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Wie -rganMeve ich ein «Sportfest?
Tadellose Borbereitung.

Der Schutzsportgedanke im Reichsbanner sollte 
gepflegt und gehegt werden. Kameradschaft, Zusammenhalt, 
Selbstdisziplin und nicht zuletzt die körperliche Ertüchtigung, die 
wir ja im Falle der Not so überaus notwendig brauchen, er
reichen wir durch die Leibesübungen. Der friedliche Wettkampf 
auf dem Sportplatz soll Abwechslung in den sportlichen Betrieo 
bringen und der Öffentlichkeit zeigen, daß das Reichsbanner 
auch die Körperausbildung pflegt und Leute zu erziehen versteht, 
die ihren Mann stehen.

Wie ziehe ich nun so ein Sportfest auf? Eine 
uralte Sache, werden viele sagen. Ja, natürlich uraltl Und trotz
dem immer „neue alte Fehler". Wie oft find große sportliche, auf 
starten Publitumsersolg rechnende Veranstaltungen mit Organi
sationsfehlern behaftet, die, wie man doch annehmen müßte, end
lich einmal wegfallen sollten. Daß sie immer wiedertehren, be
weist, daß zur Organisation eines Sportfestes eine gute Portion 
Arbeit und ein gewisses Organisationstalent gehört. Können sich 
allgemeine Sportfeste auch noch einige Organisationssehler er
lauben, so muß sich das Reichsbanner darüber klar sein, daß das 
Kennwort ,Li e i ch s b a n n e r" verpflichtet; denn die Öffentlich
keit sieht das Reichsbanner mit ganz andern Augen an und kriti
siert natürlich dementsprechend mehr, und zwar mit einem ge
wissen Recht; denn von so einer gewaltigen Organisation darf die 
Öffentlichkeit auch besonders Tüchtiges erwarten. Will unser 
Schuhsport also durch den Sport für das Ansehen des Reichs- 
banners werben, so muß auch das kleinste Sportfest tadellos 
vorbereitet sein. Mit zugkräftigen Kanonen können und 
wollen wir nicht dienen; denn schließlich treiben wir nicht Leibes
übungen, um Kanonenleistungen zu vollbringen, sondern um den 
körperlichen Ausbildungsstand unsrer jungen Mitglieder zu 
heben. Steigert sich mit der Zeit bei der Masse unsrer Mitglie
der die Durchschnittskurve, dann sind wir aus dem richtigen 
Wege, auf dem wir weitermarschieren sollen. Bei der Einstellung 
unsers Volles zum „Sport" mit seiner Kanonenvergöttecung 
werden wir mit unsern Grundsätzen manchmal wenig Verständ
nis finden. Da wir also mit „Kanonen" nicht dienen können und 
wollen, zu einem rechten Sportfest aber auch Zuschauer gehören, 
so müssen wir die Zuschauer durch glänzende Organisation an- 
zieben. Ich denke hier in erster Linie an ein leichtathletisches 
Sportfest. Gehen wir also an die Arbeit!

Die Ausschreibung.
Das Fest wird durch die Ausschreibung bekannt, 

gemacht. Die Ausschreibung soll so gehalten sein, daß sie in 
klarer Uebersicht die einzelnen Konkurrenzen enthält, die zum 
Austrag gelangen sollen. Außerdem sollte jede Ausschreibung 
Wettbewerbe für Mitglieder enthalten, die noch nie in einem 
Sportfest gestartet haben. Man teilt also hierdurch gleich das Fest 
in Leistungsklassen ein und vermeidet, daß körperlich weniger 
tüchtige Mitglieder dem Fest fernbleiben. Auch für ältere Mit
glieder sollen einzelne Wettbewerbe reserviert werden. Das Ziel 
jedes Sportfestes soll immer bleiben, die Ausbildung auf eine 
möglichst breite Grundlage zu stellen. Schreiben wir also bei
spielsweise kleine Staffelläufe für große Einheiten und große 
Staffelläufe für kleine Einheiten aus. Durch diese Anordnung 
sind die einzelnen Formationen gezwungen, möglichst viel Mit- 
glieder zum Ueben heranzuziehen.

Ms zweiten Punkt soll die Ausschreibung allgemeine 
Bestimmungen enthalten, die nachstehende Fragen beant
worten sollen:

1. Wo findet das Fest statt? 2. Wie lang ist die Bahn, die 
zur Verfügung steht, und wie ist sie beschaffen? (Asche, Gras
boden, erhöhte Kurven oder nicht.) 3. Welche Konkurrenzen 
werden auf abgesteckter Bahn gelaufen? 4. Nach welchen Be
stimmungen wird das Fest veranstaltet? 5. Termin zum 
Einreichen der Meldungen.

Zu Punkt 5 empfehle ich folgendes Hilfsmittel, welches sich 
in der Praxis schon ausgezeichnet bewährt hat: Beim Einreichen 
der Meldungen ist für jede Konkurrenz ein besonderes Quart- 
blatt zu verwenden. Habe ich also, um ein Beispiel zu nennen, 
100-, LOO-Meter-Lauf und Diskuswerfen, so sind 8 Ouartblätter 
einzureichen. Jedes Blatt trägt die Ueberschrift der Konkurrenz. 
Meldet also Hermann Müller die Kameradschaft T für alle drei 
Konkurrenzen, so hätte der Sportwart der Kameradschaft nicht 
zu schreiben: H. Müller meldet zum lOO-, LOO-Meter-Lauf und 
zum Diskuswerfen, sondern er hätte vielmehr drei Blätter, die 
alle mrt dem betreffenden Kennwort zu versehen sind, einzu
reichen Unter dem Kennwort, sagen wir also lOO Meter, steht 
dann Hermann Müller, Hans Schwarz usw. Neben diesen Mel- 
düngen muß dann allerdings noch eine unnumerierte Liste 
aller Teilnehmer eingereicht werden. Diese Liste wird dann später 
vom Veranstalter durchnumeriert, um die Startnummer zu er- 
halten. Ist dieses Verfahren auf der einen Seite auch mit etwa» 
mehr Arbeit verbunden, so bringt es für den Bearbeiter des Pro
gramms eine ganz wesentliche Arbeitsentlastung, die nur zu be
grüßen ist, wenn man weiß, was auf den Veranstalter eines 
L-vortfestes alles einstürmt.

Boxkampf-Training der Elberfelder Schutzsportler.

Nachstehend das Muster einer Ausschreibung:
Magdeburg, den ....... 

Ausschreibung
zu dem am 18. S 1930 stattfindenden leichtathletischen Sportfest 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe.......................

Es kommen nachstehende Konkurrenzen zum Austrag:
1. Laufkonkurrenzen: 100-Meter-Lauf, offen für 

alle. >00-Meter-Lauf, offen für Mitglieder, die noch me in einem 
Sportfest gestartet haben. 100-Meter-Lauf, offen für Mitglieder 
über 32 Jahre. 100-Meter-Lauf für Jugendliche. 1000-Meter- 
Lauf, offen für alle. 5000-Meter-Mannschaftslaufen, offen für 
Kameradschaften.

2. Staffelkonkurrenzen: 4X100-Meter-Staffel, offen 
für Ortsgruppen. lOXI-Bahnrunden-Ttaffel, offen für Kamerad
schaftsmannschaften.

3. Sprungkonkurrenzen: Weitsprung: n) offen für 
alle; b> offen für Jugendliche. Hochsprung, offen für alle.

Allgemeine Be st immun gen.
1. Die Wettkämpfe finden auf dem Sportplatz in der 

 Straße statt.
2. Die Laufbahn ist eine Aschenbahn von 330 Meter 

Länge mit erhöhten Kurven.
8. Die Staffeln, mit Ausnahme der 10X1-Bahnrunden- 

Staffel, und die Laufkonkurrenzen von lOO bis 1000 Meter wer
den aus abgesteckten Bahnen gelaufen.

4. Die Wettbewerbe werden nach den Bestimmungen unsrer 
„Anweisung für Ausbildung, Jugend und Schutzsport" aus
getragen.

5. Die Meldungen sind der Jungbanner-Leitung Magdeburg
zum.................. einzureichen. Für jede Konkurrenz ist ein be
sonderes Ouartblatt zu verwenden. Das Ouartblatt muß in der 
obern linken Ecke das Kennwort der Konkurrenz tragen. Außer
dem hat jede meldende Einheit eine unnumerierte Teilnehmer
liste einzureichen.

«Kpovttzümvße au- dem BuudeSwsendtas
Im Rahmen des Pfingsten 1930 in Magdeburg stattfindrn- 

den ersten Bundcsjugend-, Schutzsport- und Spielmannstreffen 
werden folgende Wettkampfe ausgetrage«:

Die Eröffnung des großen Vorbeimarsches am ersten Pfingst- 
feiertagvormittag wird durch eine Stafette unsrer Schutz
sportler gebildet, deren Laufstrecke 2800 Meter beträgt. Jeder 
Gau Hal das Recht, zu dieser Stafette eine aus zehn Kameraden 
bestehende Mannschaft zu melden; eine Altersgrenze wird nicht 
festgesetzt. Die Laufstrecke ist wie folgt eingeteilt: 1. Mann 
400 Meter, 2. Mann 300 Meter, 3. Mann 400 Meter, 4. Mann 
300 Meter, 5. Mann 200 Meter, 6. Mann 300 Meter, 7. Mann 
200 Meter, 8. Mann 200 Meter, 9. Mann 300 Meter, 10. Mann 
200 Meter.

Am Nachmittag des gleichen TageS sollen tm Rahmen deS 
Volksfestes unsre Schwimmer zur Geltung kommen; für die 
eine 4X100 - Meter - Staffel und eine 4X50 - Meter - Lagen
staffel ausgeschrieben wird. Die Zahl der zu meldenden Mann- 
schäften ist unbegrenzt. Altersgrenze ist nicht festgesetzt. Für die 
Schwimmwettkämpfe steht eine vorschriftsmäßige Schwimmkampf
bahn von 100 Meter und 50 Meter zur Verfügung. Kameraden, 
die sich an dem Schauspringrn, welches von dem 10 Meter 
hohen Springturm ausgesührt werde» soll, beteiligen wollen, 
müssen ihre Meldungen vorher abgeben.

Für den zweite» Pfingstfeiertag ist die Aus
tragung eines Dreikampfes, bestehend aus 100-Meter-Lauf, 
Weitsprung und Kugelstoßen, vorgesehen. Jede Mann
schaft besteht aus drei Kameraden, von denen jeder den 100-Meter- 
Lauf, den Weitsprung und das Kugelstoßen durchführen muß. 
Die Austragung der Wettkämpfe geschieht in zwei Klaffen, und 
zwar 1. Klaffe Kameraden unter 21 Jahren, 2. Klaffe Kameraden 
über 21 Jahren.

Für dir Wettkämpfe gelten folgende Pflichtzeiten und Maße:
1. 100-Meter-Lauf: Pflicht 17 Sek., je r/„ Sek. 

2 Punkte weniger. 12 Sek. --- 100 Punkte.
2. Weitsprung mit Anlauf. Pflicht 4 Meter, je 

2 Zentimeter weiter 1 Punkt. 6 Meter — 100 Punkte.
3. Kugelstoßen: 1. Klasse 5 Kilo, 2. Klasse 

7H Kilo. Pflicht 5 Meter, je 6 Zentimeter weiter 1 Punkt. 
11 Meter -- IW Punkte.

Die Anzahl der zu meldenden Mannschaft ist unbegrenzt.
Die Austragung des Dreikampfes beginnt am 9. Juni d. I. 

auf den Magdeburger Sportplätzen Seilerwirse, Fort I, Jahn- 
tviese, Zwischenwerk 3a, Umsassungstraße.

Bis um 12 Uhr müssen die Wettkämpfe auf diesen Sport
plätzen beendet sein. Die aus den Kämpfen hervorgehenden besten 
Mannschaften nehmen an den Entscheidungskämpfen, 
die im Stadion „Neue Welt" im Rahmen der Schlußveranstaltung 
durchgc führt werden, teil.

Außer dem Dreikampf ist eine lOXIOO-MeterStafette 
vorgesehen, zu der jeder Gau eine beliebige Anzahl von Mann
schaften stellen kann.

Die Meldungen müssen bis zum 8. M a i d. I. beim Bundes
vorstand eingegangen sein. Entsprechende Meldeformulare gehen 
den Gauen noch zu. Nachmeldungen können auf keinen Fall 
berücksichtigt werden.

Sämtliche Wettkämpfer müssen an den Pflichtfreiübungen 
teilnehmen, die in der nächsten Schutzsport-Beilage veröffent
licht werden.

Den Abschluß der sportlichen Wettkämpfe bildet ein Hand
ballspiel zwischen Reichsbanner und Schutzpolizei. Die Reichs- 
bannermannfchaft wird vom Bundesvorstand ausgelost. —

Die Kleinarbeit für das Sportfest.
Ist diese Ausschreibung dann heraus, beginnt die Klein

arbeit. Was ist da alles zu bedenken?
1. In welcher Verfassung befindet sich der Sportplatz? 

Die Bahn ist auf alle Fälle noch einmal zu^ vermessen. Die 
Wechsel für die Staffeln sind festzulegen. Die Sprungtücher sind 
evtl, mit Sand nachzufüllen.

2. Was wird an Geräten benötigt? Ist ein B a h n - 
kreider mit der dazugehörigen Kreide vorhanden? Wer bringt 
den Sportplatz in Ordnung? Sind Hochsprunglatten vor
handen? Stehen Bandmaße zur Verfügung? Stehen genug 
Stoppuhren zur Verfügung? Ist eine Startpistole mit 
Munition verfügbar? Ist ein Zielband vorhanden? Sind 
genügend Staffelstäbe vorhanden? Sind Täfelchen zur 
Bezeichnung der Diskuswürfe angefertigt? Sind die Sport
geräte selbst vorhanden und in Ordnung? Ist ein Sp rech
tlich ter zum Ansagen der Wettbewerbe verfügbar? Müssen 
Startnummern beschafft werden?

3. Allgemeines. Wer wird eingeladen? (Ein
ladungen sind zu schreiben und abzusenden.) Sind die Ein
trittskarten gedruckt und vertrieben? Wenn Musik ver
fügbar, ist sie bestellt? Ist die Presse orientiert worden? Ist 
das Schiedsgericht zusammengestellt und benachrichtigt? 
Sind die Kampf- und Bahnrichter bestellt? Ist ein Pro- 
tokollsührer bestellt worden? Sind die Zuschauer
plätze in Ordnung? Wo sollen die eingeladenen Personen und 
wo soll die Presse sitzen? Wie teile ich die Plätze der Teilnehmer 
ein, die in Sportbetteidung nicht unter den Zuschauern sitzen 
dürfen?

Es ist sehr zu empfehlen, sich diese Fragen einmal schrift- 
lich zu stellen, um sie dann nach Prüfung durchzustreichen. Ich 
habe in meiner langjährigen Praxis nicht nur einmal erlebt, daß 
die Läufer in den Startlöchern saßen und die Zielrichter und der 
sportliche Leiter im Schweiße ihres Angesichts ein Zielband 
suchten, welches dann auch in Gestalt einer Mullbinde her
angeschafft werden konnte. Ein andrer Fall: Beide Handball
mannschaften standen; die Hauptsache aber fehlte, nämlich der 
Ball! Solche peinlichen Situationen erspart man sich durch die 
Aufstellung eines Verzeichnisses.

Aufstellung des Programms.
Inzwischen sind die Dieldungen eingegangen, aus denen zu 

ersehen ist, wieviel Teilnehmer erscheinen werden. Ich nehme 
nun also die unnumerierte Liste und numeriere sie durch; damit 
hat gleich jeder Teilnehmer seine Startnummer erhalten. Gleich
zeitig ist auch zu übersehen, ob Vorkämpfe (Ausscheidungs
kämpfe) notwendig sind. Sind also Vorkämpfe notwendig, dann 
mühten Vorkäufe eingeteilt werden. Hierbei ist darauf zu achten, 
daß niemals die guten Läufer in einen Vorlauf kommen. Man 
schaltet durch diese Maßnahme den eigentlichen Kampf aus und 
verlegt ihn in den Endkampf. Die Ausscheidungskämpfe 
hält man am besten in den Vormittagsstunden ohne Zu
schauer ab. Die Teilnehmer haben dann noch Gelegenheit, vor 
den Endkämpfen etwas zu ruhen. Außerdem gewinnt man noch 
Zeit, den Sportplatz zu den Endkämpfen neu herzurichten, das 
heißt zu walzen, die Kreidestriche nachzuziehen, die Sprung
tücher aufzulockern usw. Ist bei der Aufstellung des Vorkampf
programms nur nach Zweckmäßigkeit zu verfahren, so ist in da- 
Hauptprogramm unter allen Umständen Abwechslung hin
einzubringen. Lauf, Staffellauf, Sprungkonkurrenzen sollen 
miteinander abwechseln, um bei den Zuschauern keine Müdigkeit 
aufkommen zu lassen. Im übrigen habe ich die Erfahrung ge
macht, daß sich humoristische Einlagen oder auch irgendwelche 
Vorführungen gut einfügen lassen. Gut eignen sich auch einige 
Boxkämpfe. Humoristische Staffeln, die durchaus einen 
sportlichen Reiz haben, eignen sich hervorragend, um die Zu
schauer in Spannung zu halten. Die Staffeln lassen sich sehr 
vielseitig zusammenstellen. Der Phantasie sind hier keine Schran- 
ken gesetzt. So kann man beispielsweise Paarlaufen lmit zu
sammengebundenen rechten oder linken Beinen), Sackhüpfen, 
Durchkriechen von Tonnen, Aus- und Ankleiden, Schubkarre 
fahren usw. zu einer Staffel zusammenstellen. Der Findig
keit des Veranstalters muß eS natürlich überlassen bleiben, 
recht nette Sachen zu bringen.

Ebenso eignen sich Jiu-Jitsu-Vorführungen und 
Handballspiele als Einlagen. Zweckmäßig bringt man 
diese Vorführungen nach etwas schwachen Konkurrenzen. Die 
einzelnen Darbietungen sollen im Programm so eingefügt sein, 
daß sie zum Schlüsse hin eine Steigerung erfahren. Den 
Schluß stelle man so auf, daß das Sprichwort recht behält: 
„Ende gut, allesgut!" Gelingt das, dann hat man Publi
kum und Presse auf seiner Seite. Im Druck ist das Programm 
recht übersichtlich zu gestalten. Es ist jetzt üblich geworden und 
von manchen Sportverbänden überhaupt vorgeschrieben, für die 
einzelnen Wettbewerbe eine bestimmte Uhrzeit sestzusetzen. 
Mit dieser Zeiteinteilung habe ich aber die schlechtesten Er
fahrungen gemacht. Die Zeit kann in den seltensten Fällen genau 
errechnet werden. Bei der Abwicklung des Festes hinkt man 
dann entweder nach oder eilt schon voraus. Die Unpünktlichkeit 
Würde aber gerade bei Reichsbannersportfesten einen sehr 
schlechten Eindruck machen.

Elberfelder Schutzivortler bet Jiu-Jitsu-Uebungen.
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Beschaffung der Preise.
Der Veranstalter eines Sportfestes must auch, um die Un

kosten zu decken, eine kleine kaufmännische Ader haben. Allge
mein werden sich die Unkosten auf den Programmdruck be
schränken lassen. Es ist auch gar nicht notwendig, daß pompöse 
Programme gedruckt werden. Einfach und fein sei die Losung. 
Durch Werbnug von Inseraten lassen sich auch hier die Unkosten 
decken. Die Eintrittsgelder werden dann zur Beschaffung von 
Preisen genommen. Hier muh sich der Veranstalter selbst
verständlich nach dem ihm zu Verfügung stehenden Gelde richten. 
Grundsätzlich aber beschafft man keinen Schund. Gerade 
in den Kleinstädten sieht rnan in den Uhrenl iden den größten 
Schund. Riesige Pokale werden ausgestellt und auch — leider 
gekauft. Wir müßen die Sucht nach Preisen nie auf
kommen lassen. Es ist darum ratsam, keine Prunkpreise, son
dern Sport preise (Handball, Medizinball, wertvolle Sport
literatur usw.) auszusetzen. Hat man sich für Diplome ent
schieden, so benutze man die von der Abteilung Vereinsbedarf 
des Reichsbanners herausgegebenen, geschmackvollen Diplom
blätter, in denen nur der Name eingesetzt werden braucht, was 
nach dem Kampfe ja mühelos auf dem Sportplatz mit dem Füll
federhalter zu bewerkstelligen ist. Die Anzahl der Preise richte! 
sich nach der Anzahl der für die einzelnen Konkurrenzen gemelde
ten Teilnehmer. In der Regel setzt man für jede Konkurrenz 
nicht mehr als drei Preise aus.

Der Tag der Veranstaltung.
Noch einmal wird an Hand des Geräteverzeichnisses nach

geprüft, ob alles zur Stelle ist. Der Platz ist noch einmal zu 
überholen. Die Staffelwechsel sind noch einmal nachzuprüfen, um 
Proteste zu vermeiden, die durch Ueberschreiten der Wechsel
marken sehr leicht entstehen können.

Mit der Abwicklung habe ich immer die beste Erfahrung 
gemacht, wenn nur e i n Leiter, nämlich der sportliche Leiter, zu 
bestimmen hatte. Nichts ist schlimmer,/rls wenn Leute dazwischen
reden, die wohl oft Sportfeste gesehen, aber noch kein Fest auf
gezogen und daher auch keine Ahnung haben. Sie machen den 
verantwortlichen Leiter nervös und werfen unter Umständen das 
ganze Fest um. Also, wie gesagt, nur einer hat zu bestimmen, 
der sportliche Leiter. Alle Mstarhxjter lchauen auf ihn. Auf 
seinen Wink läßt der Starter starten, auf seinen Wink setzt die 
Musik ein, wenn eine Lücke im Programm entsteht, auf sein 
Zeichen setzen die Vorführungen ein oder werden abge
brochen. Nur auf seine Anordnung wird von dem Ansager zu 
den Konkurrenzen aufgerufen. Nichts geschieht ohne Anordnung 
des sportlichen Leiters, der mit dem Programm und mit der Uhr 
in der Hand auf dem Platze steht, um das Tempo der Abwick
lung zu beschleunigen oder zu verlangsamen. Nur so klappt ein 
Sportfest, sei es groß oder klein.

Auf ein besonderes Uebel möchte ich noch besonders Hin
weisen. Eine gewisse Langweiligkeit entsteht meistens durch das 
langsame Erscheinen der Teilnehmer am Start. Hier 
leisten sich die sogenannten „Kanonen" — wenn sie sich auch nur 
einbilden, welche zu sein— unglaubliche Dinge. Sollte dieses 
Unkraut irgendwo einmal auftreten, dann hilft nur eine energi
sche Tat. Niemals Rücksicht auf Kanonen nehmen! Kommt so 
ein „Kanönchen" nach dem Aufruf gemächlichen Schrittes über 
den Platz geschlendert oder ist nicht beim Kommando in seinem 
Startloch, dann hilft nur rücksichtsloser Ausschluß. 
Niemals darf sich der sportliche Leiter von diesen „Auchsports- 
leuten" imponieren lassen. Wir sich) es unserm Ansehen schuldig, 
daß auf dem Sportplatz Ordnung herrscht. Anfangs ist die 
Empörung über diese „Rücksichtslosigkeit" ziemlich groß. Beim 
nächsten Sportfest aber zeigt sich schon, daß die Kur angeschlagen 
und einen durchschlagenden Erfolg erzielt hat.

Doch nun zurück zur Abwicklung. Nach kurzer Beratung mit 
dem Schiedsgericht beginnt das Fest pünktlich. Der Protokoll
führer hat seine Listen schon so vorbereitet, daß er nach jeder 
Konkurrenz die vom Kampfgericht angesagten Namen der Sieger 
und die Ergebnisse eintragen kann. Werden Diplome als Preise 
gegeben, dann bekommt der Zeichner nach Beendigung jeder 
Konkurrenz ein Zettelchen, welches das Kennwort der Kon
kurrenz und die richtig geschriebenen Namen der Sieger enthält. 
Endlich ist noch dafür zu sorgen, daß der Jnnenraum frei 
bleibt. Kein nichtbeschäftigter Teilnehmer oder Zuschauer hat 
etwas im Jnnenraum zu suchen. Zum Schlüsse kommt die 
Preisverteilung. Sie soll in würdiger Form stattfinden 
und dem Fest den rechten Abschluß geben.

Ich hoffe, daß ich mit meinen Ausführungen all denen 
einige Anhaltspunkte gegeben habe, die wohl sehr gern ein Sport
fest aufziehen möchten, aber doch nicht die nötige Erfahrung be
sitzen. Es ist selbstverständlich, daß in den Großstädten mehr er
fahrene Männer zur Verfügung stehen. Wir wollen aber nicht 
nur den Gedanken der Leibesübungen in den Großstädten fördern, 
sondern wir wollen gerade die kleinsten Ortschaften mit den

tages, nachmittags, im Rahmen des großen Voltsfestes stattsinoen rechter Tummelplatz für die Neichsbannerjugend. Das sport- 
aurd. Dw Uebungen sollen zeigen, wie notwendig und wie vw - '^Umni lief in derselben Form ab wie am Morgen: Frei- 
.^Ulg Ausbildung unsrer Samariter ist. Als Glanzstuck Ballspiele, technische Ausbildung. Doch die anbrechende
Mallerret^Luü Pl'ngsttag Uebungen im u ,'^chte der Betätigung im Freien bald ein Ende,

k- Kamerad Scheetz gab während deS^ gemeinsamen ^Kaffee.

Der Jahrgang 1929 unsrer Bundeszeitung ist vom 
Verlag des „Reichsbanners", W. Pfannkuch L Co., Magde
burg, Gr. Münzstraste 3, dauerhaft gebunden zu beziehen. 
Der Preis beträgt für die Reichsausgabe 11 Mark, für 
Reichsausgabe mit einer Gaubeilage nach Wahl 13 Mark, 
und für die Reichsausgabe mit sämtlichen Gaubeilagen 
18.50 Mark. Wir empfehlen allen Gau- und Ortsverwaltun
gen sowie sonstigen Interessenten die Anschaffung dieser 
Bände als gutes republikanisches Nachschlagewerk. Der Ein
band ist in Schwarzrotgold gehalten und mit entsprechendem 
Aufdruck versehen. —

Extrabeitrag für den Bundesjugendtag. Auf Antrag des 
Gauvorstandes in Stettin wurde dem Ortsverein Stettin vom 
Bundesvorstand ein Extrabeitrag von 10 Pfennig pro Mit
glied und Monat in der Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Mai 
zum Zwecke des ersten Bundesjugend-, Schutz- 
sport- und Spiel mannstreffen Pfingsten 1930 in 
Magdeburg genehmigt. Wir hoffen, daß diese Tatsache viele Orts-

Freuden der Leibesübungen bekannt machen. Gerade auf dem 
Lande läßt sich ein Sportfest mit Einladungen an alle Kamerad
schaften der umliegenden Ortschaften besonders schön aufziehen. 
Es ist durchaus nicht nötig, daß ein schön gepflegter Sportplatz 
zur Verfügung steht. Eine ebene Wiese oder ein nicht zu weiches 
Feld erfüllen vollständig ihren Zweck. Auf einem schönen Sport
platz lassen sich natürlich bessere Leistungen erzielen. Ich sage 
aber noch einmal ausdrücklich, daß es darauf nicht ankommt 
Hüten wir uns von vornherein vor Kanonenkult! Es ist selbst
verständlich, daß ein körperlich gut entwickelter Mensch auch 
bessere Leistungen vollbringt; wenn er sich darauf aber etwas 
einhildet, dann hat er den Wert der Leibesübungen noch nicht 
erkannt; denn gerade körperlich schwache Menschen, die von der 
Natur nicht so günstig gestellt sind, wollen wir durch die Leibes
übungen ertüchtigen und für den schweren Lebenskampf erziehen.

Und nun im kommenden Sommer an die Arbeit! Frisch 
gewagt ist halb gewonnen! König.

Linke Sunsbatrrtevarchett
Reichsbanner-Sanitäter und Bundesjugendtag.

Der Hilferuf „Sanitäter!" wird hoffentlich nicht ost 
braucht. Trotzdem sind gerade Liese Kameraden für uns

trinkens eine Kritik des Tages; eine Aussprache folgte. Kamerad 
Kolb überbrachte die Grüße des Ortsbereins Bielefeld. Der 
Schulungstag war ein schöner Anfang, nur so weiter!

R. Brennecke, Bielefeld.

Das ist Jugendwerbung! Der Jugendleiter der Jungbauner- 
gruppe Abteilung VII Leipzig schreibt uns: Im vergangenen Jahr 
ist es uns gelungen, 15 neue Kameraden für unsre Jung
bannergruppe zu gewinnen, so daß wir nun 44 Jungkameraden 
zählen. Von diesen 15 neuen Kameraden waren 12 vorher in 
keiner Jugendgruppe organisiert, nur drei kamen von den roten 
Falken. Aber diese Kameraden wurden nicht durch Zeitungs
inserate und -artikel, sondern durch persönliche Wer
bung gewonnen, und das ist die beste. Wer einmal einen 
Gruppenabend, Ausmarsch, Sportabend oder ein Geländespiel bei 
uns mitgsmacht hat, der ist auch wiedergekommen. Hofsen wir, 
daß unsre Werbearbeit in diesem Fahre von noch besserm Erfolg 
gekrönt ist. Schon jetzt beginnen wir mit den Vorbereitungen für 
das Bundesjugendtreffen und alle freuen sich sehr 
darauf, den Feinden der Republik zu zeigen, daß das Reichsbanner 
auf dem Vormarsch ist.

Jungbanner-Preisausschreiben. Das Ergebnis des Jung
banner-Preisausschreibens, das eine gute Beteiligung aufwies, 
wird in der nächsten Nummer des „Reichsbanners" (Jung
banner-Beilage) veröffentlicht werden. —

Eine schöne Aufnahme von der Tirolfahrt (Weihnachten 1928) 
der Berliner Reichsbanner-Wintersportler.

vereine veranlassen wird, darüber nachzudenken, wie sie ihre« 
Jugend die Dulnahme am Bundesjugendtag erleichtern 
können. —

Arbeitersportler und Einweihung der Reichsbanner-Bundes
schule. Die Einweihung des Stadions unsrer Bundesschule soll 
am Himmelfahrtstag vor sich gehen. Es fand bereits eine 
gemeinsame Sitzung der Groß-Magdeburger Jugendleiter des 
Reichsbanners und der Vertreter der Arbeitersportler in dieser 
Frage statt, da an der Einweihung auch die Magdeburger Arbeiter- 
Sportbewegung teilnehmen wird, die an unsrer allen republika
nischen Organisationen zur Benutzung offenstehenden Sportplatz
anlage ja ein großes Interesse hat. Wie Kamerad Pape in der 
Sitzung mitteilte, soll am Einweihungstag vormittags erst eine 
Pressekonferenz, dann eine Zusammenkunft mit den Vertretern 
der Sportverbände erfolgen; für den Nachmittag ist ein große- 
Volkssest auf dem ganzen Gelände der Bundesschule vorge
sehen. Von einem Aufmarsch wird Abstand genommen, weil 
8 Tage später das erste Bundes-Schutzsport- und Spielmanns
treffen des Reichsbanners mit einem mächtigen Aufmarsch in Er
scheinung treten soll. Auf dem Volksfest wird neben andern Red
nern auch der Reichsinnenminister Severing das Wort nehmen 
Am Schlüsse seiner Rede werden Arbeitersportler, Arbeitersportle
rinnen und die Kinder der Arbeiter-Sportbewegung auf der großer 
Fläche des Stadions ein lebendes Frei Heil! bilden. Dieses Gruß
zeichen ist das Signal für ein Handballspiel der Schutzsportmann
schaften von Berlin und Magdeburg. In der Pause dieses Kampfes 
laufen die Kinder der Arbeiter-Sportbewegung Stafetten. Nach 
der zweiten Hälfte des Spiels werden Freiübungen gezeigt. Im 
Mittelpunkt der Veranstaltung soll ein Fußballspiel zwischen 
einer Auswahlmannschaft der deutschen Arbeitersportler und den 
Oesterreichern stehen. In der Pause während dieses Spiels 
wird neben andern Stafetten auch die Friedrich-Ebert-Stafette ge
laufen. Die Vertreter der Arbeitersportler brachten in der Debatte 
zum Ausdruck, daß sie alles tun wollen, die Beteiligung der Ar
beiter-Sportbewegung möglichst groß zu gestalten. Es ist zu hoffen, 
daß die geplante große gemeinsame Veranstaltung Arbeitersportler 
und Reichsbanner-Schutzsportler in eine noch engere Verbindung 
bringt als bisher. —

Jugendfiihrerschnlnng im östlichen Westfalen. Der nach Biele
feld einberufene Führerschulungstag wurde am 18. Januar durch 
einen gut gelungenen Bunten Abend vom Fungbanner Bielefeld 
eingeleitet, an dem viele auswärtige Kameraden teilnahmen. In drei 
Lastwagen fuhren die Kursusteilnehmer am darauffolgenden Sonn
tag bei herrlichem Wetter aus der Stadt hinaus zum Sportplatz 
„Queller Rennplatz". Unter Leitung des Gau-Schutzsportleiters, 
Kameraden Scheetz, wurden die Freiübungen, dis auf dem 
Bundesjugendtag in Magdeburg gemeinsam aufgeführt werden 
sollen, eingehend vorgenommen. Ein kurzer Waldlauf, einige 
muntere Spiele und auch die gerade für das Jungbanner so äußerst 
wichtige technische Ausbildung wurde nicht vergessen. Allzu schnell 
verstrichen die anregenden Stunden. Wegen des in Preußen be
stehenden Demonstrationsverbots mußte der ursprünglich vorge
sehene Umzug durch die Stadt fallen gelassen werden. Um 
143 Uhr fuhren die Teilnehmer zum wunderschön gelegenen Ferien
heim des ZdA., dem „Bunten Hause". Hier in der hohen Heide 

ge- 
so 

außerordentlich wichtig, daß auch sie aufgefoudert sind, an unserm 
ersten Bunidesjugenb-, Schutzfport- und Spielmannstreffen 
Pfingsten 1930 in Magdeburg teilzunehmen. Die Reichsbanner- 
Sanitäter aus Hamburg und Berlin sollen dort ihr so 
menschenfreundliches und auopferungsreiches Arbeiten mit einer 
großen Uebung demonstrieren, die im Laufe des ersten Pfingst
tages, nachmittags, im Rahmen des großen Volksfestes, stattfinden

<viui-Ei_05 voi^rei-i
UA

kill

-^nnahms-Schluv
ll) vor Lrsckcjnsn

Ls ist kkrsnpklietit äs» 
Ksmsrsösn unä öersn 
kususn, bs> liirsn kin- 
Icäukeo äie Inssrvnten 
üsr tisiovsbsnnsrs ru 

asrllvllsivktlgsn Drucksachen liefert billigst
W. Psannlnch » Co., Magdeburg, Gr. Münzstr. 8

Arcksteütur - klekteoteclmik W2os
vsulnsenleurvegsn — ttelrunz unkl UINuns 
veteIed»«I»LSNscbskt«n — llsscklneobsu
Oruclroacken dir. 7 äurcli <iss 8skie1arist koslsnkrei

Lchtakrimmer.Ljuderbe't^ 
kolstsrLtshImstr..Lhsiri«- 
lovxues a. private. kstea- 
rabluux. — Xatalox frei. 
LisellwÜdelksbrik 8ubI.7K.

l-epudlik. barsche für lVIartiuskürner, Irommelv und tzuerplelten 
kusrüstunx ßsnrer Korps in Martlnshör- 

dllkaa.Sedvsldennestsr usv. kaut.Sleru 
denkbar nisdr. prais.bsi Lundssxenossen

«tvü. kantt. I»»»«« t. V., Musikinstrumenten -padnksttoo. 
Lsklunxserlelcliteruns. 25 neue breikeitsmersciie kür Martins
trompeten oder Schalmeien.

Magdeburg, 6r. lVlimrstreke 3

< 
lL 
0- 
co

(Inh. Kam Alfred Arnsen)
Birkbuschstr.9,'

a. ^etr. uni. 2us. v. kracken 
brückt, u.Zucker eingedickt 
lO-ptd.-posteimer . . . 3.90 
25- „ -Lahneimer . . 9.20 
28- „ -LmaOle-Limer II. — 
Nlidensstt, . 10-pid.-D. 2.90 
preiüeldeersn.lO-pfd.-L. 5.— 
Preise LtML^dd.geZ.Kackn. 
Pflaumenmus - psdrilr lkLr 
tens L 6o., k/Iagdsdurg-ll. 132

IV. Avitvr Mannheim 612

leder Ortsgruppe eine Musikkapelle! 
Verlanxen^ Sie mein Sonder-

UÄWWWW MW I. L
LlScit. MZenieur -kksÄerme

rülliimeWU!

Nie neue, ineekeulaeN-auggeatlv« Sprnck- 
inetbockill: System klertner. 81« er- 
werden In ungenknt Kuller Leit edue 
IVörterlernen Lnglisck, bronrüsisck, 
IteNenlsed, Spanisak mit Uer kletkoUe 
tAertner. Oecle Lusgsde In einer vornekm 
gesedinsellvollenKessette.SSUe.___
entkeltenck, kostet nur ... kckk.

Vie 8perlolinetkockik kür Hn 
lunger unü 8tecllengedUedene Ist «ucd 
»ekr empkedlensvert. —
Isüe Ausgabe........................... Kill,

Des beste liüstreug rur Erlernung 
krsinrier Sprseken slnU kerner Ule 7 00 0 
VVorte-8pracbknssetten kür ckie 
sckon oben genannten Sprscbvn. — 
Lrkältlick kür................................kill.

bür ködere Lnsprüoke benutze men 
üle Toussaint - I-engensckelüts 
I-ekrmetkockest unü I^ngensckeickt- 
^«sckenvvörterkücker.

SLintllck orNrilNicti äurck äen

rot, gssunüvWsre, olmeädkau
2Kueelk2se-9pf.4.391
200 Narrer Kass 4.39 
lOOttarr.u.! KuLk. 4.39^ -2

«. MM. «»still! <«»!»!-> ZU!

S«,Ua S, Kastanienallee dkl 
Gediegene Speisez.. eleg 
Schlau.,vornehm.Herren^ 

hübsche Küchen.
Riesenausw.. Spottpreise. 
Zahlungserleichterung.

U_1

keHMlilierkliiilien/^
äckvarrrotxoldenen Artikel 55

lillrndery. pglmvnkb. 6lovkvnbokstr.33,ll^^
^VarenbersteNunx für republ. Verbände ^.Vereine

4). Wuuüvrllok
Os^ründst 1854 — Siebenbrunn (Vo^ll.) 121 

Irommeln,pfeifen,Scbalmeien (pankaren) billig

6ro8er SeMkäimt im eigenen keim
und ein ständiges Monatseinkommen M 
von ittLirtlesisi»» 2VV Alk. und H 
mekr errielen Sie mit veniz Kapital M 
durck ktlr D
rsilcL durcb ^nsckak- H

tung meiner süerneuesten D 
Lebnellstrivitmssdiins KLPIV. G 

Obne Vorkenntnisse kann jeder das Stricken d 
scbnsll erlernen. Sie gründen slck hierdurch eine V 
siederv kxlstvnr mit t okem, stnodßsem d 
LLott«irrinei» in Inrer ^Vobnunxf, indem ich M 
ihnen die anxetert. Strickivaren «Isuvrorl «d- 
-»«km«! zu ipi»«t8e». Schreiben Sie U
heute noch um Or-itisauskuntt an die pirma M 

! Mikl - iMlWlllilW, z

peslskrsivksn
sollen bleibende Andenken darstellen,

Verckienrl 
tül männliche sowie velir- 
ticbe Personen. Verlangen 
Sieäuskunlt (Prospekt mit 
Oarsntiesedein) von

Instrumente, Scd^valdenneslei 
usw. ^iedri^e Preise und ^ün- 

sti§e 'I'silLablunAen.

I Togal-Tabletten sind ein hervorragendes 
Mittel bei Nkeuins, LHati», I«rvt>is«, 
Knipps,u.iloprsoKmsn»,

Laut no
tarieller Bestätigung anerkennen über 
5000 Arzte, darunter viele bedeutende Pro- 
sessoren, die gute Wirkung des Togal. Ein 
Versuch überzeugt. Fragen Sie Ihren Arzt! 

In allen Apotheken. Preis RM. 1.40. 
V. 0,46cbIn.I2,el.UH.74,8äcw.»<:et.sgI.L6WVLnixI.

Hiir 1» PS. SSsIIsI»
Koster diese xul regulierte Armbanduhr kür Damen 

Herren Lesteil ea Sie diese 
hier ad^ediid. Okr 
f. 15 P/Vs. Sie können 
diesen Vetrass, vevn 

ivsonlltsrai.einrahl., 
so daü rluk d. I'ag nur 
10 ps. entka'Ien. Im 
voraus braucht kein 
Oeid einZesdt. verd. 
Oie vdr wird sok.an 
Sieeeliet.pücksend ^ucn 1 ascnenunren. b.nicktxefau.inner 

ualb31'L§.§e8tatf.L6l80 ortig.Le-ksklA p.biacUu.lZ.nOpiVI 
1 ^ahr 6ar. Schreib. Sie noch beut, u.iüg.^ie d.^nreiz« bei

Obren Versand,180

SWntlicher Zank.
Der Firma van Dyk <L Co., Emden, spreche 

ich auf diesem Wege meinen Dank aus sür das mir 
gelieferte Wunder-Oel. Ich habe seit langer 
Zeit an Ischias und Rheuma sowie an andere innere 
Krankheiten gelitten, durch den Gebrauch des 
Wunder-Oels bin ich nach kurzer Zeit von 
meinen Leiden besreit und fühle mich wieder voll
ständig gesund. Die Firma van Dyk L Co liefert 
d<>s Wunder-Oel allen Reichsbannermitaliedern zum 
Vorzugspreis von 3.M Mk. per Flasche franko unter 
Nachnahme. Ich rate jedem Kameraden, sich dieses 
vorzügliche Wunder-Oel anzuschaffen.

Bernhard Ttnckenbrok, Gewerkschaftssckretär,
Steenfelde, Kreis Leer. UMS


