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Nennfchub heraus!

!
SveleS Land

Wir «ollen nicht in dumpfer Genf» 
verlohen wie ein Brand.
Wir wollen Licht, wir wollen Lnft, 
wir wolle» freie» Laad.

Wir wollen starke steuer fein 
im Wind, im freien Wind.
Wir wollen in di» Welt hinein, 
wo unsre Brüder sind.

Und treffen wir im fernen Laad 
dir gleichgesinnte Schar, 
dann brennt begeistert Hand in Hand 
und tilgt, was früher war.

Und tilgt den Hatz and tilgt di, Wut, 
die einst die Welt zerriß — 
Nun ist auch unserm jungen Blut 
eia neuer Mai gewitz.

Ein Mat, der pulst — ein Mat, de« ruft —
Ein Mai, uns blutverwandt, 
der gibt «n» Licht und gibt uns Luft 
«ad gibt uns freie» Land.

Robert Seitz.

Ein guicr Wendesprung, bei dem der Absprung ans dcm rechten 
Bein erfolgte.

kömmt. Der Anlauf ist langsam auszuführen, die letzten zwei 
oder drei Schritte sollen schneller sein. Bis dahin müssen sich auch 
die Gedanken vollkommen konzentriert haben, daß sie die 
einzelnen Bewegungen sicher dirigieren können Zum Sprunge 
stellt man sich auf seine Ablauf st eile, läuft von dort aus leicht 
und sicher an und springt mit dem ganzen Fuß kräftig ab. Dabei 
wird sofort das rechte Bein vorgeschwungen und unter 
kräftigem Hochreihen der Arme der ganze Körper mit hochgenom
men. Das rechte Bein schiebt sich zuerst über die Latte. Im 
gleichen Augenblick wird das linke Bein bis hoch zur 
Brust nachgehockt. Das Knie zeigt am günstigsten nach der rechten 
Brust.

Ist diese Stellung erreicht, so hat der Körper den höchsten 
Punkt über der Latte eingenommen. Der Auftrieb ist beendet,
würde keine weitere Bewegung erfolgen, fiele der Körper direkt, 
auf die Latte. Das wird verhindert durch kräftiges Zurück- 
reißen des linken ArmeS. Der Körper erhält ebenfalls 
eine Drehung nach links und legt sich seitlich. Die tiefliegende 
Hüfte dreht sich von der Latte ab, und die Beine führen eine ! 
Scherenbewegung aus. Der Niedersprung erfolgt wieder 
auf dem linken Bein. Vorteilhaft ist es, den linken Arm weit zu
rückzuschwingen; denn dann wird auch beim Niedersprung die 
Brust gut von der Latte abgebracht. Das Gesicht ist nach Be
endigung des Sprunges der Latte zugekehrt.

ES empfiehlt sich, bei der Erlernung dieser Technik die Latte 
erst niedrig zu stellen, bis die Bewegungen in Fleisch und Blut 
übergegangen sind. Mit der Entwicklung der Sprunggelenke, die 
vor allen Dingen durch Sprungseilgymnastik zu erlangen ist, wer
den sich die Höhen bald steigern. Man springe auch nicht zu weit 
seitlich ab. Der beste Springer geht genau in der Mitt«, 
über die Latte; denn dort hängt sie am meisten durch, dort braucht 
er keinen Zentimeter zu verschenken.

Der Wendesprung.
Auch bei diesem Sprunge soll der Absprung wieder auf dem 

linken Bein erfolgen. Der Anlauf muß aber hier etwas

j schräger von der linken Seit« genommen werden. Man 
läuft also von der Seit« de» Absprungbeine» an. Notwendig ist 

! eS, die Absprungstelle genau zu treffen. Springt man zu weit 
an der Latte ab, so läuft man Gefahr, im Aufwärtssteigen schon 
die Latte abzureißen. Im Augenblick des Absprungs steht 
da» Sprungbein mehr der Latte zugekehrt. Da» rechte Bein 
wird hochgeschwungen, aber nicht seitlich herausgespreizt. Gleich
zeitig schwingen auch di« Arme hoch. Da» rechte Bein wendet - 
sich zuerst über die Latte und der Körper liegt dabei wagerecht. 
Die günstigste Schwerpunktlage ist somit wiederhergestellt. Da« 
linke Bein wird fast gestreckt nachgerissen. Die 
Hüften unterstützen da» Nachziehen de» linken Beine» noch durch 
.ine Schwepperbewegung. Durch dieses Strecken wendet sich der 
Körper nach recht» herum. Dir linke Hüfte wird aber wieder 
von der Latte abgerissen. Die Arme können die Wendung wesent
lich begünstigen. Die beim Ansprung hochgeschwungenen Arme 
werden wieder abwärtsgeführt. Der linke Arm muß etwa« 
schneller bewegt werden, das erhöht die Drehwirkung, jedoch muß 
der Arm erst über die Latte gebracht werden.

Beim Niederspruna hat der Springer dem Boden da« Gesicht 
zugewendet. Meist landet er auch aus allen vieren. Nur 
ganz geschickte Sportler reißen au» der horizontalen Lage beim 
Niedersprung die Beine so nach unten, daß sie im letzten Augen
blick zum Stand kommen.

Für den Anfänger muß ebenfalls wieder der Rat erteilt 
werden, nicht danach zu krachten, sofort groß« Leistungen zu er
zielen, sondern erst die richtige Technik zu erlernen. Es dauert 
eine ganze Weile, ehe das sichere Gefühl der Beherrschung der Be
wegungen vorhanden ist.

Der Springer mutz es verstehen, aus der horizontalen An
laufrichtung den größten Antrieb senkrecht nach oben 
zu entwickeln. Im Augenblick des Nachlassen- des Auftriebs muß 
er den Schwerpunkt des Körper» in die günstigste Lage bringen 
und den Körper selbst von der Latte abbringen, damit er im 
Niedergehen nicht daraufsällt.

Im Wettkampf muß da» Messen der Sprung
höhe genau vorgenommen werden. Die Höhe, die der Sprung- 
ständer anzeigt, ist ungenau, weil ja die Latte in der Mitte durch
hängt. Deshalb muß mit einem Maßstab vom Boden au» bis zur 
Oberkante der Latte gemessen werden. Diese» Maß ist di« «rreicht« 
Sprunghöhe. — ___________

per» so zu legen, daß er dem Auftrieb den geringsten Widerst 
entgegensetzt. Der Schwerpunkt des Körpers, der etwa in Hust- 
höhe liegj, übt den geringsten Widerstand aus, wenn der Körper 
wagerecht gelagert ist, oder besser gesagt, über der Latte 
schwebt. Der alte, gute Hochsprung, der mit senkrechtem Ober- 
körper und angehockten Beinen ausgeführt wurde, ist deshalb auch 
heute fast verschwunden. Es haben sich mehrere Techniken ent
wickelt, die der Individualität des einzelnen Sportlers mehr oder 
weniger entsprechen, die aber alle in einer Phase den wagerecht 
gelagerten Körper in der erreichten Sprunghöhe zeigen. Zwei ver
schiedene aber sehr gute, heute am häufigsten gebrauchte Sprung
arten sollen so beschrieben werden, daß sich die Kameraden danach 
an die Erlernung der Sprünge heranmachen können.

Man gewöhne sich vor allen Dingen daran, über eine Drei- 
kant-Latte zu springen, und nicht über eine Schnur, weil bei 
Wettkämpfen nur über die Latte gesprungen wird. Ein Sprung
brett wird ebenfalls nicht verwendet, sondern der Köper federt 
frei vom Boden ab. Die Niedersprungstelle muß gut mit 
Sand angefüllt sein, daß keine Verletzungen entstehen.

Der Scherensprung.
Die meisten Menschen springen mit dem linken Bein ab, 

deshalb soll die Beschreibung auch von dieser Voraussetzung auS- 
gehen. Zuerst mißt man sich seinen Anlauf genau ab, daß man 
mit dem Absprungbein an der richtigen Stelle vor der Latte an-

Sthutzspovt Im Svüürahv
Auch dieser Winter wäre besiegt. Endlich! wird so mancher 

Sportler sagen, der dem Wintersport noch nicht huldigen konnte. 
Das Jungvolk stürmt nun wieder hinaus auf die Sportplätze zu 
frisch-fröhlichem Wettstreit. Die Leichtathletik beginnt m 
allen ihren schönen UebungSzweigen. Mit wenig Unkosten läßt 
sie sich fast überall ausführen, und ein geschickter Leiter beschäftigt 
damit auch die Kameraden ledes Alters.

Ein Marsch über einige Kilometer in knapp berechneter 
Zeit ist schon eine sportliche Art und bereitet manche Freude. Dazu 
simn jede Straße den Sportplatz ersetzen. Laufen kann man 
auch überall, durch den Wald und die Felder. Ein Stück Brach
land, eine Kiesgrube oder sonstige Landjtücke eignen sich im Not
fall oft sehr gut zum Ueben von Hoch- und Weitsprung 
oder zum Werfen und Stoßen. Stein stoß en ist besonders 
beliebt bei unsern Jungen. An so einem Quader können sie ein
mal ihre ganze überschiehende Kraft vergeuden. Tauziehen 
ist eine Beschäftigung, die zu keinem Sportfest fehlen dürfte, weil 
sie auch den Zuschauern viel Freude bereitet.

Am besten läßt sich natürlich Sport treiben, wenn man eine 
einwandfreie Sportanlage und gute Geräte besitzt. Doch 
eine 400-Meter-Aschenbahn und ein schönes, grünes Rasenspiel
feld haben nicht alle Ortsgruppen. Sie müssen sich mit den schon 
geschilderten Behelfen abfinden. Ihre Sportfeste werden deshalb 
auch ein anders Gesicht bekommen müssen als die der Großstadt
vereine, die sehr oft gepflegte städtische Sportplätze benutzen 
können. Viel Freude wird es sicher geben, wenn ein paar Orts 
gruppen untereinander eine Werbe-Stafette austragen 
An einem Sonntagvormittag kommen im Vereinslokal alle Kame
raden zusammen und schlupfen dort in ihre Sportsachen. Die 
Laufstrecken sind schon eingeteilt, je nach den Verhältnissen werden , 
sie verschieden sein.

Die ältern Kameraden können mit eingestellt werden.? 
Sie marschieren die für sie bestimmte Wegstrecke. Auch 
Radfahrer können einmal den Stafettenstab übernehmen und 
so Abwechslung in das Rennen bringen Findige Abteilungen 
können solche Veranstaltungen ganz originell ausbauen. Fluß 
laufe oder Teiche können ein Stuck des Weges sein. Schwim 
mend oder paddelnd werden sie die Sportler überwinden 
und dabei viel Freude erleben. Daß solche Läufe großen Pro
pagandawert besitzen, braucht gar nicht besonders erwähnt 
zu werden. Schuhsportler, organisiert einmal eine Reichsbanner
stafette mitten durch euern Ort, und ihr werdet sehen, wieviel be 
geisterte Zuschauer ihr habt. Wo ein Sportplatz vorhanden iit 
dürfte man es nicht versäumen, Stafetten auf dem Platz 
zu laufen. Sie fesseln die Zuschauer besonders stark. Je nach den 
Platzverhältmssen können Pendelstafetten oder Rundbahnstafetten 
ausgetragen werden.

Bei der Pendel st afette stellt sich eine Mannschaft einer 
Partei an jedem Ende der Laufstrecke auf. Der vordere Läufer 
bringt immer den Stab zur andern Mannschaft. Die Partei, oic 
zuerst alle Läufer über die Strecke geschickt hat, bleibt Sieger.

Die Stafetten in der Rundbahn sind meist interessanter, 
aber auch schwieriger. Im Laufe der Zeit haben sich besonders 
beliebte Stafetten herausgebildet: 4X100 Meter, 3X200 Meter, 
8X1000 Meter, lOXlOO Meter, Olympische Stafette (800, 200, 
200, 400 Meters, Schwedenstafette (400, 300, 200, 100 Meters, 
4X400 Meter. Viel Freiheit gewähren die Stafetten über eine 
bestimmte Strecke mit beliebigem Wechsel. So werden oft 
8000 Meter mit 20 Sportlern, die beliebig oft den Stab wechseln 
können, ausgeschrieben. Hierbei haben schon oft die besten Tak
tiker das Rennen entschieden.

Bei den Stafetten in der Runddahn wird der Stab inner
halb 20 Meter, die aus der Bahn abgezeichnet sind, übergeben. Der 
Wechsel geschieht in schnellstem Lauf, ist also ein fliegender. 
Die beiden Läufer, die sich den Stab zu übergeben haben, müssen 
fo aufeinander trainiert sein, daß beim Uebergeben deS Stabes 
keine Verminderung des Tempos eintritt. Der ab
gebende Läufer muh den Stab immer aus der linken Hand über- 
geben. Der den Stab annehmende Läufer muß ihn sich im vollen 
Lauf in die nach hinten gehaltene rechte Hand legen lasten. Wird 
bas anders gemacht, so behindern sich die Läufer, treten sich auf 
die Hacken und kommen ins Stürzen. Hat eine Mannschaft 
innerhalb der 20 Meter den Stab noch nicht übergeben, so ist für 
sie die Stafette verloren. Merkt der vordere Läufer, daß sein 
Hintermann nicht herankommt, dann muß er im Lauf etwas ab
stoppen, um die Wechselmarke nicht zu überschreiten.

*
Oev Sothsvrrung und seine Technik
Die Kameraden in den Städten werden sich schon langsam 

auf die Gau-Bannerkämpfe vorbereiten. Viel guter Wille, 
dabei etwas zu leisten, konnte im vorigen Jahre beobachtet werden. 
Fleiß und Kraft schaffen aber allein noch keine Leistung sondern 
zu allen Uebungen gehört auch eine ausgefeilte Technik. 
Der Bedeutung dieser Technik, ihrer Erlernung bei verschiedenen 
llebungen sollen die folgenden Zeilen gewidmet sein.

Der Begriff Sporltechnik bedeutet das rationelle Zusam
menarbeiten aller Körperteile nach einer Richtung hin. Vertiefen 
wir uns einmal in den sportlich rationellen Hochsprung, der 
dom Körper größte Gewandtheit und Elastizität erfordert. Bei ihm 
kommt eS besonder« darauf an, den Schwerpunkt des Kör-

Ein schottischer Sprung, der als Vorstufe -um Scherensprung leicht 
erlernt werden kann.
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solchen, zum Schutze des Vaterlands ge-

Deutschland bei einem Zukunftskrieg das 
wird, so müssen wir eine Wehrpolitik for- 
unsre Kinder vor einem solchen Schicksal

Mein Vorschlag, den Spielbetrieb anders zu organisieren, 
ist in der letzten Sportleitersihung von Berlin angenommen wor
den. Vom Herbst 1929 an werden wir in Berlin in Abteilungen, 
nach Spielstarke der einzelnen Mannschaften eingeteilt, unsre 
Rundenspiele durchführen. Den Kritiker meines Vorschlags die 
,^körperregel" beim Handballspiel sallenzulasfen, möchte ich sagen, 
dah durch diese Neurung ein Spiel keineswegs zu hart werden 
braucht. Ich möchte empfehlen, sich einmal ein Spiel anzu sehen, 
das nach meinem Vorschlag gespielt wird. Ich selbst habe 7 Jahre 
lang nach diesen Regeln gespielt und Weitz den Vorteil des 
Körperfangen» wohl zu schätzen; nachdem ich jetzt 2 Jahre 
lang nach „meinen" Regeln gespielt habe, muhte ich einsehen dah 
die Körperregel fallen mutz, wenn nicht heute, dann morgen. 
Warum kann man z. B. beim Futzball Körper machen und darf 
nicht nur mit dem Fuhe spielen, sondern auch mit dem Bein und 
dem ganzen Körper, auher der Hand? Daher das Wort „Bewe- 
aungSspiele". Am fleißigen Neben und guten Fangen mangelt es 
bei meinen Mannschaften von Köpenick nicht, und trotzdem werden 
die meisten Fehler durch „Körper" verschuldet. Denn die Ver
teidigung kann sich sehr leicht und geschickt aus einer unangenehmen 
Lage befreien, indem sie die andre Mannschaft „Körper" machen 
läßt. ES ist ja nicht leicht festzustellen, ob e» Absicht war oder 
schlechte Fangtechnik der andern. Man wird mir vielleicht ant- 
Worten: DaS ist unfair. Sehr richtig! Und wodurch? Durch die 
..Körperregel!" Wie schön lätzt sich z. B. bei einem Hochball 
mit einer Hand der Ball an den Körper heranziehen. Mit beiden 
Händen danach gesprungen, würde man den Ball verfehlen, weil 
man mit beiden Armen in Hochhalte nicht so hoch springen kann. 
Warum fängt der Torwächter mit „Körper?" Doch wohl, um den 
Ball sicherer zu fangen? Aber ich habe noch ein Argument für 
meinen Vorschlag. Dah die Körperschule bei unsrer Schupo und 
ihrem Spielbetrieb vorbildlich ist, wird wohl niemand bezweifeln. 
Und siehe da, auch dort spielt man Handball nach „Großmutter- 
art", etwa weil die Polizei-Sportler schlecht fangen können? Ich 
habe die Handballregeln von 1928 vor mir liegen, in denen war

vorwärts und irkht vüSwSvtSr
In unserm Bundesorgan .Da» Reichsbanner", Nr. 16 vom 

IS. April d. I., haben ein« Anzahl Kameraden das Wort er
griffen. Ich bin der Ansicht, dah die Kameraden, sowohl die Ber
liner wie auch der Kamerad au» Ingolstadt, in den meisten Fällen 
den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Zwar müssen wir uns 
klar sein, dah gegen die „politische Mitzstimmung überall" auch 
kein« aufrüttelnden Flugblätter etwa» nützen. Helfen kann 
uns nur die Aktivität, und zwar die von uns ge
tragene. Wie ich mir das vorstelle? Da sich die republi
kanisch-politischen Parteien vor lauter „Meinungsverschiedenheiten 
in der Weltanschauung anscheinend nicht einigen können, so ist es 
durchaus notwendig und unsre Pflicht, in den republikanischen 
Parteien die „Salonrepublikaner" und „Weltanschauungs
theoretiker" an ihre Pflicht uns gegenüber zu erinnern. Wir 
müßen eS ihnen begreiflich machen, daß wir, die einfachen „Musch
koten", nicht umsonst jahrelang für die Existenz Deutschlands, 
für die Erhaltung der Republik gekämpft und geblutet haben, 
sondern wir können und müßen auf Grund unsrer Arbeit nun 
endlich im 11. Jahre der Republik deren Ausbau in politischer, 
wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht verlangen. Es mutz ein. 
mal zugefaßt werden, aber nicht mit Glacehandschuhen! Ob die 
Reaktionäre aller Schattierungen über den „Terror" dann heulen, 
soll uns wenig kümmern. Laßt sie reden und schimpfen! Und 
dann noch eins. Bekanntlich geht die Liebe den profanen Weg 
durch den Magen. Es ist nicht zu verwundern, datz die Sympathie 
zur Republik in den Maßen nachläht, wenn die republikanischen 
Parteien unsre Lebenshaltung durch verschiedene Matznahmen 
noch verteuern müßen. Georg Bernhard, Mitglied des Reichs
tags, hat, wie ich aus einer Zeitungsnotiz erfahren habe, von 
einer republikanischen „Aktion" gesprochen, die da kommen müße. 
Hoffen wir, datz dieselbe bald kommt. Allerdings mutz die repu
blikanische Bewegung ein andres Aussehen haben als in Form 
von Zollerhöhung, Gefrierfleischverbot Ein- 
fuhrverbot für Oorneck deek, Abstriche an der 
Sozialversicherung, abgelehnte Lohnforde- 
rungen der Eisenbahner und andres mehr. Das ist 
alles andre al» eine republikanische „Aktion" Mit Kopfschütteln 
laS ich die Mitteilung in unserm Bundesorgan, datz man den 
Berliner Reichsbannerkameraden den Aufmarsch zur Ebert-Ge- 
dächtnisfeier au» „sicherheitspolitischen" Gründen verboten habe. 
Unsre Kameraden im Reiche werden mit Recht verwundert fragen, 
ob man uns denn mit den radaulustigen Elementen auf eine 
Stufe stellt. Wahrhaftig, dieser Schildbürgerstreich der Berliner 
Polizei eröffnet, im Hinblick auf unsern VerfaßungStag am 
11. August d. I., nette Perspektiven. Der Herr Polizeipräsident 
von Berlin scheint bei dieser Matznahme die psychologischen 
Folgen unbeachtet gelaßen zu haben.

Diese kurz« Kritik zeigt uns, datz nicht alles Gold ist, was 
glänzt. Und danach sollten wir uns richten; nicht rückwärts, 
sondern vorwärts soll e» gehen, und gerade darum ist es not- 
w«ndig, datz unsre Kameraden in den dafür zuständigen republi
kanischen Parteien einmal nach dem Rechten sehen. Land
graf, werde hart! W. M. (Wolfenbüttel).

auch noch manches verboten, z. B. der Doppelsang. Heute geht 
man schon so weit und gestattet Doppelfang ohne Raumgewinn. 
Also vorwärts auch mit den Handballregeln! Die Praxis gibt 
uns neue Regeln."

So, mit diesen Bemerkungen des Kameraden Schwankt sei 
die Diskussion vorläufig abgeschlossen. Eine Entscheidung 
in der Frage, ob die .Lörperregel" fallen soll oder nicht, muß 
der für diesen Sommer vorgesehenen Gaujugendsührer- 
konferenz überlaßen bleiben. —

*

Waldlauf unter Schnee und Hagel. Die Lübecker Schutz
sportabteilung eröffnete die „Saison" ihrer Auhenspiele mit einem 
Wald-uno Geländelauf. 26 Kameraden hatten sich am 
vorletzten April-Sonntag eingefunden. Leider ärgerte uns der 
Wettergott mit regelrechtem Aprilwetter. Er zauberte uns 
morgens Sonnenschein vor, jedoch kurz nach Ablaus der Sportler 
lietz er Schnee und Hagel auf uns niedergehen. Wir waren 
bald recht natz. ES kam aber noch schlimmer! Wir hatten noch 
nicht die Hälfte des auf 1^ Stunden berechneten Laufes zurück- 
gelegt, als wir auch schon keinen trocknen Faden mehr am Leibe 
hatten. Der Sturm peitschte uns Hagel und Schnee derart ins 
Gesicht, dah eS unS Sicht und Atem raubt. So muhten wir zu 
unserm Schmerze den Lauf unterbrechen Die Läufer hatten eben 
das kleine Fischerdörfchen Schlutup durchquert und kamen auf 
freies Gelände — links Rasen und Wald, rechts Waßer —. da 
tobte der Sturm so furchtbar, dah wir auf schnellstem Weg im 
Wald in einer Samariterhütte Zuflucht suchen muhten. 
Dort verbrachten wir eine halbe Stunde auf offner Veranda Die 
Zeit wurde mit gymnastischen Uebungen ausgefüllt Der 
Schneefall wollte aber nicht aufhören und so waren wir gezwun- 
gen, wohl oder übel unsern Laus fortzusetzen. Unser Weg führte 
nun quer durch den Forst. Ueberall, wo wir Menschen begegneten, 
erstaunte Gesichter, die sicher dachten: Nanu, die jungen Leute sind 
wohl verrückt, bei folchem Wetter einen Lauf zu veranstalten! 
Dennoch, wir liefen stolz durchs Ziel. Nun geht es an grötzern 
Veranstaltungen heran, hoffentlich haben wir dann mehr Glück 
mit dem Wetter. R. Pauls (Lübeck).

Reirhsbattnevwgend «nd LVehvvvoblem
Wir können feststellen, datz unsre Jungkameraden ein leb

haftes Jntereße an der Wehrdebatte haben. Immer wieder taucht 
die Klage auf, dah die heutige Reichswehr nicht republikanisch 
eingestellt ist. Wir können ruhig aussprechen, dah diese Klagen 
ihre Berechtigung haben. Wenn hohe Offiziere der Reichswehr 
auf Kosten deS republikanischen Staates im Reich umherreisen 
und bei Vorträgen im Kreise ihrer Kameraden offen oder versteckt 
der Anwendung des bekannten Diktaturartikels 48 das Wort 
reden, so trägt das keineswegs zur Beruhigung und zur An
näherung an diese Reichswehr bei. Durch derartige Manipula
tionen werden grotze Schichten des Volkes und insbesondere di» 
Arbeiterschaft immer mehr ausgesprochene Feinde des heutigen 
Berufsheeres. Solange wir ein Heer besitzen, mutz es fest in der 
Hand des Staates sein.

Ist das durchführbar? Jawohl! Dazu bedarf es allerdings 
einer energischen Aufraffung der Republikaner. Die gutmütige 
junge Republik hat sich in den letzten Jahren von feiten der 
reaktionären Offiziere an der Nase herumführen laßen. Diese 
Herren haben auf die Verfaßung gepfiffen, sich ihre Gehalte auS- 
bezahlen laßen und im übrigen getan, was sie wollten. Ich erinnere 
nur an die Vorgänge bei Bildung der sogenannten „schwarzen 
Reichswehr". Die Fememorde und alle die unliebsamen Umtriebe 
in dem Narrenjahre 1923 sind aus diesen Verhältnißen heraus 
entstanden. Damit mutz nun ein für allemal Schluh gemacht 
werden. Wir verlangen Kontrolle der Reichswehr durch das Par
lament. Reaktionäre Offiziere und Mannschaften Müßen ent
fernt und durch zuverlässige Republikaner ersetzt werden. Auch 
einem Kameraden aus unsern Jungbannerkreisen mutz die Mög
lichkeit geboten werden, in die Reichswehr einzutreten. Es muh auch 
für einfache, tüchtige Leute Aufstiegs- und Besörderungsaussicht 
vorhanden sein. Dann wird das Heer innerhalb der ihm noch heute 
mißtrauisch gegenüberstehenden Kreise an Vertrauen gewinnen 
und im engen Kontakt mit dem Volke gemeinsam sich am Aufbau 
und Ausbau der Republik beteiligen können.

Manche unsrer Kameraden werden den Kopf schütteln ob 
solchem Optimismus. Aber bei einigem guten Willen und etwas 
mehr Rücksichtslosigkeit wird sich viel erreichen laßen. Wir haben 
immer zuviel Geduld und glauben durch papierene Proteste und 
Resolutionen etwas zu erzielen. Das letzte Jahrzehnt sollte uns 
aber gelehrt haben, datz damit nichts geändert wird. Man nimmt 
Kenntnis davon und geht zur Tagesordnung über. Die Devisa 
muh ausgerufen und verkündet werden: Wer nicht für mich ist, 
ist wider mich! Und wer wider den Staat und seine Verfaßung 
ist, hat hier nichts zu suchen und hat den Platz zu räumen. Nur 
dadurch kann einmal die Republik zur Ruhe kommen und sich 
andern Aufgaben zuwenden, die unendlich wichtiger find al» 
Rücksichtnahme auf einzelne Personen. Da» kann sie aber nicht, 
wenn sie immer noch um ihren Bestand kämpfen muh.

Wir wollen unS eingestehen, datz wir selbst ein wenig mit
schuldig sind an den heutigen Verhältnißen in der Reichswehr. 
Bei Bildung derselben haben die staatsbejahenden Kreise und 
Parteien eS nicht für notwendig erachtet, junge, sich vorbehaltlos 
auf den Boden der Neuzeit stellende Leute in die Wehr zu bringen. 
Als man das versuchte, war eS zu spät. Gerade die Kreise, 
die heute eine Umstellung und Republikani- 
sierung der Reichswehr verlangen, haben da
mals größtenteils vor Eintritt gewarnt und ab
gewinkt, ein Fehler, den sie jetzt einzusehen! 
beginnen. ___________ A. W. (Heilbronn).

Nückev und SeMchvttten
Deutsche Poll«». Bon Philipp Scheidemann. SS Seite« 

Oktav. Preis 40 Ps-, wo Exemplare 88 Mk. Verlag der Volksbuchhandlung 
Kassel, Vahnhosstratze lv.

S-Heidemann hielt am Sonntag den t7. MSrz d. F-, vormittag», t« 
Bezirk Friedrichshain zu Berlin vor einer überfüllten Neichsbanner-Knnd- 
gebung die Festrede: am Abend desselben Tage» sprach er noch zweimal 
«weil die erste Kundgebung total übersNlli wars vor Neichsbannerkameradeir 
in Kassel. Zwei Gesichtspunkte behandelte unser Freund besonders: erstens 
die Ursachen und Folgen de» im deutschen Volke sahrhundertelang au» 
dynastischen Interessen vereitelten Auskommens etnes wohlverstandene« 
„nationalen" BcwufttselnS: zweiten» die Ursachen der Gründung und die 
Tätigkeit de» Netchsbanner» Schwarz-Not-Golb. Die eindringliche Art, in 
der Scheidemann zu reden pflegt, ebenso sein« Fähigkeit, stark zu konzentrie
ren, traten in den erwähnten Reden ganz besonder» zutage, so dah der 
Wunsch, die inhaltreichen Reden zu drucken, begreiflich erschien. Schcidemann 
hat nun das genannte Schriftchen drncksertlg gemacht.

Wir wollen den reichen Inhalt der Broschüre in wenigen Zeilen an
deuten: Was ist Politik? Was war bis «818 „deutsche" Politik? Die deutschen 
Fürsten zu Flitzen Napoleons. 1848 grotzdeutsch« Ziele, klägliche Resultate. 
1871: Wilhelm l. ist „nur Preutze", er will von dem Deutschen Reiche nicht» 
wissen. Bismarck. Sein Kampf gegen Sozialdemokraten, Fortschrittler, Zen
trum und Konservative. Sein Haß gegen sede Sozialpolitik. Wilhelm II. 
entläßt Bismarck. ER redet und telegraphiert. „Ich will euch herrlichen 
Zeiten entgegenführen". Freilich: „Wenn ich e» befehle, müßt ihr aus Vater 
und Mutter schießen!" Der Weltkrieg beginnt. Bier Jahre lang täglich 
Siegesdepeschen: Sieg! Sieg! Endlich wird die Wahrheit gestanden: „Ueber 
Nacht mutz die Bitte um Waffenstillstand hinaus, denn 48 Stunden tann dir 
Armee nicht mehr warten!" Der Zusammenbruch. Die S. P. T. rettet die 
Einheit de» Reiche». Die „vaterlanbSlosen Gesellen" machen wahrhaft deutsche 
Politik. Allen gleiche Rechte! Die neue Zeit. Druck von außen, Attentate 
und Putsche im Innern. Der Stahlhelm äst gegen, das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold ist für die Republik. Die Regierungskrisen und die 
Deutsche Volkspartei. „Für eine wirkliche Friedenspolitik feste Mehrheiten 
und aus diesen Mehrheiten entsprechende Negierungen zu bilden, da» ist 
zurzeit die wichtigste Aufgabe der Politik. EL ist höchste Zeit zur Selbst
besinnung." —

Luv Diskussion nm daS LVehvvvoblem
„Diesem System keinen Mann und keinen Groschen." Ja, 

hätten wir zu gegebener Zeit mehr Männer und mehr Groschen 
für die Reichswehr übrig gehabt so wäre dieselbe heute jedenfalls 
ein verläßliches Instrument der Republik, und nicht daS, was 
sie zu unsrer aller Freude wirklich ist. Die ersten nach 1918 von 
der Republik aufgestellten Truppenverbände, welche hauptsächlich 
zur Bekämpfung der Spartakusrevolten verwandt wurden, waren 
zum großen Teil gut republikanisch. Dadurch, datz die Links- 
Parteien in einer, wie wir heute sehen, verkehrt angebrachten 
Abneigung gegen alles Militärische sich weiterhin fast gar nicht 
um die junge Reichswehr kümmerten, wurde es möglich, datz die 
Reaktion sich hier einen festen Stützpunkt schaffen konnte.

Mit dieser Militävabneigung der Republikaner sollte man 
wirklich mal Schluß machen. Wir brauchen noch lange keine 
Militaristen zu sein, wenn wir ein vernünftiges Wehrprogramm 
zum Schutze der Unabhängigkeit unsers Landes fordern. Unsre 
republikanische Jugend sollte man nicht nur zwischen national und 
Nationalismus, sondern auch zwischen Militär und Militarismus 
unterscheiden lehren.

Ueber unsern innerpolitischen Kämpfen dürfen wir nicht 
vergeßen, datz es mächtige reaktionäre Kreise mit militaristisch
imperialistischen Zielen nicht nur in Deutschland, sondern auch 
in vielen unsrer Nachbarländer gibt . . . Fascismus und Bolsche
wismus bedrohen uns von zwei Seiten, und wenn wir ver
hindern wollen, datz 
Schlachtfeld Europas 
dein, die unS oder 
bewahrt.

Daß aus einer 
schaffenen Webrmacht nicht abermals der Militarismus aufersteht, 
ist Sache der Wachsamkeit des demokratischen Volkes und seiner 
Parteien. - O. L. (Offenbach). 

Aus unserm Schulsport
Ei« Handball-DchlrdSrlchtrrlehrgang i« Magdeburg. Als 

Leiter der technischen Jungbannerarbeiten machte ich im Jahre 
1927 die Wahrnehmung, dah bei unsern damals von Zeit zu Zett 
ausgetragenen Handballspielen sich ein großer Mangel an 
Schiedsrichtern bemerkbar machte. Unsre Schutzsportler 
gaben sich mit großer Begeisterung dem Spiele hin, aber infolge 
mangelhafter Ausbildung jener Kameraden, di« in dankenswerter 
Weise die Leitung der Spiele übernahmen, gab es doch oft un
liebsame Streitfälle. Nicht nur das Schiedsrichterwesen, auch die 
Beschaffung der Spielmöglichkeiten verursachten große Schwierig
keiten. Schließlich stellte sich im Herbst 1928 heraus, daß unsre 
Handballbewegung derart angewachsen war, daß ein so lose» Zu- 
sammenarbeiten wie bisher nicht mehr weiterging. Zuerst sträubte 
ich mich, zu einer festen Organisierung des Hand- 
ballsporteS zu schreiten. Aber das Drängen der Kameraden 
im Gau zeigte mir, daß die Verhältniße stärker waren, und ich 
mich ihnen anpaßen mußte. So benutzten wir den strengen 
Winter, der ja keinen Handballsport zulietz, zurVorarbeit der 
kommenden Spiele, und schritten zunächst zur Hauptaufgabe, einen 
Schiedsrichter-Lehrgang für den Kreis Magdeburg 
abzuhalten. ES stellten sich mir 14 Kameraden zur Verfügung, 
die mit großem Jntereße dem Verlauf des Kursus folgten. An 
den ersten drei Abenden wurden im Unterricht, der in Form von 
Frage und Antwort stattfand, u. a. folgende Fragen er
ledigt: Worin besteht die Hauptaufgabe eines Schiedsrichters? 
Wie soll sich der Schutzsportler zum Schiedsrichter verhalten? 
Dann 18 spezielle Fragen, worunter die de» „Abseits" 
längen in Anspruch nahm, auch Strafwurf, Straf
ecke, k rd Schiedsrichterball sowie Freiwurf wurden 
in eingehender Weise besprochen. Der vierte Abend behandelte 
den 18-Meter-Wurf, für deßen Abschaffung sich sämtliche Kursisten 
aussprachen, um dafür den Strafwurf (welcher zum direkten Tor 
verwandelt weiden kann) gelten zu laßen.

Nachdem alle theoretischen Fragen auf das genauste be
handelt worden waren, setzte an Hand eines Spielplatz- 
Modelles mit Hilfe bunter Papierfähnchen der praktische Teil 
de» Unterrichts ein. Dabei erlebten viele Kursisten, sehr zum Er- 
götzen der andern, manch bösen Reinfall. Der fünfte Abend 

' brachte den Abschluß des Schiedsrichter-Lehrgangs und die Prü
fung. Diese bewies, daß es die teilnehmenden Kameraden mit 
ihrer Arbeit ernst genommen hatten, denn acht Kameraden be
standen die Prüfung mit „Sehr gut" und sechs Kameraden mit 
„Gut". Von 18 Fragen erhielt der beste Teilnehmer 83^4 Punkte, 
86 Punkte konnten erzielt werden. Uebrigens haben wir vom Gau 
au» Schiedsrichterausweise und Patzkarten ein- 

'geführt. Ich stelle diese 18 Fragen samt Beantwortung gern 
Gauen, die auch Schiedsrichterkurse planen, zur" Verfügung. Die 
Auswirkung dieses Lehrganges hat sich gleich zu Beginn unsrer 
seit Anfang April eingesetzten Serienspiele erfreulich be
merkbar gemacht. ArturDehn, Gaujugendleiter, Magdeburg.

*
Zur Handballer-Diskussion. „In der Nr. 11 vom 16. März 

1929 schrieb ein Berliner Kamerad über Handballregeln 
«nd Spielbetrieb. Auch ich hätte an Hand von Erfah
rungen aus dem vorigen Jahre hierzu einiges zu sagen. ES ist 
zu begrüßen, daß gerade der Handballsport in unsern Reihen so 
schnell Futz faßen konnte, so haben auch wir hier in Duisburg 
zirka 16 spielstarke Mannschaften, welche im Vorjahre schon Aus- 
scheidungskämpfe um den „Stadtmeisterwimpel" ausgetragen 
haben. Meines Erachtens haben sämtliche Jungkameradschaften 
durch diese rege Sporttätigkeit einen bedeutenden Mitglioderzu- 
wach» erfahren. Die Anregung des Berliner Kameraden — zur 
Vermeidung von Ueberlastung die Mannschaften in Abteilungen 
oder Kreise einzuteilen — ist auch für uns diskutabel, zumal 
dann auch noch Zeit zu anderer Betätigung bleibt und das „Nur- 
Sportliche" nicht zu kratz hervortreten kann. De» weitern sieht 
man an den Berliner Ausführungen, datz die „Schieds
richterfrage" überall gleichermaßen das Schmerzenskind ist. 
Auch wir haben sehr wenige Schiedsrichter in unsern Reihen. 
ES kann nicht angehen, daß Spieler morgens als „Schiedsrichter" 
bei andern Fehler und Vergehen bestrafen, die sie selbst nach
mittags als „Spieler" in viel schärferem Matze begehen. Infolge- 
dessen tut hier schnelle Abhilfe im Mnne des Berliner Vorschlages 
unbedingt not. Ebenfalls ist die Aendrung der „Körper
regel" dringende Notwendigkeit, um einen geregelten Spiel- 
Verlauf zu erzielen. Nimmt ein Schiedsrichter diesen PaßuS 
ganz genau, so pfeift er das Spiel kaputt, tut er es nicht, so 
wird ihm „Parteilichkeit" vorgeworfen. Ich habe im Vorjahr« 
Spiele geleitet und dabei schlimme Erfahrungen gemacht. Wurde 
beispielsweise in der Mitte des Feldes von einer Partei „Körper" 
gemacht, so pfiff ich nicht ab, nur dann, wenn der Fehler un- 
mittelbar vor dem Tor, also im Strafraum gemacht wurde. Ge
schah das bei der eignen Partei, so sagte man natürlich nichts, 
geschah es aber beim Gegner, so wurde der Schiedsrichter, 
wenn auch nicht immer von der Gegenpartei, so bestimmt doch 
von deren Anhang in Bausch und Bogen verurteilt. Dann wär« 
auch hier gleich ein Wort über das Publikum zu sagen.

Es kämm nicht angehen, daß z. B. das Publikum während 
«ine» Spiele» gegen den Schiedsrichter wettert, während die be
teiligt« Mannschaft sich mit den Entscheidungen de» Schiedsrichter» 
bedingungslos einverstanden erklärt. Derartige Beispiele wirken 
auf unsre Jungkameraden keinesfalls erzieherisch. Der Lokal
patriotismus stachelt den Ehrgeiz an, hat aber auch oft 
seine Schattenseiten. Wenn wir auf dem Spielfeld stehen, ob 
als Spieler oder Schiedsrichter, so sind wir niemals „Gegner", 
sondern immer „Kameraden", denkt man daran, so werden 
auch niemals „unnötige Härten" in das Spiel getragen. Treiben 
wir aber Sport des Sportes Weyen, so ist unser Platz be- 
stimmt nicht im Reichsbanner. Ich pflichte der Regeländrung, 
wie der Kamerad Schwankt sie vorschlägt, bei und wünsche eben
falls auch bei unS Einführung der Einheitsregel der deutschen 
Sportbehörde. Zweckmäßig wäre eS noch, daß sich auch andre 
Fungbannerführer bzw. Spielführer zu diesen Ausführungen und 
Vorschlägen äußern würden, damit der Bundesvorstand dann 
aus all dem Gesagten daS Best« für unsre Bewegung einführ«.

Hubert Kolvenbach (Duisburg-Beeck).
*

Ein Arbeitersportler zur Hanbballer-Diskussion. Zu den 
Vorschlägen, die Schwankt (Berlin) im „Schutzfport" vom 
16. März machte, sei erwidert, datz die „K ö r p e r r e ge l" uns 
keineswegs als rückständig erscheint. Als langjährige Handballer 
haben wir Arbeitersportler feststellen können, daß gerade das frei
händige Fangen dazu beigetragen hat, eine technisch ein
wandfreie Spielweise in unsem Spielbetrieb zu be
kommen. Datz das Spiel durch die „Körperregel" unsicher, lang- 
sam und dauernd verpfiffen wird, haben wir bislang nicht 
beobachten können. Unsre Erste-Klasse-Mannschaften haben den 
Beweis erbracht, datz das freihändige Fangen ein „körperliches" 
Spiel unterbindet und außerdem die Unfallgefahr erheb- 
lich herabmindert. Der Vorschlag von Schwankt, die Ein
heitsregel der Deutschen Sportbehörde zu benutzen, erscheint uns 
daher unverständlich. Wir meinen, datz sich die Handballspieler 
der Reichsbannerjugend an die Spiel regeln des Arbeiter- 
Turn- und Sportbundes halten sollten, zumal ja auch 
einzelne Schutzsportgruppen innerhalb des Arbeiter-Turn. und 
Sportbundes ihren Sport betreiben. A. Witt« (Hannover).

Nochmal» Handballregeln und SpielbetrieS. Kamerad 
E. Schwankt, Berlin, dessen Ausführungen im „Schutzsport" 
vom 16. März eine lebhafte Diskussion unter den Handballern 
herdorgerufen haben, schreibt uns dazu:


