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Niederlage in Oberhausen kostete die Spitze
Wahrscheinlich wer-den wir alle an

den Monat Februar 1952 später ein‑
mal nur noch sehr ungern zurück‑
denken. Am Sonntag, dem 24. 2.
verloren wir vor rd. 20 000 Zuschauer
im Stadion Niederrhein zu Oberhau‑
sen gegen die dortigen „Kleeblätter“
mit 2:0 Toren das Spiel, -2 Punkte u.
damit auch die Tabellenspitze. M o ‑
natelang hat uns die'geschlossene
Meute des Tabellenfeldes verfolgt:
bis es uns in Oberhausen ei1dgiil.ig

' erwischte.
‚ „ . /_

Sicherlich wäre es aber nie so wei t
gekommen., wenn uns Hännes
Adarnik zur Verfügung gestanden
hätte. Am Montag nach dem Spiel
gegen Essen-West 81, bei dem er
nur auf dem Zuschauerrang seine
Kameraden anfeuern konnte, begab
er sich zur Spezialuntersuchung nach
Hellersen # und wurde dort gleich
festgehalten. Zwei Tage später w a r
er an einer Außenmeniskusverletzung
operiert. ‐» '

lm Spiel gegen Duisburg 08 ging
noch einmal alles gut , wenn auch
ein einziges To r von Horst Wenker
für den Sieg reichen mußte. Es
war ein Spiel der verpaßten Ge‑

>legenheiten, die Stürmer hatten nicht
genügend Druck hinter ihren Ak ‑
tionen. Viel besser war es am Sonn‑
tag später in.Wanne-Eickel bei den
,“,Sportt'reunden” auch nicht. Dort
erzielte weder die «eine noch die an‑
dere Partei überhaupt ein To r. Hier
kann man aber die mißlichen Platz‑
und' Wetterverhältnisse als Entschul‑
digungsgrund anführen. Fiersbach,‘
Wannes bester Stürmer, setzte sogar
einen Eltmeterdaneben, während ein
ganz klares Foul an Hänfles Both-e
im Wanner Strafraum, kurz vor

-Schluli, von dem Schiedsrichter ’
eigentüntlicherweise nicht bemerkt
wurde.

Einen ganz großen Tagghatte in
dern Wanner Spiel Gerdi Harpers,
dem die Nachricht von seiner Ein‑
berufung zum Nationalspieler-Lehr‑
gang unter Herberger nach Duis‑
burg, Flügel verliehen zu haben
schien. Auch einen Sonntag später
begeisterte er die Zuschauer gegen
VfB. Bielefeld. 3:2 hieß hier am
Schluß das Ergebnis., das schon bei ‘‑
Halbzeit feststand. Von ‚unseren 3
Toren war eines schöner als das an‑
dere und Harpers Bombe aus 25 m
Entfernung, direkt aus der Luft; ver‑
diente einen „Schönheitspreis“.

Bestens gerüstet fuhren wir also
nach Oberhausen zum „Kampf der
Titanen“. wie eine Oberhäusener Zei‑
t u n g «diese Kraftprobe nannte. Die
Marschroute war klar.: Unter allen
Umständen ein Gegentor vermeiden?
Selbst wenn uns auch kein Treffer
gelingen sollte mit dieser Taktik,
so wäre uns doch schon mi t einem
Unentschieden gut geholfen gewesen.
Aber mit: des Geschickes Mächten . .
Zwei Minuten vo r Halbz-eit‘schoß
Oberha_usens Mittelstiirmer aus gar‑
nicht geiährlich aussehender Situa‑
tion ein. Es war ein ausgesprochenes
„Masseltor‘i, aber es zählte. Wunder‑
bar liefen im Felde unsere Kombina‑
tionen, doch der rot-weiße Sperr‑
riegel hielt in. der Zweiten Halbzeit
dicht. Mitten in unserer stärksten
Offensive mußten wir.sogar noch ein
weiteres To r hinnehmen, das unsere
Niederlage 'be‘siegelte. ' ’_

Und wie schon gegen Westfalia;
als Hännes Adamik eine ganze Hälfte
nur als Statist mitwirken konnte2 zog



dem Versammlungjstermin unter
gleichzeitiger Bekanntgabe der Ta ‑
gesordnung ein. Zu außerordent‑
lichen Versammlungen werden die
Mitglieder schriftlich eingeladen.

Außerordentliche Versammlungen
sind einzuberufen:

&) auf Beschluß des Vorstandes.
h) auf Beschluß der Mitglieder‑

versamml'ung.
c) auf schriftl. Antrag des zehnten

Teil-es der Mitglieder unter An‑
gabe der Gründe.

$ 15.
Eine Mitgliederversammlung ist

heschlußfähig, wenn mindestens 30
Mitglieder anwesend sind.

;; m.
jedes Mitglied hat das Recht, zu

den Versammlungen Anträge zu
stellen. .Diese sind spätestens zehn
Tage v o r dem Versammlungstermin
dem Vorstand schriftfich‚ einzu‑
reichen.

‚s 17.
NEben den ‚im $ 14 der Satzung

vorgesehenen 'Versammlungen findet
im Juni einßs jeden jahres die
jahreshauptversarnmlung Statt. Ihre
Tagesordnung muß folgende Punkte
enthalten:

1. jahresbericht des Vorstandes u.
der Abteilungen. ’
3erieht des Kassierers.

‚ B e r i c h t der Kassenprüfer.
Entlastung des Vorstandes,

.Neuwahl des Vorstandes und
Wahl von 2 Kassenprüfern.

@.Verschiedenes.
Die Wählen erfolgen durch Ab ‑

stimmung. die dann auf einstimmi‑
gen Beschluß der Versammlung
off-en durchzuführen sind.

Bei Nichtvorhandensein der Ein‑
stimmigkeit erfolgt die Wahl geheim
durch Abgabe der Stimmzettel. Für
die Dauer der.\lt’ahl ist ein durch die
Mitgliederversammlung zu bestim‑
mender Wahlleiter einzusetzén.

4.3 l8. ’
3er gemäß $ ITC n e u r z u

wählende Vorstand besteht a u s ;
l. dem 1. Vorsitzenden, der mit

mehr als der Hälfte aller abge‑
gebenen gültigen Stimmen ge‑
wählt werden muß.

., dem 2. Vorsitzenden.
dem 1. Kassierer,

. dem 2. Kassierer-, _
‚ d e m 1. Geschäftsführer.,

dem 2. Geschäftsführer.
„Die vorstehend Aufgeführten bil‑

den den geschäftsführenden Vo r ‑
stand. Zu diesem tritt von Fall zu
Fall‘der erweiterte Vorstand. der
sich zusammensetzt aus:

l. dem Obmann der Vertrags‑
spielermannschal't und 2 Mann‑
schaftsobleuten, die nicht Spie‑
ler der Vertragsmannschaft sein
dürfen, . .

2. dem Obmann der Amateur-Se.‑
nimm‐Mannschaften,

3.dern Obmann der Fußball‑
jugendabteilung„

4. dem Obmann der Handballab‑
teilung.

3. dem Sozialreferenten.
0. den Ehrenmitgliedern des Ver‑

ein‐s,
s 19.-.7

Der Vorstand vertritt den Verein
gerichtlich und außergerichtlich. Vor ‑
stand im Sinne des Gesetzes ist der
1. Vorsitzende.

Scheidet im Laufe eines Jahres
ein Vorstandsmitglied aus, so ist in
der nächsten Mitgliederversammlung
eine Ersatzwahl vorzunehmen.’

5 20.
Die Geschäftsführer sind für die

ordnungsmäßige Abwicklung der
Vereinsgeschäfte verantwortlich.
Hierzu gehören insbesondere die
Ueberv‚achung des Schriftwechsels.
und der Verkehr mit den Behörden.
Für die Erl;digungr der 'anfallenden
Arbeiten kann ihnen durch den Vor;‑
_stand ein bezahlter Angestellter hei‑
gegeben werden.

Fortsetzung der Vereinsnachrichten
8 Seiten Weiter
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„Was‘ macht ihr nur mit unseren Frauen?"( __
\Deutschlondsk)lympiokömpfer haben in Oslo viel gelerntl\

‘ Die herrlichen Tage von Oslo, die
Zeit der VI. olympischen Winter‑
spiele, sind vorüber. Keiner, der da‑
bei war,* wind .sie je vergessen; die
freundliche Aufnahme durch die gast‑
lichen Norweger, ihre Objektivität;
die alles vergessen ließ, was in den
- letzten 12 Jahren geschehen und was
die Zeitungen in den letzten Wochen
vor den Spielen an Befürchtungen
geschrieben. Viele Leute waren der
Ansicht, man müsse die Winterspiele
nur noch in Norwegen durchführen.
Demgegenüber aber steht die Satzung

}
des IOC.‚= daß ‘jedes Mitglied einmal
die Spiele ausrichten darf. 0516
zeigte; daß der Sport mit seinem
völkerverbindenden Geist mehr zur
Völkerverständigung beigetragen hat;
als noch so lange Konferenzen der
Politiker. ' . .
Aber Oslo zeigte auch noch etwas

anderes. Es zeigte die Stärken und
Schwächen des deutschen Winter‑
sports. Niederlagen und Enttäuschun‑
gen können sehr heilsam sein, wenn
sie in ihrer Entstehung erkannt wet- '
den. Unsere Damen können mit der

Toni Brutsd1er war auf der Holmenkoll-Scha«ze in Oslo bester Milteleuropäer.
Das Springen’ vor 180000 war ein imposanter Abschluß der Spiele.



internationalen Klasse Wohl konkur‑
rieren, aber unsere Männer fielen ge.‑
genüber dem Jahre 1936, als wir zum
vorletztenmale an den Winterspielen
teilnahmen, sehr ab. Unsere Männer
haben aus ihren Fehlern gelernt, sie
haben gesehen, wie es die Nordlän‑
der machen. Und allein diese Erfah‑
rung ist Gold wert, fast ebenso viel
wie eine olympische Medaille.‑
Da war dieser Stein Eriksen, von

dem alle Welt behauptet hatte,
er habe seine Höchstform bereits
überschritten, er sei übertrainiert und
komme deshalb für die alpinen Wett‑
bewerbe nicht mehr in Frage. Aber
dieser Norweger zeigte der Welt, wie
man sich rechtzeitig in Form bringt,
welches Training notwendig ist, um
nach einer strapaziösen Saison doch
noch zu Höchstleistung zu kommen.
Er hatte dann jene Form und jenes
Können, an das mit Ausnahme un ‑
séres unvergeßlichen Gustl Brauers
kein Mitteleuropäer mehr heran‑

‚ reichte. Der Grund war ein iiber‑
hartes, für deutsche Begriffe unwahr‑
scheinliches Training. „
Das war es, was den deutschen

Läufern fehlte: läuferisch waren sie
ls ‚chon konkurrenzfähig, aber die
Konditionsréife fehlte. Das hat sei‑
nen besonderen Grund. Ein moderner
Skiläufer; ein Spitzenkönner, kann
sich heute nicht mehr damit b e - .
gnügen, nur im Winter seinen Sport
zu treiben. Die Nordländer laufen
Sommer Wie Winter. Das können
unsere Läufer nicht, da sie im Som‑
mer als Bauarbeiter zum größten Teil
12 Stunden am Tage hart arbeiten
müssen„ Die Anforderungen im Sport
sind eben weitaus größer geworden
als vor 20 Jahren. .
Willy Klein,. der Senior der deut‑

schen A'lpinen, erklärte: „Ein Sla‑
lomläufer muß heute ein Artist sein“.

‘ Das Durchjagen der Tore bei voller
Schußfah'rt, ist heute nur noch mög‑
lich, wenn man „auf der Kante“
läuft. Dazu aber gehört einé ge‑
radezu vollendete Körperbeherr‑

Schung. pusere Läufer schwingen
noch zu stark. Dadurch geht Cre‑
echwindigkeit »und damit Zeit ver‑
loren. Gymnastik, Waldläufe mit
Skistöcken und Radfahren sind ge‑
eignet, die Kondition zu förderm
Daran fehlt es den deutschen Läu-‑
fern, daran lag die ungenügende Vor‑
bereitung. „

Der Betreuer der deutschen Lang‑
läufer, Berti" Bruck, beklagte s ich;
darüber, daß unsere Langläufer
schon glauben, nach 100 km Lang-A
lauftraining überanstrengt zu sein.
Die Finnen dagegen laufen im Jahr
mehrere tausend km. .
Wenn die Frauen noch größere

Erfolge erzielten, so war ein schwei‑
zer Journalist doch keineswegs mit
dem Skisport der Frauen zufrieden.
„Was habt Ihr nur aus unseren
Frauen gemacht?“ drahtet‐e er an
sein Blatt. Die Skiwettbewe‘rbe näh‑
men den Frauen ihre ganze Frau‑
lichkeit‚ ihren Scharm, ihre Anmut; „
Im Gegensatz zum Eiskunstlauf-en
führten die Skiwettbewerbe bei den
Frauen zur Vermännlichung.
Norwegens Bevölkerung nahm rie‑

sigen Anteil an allen ‚Wettbewerben.
Der Bobsport, bis zu den Spielen
in Norwegen fast vollkommen unbe‑
kannt, fand hier neue Freunde, und
es wird nicht allzu lange dauern,
dann hat sich dieser Sport in dem‘
wintersport-freudigen- Norwegen sei‑
nen Platz erobert. In St. Moritz bei
den Winterspielen des Jahres 1948
gab es beim Eisschnellaufen nur 30
Zuschauer. lm Osloer Bislettstadio‐n
waren bei dem gleichen Wettbewerb
dagegen 30000 anwesend. Sie alle
wollten Olympiasieger Hjalmar An‑
dersen, den Liebling der Norweger
sehen. Aber Norwegen war objektiv"
genug, um Andersens großen Rivalen,
den Holländer Broekmann, ebenso
anzufeuern wie Andersen.
Oslo ist vorüber. Keiner, der es

erlebte, wird es je vergessen. Alle,
ob sie dabei waren oder nicht, freuen
sich auf Helsinki.



Wer wird Deutscher Handballmeister?
’ Große VorherrschaftimNorden

Die Fußballer haben noch über
einen Monat Zelt, bis.die Meister‑
schaft in den Verbandsgebieten vor ‑
über ist. Die der Handballer liegt
schon in den letzten Zügen. Gerade
durch ihren

Länderspielen müßte dem Handball
eigentlich mehr Beachtung geschenkt
werden, als es bisher der Fall war.
Nicht zuletzt wunde dieses Rasenspiel
v o n den Deutschen ja erfi1nden
, Die ersten Meister sind bereits er‑
mittelt. In Westfalen sind es die Spfr.‘
Gevelsberg und in N0rdbaden der
TSV Rot. Rot ist zwar noch vom
VfR Mannheim einzuholen, aber nicht
mehr zu überholen. Am Mittelrhein
steht Bayer Leverkusen kurz vor der

“Meisterschaft und am ‐Niederrhein
scheint es zum sechsten mal der RSV
Mülheim zu sein, der die Meister‑
schaft macht. Daneben sind es'-noch
Frisch-auf Göppingen, der 1. FC

Hallenerfolg über}
Schweden und die letzten Siege in

Nürnberg. Im Norden liegt die Ent‑
scheidung zwischen dem THV Kiel
und dem deutschen Hallenhandball‑
meister Polizei Hamburg. Der Süd‑
Westen kann noch eine Sensation
erleben, da z Zt des Druckbeginnq
unserer Zeitschrift, Oggersheim noch
vor der TSG Haßloch in Front liegt.
Die Westdeutsche Endrunde be‑

ginnt schon am 30. März. Von.allen
Teilnehmern ist «die Kempa-Elf aus
Göppingen bis jetzt die stärkste ‚
an der Deutsch-en Meisterschaft. Sie
ist allein ohne Punktverlust und ge‑
meinsam mit Hassee-Winterbek und
Polizei noch ungeschlagen. So er‑
gibt sich die große Frage, ob Süd
oder West diesmal so stark sind, um
die norddeutsche Vorherrschaft zu
brechen. ‚ D i e Titelentscheidungen
waren in den beiden letzten Jahren
nämlich ausschließlich eine Angele‑
genheit zwischen Hamburg und Kiel.

Der RSV Mülheim wird auch in diesem [uhr zum sechsten Male Niederrheinmeister und
hofft mit seiner‐Mannschaft in die Deutsche Meister-schaft eingreifen zu können.



Wer spielt umdie‐DeutscheMeistersthaft?
Eine,Aufsd1|ußreiche Prognose über die wdhrscheinlichen acht

Am 20. April ist alles entschieden.
Dann stehen die acht Endrunden‑
teilnehmer für die Deutsche Fußball‑
meisterschaft fest. Einige Wochen
! v o r Beendigung der Meisterschaft ist
es darum interessant, die Lage für
die Favoriten einmal zu beleuchten;
Man geht darum in der Annahme
wohl kaum fehl, daß nur noch die
ersten drei der Bundesdeutschen
Oberliga Aussichten haben, in die
Endrunde zu kommen. Freilich kann
gerade im Fußball etwas passieren,
womit vorher niemand gerechnet hat.
Wenn man aber die bisherigen Lei‑
stungen als Maßstab nimmt, so läßt
sich die Meisterschaft fast errechnen.
Im Süden wird es ein totes Rennen

zwischen dem VfB. Stuttgart und
dem !. FC. Nürnberg geben. Ja, es
wäre nicht einmal ausgeschlossen,.
wenn beide Mannschaften bei Mei‑
sterschaftsschluß punktegleigh Van
der Spitze lägen, so daß das Tor ‑
verhältnis entscheiden müßte. Nürn‑
berg erwartet daheim noch den SV.
Waldhof und Viktoria Aschaffenburg.
Diese Spiele bereiten dem sieben‑
maligem Deutschen ‚Meis ter kaum
Sorgen. Eher dagegen schon die
Auswärtsspiele bei Eintracht Frank‑
furt, München 60 und dem VfB.
Stuttgart. Die Aussicht, in Stuttgart
zu gewinnen, sind für den Club sehr
‘ gering. Sollte er aber aus den beiden
anderen Begegnungen zwei Punkte
retten, so scheint das Rennen ge‑
laufen. Der VfB. aber hofft, seine
Heimspiele gegen Mühlburg, Mün‑
chen 60 und den 1. FC. Nürnberg zu
gewinnen. Doch auswärts bei
Schweinfurt 05 und dem SV. Wald‑
hof 2 Punkte zu holen‚\ erscheint
schon schwieriger, aber dennoch
wahrscheinlich. Im Hintergrund aber ‘
lauern die Offenbacher Kickers, die
sich in der 2. Saison immer mehr

nach vorn gebracht haben. Rutschen
Stuttgart oder Nürnberg noch gefähr‑
lich aus, stehen die Offenbacher be‑
reit, um den einen oder anderen im
Ziel abzufangen. - ‑
Im Norden besteht wohl kein

Zweifel daran, daß der HSV-. aber‑
mals Meister wird. Seine Auswärts‑
spiele (Concordia und Eimsbüttel)
finden beide in Hamburg statt, so
daß wohl mit drei Punkten der Elf
vom Rothenbaum in diesen Aus‑
wärtskämpfen zu rechnen ist.
d e n Heimspielen sollte erfahrungs‑
gemäß nicht eines verloren gehen._
Oder doch? Dann trotz allem das
Spiel gegen St. Pauli, da es im Ham‑
burger Lokalderby bisher noch im ‑

Mit Hodztouren geht es dem'Endc der
Fußballmeistersdraft zu. Wer wird Nord‐;
Süd-, West-, Südwest- und Berliner/Meister?

V o n "
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me r s o war; daß der Favorit ver‑
? ’ lor. Osnabrück aber muß noch zu
' St. Pauli und Eintracht Braunschweig,
hat aber in Heimspielen gegen Hol‑
.steih Kiel, Concordia Hamburg und
Arminia Hannover noch die Chance
jeweils zu zwei Punkten zu kom‑
men, so daß mit dem VfL. Osma‑
_brück vder Nordzweite feststehen
dürfte. .

eitaus spannender ist dagegen
der Endspurt_ im Westen. Größte
Aussichten auf die Meisterschaft hat
Rot-Weiß Essen. Selbst wenn Rot‑
Weiß aus Rh«eydt, Meiderich und

'» Münster insgesamt nu r zwei Punkte
gewinnt, scheinen doch die Siege
in Bergeborbeck gegen Fortuna Düs- ‘
seldorf, Alemannia Aachen, 1. FC.
Köln und Schalke 04 so gut wie .
sicher. Diese Vorteile hat Schalke
04 nicht. Schalke’ hat nur 2 Heim‑
spiele, gegen den Rheydter SV. und ?
Preußen Münster. Dagegen aber vier '
schwere Auswärtsspiele. Schalke
müßte schon “unwahrscheinliches
Glück haben, wenn es aus diesen
Auswärtsspielen bei der bekannten
Schwäche der Knappen auf fremden
Plätzen„ aus. Aachen, Köln, Lever‑
kusen‚ und Essen 3 Punkte“ retten
würde. *Da hat es Alemannia besser.
Sie spielt am Tivoli noch gegen
Münster, Rh»eydt und Meiderich. Das
sind acht ‘sichere Punkte. Da kann
man sich schon einen Punktverlust
bei Leverkusen und eine Niederlage
bei Rot-Weiß Essen erlauben. So hat
Alemannia Aachen als Tabelleriiwei‑
ter die größeren Aussichten als

' Schalke ‐ wenn alles planmäßig
verläuft, was man im Fußball aber
nie weiß.
. Vom Südwesten nimmt nurheine
"Mannschaft an den Ausscheidungs‑
spielen zur Deutschen Meisterschaft
teil. Der 1. FC. Saarbrücken, der
noch in Frankenthal und Engers an‑
treten muß und daheim den VfR.
Kaiserslautern und Neunkirchen als
Gegner hat, kann von seinem Punkt‑
vorsprung zehren und hat: somit die

Chance, a ls Südwest-Meister in die
Endspiele einzuziehen. Wäre der 1.
FC. Kaiserslautern eher in Form ge- '
kommen, hätte er es vielleicht ge‑
schafft. Aber so hat der deutsche
Meister nur noch Aussichten, seinen
Titel zu verteidigen, wenn der 1.
FC. Saarbrücken sich noch einige
Schnitzer erlaubt.

DieAmateurmannschaft vonSchleswig-Holstein
lernte auch auf dem Fußballplatz in Meideridr
im Spiel gegen den Niederrhein rheinische

Karnevalsstimmung kennen. '

Danach hieße die Voraussage auf
die Meisterschaft: Süd: VfB. Stutt‑
gart und 1. FC. Nürnberg, Südwest: ‘
1. FC. Saarbrücken, West: Rot-Weiß
Essen und Alemannia Aachen, Nord:
Hamburger SV. und VfL. Osnabrück,
Berlin: Tennis Borussia.

\

\



Finnland kommt olympischen Gästenentgegen
Die Olympischen Winterspiele in

_Oslo sind noch nicht vergessen. Aber
schon jetzt treffen die Reisenden
und Organisationen Vorbereitrncen
. f ü r die Sommerspiele in Helsinki,
‘ der Hauptstadt des seenrei'chen Finn‑
land. Finnland weiß, was es seinen
olympischen Gästen schuldig ist.
Schon jetzt hat die Regierung für
„Olympiareisende die Zollgesetze ge‑
mildert. Die Zollbeamten brauchen
es also nicht mehr so streng zu
nehmen. Sie drü"ken bei einem Hel‑
sinki-Besuc'herqschon einmd ein Auge
- zu. Der Wettkämpfer darf al‘.es mit‑
nehmen, was er zu seinem persön-_

' lichen Gebrauch nötig hat. Darunter
fallen seine Wettkampfgeräte, Le‑
bens‐ und Genuß-, sowie Arznei‑
mittel, aber keine narkotischen, das
ist verboten. Die Reiter, die zu den
Svielen _ihre Pferde mitbringen;
. müssen die Tiere genau untersuchen.
lassen und eine Bescheinigung vor ‑

- weisen„daß «die Tiere an keiner
Krankheit leiden. Zollgebühren brau‑

chen für die Pferde nicht bezahlt:
zu werden. Dafür“ muß sich der-.
Reiter aber «verpflichte‘n, ‘die Pferde
wieder mit nach Hause zu nehmen,
was er sicherlich gern tun wird.“
_ Alle übrigen Besucher dürfen zoll‑
frei n:ich Finnland einführen: Einei1
Liter starke und zwei Liter schwache
Alkoholgetränke. Unter s*hwarhen
Alkoholika; versteht man in den nor-'
dischen Ländern den Wein und das
Bier. Ferner d"rf jeder zwei Pfund
Kaffee u*d 400 Zigaretten mitneh‑
men. Wer mit Fahrrädern, Segel-,
Motorbooten. dem Krfitwagen oder
dem Motorwd nach Finnland will;
dem ergeht es ebenso wie den Be‑
sitzern von Pferden. Er muß sich ‘
verpflichten. diese.Gegenstärde wie‑
der mitzunehmén. Wenn er sie nicht
mehr haben sollte, kommt‘er nicht
wieder über die Grenze, sondern
wird festgehalten, wei ter sich straf‑
bar gemacht hat. _

. Esbedrückt den Anden
Anderl Ostler, der Kapitän und

Steuermann des deutschen Zweier‑
u n d Viererbobs, die in Oslo die
Goldmedaille für Deutschland erran‑
gen, würden bei ihrer Ankunft in
München von der Bevölkerung stür‑
misch empfangen. Beim Festbankett
war Anderl Ostler etwas bedrückt.’
Er nahm schließlizh den Präsidenten
des Deutsch. Olympischen Komitees,
Karl Ritter von Halt, beiseite und
fragte ihn; „Hab i n o Schulden?“

von Halt antwortete lachend: „Die
Sache ist längst erledigt.“ ‐ Vor ’
der Fahrt nach Oslo hatten sich
Anderl Ostler und seine Männer
nämlich einen neuen Bob zugelegt„
Der Preis des Schlittens aber war»
doppelt so teuer, wie die Mittel,
die das Komitee ’zur Verfügung ge;
stellt hatte. Ostler kaufte den Bob
dennoch. Und das war es, was ihn
so bedrückte.



' teres ausschlagen.

li‐Sukäm‘qmnén Malcenenündummen! .
Mrt 950.Mark in der Minute töngt es an.

Baran-Falk oder „die Falks“ wie
sie nach inrer Ehe kurz genannt
werden, hatten in 0510 ihre Kür
’noch nicht zu Ende gelaufen, da
stelrte d1e Weltpresse schon die
Frage: „bleiben die Fa.ks Amateure
oder werden sie Professionalsr" Die
Falks beantworteten dre Frage 50,1
daß sie zunächst noch nicht daran
dächten, Profis zu werden. Paul
Falk wi‘1l seinen Beruf aus Fein‑
mechaniker noeh weiter ausüben. Da‑
mit haben die geschäftsthhtigen Ma ‑
nager der Unterhaltungsindustrie zu‑
nächst einen Bart bekommen.

*
Es scheint so, als hätten sie auch

an anderer Stelle kein Glück gehabt,
nämlich bei der Olympiasiegerin im
Eiskunstlauf der Damen, Jeanette
Altwegg. Nach ihrem Gmdmedaillen‑
Gewinn trat Jeanette ab, um sich ins
Privatleben zurückzuziehen. Sie will
zunächst heiraten. Dennoch ist es

. fraglich, ob Jeanette den goldenen
Verlockungen wiederstehen kann, die
ihr am Profihorizont winken. Sie
kann in einem jahr nicht weniger als
eine Mildon‐en Mark verdienen. Eine
Millionen wird man nicht ohne wei‐‑

Sie bieten eine
gesicherte Zukunft für das Alter.‐‘
Freilich ist gerade die Konkurrenz
unter den Eisköniginnen enorm. Aber
die stärkste Konkurrenz, Altmeistreri‘n '
Sonja Henie, t räg t sich mit Rück‑
_trittsa-bsichten.

*
Ueber ihren Aufstieg haben wir

vor einiger Zeit an dieser Stelle be‑
richtet. Die Norwegerin hat si h in‑
zwischen ein Vermögen erlaufen. Sie
begann mit einer Gage von 84000
Mark für drei Tage. Dann kam der
erste Film, der ihr 120000 Mark ein‑
brachte. Die nächsten Filme machte
Sonja nicht mehr unter 300 000 Mark
Bereits 1938 war die 2 M11muen‑
Grenze erreicht. Heute ist die Nor‑
wegerin soweit, daß ein englisches

ar

Angebot für eine Gastspielreise, die
ihr 790000 Mark einbringen sol.te,
ablehnt, weil sie in den ,otaaten tag‑
lich 100000 Mark verdienen k a n n .

*
Sonja I-lenies ernstha'ite Konkur‑

renz solte einmal die Engra..derin
Gecrlia Gurltdge w e r d e n A . S si h die

‘ Arzttochter von ihrem .Am„teu.s„ort
zurückzog und 1940 Berursraurerr'n
wurde, begann s.e mit 3000 Mark
pro Woche. Zwei jahre später war
sie bereits in der 120000‐Mark3‑
Klasse. ba starb ihr Vater, hinter‑
ließ ihr ein Vermögen von 800000
Mark. Das genügte, um' sich ins
Höllywooder Privatleben zurückzu-i
ziehen. Eine ernstnafte Konkurrenz
der Henie ist s ie nie geworden..

*
Aber da war die in Deutschland

kaum bekannte Belita, ein blondes,
englisches Bauernmädel, das das
Glück hatte, von einem. anerkannten
Ballattmeister geschult zu werden.
Die Belita wurde nie Olympiasie‑

' gerin, aber im ersten Jahr ihrer Be‑
rufsläuferinnenkarriere verdiente “sie
schon 250 Mark pro Minute. Das
Mädel ist heute erst 25 Jahre alt;
verdient aber schon Unsummen, die
der von Sonja Henie gleichkommen.

*
Der andere große Star am

internationalenEislaufhimmel der Be‑
rufsläufer ist Barbara Ann Scott, die
1948 in St. Moritz die Goldmedaide
für Kanada eroberte. Nach ihrem Sieg
erklärte sie zunächst, nicht vom
Uebertritt in Berufslager wissen zu
“wollen. Aber dann erlag sie dem
Dollar und verdiente gleich in der
ersten Woche 25000 Mark. Sie ist
als “junge Läuferin heute die große
Konkurrenz der schon alten Sonja
Henie. Aber nach Hollywood ist sie
n o c h nicht gegangen. Doch dahin
ist es n u r noch ein kleiner Schritt.



Das wußtenl Sie noeh_nicht . . .
Die Höchstleistung im Hammer‑

. werfen konnte in den letzten fünfzig
Jahren nur um 10,15 m gesteigert
werden. Schon der Olympiasieger
des Jahres 1900, der Amerikaner
Flanagan, schleuderte den Hammer
49,73 m' weit. Der Ungar Nemeth
stellte 1949 mit 59,88 m in Buda‑
pest einen neuen Weltrekord auf.
Karl Hein, der deutsche Olympia‑
sieger von 1936 errang mit 56,49 m
die Goldmedai.le. Diese Leistung gi l t
immer noch als Olympischer Rekord; '
da Nemeth bei den Olympischen
Spielen in London mit 56,07 m
Sieger wurde. * .

#

Nur drei Spielern gelang innerhalb
von drei Minuten bisher ein hattrick
(3 Tore hintereinander). Der Mann;
der dieses seltene Kunststück jetzt
bereits zum drittenmale vollbrachte,
ist Lindsay von Southsport, einem
drittklassigen engl. Klub. Er schoß
nicht nur drei Tore innerhalb von
drei Minuten, er brachte auch noch
ein viertes zustande, so daß Seine
Mannschaft g egen Scunthorpe
schließlich mit 5:1 gewann. Und das!?) 3
alles fast in drei Minuten.

*
Bei einem großen Skispringen in

Vorarlberg hatten einige Lausejungen
den Sprungrichtern die Treppe zum

Wer mühte nid" gern gesund seht?
Eine Frage, um die sirh im Leben alles dreht. Es gihttausend Krank‑
heiten, aber nu r eine Gesundheit. Und alles hängt vom Gesundsein eb:

Lebenslreude, Sd1altenskrall‚
‘ Zulriedenh'eil.

DafürhabenSd1ule,Turn- undSportvereinezuerst zu sorgen.

Kampfrichtetturm abmontiert. Als
“das Springen zu Ende war, und die
Richter nach unten wollten, mußte
die ‚Feuerwehr alarmiert werden. Erst
als die ihr Sprungtuch aus-breitete‚:
konnten die Kampfrichter ihren Turm
verlassen. Das ist der seltene Fall,
daß bei einem Skispringen nicht nur
die Aktiven, sondern auch die
Kampfrichter gesprungen sind.

!

Fußball ist ein harter Männerspor't,
und die Männer, die ihn betreiben,
dürfen nicht weich und zimperlich
sein. Die Engländer sind dafür be-‘
kannt, einen hart-en, mit allem kör‑
‚perlichen Einsatz verbundenen Fuß‑
ball zu spielen. Da ist Trever Ford;
Sunderlands _schußgewaitiger Mittel‑
stürmer. Trever wurden in einer
Woche nicht weniger als sechs
Zähne gezogen. M i t dicker, ge‑
schwollener Backe, die kaum die
Augen sehen ließen, erschien Ford .
zum Spiel. Seine Freunde rieten ihm;
nicht zu sie1en. Aber Trever, der
bei Sunder and unter Vertrag steht,
wußte, was er seinem Verein schul‑
dig war. Ob nun aus Wut oder
Senmerz, das war hernach nicht mehr
genau herauszubekommen, jedenfalls
setzte Ford dem Chelseahüter drei
Bälle zwischen die Maschen, daß es
nur so krachte. Es wurde ein 4 :1 ‑
Sieg für Sunderland.



g 21.
Die Kassierer haben ‐diegesamm‑

ten Kassengeschäfte zu erledigen und
am Schluß des Geschäftsjahres die
jahresahrechnung aufzustellen.

@22.
Die Kassenprüfer haben den-jah‑

resabschluß der Kassierer zu prüfen..
Darüber hinaus sind sie berechtigt,“
jederzeit und ohne vorherige An‑
meldung eine Kassenprüfung vorzu‑
nehmen. Sie sind verpflichtet, diese
Prüfung mindestens dreimal im Laufe
eines jahres durchzuführen.

[Das Prüfungsergebnis ist dem ge‑
schäftsführenden Vorstand-14 Tage

_nach der Prüfung schriftlich vorzu‑
legen. Die einzelnen Prüfungsbe‑
richte sind Bestandteile des Jahres‑
berichtes.
Zu Kassenprüfern sollen nur Ver ‑

einsmitglieder gewählt werden, die
über die erforderlichen Sachkennt‑
nisse verfügen.

‚S 23.
Die aktiven Mitglieder bilden

innerha‘b des Vereins Sportabteilun‑
gen. Die Neuerrichtung einer Ab‑
teilung ist durch den erweiterten Vor ‑
stand zu genehmigen. Alle Abtei‑
lungen wählen im Mai eines jeden
jahres ihre Mannschaftsobleute. ‘

s 24.
Auf die Abteilungsversammlungen

finden die Bestimmungen der && H
und 15 dieser Satzung sinng'emäß
Anwendung. ‑

‚$, 25. 1

Der Vorstand hat alle aktiven Mit ‑
glieder gegen Sportunfälle und deren
Folgen zu versichern.

Gustav Bach
Text i lwaren

Sodingen, Mont-Cenis‐Straße 251
! am Denkmal . Ruf 50158

‚x; 26.
Der geschäftsführende Vorstand ist

berechtigt. über einzelne Mitglied-er
Strafen gemäß den nachstehenden
Bestimmungen zu verhängen:
&) gegen aktive Mitglieder:

Verweis,
zeitliche Spielsperre,
Ausschluß.

b) gegen passive Mitglieder:
Verweis,
Ausschluß.

(legen die Strafverhäng_ung ist.ein
Einspruchsrecht gemäß 5 l? der
Satzung an den Ehrenrat zu geben.’

5 27.
Der Ehrenrat besteht aus sechs

Mitgliedern, die mindestens 5 jahre
ununterbrochen Mitglied des Vereins
sein müssen. Die Mitglieder des
Ehrenrates wählen aus ihrer Mitte
den Vorsitzenden.

Die Amtsdauer des Ehrenrates u n i ‑
faßt zwei jahre.

Die Wahl zum Ehrenr'at ist in der
jahreshauptversammlung der jahre
mit geraden Jahreszahlen vorzu‑
nehmen.
Vorstandsmitglieder können nicht

Mitglied des Ehrenrates sein.

5 28.
Der Ehrenrat ist in seinen Ent‑

scheidungen unabhängig und an
keine Weisungen des Vorstandes ge‑
bunden.
in Fragen. die für das Bestehen

des Vereins v‘on weittragender Be‐_
deutung sind. hat der Vorstand auf
Ersuchen des Ehrenrates eine außer‑
Ordentliche Vorstandssitzung des er»
weiterten Vorstandes einzuberufen. ln

{\
Heinrich Padberg

Herne i ‚W. . Bahnhofstr.lil. Ei'keMont-Cefiis-Str.

Leder . Lederwaren . Sportartikel
bietet besonders preiswert a n : '

Fußballschuhe, Fußbälle, Ledermäntel



dieser Sitzung haben die Mitglieder
des Ehrenrates Sitz und Stimme.

% 29.« '* _
Der .Ehrenrab hat 11. 3. folgende

Aufgaben: 4
3) Entscheidung über Einsprüche

gegen verhängte Ausschlüsse
und sonstige Strafen,

b) Schlichtung von Streitigkeiten
innerhalb des Vereins,

c) Wahrung des Vereinsansehens.
d) Betreuung hilfsbedürftiger M i t ‑

glieder.
g30 .

Namensänderungen und Satzungs‑
änderungen können nu r in de1
'außerordentl. Mitgliederversammlung
nach 5 14 Abs. 2, der Satzung be‑
schlossen werden. ‘
Zu einem Beschluß der eine Aen‑

derung des Namens und der Satzung
enthält. ist eine Mehrheit von drei
Vierteilen der erschienenen Mitglieder
erforderlich.

Alle übrigen Beschlüsse werden
mit einfacher Stimmenmehrheit ge‑

iaflt. Stimmengleichheit gilt als A b - ‚ '
sehnung

-ä 31.
Die “Auflösung des Vereins kann

nur in einer besonders hierzu einbe‑
rufenen außerordentiichen Mitglieder‑
vergammlung beschlossen werden.
in dem Beschluß ist eine Mehrheit
von drei Vierteilen dererschienenen
Mitglieder erforderlich. In d'eser Ver‑
sammlung ist über die Verwendung
des Vereinsvermögens 7u beschließen.
Eine Verwendung des Vereinsver‑
mögens zu. anderen als gemeinnützi‑
gen Zwecken ist ausgeschlossen.

@32.
1

Das Geschäftsjahr ist das‚Kalen- ‘
derjahr.

Diese Satzungen sind lt Beschluß
der außerordentlichen Mitgliederver‑
sammlung am 3. Februar 1952 ein‑
stimmig genehmigt.
H e r n e - S o d i n g ‘ e n fl
den 3. Februar 1952.

D e r Vo r s t a n d .

/Berücksichtigt bei Euren Einkäufen
' die inserenten unserer Vereinszeitung!



Er sieht aus wie Max Srhmelingj
Nach dem Kriege boxte eine

europäische Amateurauswahl in
amerikanischen Ringen. Es sol.te die
beste Auswahl sein, die das alte
Europa für die neue Welt hatte. Die
Europa-Auswahl erlitt eine ver‑
heerende Niederlage nach der ande‑
ren. ‐ Dann ging im Jahre 1949
Hein ten Hoff nach drüben . E r
machte dort keinen einzigen Kampf.
Aber gerade darum erlitt er eine so
große Niederlage. Amerika nahm
keine Notiz vorfihm.
Was der" große Professional nicht

schaffte. bringen deutsche Amateur‑
boxer in Kanada und den Staaten
jetzt zu Wege. Sie erlernten i h r
Boxerhandwerk in Deutschland. fuh‑
ren dann nach Kanada oder den USA
als Einwander‘er, um sich dort eine
neue Existenz aufzubauen.
Da ist zum Beispiel Hans Bach‑

öfer, der Vizemeister im Feder‑
gewicht, der seinen letzten Deutsch‑
land-Kampf in Berlin in der Mann ‑
schaft "von Stuttg.-Prag gegen Sport‑
freunde Neukölln bestritt und seine
Staffel zur deutschen Mannschafts‑
meisterschaft verhalf. jetzt wohnt

‚ Hans Bachöfer in New Glasgow in
Kanada. Dort arbeitet er in seinem
Beruf als Maschinist. Nachdem seine
berufliche Existenz sichergestellt war.
suchte er wieder Anschluß an einen
Böxverein. Kaum war er dort im
Ring, machte er auch schon die
Fachleute auf sich aufmerksam. Nach
einigen Wochen schon schickte die
„Evening News" einen Reporter zu
ihm. Unter einer mehrspaltfigen
Ueberschrift schrieb die Zeitung
dann: Im Boxring hat er schon ein‑
drucksvolle Leistungen gezeigt. Hans
hatte anfangs große Schwierigkeiten.
da er die englische Sprache nicht

konnte. Aber schnell lernte er. Und
heute ist er bei all seinen Kamera‑
den als ehemaliger Deutsch‐er sehr
gu t gelitten. Demnächst will er an
dem großen Maritime Amateur Box‑
turnier teilnehmen. das in Halifax
stattfindet. Dabei wird ihm der ‘ frü‑
here kanadische Weltergewichts‑
meister Bobby Beaton als Sekundant
helfen. Seine ersten Kämpfe gegen
kanadische Boxer bester Amateur‑
klass‐e hat Hans Ba'chöfer bereits sehr
eindrucksvoll gewonnen,

\X/ößner. dem ( iS ‐Einwan ‑
derer aus Schwenningen ergeht esi
ebenso. Er gilt soga r noch als
größere Hoffnung.4Das hat zunächst
seinen Grund in einer geradezu
frappierenden Aehnlichkeit mit
Deutschlands großartigem und in den
USA noch immer unvergessenen Max

Hans

Schmeling. \X’ößner ist die Sensa‑
tion des amerikanischen Amateur‑
boxsports. in dem großen Turnier
um den Goldenen Handschuh. das
einmal ein joe Louis gewann. schlug
\X/öliner. der als 2l)jähriger Mann
über eine kolossale Schlagkraft
verfügt. den bekannten amerikani‑
schen Negerboxer Clement \X/hite
k. 0. Auch Wößner ist in den Händen
eines ausgezeichneten Sekundanten
und Trainers. der noch. viel aus dem
jungen Mann machen kann. wenn
er dem Amateursport treu bleibt Lind
nicht. in die Gefahr kommt. in den
Wogen amerikanischer Profiringe
unterzugehen. Die Zeitungen haben.
Wöliner schon mehrmals interviewt
und ihn über den deutschen Amateur‑
sport ausgefragt. So macht Wöiiner
den deutschen Amateurboxsport drü- »
ben bekannter als es einem deut‑
schen Professional in der Nachkriegs‑
zeit je gelungen ist.



Bekannte Einkaufsquelle für preiswerte Damen- und Herenartlkel,
sowie la Markenwolle

044kaä Oéahm
Herne-Sodingei'n, Höndelstroße 91 ' . Bochum-Hiltrop. Dietr.-Beüking-Straße 90

mW
. R i n d - ‚ K a I b - u .Schwememetzgerel Tapeten. Farben. Teppiche. Glas'J ‘ M ßg m „ w '«mm‐‚ij' Das‐Fadigesd'iöft für jedermann

20 ]ahre

Ausfuhrung sam“. Malerarbeüe'n
Herne-Sodingen, Uhlandstraße 11 Mont-Cenis-Straße 95 Ruf 51535

Seit 1875 Anfertigung eieg Damen- u Herrengarderobe
Reiche Auswahl an Stoffen al ler Ar t

W gtemßeäq ' Prompte und fachmännindm Bedienung

Herne, Bahnhofstraße, Telefon 5 0 3 57 " W W W W
jetzt kann m a n wieder futtern Sdmeiderméister Damenedmeidermeilt_erin

wie bei Muttern _ Sodingen,Gertheretrnße 25 ’
.. „ . .- ! .

Llngua'5d‘Uie \@_@@ Von der Mundharmonika bis zur OrgelHerne Q)! ' . liefert jedes Musikinsirument
ihh. u. Sdnulleitung „ " . ‚FRANZ ADAMEK ‚„ MusnkhausH.Noltmg

Herne i. W.‚ Bahnhofstraße 54Lehrgänge in allen Weltsprachen ’
. [_Jberselzungs- U-Dolmetsdidienfl, Älteste Reparatürwerkstatt

. Helnrldustraße ? Telefon 51369

”Aimg'f'f Wilhelm Pflüger@
Schulartikel . ff .Weineu.Konfitüren _

Spezial i tät: Kaffee ‘ . Herne-Scdmgen
Fachgeschäftfü r g u t e Haushalh'varenHerne-Sodingen‚ Grüner Weg 27

‚Sonntags nach dem Fußball w i rd das

A l h a m b r a - T h e a t e r  ,
‘ in_ Sodingen besticht. Wi r zeigen ihnen n u r ausgesuchte Programme

Unsere Anfangszeiien sind: Täglich 17.30 und 90.00 Uhr.
Samstags 92.30 Uhr Spötvorstellung. Sonntags 15.00 ]ugendvorsieiiung



WW
SCHOKOLADEN-. SÜSS- UND DAUERBACKWAREN-GROSSHANDEI.

Herne|. W., Mont-Cenis-Sir.44,_;-Fernsprecher 515,81

! „ g_'za „ l l ” A l l e : fü r jeden Sport ,

Herne,Bahnhofstr.10b,leleien50179 Sport-centrale LUtz_
%v. d.,lleydl-Straße 1-5 , Telefon 50519Tabak-. Zuckerwaren- { _ ‚

und Wirtela_edarf-Grbßhandlung l Das ‘Kayfhaus der Vereine und Kenner

Karl Pflüger ’ Gasthof E.Wiesmdrin
' Am Denkmal - Ruf 52‐12?Herne-Sodingen_. Ruf 50227

Fremdenzimmer
Schlosserei . Elektro-Inst'allation Katze und warme Speisen

Tankstelle ‚' ' l ' Shell König-Pilflerier

. .. l ‘ lnh Marianne Kollarczik '»DieWaschetruhe gegenüberden Sodiuger Sportplatzes '
DasEinkaufszielfür Nahund Fern. Bekannt durch gute Qualitäten undniedrigePreise.

_ „ _ „ _ „ _ _ . _ _ _ _ „ . . . „ . - . „ _ ?

Ludwig Biebers‘tein . l ' Möbelhaus \
Musikalien . Instrumente . > S ch e m b e r g
5d|ällplaiten . Spielwaren“

Sodingen, hm Denkmal . Ruf 59186-Anhahmestelle der Färberei Kexel,Herne
“Sad l u g e n 0rn Denkma-l Med» Sd1reinérei . Beerdigungsinstitut V

Glückauf-Apotheke [ Klassen &Koch
Herne-SodingenHeinridi Böing

/ ‚ ‘ Seit50 [uhren Textilwaren billig und galt
ngne -Sod lh9fl l Alleinverkauf von ARWA‐Slrümpfen .,
Fernrul_50399 für Sodlngen

Dörtmunder Hansa-Bier
Niederlage: Bernhard Teriung‚ Herne-Sodlngen Fernrul 51162

Mme r a l q u s e r f a b n k und Trinkhallenbetrieb ‘


