bei uns, im Gau Berlin-Brandenburg, wird jetzt 
eine einheitliche Art eingeführt: Der Schiedsrichter Pfeift. Beide 
Mannschaften treten auf der Mitte des Spielfeldes einander ge
genüber, Führer auf dem rechten Flügel. Auf .Begrüßung" 
de» Schiedsrichter» treten di« Führer vor und reichen sich in

Also, Jungkameraden, die ihr den Winter über in den 
dumpfen Turnhallen habt üben müssen, benutzt dieFrüh - 
lingszeit, zieht hinaus in den Wald, nehmt Turn
schuhe und Sportkluft mit und genießt den frühen Morgen 
in der schönen Natur. Der Waldlauf wird für jeden, der 
gern Sport betreibt, bald zum Programm gehören.

Paul Ellermann.

Spreizgang (Bild 1): Wechselseitiges Vorhochspreizen 
der gestreckten Beine (Fuß bis in Schulterhöhe) mit Vorschwmgen 
des entgegengesetzten gestreckten Armes unter gleichzeitigem Vor
drehen der Schulter.

Ausfallgang (Bild 2): Weiteres Vorsetzen eines stark 
gebeugten Beines (Knie über der Fußspitze), hinteres Bein gestreckt. 
Arme zur Erhaltung des Gleichgewichts locker vorgehalten. Nach
federn mit aufgerichtetem Oberkörper im Schritt. Befehl: „Links 
— 2 —3, rechts — 2 — 31"

Sprunglauf (Bild 3): Uebertrieben große Sprung
schritte mit kräftiger Armarbeit.

Hüpfen auf einem Bild je fünfmal.
Seitwärtslaufen links und rechts (Bild 4 und 6): 

Linke Schulter zeigt in die Laufrichtung. Rechtes Bein setzt man 
zunächst mehrmals vorn über, dann hinter das linke Bein. Befehl: 
„Links — lauft!" (gleiches rechts).

Spannbeugsprung (Bild 6): Einnehmen der tiefen 
Hockstellung, Sprung vorwärts zur Hockstellung. Nachfedern in 
den Knien. Im Flug streckt man den Körper und schwingt die 
Arme vorhochrückwärts, Kreuz hohl.

(Mit Erlaubnis der Kameradschaft, Verlags
gesellschaft rn. b. H., Berlin 36, auS „Die Körper
schulung beim Vollzugsdienst", Vorschriften für die 

staatliche Polizei Preußen».)

aufrechter Haltung die Hände; dann grüßen die Mannschaften 
mit einem einfachen Frei Heil! Der Schiedsrichter läßt Wahlen, 
und beide Mannschaften nehmen nach einer kurzen Ermahnung 
nach dem Wort „Aufstellung" ihren Platz ein. Nach beendetem 
Spiel nehmen beide Mannschaften wieder die Begrüßung-auf
stellung ein. Also wieder zur Mitte des Felde«, sieben Schritt 
auseinander. Ter Schiedsrichter gibt da» Resultat bekannt und 
mit „Schlußbegrüßung" treten di« Mann schafts sichrer vor 
und reichen sich aufrecht die Hände. Wie beim Anfang grüßt 
jede Mannschaft mit einem Frei Heil! und dann beide Mannschaf
ten als Dank dem Schiedsrichter ein gemeinsamer Gruß.

Freuen würden wir un», wenn auch di« andern Gaue zn 
dieser Art übergehen; wir haben dadurch ein ganz einheitliche» 
Bild und brauchen nicht erst vorher Fühlung zu nehmen.

Dadurch ergibt sich ein Bild, das eine große Propaganda
wirkung hat. Durch diese Art ist auch dem Schiedsrichter der 
beste Dank ausgesprochen. Ke her, Berlin.

*

Handvallregeln und SpielbetrieV. Zu den in der Dchutzsport- 
beilage unsrer Nr. 11 vom 16. März gebrachten Anregungen de» 
Berliner Kameraden Schwankt gingen un» folgende Stimmen zrn

1.
Kamerad Schwankt hat bei seinen Ausführungen allem An

schein nach vergeßen, daß nicht überall die Verhältniße so sind 
wie in Berlin. Um eine Ueberlastung der Handball
mannschaften zu vermeiden, regt er an, die Mannschaften 
in Abteilungen oder Kreise einzuteilen. Gewiß wäre es gut in 
den Gauen, wo viele Mannschaften vertreten find. Wenn aber der 
Bund diese Reglung übernimmt, läßt sie sich dock nicht praktisch 
überall durchführen. Wie soll sie durchgeführt werden, wo eS doch 
noch Gaue gibt, die nur vier oder fünf Mannschaften haben. Dann 
sind diese Mannschaften kampflos Abteilung»- oder KreiS- 
meister. Also könnten vorläufig nur die Gaue selbst eine Abhilfe 
schaffen.

Zur Schiedsrichterfrage schreibt der Kamerad 
Schwankt, in Berlin gäbe es nur fünf gute Schiedsrichter, und 
schlägt vor, jede Mannschaft, die zu den Rundenspielen meldet, 
solle mindestens einen Schiedsrichter melden, andernfalls ihr die 
Teilnahme nicht gestattet werden dürfe. Haben Mannschaften Ber
lins Ersatzleute, die „schiedsen" können? Wenn ja, dann er
übrigt sich das Weiter?. Wenn nicht, dann müßen sie eben aus - 
gebildet Werken. Wenn die Körperregel, 3-Sekunden-Regel 
und so weiter fallen sollen, wie Kamerad Schwankt es wünscht, 
können wir Wohl Rugby anmelden. Er sagt z. B„ daß auch bei 
guten Mannschaften infolge Körperregel usw. dauernd gepfiffen

Aus unsrer Sckutzsport-Slrveit
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Schwarz-Rot-Gold auf dem Wasser. Nur noch eine kurze 
Zeit trennt uns von dem Beginn der neuen Wasser
sportsaison. Ueberall ist man fieberhaft tätig, um das Boots
material zu überholen, damit sich Vie Boote in neuem, schmuckem 
Gewände präsentieren. In der Vorkriegszeit war der 
Wassersport nur aus wenige begüterte Kreise beschränkt. 
Erst durch die weitere Verbreitung des nicht allzu kostspieligen 
Kanusportes wurde der Wassersport mehr der Allgemeinheit 
der Bevölkerung zugänglich. Unter allen wassersporttreibenden 
Kreisen sand man anfangs jedoch nur sehr wenige, die den heu
tigen Staat bejahen und die schwarzrotgoldenen Reichs
farben zeigten. Wenn in neurer Zeit, besonders auf den Ber
liner Gewässern, die schwarzrotgoldenen Farben der Republik 
mehr als früher zu sehen sind, so ist das unbestreitbar auch hier ein 
Verdien st des Reichsbanners, das im Jahre 1925 zum 
erstenmal die Reichsfarben auch auf dem Wasser zeigte. Die 
Wassersportabteilung in Berlin zählt heute bereits über 400 Mit
glieder. Sie hat für den republikanischen Gedanken unter den 

. wassersporttreibenden Kreisen sehr eifrig gewirkt. Nicht nur auf 
der Oberspree, wo sich Schwarzrotgold ganz hervorragend 
durchgesetzt hat, sondern auch auf den Tegeler Gewässern und 
zum Teil auf der Havel ist unverkennbar, daß gewaltige Fort
schritte erzielt worden sind. Die eignen Bootshausan
lagen in Berlin-Köpenick und Tegel beweisen, wie notwendig es 
war, die Wassersport treibenden Reichsbannerkameraden zusammen
zufassen.

Bald nach der Gründung unsrer Wassersportabteilung regte 
sich in unsern Kameraden der Wunsch, soweit es angängig ist, die 
Kräfte mit befreundeten Wassersportvereinen usw. im friedlichen 
Wettkampf zu meßen, und so entstand im März 1928, unter tat
kräftiger Führung der Reichsbannerkameraden, der „Deutschs 
Wassersportverban d", der es sich zur Aufgabe machte, alle 
republikanischen Waßersportler zusammenzufassen. Diese Grün
dung hatte großen Erfolg; wenn auch bisher nur Vereine aus 
Berlin und der nähern Umgebung dem Verband beigetreten sind, 
so ist mit Sicherheit anzunehmen, datz es dabei nicht bleiben wird. 
Soweit eigne Wassersportabteilungen im Reichsbanner geschaffen 
werden, wurde es ihre Aufgabe sein, auf die ihnen nahestehenden 
Wassersportvereine hinzuwirken, daß sie sich dem Deutschen Waffer- 
sportverband E. V., Berlin 8 14, Alte Jakobstratze 79. anschlietzen, 
der als einzige Spitzenkörperschaft die schwarzrotgoldenen Farben 
führt. —

Osterskifahrt der Berliner Wintersportler. Die Winter- 
sportabteilung des Berliner Reichsbanners fuhr unter zahl
reicher Beteiligung am Gründonnerstag ins Riesen ge- 
birge. Standguartier war Brückenberg. Von hier aus reichte 
eine zusammenhängende Schneedecke bis auf den Kamm hinauf. 
Von Schlafen war natürlich im Zuge nicht die Mde gewesen, 
die Müdigkeit mutzte mit einer gründlichen Waschung überwun
den werden.

Karfreitag. Aufbruch nach dem Kamm. Die letzten 
Tage hatten herrlichen Sonnenschein gebracht, doch jetzt kamen 
unheilverkündende Nebelschwaden über dem Gebirge herauf. Eins 
Abteilung zog gut ausgerüstet zu einer dreitägigen Tour 
aus. Zuerst ging es zur Schlinge lbaude hinauf, dann 
im steilen Anstieg bis zur Prinz-Heinrich-Baude. Je 
höher man kam, desto besser wurden die Schneeverhältnisse, und 
die Bretter konnten bald angeschnallt werden. Aber die Sonne 
wollte nicht mit, aus den Nebelfctzen wurden Wolkenwände, und 
als man um die Mittagstunde auf dem Kamm war, sah man 
kaum noch zehn Schritte weit. In der Prinz-Heinrich-Baude 
wurde eine kurze Rast gemacht; dann zog man weiter, den Kamm 
entlang nach Westen zur Spindlerbaude, hinab in das 
tschechische Spindlermühle, zum ersten Rasttag. — In
zwischen hatten die in Brückenberg zurückgebliebenen Ski
haien, die Anfänger im Brettersport, ein eignes Programm 
durchzuführen. Am Freitag traute man der sportlichen Fähig
keit noch nicht recht, es wurde deshalb erst eins Fußwandrung 
über Schlingelbaude, Prinz-Heinrich-Bauds und Hampelbaude 
unternommen.

Die Schneeverhältnisse wurden für gut befunden, also ging 
es am Sonnabend mit den Brettern los. Im Tals machte sich 
ein feuchter Nebel unangenehm bemerkbar und um die Gipfel 
des Hochgebirges hingen schwere und dunkle Wetterwolken. Her
unterkommende Wandrer berichteten von Frost und Sturm. Zuerst 
ließ es sich noch gut an. Aber von der Hampelbaude an, 
die 1260 Meter hoch an der Grenze des Hochwaldes liegt, wurde 
es schon ungemütlicher.

Von Nordwest kam ein starker Sturm, der einen unan
genehmen Eisregen mit sich führte. Auf dem Wege über dem 
Kamm hinweg zur Riesenbaude zu hatte man ihn im Rücken oder 
an der Seite, es dauerte nicht lange, und die Feuchtigkeit drang 
durch das wasserdichteste Zeug. Von „Aussicht" keine Spur. Man 
war froh, daß man in der Skispur blieb und die Stangenmar
kierung nicht aus den Augen verlor. In der Riesenbaude 
am Fuße des Koppenkegels wurde mittags Rast gehalten. Hier 
wie in allen Bauden des Riesengebirges herschte reger Verkehr, 
aus Berlin, aus Breslau, aus Dresden, aus ganz Mittel- und 
Ostdeutschland waren Tausende Skiwandrer unterwegs, seit 
vielen Wochen schon alle Quartiere besetzt. Gegen 8 Uhr wurde 
der Rückweg angetreten. Jetzt aber war es fürchterlich! Etwa 
eins Stunde lang hatten wir den Sturm gegen uns. Bald waren 
wir pitschenaß. Es dröhnte um die Ohren, als ob Rübezahl 
selbst den Takt zu der Sturmmusik schlüge. Aber unsre Freunde 
vom Reichsbanner kämpften sich wacker durch. Hier lernten sie 
zum erstenmgl echtes Wintersportwetter kennen! End
lich war wieder die Hampelbaude erreicht, nud der Rest wurde 
zur glatten Abfahrt bis vor das Quartier in Brückenberg. 
Gelegentlich kam es zu Stürzen, aber im ganzen genommen 
machten sich doch die Wirkungen des ersten Skiunterrichts in 
Berlin recht gut bemerkbar.

An den Ostertagen ging's weiter! Eugen Prager.
IMUMNMIIMMUMMMMMMMMMIMIIIIMMMMUIUMIMIMIIIMMMMMMMMMM

Attilvkeh
Jüngling, du bist frei zum Flug; 
sei nur immer Munns genug! 
Spring aufs Glücksrad, rolle, rolle 
durch die Welt, die wettlauftolle; 
nimm als Lohn die eigne Bahn, 
aller Ruhm ist fremder Wahn.

Richard Dehme l.

LMntevspovi im Aanrburrgerr Reichsbanner!
Der für Wintersportler äußerst günstige Schneefall im 

Februar und der dauernde Frost gaben auch der Skiläufer- 
g-ruppe der Schutzsportabteilung I hinreichend Gelegenheit, sich 
in diesem edlen Sport fleißig zu betätigen. So zogen wir an 
drei Sonntagen — einmal sogar schon Sonnabends — hinaus 
in di« weihe Pracht unsrer Harburger .Alpen", llnd eS 
braucht wirklich kein „Sachverständiger" über dies Gelände zu 
spotten. Gewiß, es war kein Hochgebirge, aber wir sonst vom 
Winter wirklich nicht verwöhnten Hamburger hatten alles, was 
wir uns nur wünschen konnten. Anstrengende und schweiß
treibende Langstreckenläufe führten uns durch Appelbüttä, 
Vahrendorf und Alvesen. Sanfte Hänge der Neugrabener Heide 
und Uebungswiesen im Emmetal verlockten uns zu Stemm- 
und Pflugbogen. Sogar an einer Sprungschanze 
konnten wir unser Mütchen (und den Hosenboden) kühlen. Boten 
sich auch keine Steilhänge zu rasender Schlutzfahrt, so gaben uns 
doch Grenzwälle am Paul-Roth-Stein, in der Haake und Emme 
mit unübersichtlichem Auslauf manch harte Nutz zu knacken. 
Unsre Kühnheit mutzten wir mit zahlreichen Schneebädern büßen, 
zumal uns die hinderliche Last des Tornisters immer wieder 
nach hinten zog.

Daß bei diesen gewagten Abfahrten einige Skispitzen zum 
Teufel gingen oder ein« Bindung riß, mutzte als unvermeidlich 
mit in Kauf genommen werden. Schrammen und Beulen 
wurden als Ehrenzeichen stolz mit in die Stadt gebracht. Schließ», 
lich gingen wir ja auch nicht auf Eiern — wie die Skisäuglinge 
und -haserln, sondern stürmten drauflos wie Karl der Dicke. 
Unsre im Schutzsport trainierten Körper sowie Stemmbogen, 
Gräten- und Treppenschritt halfen uns über alle Fährlichkeiten 
hinweg. Ueberhaupt benahmen wir uns mit mehr oder minder 
Geschick wie alte routinierte Läufer. Nicht das spielerische Umher, 
rutschen unter buntschillernden Kostümen auf der Uebung», 
wiese (lies: Berloüungswiese) im Emmetal, wo die Leutchen 
den ganzen lieben Tag zwischen Wiese und Hotelbetrieb hin. 
und herpendelten, sondern das Wandern kreuz und quer durch 
den märchenschönen Winterwald, durch verschneite Einsamkeiten 
ohne irgendeine Spur: das war unser, wohl tieferer Sport.

Am meisten Schweiß muhten wir beim Jagen 116 laßen, 
wo uns nach den Mühen des Aufstiegs (oft anftreng.nder Gräten» 
schritt) aber auch eine minutenlange Abfahrt, geduckt 
unter tiefhängenden Tannenzweigen, belohnte. Hier trafen wir 
auch einen Trupp beschneeschuhter „Naturfreund e", die un» 
freundschaftlich begrüßten. Das Jn-den-Schnee-Kollern gab natür
lich ausreichend Grund zum Veräppeln.

Am letzten Skisonntag war das Laufen äußerst schwierig. 
Der schöne Pulverschnee war an manchen Stellen durch das Tau
wetter und. den später wieder einsetzenden Frost ziemlich ver» 
harrscht. Dieser verschieden« Schnee verursachte beim Abfahren 
eine Beschleunigung bzw. Verlangsamung der Fahrt und führte 
zu unfreiwilligen Stürzen (übrigens: auch das Wiederauk- 
sttehen mit Skiern will gelernt sein!). So wurden wir gleich mit 
'allen Schikanen des SkilaufenS vertraut.

Eine mit reiner Winterluft vollgepumpt« Lunge, einen ver
flucht guten Appetit und wohlig schmerzende Glieder waren da- 
Fazit unsrer Sonntage. Natürlich waren wir — stets auf Propa
ganda für die republikanisch« Sache bedacht — in Reichs- 
bann er-„Kluft" und Tornister losgezogen. Da gab es denn 
in dem feudalen Emmetal, dem ländlichen Hausbruch und Neu
graben erstaunte Gesichter! Die ersten Reichsbannerleute auf 
Brettern (die auch eine Welt bedeuten)! Sicher waren die Ge- 
fühle gemischte. Also auch diesen Sport der „obern Zehntausend'' 
(wenigstens in Hamburg) machen sich diese verd . . . Republikaner 
zu eigen! Vielleicht lassen sich für den kommenden Winter eins 
noch größere Anzahl Kameraden für das Schneeschuhlaufen be
geistern?! Zum Schlüsse den Gesinnungsfreunden, die uns unter
wegs ein gutgemeintes „Ski Heil!" zuriefen: unser Gruß — auch 
als Skiläufer — bleibt stets „Frei Heil!"

Walter Plischka.
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wird. Ja, sind das dann noch gute Mannschaften? Sie be
herrschen eben das „freie" Fangen noch nicht, denn Anwerfen ge
schieht nicht zu oft. Bei mir ist das eins gute Mannschaft, welche 
auf Grund „unsrer" Regel»» ein präzises und technisch einwand
freies Spiel durchführt. Nicht die Torzahl ist immer wichtig.

A. Markgraf, Weihwasser (Oberlausitz).

2.
Der Artikel des Berliner Kameraden regt mich zu einer 

Kritik an. Der Kamerad mag Wohl in einigen Punkten recht 
haben, daß z. B. in Berlin zuviel Spiele stattfinden usw.; aber 
Lazu möchte ich grundsätzlich keine Stellung nehmen, denn das sind 
Fragen, die die Berliner unter sich selbst ausmachen können. 
Aber nun zu den „Körperregeln". Lieber Kamerad! Hast 
du dich überhaupt schon einmal ernsthaft mit der Fr»me beflißt: 
Was heißt Handballspiel? Schon das Wort „Hand"-Ball drückt 
doch deutlich genug aus, daß der Ball mit den Händen gesprelt 
wird. Nehmen wir es weniger streng, so werden wir nächstens 
einen behäbigen Gro ß m utter - „Körperball" spielen. Aber 
nein, Kameraden, wir wollen ein technisch fein durchdachtes Hand
ballspiel treiben. Der Satz Schwandts: „Das Spiel (mit der 
Körperregel) wird unsicher, langsamer und verpfiffen," hat keine 
Berechtigung. Der Haken wird da zu finden sein: Die Kameraden 
üben nicht intensiv genug. Bei einigermaßen regel
mäßigem Training werden sich bald gute Erfolge einstellen; denn 
beim Spiel ist nicht die Gelegenheit zum Lernen, sondern da 
soll man sein Können verwenden, um seine Mannschaft vor
wärtszubringen. E. Reschofsky, Kottbus.
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