
.Das Netrksbonner" Settunv -es RettksbannerS Sckworz Rol-Gvü-. Vun- Deutscher 5krieoSteNnehmer un- Nevublikaner G. V. — Siv Man-edurv

Ve «äse e« Kv. SS LNagdebuvs. , 4 Derembev Sahvsans 1V2V

Mavl wir- Nerchs-annev-Audevev

c) 
ch
-)

öerliner
Reichsbannerkameraöen 
beim
Kasteoruüeru 

Gerhard Kahler,
Reichsbanner-Ruderriege Berlin.

Namen „Reichsbanner" schuldig sind. Wir machen unsre Scherze, 
aber im gegebenen Augenblick ist jeder Ruderer ein Reichsbanner
mann, der fernem Gegner durch sein ruhiges festes Auftreten 
Achtung abtrotzt.

So, nun kommen technische Einrichtungen im einzeln: Der 
Kasten selbst ist ein verbreitertes Boot; auch hier haben 
wir Stemmbretter, Rollbahnen, Rollsitze, Ausleger, Rollen usw. 
Nur auf dem Wasser treiben wir das Boot durck> das rhythmische 
Bewegen der Riemen vorwärts, während beim Kastenrudern der 
Riemen durch das Wasser gleitet. Die Riemen sind dementsprechend 
umgearbeitet, und zwar wird das Blatt nur angedeutet. Das 
Herz des Blattes fehlt, es ist nur der Rand geblieben."

Weitere Erklärungen können wir dem Karl nicht mehr geben, 
denn der Trainer hat ihn entdeckt. Quer durch die Halle er

hält er die ersten »dienstlichen Befehle": „Ausziehen, ausziehenl" 
Unser letzter Rat: „Nur nicht bange machen lassen." Dann 
greift ihn sich der Trainer, setzt ihn auf einen festen Sitz (An- 
fängern bringt man die Grundbegriffe erst auf dem festen Sitz 
bei), steckt ihm die Füße in die Fußriemen und drückt ihm einen 
„Quirl", lies Riemen, in die Hand. Jetzt heißt es, „Brust 'raus, 
Kopf hoch, Kreuz hohl, Oberkörper recht weit nach vorn beugen, 
Arme gestreckt und die Knie durchgcdrückt", das ist die Körper
haltung. Der Riemen ist so eingesetzt, daß das Blatt gerade 
vom Wasser bedeckt ist. Das Ganze nennt man Auslage.

Die nächste Uebung ist: den Oberkörper aufrichten, die 
Arme sind immer noch gestreckt. Uebung 8 ist Rückenschwung

Das wandern zu Wasser
Obwobl Lcr Winter den Wassersport größtenteils unter

bindet. vcrösscntllchcn wir jetzt — im Dezember— noch diese» 
Artikel. Er gibt den sporttreibenden Kameraden nämlich An
regungen zu Vorbereitungen wassersportlicher Be
tätigung. Darüber kann man gerade in der Wintcrzctt gut 
diskutieren.

Die gehetzten Großstadtmenschen haben in den letzten Jahre« 
das Sparten in allen Variationen kennengelernt. Aber 
auch die Kameraden auf dem Lande haben sich dem Sport und dem 
Spiel ergelwn, weil auch sie gesunden haben, daß zu ihrer oft 
schweren und einseitigen Arbeit eine leichtere freudvoll betonte 
sportliche Arbeit ein recht guter Ausgleich ist. Unsre Freunde auf 
dem Lande haben nun fast immer den Vorteil, daß sie sowohl bei 
ihrer Arbeit als auch beim Sport frische und gesunde 
Luft vorfinden. Anders ist das bei den Sportlern der Großstadt. 
Ihre Wohnungen stehen oft in engen, dumpfen Gassen. In den 
Fabriken herrscht eine Luft, die kaum noch erträglich rst. In 
chemischen Werken strömen tagelang giftige Gas« auf sie hernieder 
und lassen sie kaum noch richtig atmen. In Kontoren und Waren
häusern stecken unsre Kameraden bei schlechten Lichtverhältnißen. 
Viele haben sich schon daran gewöhnt, den ganzen Tag bei elek
trischem Lichte zu arbeiten. Die Folge davon sind sehr blass« 
Gesichter, eingefallene Wangen, stete Müdig
keit und ein Abscheu gegen die Arbeit und die Arbeitsstelle.

Vielfach bringen die unter solchen Verhältnißen Arbeitenden 
kaum noch die Energie und den Mut auf zum Sporttreiben, denn 
vielfach hat sich bei ihnen schon in körperlicher Hinsicht ein gewisse» 
Minderwertigkeitsgefühl entwickelt. Gerade die Ka. 
meraden, die in kaufmännischen Berufen tätig sind, fühlen sich 
schon ungewollt den körperlich und handwerklich arbeitenden und 
dadurch robuster gewordenen im Nachteil. Wenn sie eS nun aber 
wirklich über sich erbringen, im Kreise gleichgesinnter Kameraden 
in der Schutzsportabteilung Leibesübungen zu treiben, dann finden 
sie manchmal nicht das, was sie gerade suchen. Nämlich Ent
spannung und Erholung ihres von der Arbeit so schwer 
mitgenommenen Körpers und Geistes. Sie kommen unter eine

und die Arme anwinkeln, Ellenbogen am Körper. Der Jnnenhebe! 
des Riemens wird an die Brust gezogen.

Dann kommt der schwierigste Teil: Hände weg und auf
richten. Das geschieht folgendermaßen: Nach Beendigung der 
Uebung 3 werden die Hände blitzschnell nach unten gedrückt, damit 
das Blatt des Riemens frei vom Wasser wird, aber in demselben 
Atemzuge werden die Arme wieder schräg aufwärts nach vorn ge- 
streckt, d. h. man versucht, dem Vordermann den Knüppel in den 
Racken zu stoßen, dadurch bleibt das Blatt am Wasser. Rumpf
beugen und das Strecken der Arme ist die 5. Zeit, dann wird bei 6 
das Blatt eingesetzt, und die Quälerei beginnt von neuem.

Neben jeden Anfänger wird anschließend ein „Aus
gewachsener" gestellt, der seinen Schützling noch eine halbe Stunde 
durchknetet. Dann gibt der Trainer das Kommando „Halt! Aus
steigen!" Für heute ist es genug. Inzwischen haben die Rennleute 
Platz genommen. Jetzt sieht Karl auch einmal aus allernächster 
Nähe, wie Rennleute arbeiten. Wo gewöhnliche Sterbliche schon 
loben würden, sieht das scharfe Auge des Trainers immer wieder 
kleine Fehler. Der Zuschauer bedauert uns arme Jungen schon 
längst, aber wir können gar nicht genug kriegen.

So langsam ist es 9 Uhr geworden. „Langsam" ist eigentlich 
falsch, denn jeder ist erst warm geworden und wollte gerade richtig 
anfangen. Na, es hilft nichts, dann eben nächsten Sonnabend da
für noch einmal so toll. Fünfzehn Minuten nach Schluß steht alles 
auf der Straße. Die Halle, in der vor kurzem noch das Lachen der 
Reichsbannerjugend zu hören war, ist leer und ausgestorben.

In einem nahen Lokal wird bei einem Glase Bier noch 
„bekakelt", was wir am Sonntag anstellen wollen. Dann greift 
jeder seine Mütze, und in kleinen Gruppen steuern wir dann 
nach Hause.

Unser Karl ist ganz begeistert, nicht nur vom Rudern 
selbst, sondern auch von dem Leben und Treiben und der Kamerad
schaftlichkeit, mit der er gleich in die große Familie „Ruderriege" 
ausgenommen worden ist. So schön hat er es sich nicht im ent
ferntesten ausgenialt. Er hatte sich unter dem Begriff „Ruderer" 
immer hochnäsige Leute vorgestellt, die auf den kleinen Schlosser 
Schulze von oben herabsehen. Er ist aber gleich an Ort und Stelle 
belehrt worden, daß es bei uns ganz anders ist. Diese 80 ReichS- 
banner-Nuderer sind wie mit Pech und Schwefel zusammen
geschweißt. Da steht einer für den andern ein.

Als wir uns am nächsten Tage bei Karl erkundigen, ob er 
sich die Sache überlegt hat und auch Mitglied der Ruderrieg« 
werden will, ist er ganz beleidigt, daß wir daran auch nur ge
zweifelt haben. Zur Bekräftigung gibt er heute Kaffee und Kuchen. 
Als wir alle traulich und vergnügt um den Tisch sitzen, erzählt un» 
Frau Schulz, wie ihr Karl den ganzen Morgen von der NeichS- 
banncr-Nuderriege geschwärmt hat. Ein neues Glied, ein neuer 
Mitstreiter in der großen Gemeinschaft Neichsbannerjugend ist 
gewonnen.

sam starten und gemeinsam am Ziel ankommen müssen. Die Auf
stellung der Wettkämpfe entspricht unsern „Anweisungen für Aus
bildung, Jugend und Schutzsport", in denen es heißt: „Wo Wett
kämpfe abgehalten werden, dürfen keine Ein elkonkurrenzen statt- 
finden; Mannschaftskonkurrenzen, welche d.n Gemeinschaftssinn 
fördern, sind dringend zu empfehlen."

Sämtliche Meldungen müssen bis zum 10. Januar 1030 an 
den Kameraden Dr. Walter Dietzel, Weimar, Watzdorfstratze 38, 
mit gleichzeitiger Ucberweisung eines Nenngeldes von 25 Pf. pro 
Person, also 75 Pf. für jede Mannschaft, eingesandt werden. 
Kameraden, die sich an den vom 20. Januar bis 2. Februar 1930 
stattfindenden Schneeschuhkursen beteiligen wollen, wollen 
sich wegen der Beteiligung in der Jugendherberge

in Tanne: an den Gauvorstand Berlin-Brandenburg, Berlin 
8 14, Sebastianstraße 37/38,

in Benneckenstein: an den Gauvorstand Groß-Thüringen, Wei
mar. Watzdorsslraße 38,

in Altenau: an den Gauvorstand Braunschweig, Braunschweig, 
Bruchtorwall 17,

in Braunlage: an den Gauvorstand Magdeburg-Anhalt, Magde
burg, Negierungstraße 1, pt.

wenden. —

Trapp, trapp, trapp. Sechs Füße nehmen im Sturmschritt 
immer zwei Stufen mit einmal. Vier Treppen hoch, in „Sper
lingslust" wohnt unser Freund Karl, der heute zum ersten
mal milkommon will, soll und muß. Lange hat es ja auch ge
dauert, bis wir ihn davon überzeugt hatten, daß es draußen auf 
dem Wasser schöner und gesunder ist als in den stickigen Lokalen 
und Tanzsälen.

Hastig wird an der Klingel gezogen. Langsame Schritte 
hinter der Tür, dann umständliches Pelern am Türschloß, endlich 
öffnet sich die Tür und drei ungeduldige RNO.-Leute (RRO. --- 
Reichsbanner-Nuderriege Oberspree) überrennen fast Karls 
Mutter, die mit Ruhe bemerkte: „Sachte, sachte Jungen, wo brennt 
es denn schon wieder?" — „Einen fröhlichen guten Abend, Frau 
Schulz, Karl soll heute mitkommen. Heute ist Sonnabend, und da 
fahren wir immer nach Alt-Stralau zum Kastenrudern."

„Kastenrudern? Was ist denn das wieder für neumodi
sches Zeug?" — „Das läßt sich so ohne weiteres gar nicht erzählen. 
Wir gehen im Winter Kastenrudern, um in der Uebung zu bleiben. 
Rudern heißt üben und nochmal üben, und da haben dann findige 
Köpfe das Kastenrudern entdeckt. Der Winter ist ja auch die beste 
Zeit, um rudern zu lernen. Da kann man lernen und üben; und 
dann im Frühjahr, wenn eS wärmer wird, geht es gleich auf 
Fahrt. Sie entsinnen sich vielleicht der vielen hübschen Photos, 
die wir von unsern Wochenendfahrten mitbrachten, und wie 
wir Ihnen immer erzählten, wie schön es gewesen sei. Sie selber 
sagten dann immer wieder: Ach, wenn doch unser Karl da auch 
milmachen würde. Na, sehen Sie, und nun haben wir jedesmal, 
wenn wir Karl getroffen haben, ihm von „unsrer" Nuderriege 
erzählt. Es hat ja lange, lange gedauert, aber was lange währt, 
wird endlich gut. Seine Angst vor den hohen Kosten haben 
wir ihm gründlich zerstört. Denn wir sind ja kein fogenannler 
„feudaler" Klub. Wir sind Neichsbannerjugend, Hand- 
und Kopfarbeiter und wollen uns beim Rudern von den Anstren
gungen der Woche erholen. Wenn wir den Rudersport gewählt 
haben, so hauptsächlich, weil hier auf dem Wasser die Luft immer 
rein ist und weil man beim Wander-Rudersport Gegenden auf
suchen kann, die zu Fuß nicht zu erreichen sind. Ich wollte Ihnen 

. noch erzählen, wie es in einer solchen Kastenruderanlage aussieht, 
aber ich sehe, Karl ist nun doch schon fertig angezogen, so daß wir 
endlich gehen können. Ihr Sohn wird Ihnen morgen ja genügend 
davon erzählen. Also, Karl, komm! Es wird so langsam Zeit, die 
andern warten unten auf uns. Na warte, wir werden dir schon 
Pünktlichkeit beibringen. Ein Sportler ohne Zeit ist kein Sportler, 
vor allen Dingen kein Mannschaftsrudercr. Denn, wo sollte das 
hinführen, wenn wir im Sommer auf Fahrt gehen wollen. Dann 
stehen sich womöglich vier Mann die Beine in den Bauch und der 
fünfte trödelt so irgendwo dahin. Mein lieber Freund, das hört 
mir auf! So, die erste „Gardinenpredigt" wäre gestartet, 
Fortsetzungen nach Bedarf. Nimm dein Ruderzeug und dann los. 
Auf Wiedersehen, Frau Schulz!"

Die drei RNO.-Leute greifen sich ihren Freund Karl und 
Tempo! Tempo! hinab die Treppen.

Auf der Fahrt wird ihm alles noch einmal erklärt und als 
seine vielen Wenn und Aber schließlich auch zu Ende sind, ist Karl 
Plötzlich ein „Quecksilbermännchen" geworden, alles dauert ihm 
viel zu lange. Unter anderm müssen wir ihm erklären, warum 
die S t e u e r l e u t e i m in e r soschreien. Es ist beim inten
siven Trainieren gar nicht zu umgehen. In der Halle würde das 
einfach in die Luft gesprochene Wort glatt im Radau unlcrgehen, 
der durch das Rauschen des Wassers und durch die kräftigen Ruder
schlage entsteht. Im Sommer hast du sicher gedacht: Warum macht 
dieses Kerlchen am Steuer bloß solchen Lärm. Aber da hat sicher 
der Wind ungünstig gestanden, und Nr. 1 vorn im Boote Hal nichts 
gehört, wenn der Steuermann seine Kommandos in gewöhnlichem 
Tonfall gegeben hat. Böse Steuerleute behaupten dann, der Be
treffende hat geschlafen. Und da mutz der Steuermann eben 
schrc-en. „Lieber Karl", erzählen wir, „das wirst du später selbst 
Merten, als Ruderer siehst du nicht, was vor dir passiert, und da 
muß man sich auf den Steuermann verlassen, und der Steuer
mann wiederum muh seine Mannschaft fest in der Hand haben, 
um im Falle der Gefahr richtig manövrieren zu können. Ruder- 
boote sind nicht zum Nammen eingerichtet. Betätigen wir uns 
rammend, so würde sich schließlich noch die Entente melden, denn 
die paar Zerstörer, die im Deutschen Reiche bewilligt sind, fährt 
die Reichsmarine allein."

Endlich sind wir am Ziele. Von draußen hört man nur das 
Rauschen des Wassers und Stimmengewirr. Anscheinend ist wieder 
diel los. Die Türe aus, wir sind im Bau. Kurze und längere 
Begrüßungen mit den schon anwesenden Kameraden. Dann wird 
Karl, unser neustes „Werbcwerk", vorgestellt. Etwas neidisch aber 
doch auch stolz sehen die andern aus die sogenannte „Fraktion 
KarlShor st", die unermüdlich wirbt, im Geschäft, aus dem Bau, 
bei Freunden und Bekannten. Sobald das Gespräch auf Sport 
oder hübsche Erlebnisse kommt, haken sie auch schon ein und be
richten von ihren Fahrten, die sie als Reichsbanner-Ruderer ge
macht haben, und die Erfolge bleiben nie aus. Nun wird Karl 
erst einmal die Kastenanlage beschrieben. „Also, diese Kasten- 
Anlage hat den Vorteil, daß man getrennt zwei Vierer üben laßen 
kann, daß man aber auch durch Umbau einen Achter Herstellen 
kann. Also in dem Hintern Kasten üben unsre Herren Anfänger, 
Su denen du ab heute gehörst. Unter Aussicht des Nuderwart» und 
einiger Kameraden, die schon zu den Fortgeschrittenen gehören, 
bürd den jungen Ruderknechten das Einmaleins des Ruderns bei- 
gebracht.

In dem Kasten, vorn an der Tür, üben die Fortge
schrittenen und die fast Vollendeten. /Fast Vollendete! Denn 
Vollendete gibt es nicht. Rudern ist Kunst, die man nie vollendet 
beherrscht!)

Wenn wir im Frühjahr bemerken, daß die meisten der An- 
fänger sich so gut entwickelt haben, daß sie mit den andern mit
rudern können, dann werden die beiden Kästen, die jetzt neben
einander liegen, hintereinander gebunden, und e» beginnt da» 
Ueben für den Achter. Weißt du, für die beiden Boote Reichs
banner und Deutsche Republik, die auf der Verfassung», 
ftier in Treptow den größten Erfolg hatten. Das „Achter- 
Fahren" muß aber geübt sein, denn hier sind nicht vier, sondern 
gleich acht Leute in ein Tempo zu bringen. Nichts sieht häßlicher 
^us, als wenn ein Mann aus dem Rahmen fällt. Unser größter 
Stolz ist, Mannschaften 'rauszubringen, die technisch einwandfrei 
arbeiten, fahren wir doch unter Schwarz-Rot-Gold; da paßt alle» 
auf, um uns womöglich eins auszuwischen. Aber ich kann dir nur 
lagen, bi» jetzt haben unsre Gegner kein Schwein gehabt. Wenn 
bus» Jungen» rn» Boot steigen, dann wißen sie, wa» si« dem 

llnive Stkmeesthubkurrse - unser 
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Mit Genehmigung des Bundesvorstandes führen die Gaue 
Berlin-Brandenburg, Thüringen, Braunschweig und Magdeburg- 
Anhalt auch im Jahre 1930 wieder Schneeschuhlehrgänge 
durch. Dieselben werden in den Jugendherbergen Tanne, 
Benneckenstein, Altenau und Braunlage mit Unter
stützung des Deutschen Jugendherbergs-Verbandes (Gau Mittel
elbe) durchgeführt. Neben der praktischen Ausbildung im 
Schneeschuhlauf und den theoretischen Vorträgen über 
die Behandlung der Schneeschuhe werden die Abend
stunden mit staatsbürgerlichen Vorträgen ausgefüllt.

Als Abschluß der Kurse findet am Sonntag den 2. Februar 
1930 in Benneckenstein ein

Republikanisches Wintersportsest 
statt. Am Sonnabend den 1. Februar 1930 veranstaltet die Kur
verwaltung Benneckenstein einen Begrühungsabend, zu 
dem die Vertreter der Regierungen und Behörden eingeladen sind.

Für das Wintersportfest sind folgende Wettkämpfe vorgesehen: 
Ski-Mannschafts-Geländelauf „Rund um Benneckenstein":

s) Hauptklaße: 21 bis 30 Jahre, Strecke 12 Kilometer, 
d) Jugendklaße: 16 bis 18 Jahre, Strecke 6 Kilometer.

Jugendklaße: 19 bis 21 .Jahre, Strecke 6 Kilometer. 
Altersklasse: über 30 Jahre, Strecke 6 Kilometer. 
Ski-Schauspringen an der Schanze in Benneckenstein.
Eine Mannschaft besteht aus drei Kameraden, die gemein- 
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Schar temperamentvoller Jungen, die dem Weltkampf voll und 
ganz obliegt und die ihr Training aus einen Sieg und auf die 
Verbesserung ihrer Leistung eingestellt hat. Harte Arbeit wird oft 
aus den Sportplätzen geleistet. Das soll keineswegs ein Vorwurf 
sein, aber das entspricht eben nur den Menschen, die dazu ver
anlagt sind.

Wie oft liegen auch die Sportplätze oder Sporthallen in recht 
ungelegenem Gelände. Viele Grobstadt-Sportplätze 
gleichen durchaus nicht der idealen Anlage, die man zur Erholung 
braucht. Schotterplätze erzeugen bei jeder Bewegung oft Staub
wolken, die nicht jeder einschlucken mag. Kaum gibt es eine 
Möglichkeit, den verschwitzten und den mit einer Schmutzkruste 
überzogenen Körper nach beendeter sportlicher Arbeit zu reinigen. 
Auch finden sich ost Zuschauer auf den Sportplätzen ein, die 
manchmal nicht das nötige Verständnis zeigen Sie hänseln un
geschickte Sportler. Dadurch fühlen die Ansänger, die noch nicht 
mit der Fertigkeit des Meisters den Platz betreten, datz das Neben 
unter den Augen der Zuschauer nicht das angenehmste ist

So wirken viele Faktoren mit, die es manchem Kameraden 
»erleiden, sich am Sparten zu beteiligen. Damit kann aber für uns 
die Frage der Werbung nicht als erledigt betrachtet werden. Wir 
müssen vielmehr versuchen, auch diese Kameraden einem Sport
zweig zuzuführen, der die vorgeschcisbenen Nachteile ausschlietzt. 
Was wäre da zu empfehlen? wird sicher mancher gewitzigte Sport
leiter sagen, der diese Mängel sicherlich auch schon längst empfunden 
hat, sie aber als selbstverständlich hingenommen hat und keinen 
Ausweg dafür fand.

Wie wäre es nun einmal mit dem Wasserwandern? 
Dieser Begriff ist nicht etwa falsch zu verstehen. Man denke nicht, 
datz man nun so eine Art Wasserkähne an die Beine schnallen soll, 
ähnlich der Schneeschuhe, sondern man setze sich in ein Faltboot 
und beginne so ein« Flutzwandrung. Wer schon einmal einen 
Geländelauf durch Feld, Wald und Wiesen unternommen hat, oder 
wer gar mit den Schneeschuhen im eisigen Winter über die Berge 
gezogen ist, der wird ohne weiteres verstehen, datz das Paddeln ihm 
genau soviel Reize übermitteln kann. Ganz abseits vom Hasten 
der Grohstadt kann der Wasserwandrer in seinem Boot rn allen 
möglichen Fluhläufen und Gewässern dahingleiten Welche herr
lichen landschaftlichen Bilder können sich ihm bieten Mit seinen 
Kräften kann er haushalten wie er will. Er braucht sich nicht nach 
einer Mannschaft zu richten oder braucht nicht die Leistung der 
andern mit einzuhalten. Ganz allein in seinem Boote sitzend, kann 
er das Tempo regulieren wie er will. Und wenn ihm die Ein
drücke der Landschaft und die Stimmungen des Tages übermannen, 
dann lässt er eben sein Boot treiben und gibt sich ganz dem Erleben 
der Natur hin. Von niemand wird er beobachtet. Niemand kann 
ihn hänseln.

Tie Fertigkeiten, die zum Beherrschen des Bootes im 
normalen Wasser notwendig sind, können bald erlernt sein, und 
wenn genügend geübt ist, dann kann auch einmal eine Fahrt im 
Wildwasser unternommen werden. Gleichgesinnte Menschen 
werden sich beim Bootsahren zusammenfinden. Ein reger Ge
dankenaustausch über die Erlebnisse wird stets einsetzen, und was 
liegt näher, als datz sich die Paddler gleich ihren Wanderfreunden 
auf dem Lande auch Spielgerät im Boote mitnehmen. Wenn 
sich die Gelegenheit bietet, kann auf einer Wiese ein Spielchen 
eröffnet «erden. Ein steter Freund vieler Paddler ist schon der 
Medizin ball geworden, mit dem dann lustig im Hellen 
Sonnenglanz gespielt wird. Eine Bekleidungssrage gibt 
es für den Paddler auch nicht. So wenig wie möglich wird un
gezogen, soviel Sonne als es nur gibt soll aus den Körper hernieder
fallen. Datz bei solchen Fahrten, bei solchem Sport ein wirklicher 
Ausgleich zum hastigen Treiben der Werktagsarbeit geschaffen 
wird, und datz Gesundheit, frisches Blut und neuer Mut in solche 
Menschen einziehen mutz, das dürfte einem >eden einleuchten.

Das Wasserfahren ist nun heute freilich auch schon eine viel
verzweigte Angelegenheit in den sporttreibenden Verbänden ge
worden. Viele Arten und Klassen von Booten sind 
entstanden. Neben den Wandersahrzeugen dominieren die 
Rennfahrzeuge. Paddelboote, Faltboote, Holz
boote, Kanadier, Ruderboote, Segeljollen in den 
verschiedensten Ausführungen sind die Haupttvpen. Für uns heitzt 
es, den Sport billig, praktisch und ausgiebigst- zu gestalten. Dazu 
dürfte es ratsam sein, sich ein Faltboot zu beschaffen Diese Boote, 
die aus imprägnierter Leinwand oder Gummistoff hergestellt sind, 
lassen sich zusammenfalten und in einem oder zwei groben Ruck
säcken verstauen. Man ist damit nicht an ein Bootshaus und einen 
besondren Booisanlegeplatz gebunden, sondern kann mit seinem 
Sportgerät, nachdem man eine Karte, welche die Wasserwege be
sonders kennzeichnet, studiert hat, den Startplatz aussuchen. Wenn 
man es gar zu anstrengend findet, dann paddelt man auch nicht 
gegen den Strom wieder zurück, sondern packt sein Boot zusammen 
»nd lätzt sich mit dem Dampfroh nach Hause bringen.

Die AnschaffungeinesBootesist für den Anfänger, 
der keinerlei Erfahrung besitzt, natürlich schwierig. In Orten, rn. 
denen sich bereits Wasserfahrvereine der Arbeitersportlerj

_____________ Das Reichsbanner_____________  
befinden, wird man bei ihnen immer Unterstützung finden. Sie 
haben sich schon viele Boote im Selbstbau hergestellt, die sie 
auch auf grotzen Fahrten bis in die Gewässer des Balkans und 
die nordischen Schären hinauf führten. Sie werden mit Wissen und 
praktischen Winken in vieler Hinsicht aufwarten können. Ein reich
haltiges Lager guter ausprobierter Boote hat auch der Arbeiter- 
Turnverlag.

_________________________ Nummer 50 8. Jahrgang
So kann wohl gesagt werden, datz das Wasserfahren ein 

Sport ist, der unter unsern Schutzsportabteilungen seine 
Beachtung finden möge. Er wird den Kameraden nicht nur viel 
Freude bringen, er wird ihnen auch die Erfüllung von technischen 
Aufgaben, die mit dem Wesen des Reichsbanners verknüpft sind, 
gestatten. Wann werden sich die ersten Faltbootfahrer melden 
und wo werden sie auftauchen? —el.

Aus dem Gaukavteü Hambrrrg-Vrremen-Kovdhanrrovev
Ein lehrreicher Mannschaftskampf

»)er K. K. S. - V e re i n der Sportvereinigung 
Polizei Hamburg hatte uns zum Sonntag den 3. November 
1929 zu einem Manuschaftskampf eingeladen, der unsern 
Kameraden vieles gezeigt und gelehrt hat. Wir wollen die gesam
melten Beobachtungen unsern Kameraden nicht vorenthalten. Vor
bildlich war die Ruhe der Polizeischützen in allen Anschlagsarten. 
Während viele unsrer Kameraden in 2 Minuten ihre Serie von 
fünf Schuh verfeuerten, wurde auf der Gegenseite die zustehende 
Schutzzeit von 5 Minuten genau ausgenutzt. In den kostbaren 
3 Minuten, die unsre Schützen nutzlos verstreichen lassen muhten, 
konnten sie dann über so manchen „Treffer" oder „nur eine l oder 2" 
nachdenken. Ein weiterer Nachteil für unsre Schützen war die 
falsche Art der Anwendung oder die Richtbenutzung des Gewehr
riemens beim liegenden und stehenden Anschlag. Diesen Vor
teil nutzten auch nur unsre Gegner aus. Als letztes kommt die 
unsern Kameraden fehlende Uebung des sitzenden Anschlags 
hinzu. Ich habe des öftern schon aus diese Vorteile beim Schiehen 
hinaewiesen, fand aber wenig Gegenliebe. Eignen wir uns in 
Zukunft diese Vorteile an, so werden auch wir das leisten können, 
was uns die Polizei gezeigt hat.

Die Hamburger Polizisten schaffen alle mit schweren Block
büchsen, während wir mit unsern leichtern Zylinderverschluß
büchsen antraten. Es herrscht bei den meisten Kameraden die 
Meinung, datz Schützen mit Blockbüchsen den andern gegenüber 
im Vorteil seien. Wir haben aber hier gesehen, datz dies nicht 
der Fall ist. Es kommt nicht auf die Art der Waffe an, sondern 
auf denienigen, der sie führt. Der Besitz einer solchen Büchse ist 
lediglich nur eine Liebhaberei. Hierüber später mehr.

Nachstehend die Ergebnisse des Wettkampfes. Geschaffen 
wurde auf SO Meter. Jeder Verein stellte eine Mannschaft von 
zwölf Schützen, die 30 Schutz in den drei Anschlagsarten zu 
schietzen hatten.

Gesamt 2401 Ringe 2563 Ringe

Reichskartell Republik. Polizei Hamburg.
Becker, R. 14 221 Ringe Unger . . . 254 Ringe
Brandt, R. 17 216 Zimmermann 238
Lübke, R. 15 211 Thomsen . . 235
Sellmer, R. 6 209 Kniesch . . . 233
Böhl, R 17 205 Trautmann . 215
Nordloh, R. 15 201 Boog . . . 215
Hagens, R. 6 199 Springborn . 209
Arians, R. 6 199 Gäde . . . 205
Will, R. 14 196 Schölermann. 201
Mense, R. 17 183 E, Kontzi . . . 197
Wille, R. 19 181 Drümmer . . 194
Hintze, R. 14 180 Blöcker . . . 157

Also: In Zukunft ruhiger und langsamer schietzen, 
Gewehrriemen beim liegenden und stehenden Anschlag richtig be
nutzen und den sitzenden Anschlag üben, dann werden wir unsre 
Leistungen auf ein erhebliches steigern können Wenn die Kame
raden die gemachten Erfahrungen dieses Wettkampfes nun auch 
in ihrem Kameradenkreis verwerten, so wird dieser Wettstreit von 
Nutzen für uns gewesen sein. Möller, Hamburg.

*

Das Gauschießen
Das Gaukartell Hamburg-Bremen-Nordhannover hielt im 

September sein diesjähriges Gauschietzen ab. Die K K S.-Abtei- 
lung der Sportvereinigung Polizei hatte freundlicherweise ihre 
18 Schußbahnen umfassende Standanlage in Bahrenfeld zur Ver
fügung gestellt, so datz die umfangreichen Mannschaftskämpfe ver- 
hältnismätzig schnell durchgeschoffen werden konnten. In einer 
Kampfpause überbrachte Kamerad Polizeioberst Friederichs

den Grutz des Gauvorstandes und würdigte in kurzen Worten den 
Schießsport als eine der ältesten und edelsten Sportarten; ganz 
besonders gab er seiner Freude darüber Ausdruck, daß zu dieser 
Sportveranstaltung die Mitglieder des Kreises Hamburg, Altona, 
Wandsbek und Harburg in so stattlicher Anzahl erschienen waren. 
Leider ließ der Besuch andrer Nachbarvereine zu wünschen übrig. 
Im Vergleich zu dem vorjährigen Schießen konnte ein erfreulicher 
Fortschritt festgestellt werden.

Geschossen wurde auf 60 Meter auf die lOkreisige Ringscheibe 
des Kartells. Im Wettkampf um den Ehrenpreis des Bundesvor
standes stellte jeder Verein eine Mannschaft von vier Schützen, 
die zehn Schutz Schnellfeuer in zwei Serien zu fünf Schutz und 
50 Sekunden zu schietzen hatten. Sieger wurde die erste Mann
schaft von Republik 6 mit dem vorzüglichen Resultat von 
321 Ringen. Es folgten:

R. 19 -- 265 Ringe, N. Altona 10 - 262 Ringe, R. 17 --- 2S1 
Ringe, R. 1 — 253 Ringe, R. Altona 8 --- 236 Ringe, R. 18 
231 Ringe, R 14 -- 226 Ringe, R. 11 --- 214 Ringe, R. Har
burg — 213 Ringe, R. 6 II -- 162 Ringe, N. 5 -- 158 Ringe, 
R. 12 - 154 Ringe, R. 2 -- 143 Ringe, R. Wandsbek --- 18« 
Ringe, R. 16 — 111 Ringe.

Als beste Einzelschützen erhielten die Kameraden Roland, 
Republik Altona 10 mit 93 Ringen und Möller, Republik 6 
mit 85 Ringen, die von der Firma Auer L- Co., Hamburg, gestif
teten Ehrenpreise.

Im Mannschaftskampf um den Gauwanderpreis, die Otto- 
Stolten-Plakette, stellten die Vereine Mannschaften von 
je sechs Schützen, die 15 Schutz in den drei Anschlagsarten zu 
schietzen hatten. Der vorjährige Sieger, Republik 6, mutzte diesmal 
den Sieg Republik 17 mit dem gleichfalls vorzüglichen Ergeb
nis von 538 Ringen überlassen.

Ferner erreichten R. 6 I -- 822 Ringe, R. 14 480 Ringe,
R. 19 I --- 479 Ringe, R. 15 476 Ringe, R. Harburg — 464
Ringe, R. 1 — 451 Ringe, R. 6 II -- 436 Ringe, R. 4 -- 397
Ringe, R. 19 II — 380 Ringe, R. 11 -- 380 Ringe, N. 2 — 371
Ringe, R. 16 -- 327 Ringe, R. 5 --- 293 Ringe, R. 12 -- 290 Ringe, 
R. 11 II - 235 Ringe.

Auch hier konnten die besten Einzelschützen, die Kameraden 
Möller, R. 6 mit 119 Ringen, Kamerad Wille, R 19 mit 
108 Ringen und Arians, R. 6 mit 107 Ringen, mit Ehren
preisen von der Firma Auer S- Co. ausgezeichnet werden.

Die im Anschluß an die Mannschaftskämpfe ausgeschoffene 
Ehrenscheibe, um die sich 72 Schützen bewarben, erhielt als 
bester Schütze Kamerad Dechow, Republik 16.

Im Einzelschietzen, fünf Schuß stehend freihändig, konnten 
die Kameraden Sellmer.R. 6---39 Ringe, Nilson. N 19 
— 39 Ringe, Hallender, N. Altona 10 --- 34 Ringe, 
Martens, R. 17 -- 34 Ringe, Will, N. 14 - 33 Ringe, die 
vom Gau gestifteten Ebert-Plaketten erwerben. I. M.

> *

Mannschafts-Postwcitkämpfe
Welche K. K. S.-Vereine sind bereit, mit dem K. K. S.-Berein 

Republik 6 Hamburg, während der Wintermonate Postwett
kämpfe auszutragen? Dieselben werden der Reihe nach erledigt, 
wie die Herausforderungen eintreffen. Bedingung ist. daß die 
Vereine unter neutraler Aufsicht schießen. Mannschaft zu zehn 
Schützen, die 15 Schutz, je fünf in den drei Anschlagsarten nach 
den Regeln des Reichskartells Republik zu schietzen haben. Die 
Resultate müssen beiderseits spätestens am nächsten Tage abge- 
sandl werden und der siegende Verein sorgt für Veröffentlichung 
in unsrer Bundeszeitung „Das Reichsbanner". Zuschriften er
beten an I. Moller, Hamburg 13, Gustav-Falke-Stratze 14. —
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