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LSnsre Vundesfchule »Neue Wett"
Eine Wildnis.

Unsre Bundesstadt, die alte Festung Magdeburg, ist in 
ihrem Zentrum eng und winklig. Erst in den letzten Jahrzehnten 
haben sich erweiterte Vororte gebildet. Nach dem Kriege sind 
moderne Siedlungen entstanden, die draußen an der Peripherie 
liegen. Die Festungswerke sind zum größten Teil geschleift und 
Sportplätze sind auf den Forts entstanden. Nicht zuletzt 
hat Magdeburg seinen sportlichen Ruf diesen städtischen Anlagen 
zu verdanken. Es ist damit die Basis zum Sporttreiben in allen 
Gegenden der Stadt geschaffen worden. Den Wunsch, ein 
Stadion zu besitzen, hat aber die Sportwelt Magdeburgs auch 
schon immer gehegt. Nur fand sich niemand, der den Wagemut 
zum Bau einer wirklich großen, sehenswerten Anlage aufbringen 
konnte. Unserm Bunde blieb es Vorbehalten, in seinem Aufwärts
streben auch der Stadt Magdeburg ein Stadion zu erstellen, d. h. 
unser Stadion gehört nicht der Stadt, aber es ist ein Schmuckstück 
der Stadt und wird in ihrer Geschichte und in ihrer sportlichen 
Entwicklung einen bedeutenden, voraussichtlich sehr guten Namen 
bekommen.

Im Dezember 1828 bat sich da draußen an der Königsborner 
Straße ein ISO 008 Quadratmeter umfassendes 
braches Land dar. Hohes Gras und ungepflegte Bäume, 
Gestrüpp wucherten darauf. 30 806 Oudratmeter Wasserfläche 
lagen darin. Kulkig und morastig, bot der See nicht gerade den 
schönsten Anblick, dafür war er aber mit vielen Fischen aller Art 
belebt Leider sind sie alle in dem folgenden sibirischen Winter, 
infolge Ausfrierens des Teiches, ums Leben gekommen. Als eine 
richtige W i ld n i s konnte man das riesige Gelände bezeichnen. 
Weil sich sonst niemand darum kümmerte, war es langsam das 
Eldorado von „Schwarzfischern" und Wilddieben geworden. Seit 
der Jahreswende 28/29 ist aber dann gearbeitet worden. In dem 
fürchterlichen Winter war im Freien das Schaffen fast unmöglich. 
Dafür entstanden am Reißbrett die Pläne, die schon erraten 
ließen, daß etwas ganz Gewaltiges entstehen sollte. Eine ganz be
sondere Note verrieten die Planungen, weil das vorhandene Ge
lände durch seine Lage, Beschaffenheit des Bodens und glückliche 
Kombination von Wasser und Land selbst einen ganz eignen 
Charakter trug.

Der Bau.
Mit dem Auftauen der erstarrten Natur kamen die 

Arbeiterscharen herangezogen. Es wurden etwa 1800 Er
werbslose in der Bauperiode beschäftigt.

Axthiebe erklangen, die im Wege stehenden Bäume fielen den 
Schlägen zum Opfer. Das dicke Gestrüpp und hohes Schilf über
lieferte man dem Feuer. Entblößt lagen bald der Boden und das 
Wasser da und warteten der Umgestaltung zu einer neuen Sport
anlage. Ein kühnes Unternehmen war eS geradezu, das Schwimm
becken in den geplanten Ausmaßen zu erbauen. Heute ist es ge
lungen. Dem Auge bietet sich eine Schwimmanlage mit einem 
Badestrand, Badehäusern und einem Cafs, wie sie in ihrer 
Eigenart in ganz Deutschland nicht wieder zu finden ist. 
Unermeßlicher Arbeit bedurfte es aber, um bis zur heutigen 
Gestaltung zu kommen. Der alte See wurde dauernd gespeist von 
dem Drängwasser, das aus dem Flußbett der Elbe, durch die 
großen Kiesschichten hindurch, zur Oberfläche sickerte. Der Teich
spiegel hatte formt immer die Höhe des Wasserspiegels der Elbe. 
Tag und Nacht mußten elektrisch betriebene Pumpen 
arbeiten, um den dauernden Zufluß des Wassers fernzuhalten, da
mit soviel KicS aus dem Teichbstt herausgeholt werden konnte, um 

die übrigen Anlagen soviel zu erhöhen, daß sie hochwasserfrei gelegt 
werden konnten. 4)H Millionen Kubikmeter Wasser sind während 
der Bauzeit Kilometer weit in den an dem Gelände liegenden 
Umflutkanal gepumpt worden. Das Ausbaggern des Sees 
ging verhältnismäßig glatt vonstatten, weil sich keine schwierigen 
Erdschichten zeigten. Blanker Kies konnte bis zu 9 Meter Tiefe, 
auf die man den Grundwasserspiegel senkte, herausgeholt werden. 
98 060 Kubikmeter Sairdboden sind bewegt worden. Zwei Loko
motiven mit je^20 Loren rollten wochenlang aus dem Becken und 
schütteten die Sandmassen an den benötigten Stellen an.

Der See.
Unsre Bilder zeigen Ausschnitte aus dem vollendeten 

Werke. Nach Norden zu liegen die zum Badebetrieb gehörigen

60 Umkleidekabinen, deren Hinterräume Platz zum Aufbewahren 
der Garderobe mehrerer tausend Menschen bieten. Das Cafe wird 
für das leibliche Wohl der auf dem 10 000 Quadratmeter um
fassenden Strand sich Tummelnden sorgen. Dieser Strand von 
prachtvollem Kies wird der Tummelplatz nicht nur der Magde
burger, sondern hoffentlich auch vieler Kameraden aus dem 
ganzen Gebiet der Republik werden.

An der südlichen Seite, an der das Bad am tiefsten ist, schließt 
eine große eiserne Spundwand von 200 Meter 
Länge, die in den Boden getrieben ist, das Bassin ab. Von der 
Wand bis zum Badestrand mißt die Entfernung 150 Meter. Diese 
Fläche bietet allen Freischwimmern genügend Raum, ja sogar 
Kanufahrten und Bootsrennen werden darauf aus
getragen werden können. Für die Sprungkünstler ist ein Beton
turm eingebaut worden mit verschiedenen Etagen, deren höchste 
18 Meter über dem Wasserspiegel liegt. Das Ganze, mit schönen 
gärtnerischen Anlagen umgeben, wird im Sommer einen unver
gleichlichen Anblick bieten. Das Wasser selbst ist sauber. Es 
schimmert so grün wie die Fluten des Rheines. Auch im Winter 
wird diese Wasserfläche, wenn sie zu Eis erstarrt ist, viele Freuden 
bieten, und die Magdeburger Sportler planen schon jetzt große 
Schlittschuhrennen, Eishockeyspiele und Kunst
läufe.

Das Stadion. '
Vor dem Bade liegt die große Kampfanlage mit einem 

vorschriftsmäßigen Spielfeld und einer 400-Meter-Laufbahn. 
Riesige Wälle sind um den Kampfplatz aufgeschüttet worden. Auf 
ihnen werden bequem 86 060 Zuschauer Platz finden. Eine 
Zuschauertribüne, die mit 1008 Sitzplätzen versehen werden soll, ist 
ebenfalls geplant. Die Spielfläche und die Böschungen des 
Stadions mußten mit 56 680 Kubikmeter Muttererde, die alle 

herangefahren wurde, überzogen werden. Diese Arbeit ist jetzt bald 
beendet. 'Schon haben sich die Gärtner fleißig geregt und dafür 
gesorgt, daß Pappeln ringsherum der Anlage einen schönen 
Rahmen geben. Blumenanlagen und vor allen Dingen das 
frische Grün des jungen Rasens werden das architektonische 
Bild noch vortrefflich steigern. Mit Hochdruck wird jetzt an diesem 
Stadion gearbeitet, um es bis zu den Pfingsttagen fertig
zubekommen. Die Laufbahn, deren Bett noch nicht ausgeschüttet ist, 
wird noch vieler Mühe bedürfen. Solid geschotterte Straßen und 
Wege ziehen sich durch das Gelände. Der Wirtschafts
betrieb, der in den mitübernommenen Gebäuden eingerichtet 
wurde, hat ebenfalls eine bedeutende Erweiterung für das 
Sommerleben erfahren. Die Stelle, an der man geplant hatte, 
die Bundesschule zu bauen, hat man jetzt zu einem großen 
Restaurations- und Kaffeegarten umgewandelt. Das ist gut so. 
Denn wenn man erst den ganzen Wert und die Schönheit des 
Unternehmens erkannt haben wird, dürfte die „Neue Welt" wohl 
das be liebte st e und interessanteste Ausflugsziel 
der Magdeburger Bevölkerung werden. Neben dem neuen 
Restaurationsgarten sind noch viele schattige Sitzplätze 
unten den Bäumen und auf den Terrassen, die um das Wirt
schaftsgebäude herumliegen, vorhanden. Im Hauptrestaurant selbst 
kann sich der Besucher über schön und modern eingerichtete Helle 
Gasträume erfreuen. Ein in seinem Anstrich freundlich und 
prachtvoll gehaltener Saal kann ebenfalls etwa 800 bis 1800 Sitz
plätze aufweisen. Für die Tanzlustigen ist eine tadellose Fläche 
von 230 Quadratmeter vorhanden.

Soweit wie geschildert ist die Anlage bis Pfingsten fertig 
und kann auch bewirtschaftet werden. Dazu gehören natürlich noch 
viele andre Einrichtungen, deren Beschreibung kaum mög
lich ist. Erwähnt seien nur die Wasserleitung, die 30 Hydranten
anschlüsse hat, die Niederdruckdampfheizungsanlage für das Wirt
schaftsgebäude und die eigne Gasanlage. Die Vorarbeiten zur 
endgültigen Fertigstellung des gesamten Unternehmens sind eben
falls schon weit gediehen. Sie werden in einem gesunden und an
nehmbaren Bautempo fortgeführt werden. Ein vorschriftsmäßiger 
Handballplatz, ein großer Tanz- und Vorführungsring mit Zu
schaueranlagen, sechs Tennisspiel- und ein Tennis-Turnierfeld, 
wiederum mit Zuschauertraversen versehen, vervollständigen das 
Stadion nachher. Am Strandbad kommen noch Wochenendhäuser 
zur Aufstellung. Ein Autoparkplatz und die dazugehörige Groß
tankstelle an der günstig gelegenen Chaussee Magdeburg--Berlin 
zeigen, daß man auch dem Verkehrsproblem große Aufmerksamkeit 
geschenkt hat.

Ein Schmuckstück des ganzen Unternehmens wird noch das 
Schulgebäude selbst werden. Darüber liegen noch keine feste» 
Entwürfe vor. Daß es aber auch ein Musterinstitut werden wird 
wie die Freiluftanlagen, dafür wird die Bundesleitung sich voll 
und ganz einsetzen.

Am Himmelfahrtstage und an den Pfingsttagen soll nun die 
„Neue Welt" ihre große Weihe erhalten. Ueber das ganze 
Programm und die Feierlichkeiten, zu denen bedeutende republi
kanische Führer ihr Erscheinen zugesagt haben, werden wir noch 
besonders schreiben.

Reichsbanner und Arbeitersport.
Erfreulich ist es, daß es die Magdeburger Kameraden ver

standen haben, mit den Verbänden der Arbeiter- 
fportbewegung eine Front herzustellen. Wer die Sport
bewegung in Deutschland kennt und auch die politischen Einflüsse,
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die an der Sportbewegung von links und rechts zerren, zu schätzen 
weiß, der wird voll und ganz verstehen können, daß damit eine 
politische Tat vollbracht ist. Die Gegner von rechts, die sich in den 
schwarzweißroten und nationalsozialistischen Formationen organi
siert haben, werden erkennen müssen, daß sie auch im Sport isoliert 
dastehen. Auf der andern Seite aber werden auch die Kommu
nisten spüren, daß das Ziel der Eroberung der Arbeitersport
bewegung für ihre Moskauer Tendenz nicht zu erreichen ist, son
dern daß die Arbeitersportverbände bewußt auf dem Boden der 
Republik stehen und Schulter an Schulter mit Bruder
verbänden arbeiten, die dasselbe wollen.

Der Bau der „Neuen Welt" hat überhaupt in den Arbeiter
sportverbänden wieder Anregung zu lebhafter Diskussion über das 
Verhältnis des Arbeitersports zum Schutzsport 
des Reichsbanners gegeben. Die Stellungnahme ist verschieden. 
Sachsen denken über das Reichsbanner anders als Magdeburger 
und Hamburger. Auch der für die erste Woche im Juni in Köln 
einberufene Bundestag des größten Arbeitersportverbandes, des 
Arbeiter-Turn- und Sportbundes, wird sich wieder 
mit der „Reichsbannersportfrage" beschäftigen. Bei der Mehrheit 
der Arbeitersportler ist Wohl heute die Meinung verbreitet, daß 
die Werbung für den Sport nicht durch die Sportverbände selbst, 
sondern durch dis andern Verbände, namentlich derjenigen, die 
große Massen Jugendliche zur Mitgliedschaft haben, gefördert 

/werden muß. Sie erkennen auch an, daß die Reichsbannerjugend 
ohne Sport nicht auskommen kann. Weil aber unser Schutzsport 
nicht etwa Selbstzweck der Reichsbannerbewegung ist, sondern nur 
ein begrenztes Teilgebiet, so wird der Sport in unsern Reihen 
auch niemals zu einer Konkurrenz der Arbeitersport
verbände werden. Sind aber Schutzsportabteilungen durch be
sondre Umstände sporttechnisch so gefestigt, daß sie einen regel
rechten. Sportbetrieb mit den Begleiterscheinungen der Zeit, 
Serienspiele usw., betreiben, dann wird es für sie zur Notwendig
keit, sich einem Sportverband, der ja zur Reglung all der sport
lichen Organisationsfragen zuständig ist, anzuschliehen.

Republikanische Sportverbände?
Die verschiedenen sportlichen Neugründungen, 

«n denen Kameraden des Reichsbanners sehr stark beteiligt sind, 
geben Anlaß zu lebhafter Diskussion mit den Arbeitersportlern, 
welche die Berechtigung von Neugründungen fast ausnahmslos der- 
nemen. Die Arbeitersportler sagen: Unser Verband ist republikanisch, 
wir kämpfen für die bestehende Staatsform genau so wie das 
Reichsbanner. Mithin können alle republikanischen-Sportler, so- 
weit sie es für notwendig halten, sich sportlich zu organisieren, 
Aufnahme in unsern Reihen finden. Die Befürworter der selb
ständigen, republikanischen Sportverbände sagen: Nicht alle Re- 
publikaner sind mit der sozialistischen Tendenz der Arbeitersport
verbände einverstanden, sie fühlen sich aber auch nicht in den be
stehenden schwarzweißroten Sportverbänden wohl. Deshalb 
brauchen wir für sie besondere republikanische Verbände. Sie sind 
gewissermaßen Stoßtrupps, die gegen die bestehende Tendenz der 
andern Verbände wirken. Sie führen ebenfalls einen politischen 
Kampf, indem sie in der Sportbewegung die republikanischen 
Geister von den, im politischen Sinne gesprochenen, deutschnatio- 
nalen und monarchistischen Geistern scheiden. Die Beweisführung 
der Zweckmäßigkeit republikanischer Sportverbände dürfte damit 
gelungen sein. Damit ist auch die überparteiliche Ein
stellung des Reichsbanners gewahrt, und je nach Ein
stellung der Ortsgruppen wird der Anschluß an einen Sportver
band erwogen und vollzogen werden müssen. Politische Toleranz 
,m Interesse der jungen Republik dürfte den Arbeitersportver- 
bänden sowohl, als auch den republikanischen Sportverbänden die 
Möglichkeit geben, in freundschaftlichem Verhältnis zueinander zu 
stehen.

Diskutieren die Verbände auf dieser Basis, dann wird eine 
gegenseitige Kampfstellung von vornherein ausgeschlossen sein. 
Ein Beispiel, daß daS möglich ist, wird die Einweihung der 
„Neuen Welt" an den Pfingstfeiertagen geben. Die Sportler 
der Republik werden gemeinsam demonstrieren und mit dem herr
lichen entstandenen Werk den Feinden der mit großen Opfern 
erkämpften Staatsform beweisen, daß ihr neues Kulturwerk, das 
sie geschaffen haben, wieder eine aktive Position der 

. ugend bedeutet, der Jugend, die nicht rückwärts schaut, der 
äugend, tue unter schwarzrotgoldenen Farben zu Völkerfrieden 
und -frerheit strebt.

Ein Ltehtbttdstveifen zum Diundesjugendtag
Im Laufe dieser Woche erscheint ein neuer vom Bundes

vorstand herausgegebener Lichtbildstreifen, der unter dem Titel 
„Parole: Pfingsten 1930 in Magdeburg!" der Wer
bung für unser erstes Bundesjugend-, Schutzsport- und Spiel
leutetreffen dienen soll. Einleitend betont der Bildstreifen, warum 
dieser erste Bundesjugendtag gerade in Magdeburg stattfindet. 
Magdeburg ist der Vorort des Bundes, hier ist er gegründet 
worden, hier befindet sich das Bundeshaus, hier wurde die Pfing
sten zu eröffnende Bundesschule errichtet, hier fand auch die erste 
Bundesgründungsfeier statt. Dem Programm des Jugendtages 
nachgehend, gibt der Bildstreifen im weitern Teil ein eindringliches

Das Reichsbanner
Bild vom modernen Magdeburg, seinem Arbeiten, 
seinem Wohnen, seinen Grünanlagen, seinen modernen Bauten. 
Sehr gute Bilder aus der ereignisreichen Geschichte Magde
burgs sind eingegliedert worden. Daß auch unsre Bund es - 
schule, auf deren Gelände sich ja der größte Teil des Jugend
tagsprogramms abspielen wird, nicht zu kurz gekommen ist, ver
steht sich von selbst. Der letzte Teil des Werbebildstreifens zeigt, 
wieviel landschaftliche Schönheit in der Umgebung Magde-
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burgs zu finden ist. Die im Umkreis liegenden alten Städte 
werden mit ihren Sehenswürdigkeiten vorgeführt. Nicht zuletzt 
kommt auch der Harz, den vom Jugendtag aus sicher viele 
Kameraden durchwandern wollen, zu seinem Rechte. Der unge
fähr 100 scharfe, klare, schöne Bilder umfassende Bildstreifen kann 
aufs wärmste empfohlen werden. Er ist von unsrer Abteilung 
Vereinsbedarf (Magdeburg, Regierungstraße 1) zum Preise von 
5.50 Mk. (einschl. ausführlicher Rededisposition) zu beziehen. — 

MS'LM-B
SchieAvovL mit Mmrrrevsiutzen
Das Kleinkaliberschießen mit Zimmer stutzen unter

scheidet sich von dem mit der schweren oder leichten Kleinkaliber
büchse im wesentlichen dadurch, daß nur auf eine Entfernung von 
höchstens 16 Meter treffsicher geschaffen werden kann, wobei die 
Munition Nr. 1. verwandt wird. Es wird mit dem abgeänderten 
frühere Militärgewehr Modell 8L und 8k geschossen. Die Waffe 
hat eine Abänderung des Laufes erfahren und kann als Mehrlader 
nicht mehr in Frage kommen. Das Laden des Gewehrs geschieht 
durch Oeffnen des Schlosses mit dem Kammerstengel, wodurch der 
Schlagbolzen entspannt wird. Hierauf wird mittels Ladelöffels, 
welchen man mit Kapsel und Bleikugel versieht, die Munition in 
die im Laufe angebrachte Ladeöffnung eingeführt, und zwar durch 
eine kleine Rechtsdrehung des Ladelöffels, so daß dieser festsitzt. 
Danach wird das Schloß mit dem Kammerstengel wieder geschlossen, 
so daß der Schlagbolzen gespannt und das Gewehr schußbereit ist. 
Das Gewehr ist auf eine Entfernung von 16 Meter eingeschossen 
und das Visier markiert, d. h. es ist an der Visierskala mit einem 
Körnerpunkt versehen.

Die Entladung des Gewehrs geschieht folgendermaßen: 
Durch Oeffnen des Schlosses mit dem Kammerstengel wird es ent
spannt; der Ladelöffel wird mit einer kleinen Linksdrehung 
herausgenommen und die im Löffel steckende Hülfe entfernt. Das 
umständliche Laden und Entladen nimmt viel Zeit in Anspruch; 
dadurch wird das Uebungsschießen sehr in die Länge gezogen. Auch 
sind durch das Laden mittels Ladelöffels sehr viele Ladestörungen 
zu verzeichnen. Obwohl in verschiedenen Schützenabteilungen durch 
Verwendung eines vorteilhafteren Ladelöffels die Störungen auf 
ein Mindestmaß herabgedrückt werden, wirkt sich im allgemeinen 
doch das Ladesystem bei Preisschießen für die Schützen zu be
deutenden Nachteilen aus.

Die Ortsvereine des Gaues Oberbayern-Schwaben 
verwenden mit Rücksicht auf die verschiedenartigen Schußwaffen 
— in München, Augsburg und Rosenheim übt man mit Zimmer
stutzen, in Lauingen mit leichten und schweren Kleinkaliber
büchsen — die bkreisige rote Blattscheibe sowie die 12kreisige und 
Wkreisige Ringscheibe. Geschossen wird knie end, liegend, 
stehend aufgelegt und stehend freihändig. Jeder 
Schütze hat 12 Pflichtschüsse frei. Das eingeführte Klassenschiehen 
wird allgemein mit großem Interesse durchgeführt und erzeugt 
besondern Ehrgeiz unter den Schützenkameraden. Jeder Orts
verein bemüht sich, seinen Mitgliedern durch Abhaltung von Ver
anstaltungen, wie Ortsgruppenschießen, Wettschießen, Sternschießen 
im Freien, Meisterschaftsschießen usw. stets Gelegenheit zu geben, 
auch außerhalb des planmäßigen Pflichtschießens den Schießsport 
in bester kameradschaftlicher Weise Pflegen und fördern zu können.

Unsre Schießübungen mit Zimmerstutzen finden mangels 
andrer Lokalitäten ausschließlich in geschlossenen Kegel
bahnen statt. Zielerstände, wie sie bei offenen Kleinkaliber- 
Schietzständen anzutreffen sind, sind nur vereinzelt vorhanden. 
Das Schiehergebnis wird in den meisten Fällen durch die an
gebrachten Einholungsvorrichtungen der Scheiben festgestellt. Ein
zelne Schützen-Abteilungen haben ihre Schießbahn selbst eingerichtet, 
Während andre wieder den Schießstand von den im selben Lokal 
schießenden Zimmerstutzenvereinen für bestimmte Tage mietweise 
zur Verfügung gestellt bekommen. Auch für diese Schießstände 
bestehen ortspolizeiliche Vorschriften, die genau beachtet werden 
müssen.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich bemerken, daß z. B. der 
Ortsverein Augsburg unmittelbar nach seiner Gründung und Ein
richtung seiner Schießlokale durch die Polizeibehörde kon
trolliert wurde. Die Behörde ging sogar so weit, daß sie in 
einzelnen Schützenabteilungen während des Schießens ihre Kon
trollorgane entsandte und Gewehre beschlagnahmen ließ. Verhöre 
des Ortsvereinsvorsitzenden und andrer Funktionäre über die Her
kunft der Gewehre u. a. m. steigerten die Sporttätigkeit unsrer 
Kameraden gerade nicht, und wir waren gezwungen, bei den maß
gebenden Stellen vorstellig zu werden und derartigen Schikanen

entgegenzutreten. Durch sachliche Aufschlußerteilung konnten diese 
Ungerechtigkeiten abgestellt werden und hörten schließlich ganz auf. 
Wir konnten später in Erfahrung bringen, daß alle diese nicht not
wendigen Recherchen nur auf Denunziation gegnerischer Vereine 
hin erfolgen mußten.

Die republikanische Schießsportbewegung gewinnt speziell 
in Südbayern außerordentlich langsam an Boden. Daß die Be
wegung nicht überall die rechte Beachtung findet, liegt einesteils 
an der oft nicht zu verstehenden kühlen Einstellung eines Teils 
unsrer führenden Reichsbannerkameraden in den einzelnen Orts
vereinen, andernteils an den gerade jetzt herrschenden traurigen 
wirtschaftlichen Verhältnissen. Daß auch die bayrische Staats
regierung in mancher Beziehung den republikanischen Organi
sationen Schwierigkeiten bereitet, braucht wohl nicht extra betont 
zu werden.

Verschiedene Ortsvereine unsers Gaues haben sich schon sehr 
oft bemüht, vom Zimmerstutzenschießen abzukommen und durch 
Ankauf oder Pachtung von Grundstücken zwecks Erstellung von 
Schießplätzen zum Schießsport mit der Kleinkaliberbüchse über
zugehen. Leider konnte bis heute in dieser Richtung trotz aller 
Mühe noch kein Erfolg erzielt werden, da man die erforderlichen 
Geldmittel nicht aufbringen kann. Mit Recht werden unsre Kame
raden im Norden von uns um die dort so weit vorgeschrittene 
Schießsportbewegung beneidet. A. Döring.

MMenekrtettuns füv ZinrnreVfiutzerr
Gau Oberbayern-Schwaben.

Jeder Schütze ist verpflichtet, in der III. Schießklasse mit de« 
Uebungen zu beginnen. Sobald er die Uebungen der III. Klaffe 
durchgeschossen bzw. erfüllt hat, rückt er auf in die II. Schießklaffe. 
Auch in dieser Klasse müssen vier Uebungen durchgeschossen bez. 
erfüllt werden, bevor in die I. Schießklaffe aufgerückt werden kann. 
Die Uebungen der Schießklassen sind folgende:

III. Schießklaffe
Uebungen auf 12kreisige Scheibe): 
Mindestringzahl auf 3 Schuß — 12 Ringe

" ' ' -- 21 "

II. Schießklaffe
Uebungen auf 20kreisige Scheibe):
Mindestringzahl auf 8 Schuß --- 21 Ringe

I. Schießklaffe
Uebungen auf 20kreisige Scheibe):
Mindestringzahl auf 3 Schuß — 40 Ringe 

,, „ „ „ — 42 „

Schütze, welcher alle Uebungen in sämtlichen 
Schießklassen erfüllt, wird in eine Sonder- bzw. Meisterklasse 
eingereiht. — ___________

Achtung! Reichskartell „Republik"!
Wir machen alle Mitglieder des Reichskartells „Republik" 

auf die Ausschreibung des Bundesvorstandes betr. Reichsbanner
bundestreffen Pfingsten 1930 in Magdeburg aufmerksam, die wir 
wegen Raummangels auf der Seite 124 wiedergeben mußten.
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