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Reile=Rat
in allen einlchlägigen Fragen mirb Ihnen koltenlos
unb bereitmilliglt gegeben im

Lloyb=Reiie= unb Verkehrsbüro
bes Verkehrsnereins am Lutherplatz. Zu amtlichen
Preilen ohne ieben Äufldrlag erhalten Sie

alle Ärten Fahrtausmeiie
für Bahn, Schiff, Flugzeug ober Äutobus, Paßbilen
Reilekrebitbriefe für Äuslanbsreilen im

Lloyb=ReiIe= unb Verkehrsbüro
in unmittelbarer Nähe bes Lutherbenkmals.

Die Vermittlung son Äutobullen für Gelelllehafts=
reifen unb Betriebsausflüge, bon Kuraufenthalten unb
Übernachtungen in Vertragshotels bes In: unb Äus=
lanbes, Unfall: unb Gepäckuerlieherungen;
Kartenboruerkauf für Wormler unb Äusmärtige
Theater: unb Konzert=Veranitaltungen im

Lloyb=Reile= unb Verkehrsbüro
als einzigem Reifebüro in Worms.

Vertretung bes
Mittel:"Europäilchen Reilebüros (M E R), Berlin

unb ‚
Ägentur bes Norbbeutfchen Lloyb, Bremen.

Verkehrsverein Worms E. V.
Worms am Rhein . Fernruf Sammel=Nr. 5044
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monaissaadyrimien
23. f. R. „‘IBormaiia” 08 e. 15., 160e am Rhein
Meiner bee (Sauce XIII Öübweii 1935x516 u. 1936;s —-— ‚ßefienvmeifler 192? bie 1931

Mitglieb beä ."fleichäbunbeä für Leibeeübungen

Hbieilungen für fußhull, finnhhull, reimtnthletih Heliltir mm Belang
Üperipiei}: flibolfabiilernfiempibnhn fliiaeberflrehe — Seeniprecher: (Steißbein: 3830

(befrbäfleiieile: fibeinfirefee 4 -— S‘erniprecher 31‘ 62

Sahrgang 1 fliprii/Jfiai 1936 Nummer ö

1908 C 5U JAHRE WORMATJIA ) 1938

50 Jahre iinb es nnn ichcsn her, als nnicre IITOrmntia mit bem

vornamen *E-‘wporti‘lnb in bie Reihen ber bürgerlichen Sportvereine
*Einiafi; begehrte. L’Dne'in nniercn inngen Keihen l’eum für möglich

gehalten mnrbc, trat ein. Iläilb für“ i, 5e. jeber Sußbai’lverei-n

auf bie W’eit, um iich aber io reich wie möglidy eingnorbnen in

bie iiinridirolonnen einee' großen Derbanbee. llnb iiehc Öfl, nnfere
'Ilmnelbnng mnrbe vom Eübbeutichen Sußlmll‘verbnnb abgeiehnt,

bei ein enberer ortennfiiiiiger Derein gegen bic 'Ziufnnhme feinen

räiniprncb geltenb gemacht hnttc. 113er aber glaubte, mir miirben.

unieren ran-m gegegenen Degen gleich wieber einfteci’en, ber hatte

iieh gern; gewaltig getiinicht, benn halb izhon hatte nmn fcftfteilen

iniiiien, bei} bie inngen männer einer l‘Dormetie iiih nicht einfach

mit bieier '2lblehnung ebgcfnnben hatten. flinehäidnigfteil‘nng unb

nicht anlegt eine periönliche Uoripreche bei ber gnfiiinbigen Behörbe

ergab nlebnlb bie Deröffcntlicbnng ber ”Ihn-ne'ibnng unb nicht viei

ipiiter auch bie bekanntgabe im herbanbeorgan, baß nüornmtia in
ben 5.175513 aufgenommen war. -— 3a —— mer gelegt lacht ._..._ lacht

am heften, iegten mir. in nnierem jungen Derein nnb mit nnmibers

(erblichen: 'Ernft nnb l‘Dülen ginge ein bie '2ltlfbmmrbeit.— Der
rechte 1Deg wer gefunben, es ging vorwärts nnb vorwärts, wir

brenchen nichtmehr baren 5er erinnern, bei; fiich im I‘Dormicr Sußbal’i:

iport eine große UDanblnng nollgog, bie beherrch geicbaffen murbc,

ele vernünftige 2::i‘ienfchen erhnmten, bei; nur fiiitigr‘eit ftari‘ machen



tann. So l‘am Erteionia, fo l'am noch fo manche Eleine (Benppe
51| uns, fo fam balo ber fegensreiche äufammenfchluß mit DfZi es,
nnb fo tam allmählich ein niachtvo'lles fportliehes (ßebilbe in 11301::
matias mauern an hoffnungsvoller iEntwicilung, bas heute mit
berechtigtem Stols ben großen Hamen D.f.2i. IDormatia es. etll
au tragen oie hohe tre hat. I‘Denn man überlegt unb fiel) als
mitgrünoer mieber einmal surüefoerfegt in biefe 5eit vor so Jahren,
bann ftaunt man felbft über bas, was feiner 5eit mar unb was
heute if‘t. 3908, Sportplag „Hul“ -——— II-msiiunung Juteftoff an
Stangen aufgehängt —-—— heute „’Ilbolf {aitlersJflampfbahnH mit
großer Iribi'mei ——— ggos, milber Derein, ben man unter 236e:
tücifiehtigung ortsanfäffiger Dereinsanfpriidje beim Sübbentfchen
Sußballverbano, nicht in biefen aufnehmen wollte. (gerne, mehr:
facher meif’ter ber höchf'ten Sußbalfl’laffe im mi'liionen umfaffenben
Deutfehen Reichsbunb für Eeibesiibungen. 3903, Spiele gegen milbe
uns Eonfeffioneile vereine, —— heute (firoßlämpfe gegen Spigen:
vereine ibes 3m unb "Zluslanbes. mit ti’ieif‘terfdmften unb meifterr
fehaffen von lilaffe 3n lilaffe ——— unb „___ burch liampf 3um
Sieg! —— Hationalfpieler „_ Reptiifentativfpieler — unver:
gleiehlich ftolge DDormatia in einer, —-——— iaroohI ——— pro:
uingftabt. ——— Hub wer rool'Ite es wagen, biefen herrlichen
Eatfaehen „ftmas“ entgegengufielleu? ————— (ßeführt von mach:
tigen männern, bie nie von ihrem großen Dorhaben abgubringen
waren, bie nie uns nimmer von ihrem 5iel abgelaffen hätten, auch
nicht in oen allerfehrserften 5eiten, von benen unfere mormatia
auch ein enblofes Eieb 31: fingen weiß. man benl’e an ben großen
Krieg imb beffen Hieberfchlag auf alle Inrns unb Sportneteina—
ll-nfere fihrentafel in ber ’Ziooif=(3itler= Rampfbahnjagt uns genug. "(Ä
I‘iieht weniger als es (callenenno z "Devmifäte finb aus I'Dormatias
Reihen geriffen worben. Sie werben nie uergeffen fein.

Mies — alles murbe mannhaft übermunben — bie Sahne von -
neuem aufgehoben unb hinein gings mieser in ben Bampf um Sein
ober Hiehtiein — oer Sieg murbe geholt -— mormatia fteht r—
nnb mirb fo leicht nicht fallen! mitg'lieber, bas Erben ift Kampf,
wie bei: Sport, barum 'E’iimpft weiter mit oen Sührern eliurer
Däormatia — so Jahre fchmerer fportsniännifdnr liebeit liegen
hinter uns — neue so Jahre biirfen kommen, wir ftehen bereit! ————-
{nil mormatiai Graf
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DEUTSCHE BANK
Filiale Worins

Erledigung

aller bankmäßigen Gcsdläflc!
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280e: unb müdfrljau
wenn wir an anoerer grelle f'ehon ein wenig Rüdfehau hielten,

sann oeshalb‚ weil es sie IDieoer-l’ehr oes Örünonngstages als
gegeben verlangt. {gier nun wollen wir Burg noch oie Spiele oer
5eit f‘treifen, oie 3wifehen unferer legten uns oer heutigen ”Der:
einsseitung 3m? Durchführung tarnen.

murblanhreife 5annooer=ßübed=33amburg
Es war gelungen, noch in legter minute oas 5. äpiel 3a

biefer fehönen Reife unter Dach 31i bringen. Der a’oaanbnrger ltomet
orahtete fein fiiiweeftanonis für oen e. i'tertag, alle guten Dinge
fino „5“ uns fo fegte fich. am (ßriinoonnerstag eine vergnügte
Reifegefellfehaft in bie 1323 an oer Singe Bamerab 3afob Einigen:
meyer _uno am finoe fein anoerer als fluowig müller. Don bei:
fiifenbahnbrüdfe ein legter Of‘tergruß an oie „Iranernben 6inters
bliebenen“ nno in froher 'Sahrt gings über Sranl‘fnrt nach ßannooer.
2llles ging gut, fogar ein gan; wmiberhares 6otel luo ein, oagu
ein gang großes Hbenbeffen, am Schlag gut ausgefehlafen, gefriihe
f‘tiicl’t, mittag gegeffen, ausgeruht auf oen Sportplag gefahren,
gefpielt wie bie (geergötter uns gan; glatt gewonnen. Das war
oer "auftal’t oer Reife uns wer glaubte, sie DDorm-fer hätten nichts
in oen Knochen, oer hatte fiel) gewaltig geirrt. Erog oer Reife über
(gamburg nach Eübect '—-— wo ein jubiläumsfpiel bei oem Dhöniir

a
.
-
-
-

n
..

.
-
v
-
r
r
-
u

-
r
-
u

-
"
v



Notleren Sie:
für alle Anlässe. Spazier-‚ Hochzeits-‚ Be-

5 o suchs- und Traueifahten.
I z flutnermlelunu W. 0". Worms. Bärennaase In.

| 3a befireiten war —— geigte unfere mannfchaft ein atmgegeichnetee
Spiei unb hafte auch in Hiibecf einen fchönen Sieg. um übenb bee
3, i'tertagee 30g ee fo ein bischen nach {jambnrg nnb nach lineare
Sahrt traf man bbrt gut ein. man nahm aliea in Kauf, gut ober
fehieeht gernht, nur eine lief; ber pfiff i’eine Ruhe, bae Spiel hegen.
ber 5. Sieg unb fb ging man an bie 2irbeit unb wie gefagt, alle
guten Dinge finb „5“. eEine begeif‘terte ölifchauermenge bejubeite
bie fleifi-migen nnferee Sübmeftswtmeiftere, ber „seigte, baß er noch
was i'ann. — 21m1) bie Xiid’reife verlief ein frenbigfter Stimmung. ._.
Dann. war Sepp Sath mal mieber flatibnaifpieler gegen Oberliga!
unb fpieite einen fehr i'chönen Snßbali. —- Delfaffpieie Iaffen Spiel:
abfchiiiffe fehr fder 5U. Unfer g. (ßegner man: IDariibbrf in lvorms,
bie Diitbria wunbe aber von mbmatia erobert 5:0. —— man:
lläeiß Dabrms gab uns ein übenbfpiel unb auch hier rannten 5 eine:
fchüffe notiert werben. — IDilIi DDiniier war ein geheimer Heber:
fail nerfproehen unb ber ging’ am 35. mai vor fieh. iEr feft fchbßmna
ben 3. Ireffee, aber weiter ginge nicht mehr, benn am fnbe hatte
ber Ereusnaeher Hier-machten: b Iireibefiriche an feinen pfbften
gemalt. Der IDiIIi freute fieh ob biefee Heberfaile unb erft 'fpa't
in ber macht fah man einen (Dmnibue gegen worine laufen, in
bem alle glaubten, in hreugnaeh guter (Saft gemefen 5u fein. — 2ten
2.2. mai heißt ber (ßegner Hormannia. Dergeffen bürfen mir nicht,
baß am 6immelfahrtetag ein nicht weniger fehmerer Kampf in
mannheim gegen ben öabenmeifter DfR. gefpielt mirb, über
ben mir hier i'eiber nicht mehr berichten Eönnen. -— 2in1 39. mai
gehie 31m1 Dol’ali’ampf nach Seanl’enthai unb hier if't ben mitg'lies
bern ane {56173 5a Iegen, fieh gefehioffen hinter ihre nEif 3te freuen,
warum, bae ibrauchen wir nicht 3e: fagen, ee feeht vie1 für uns auf
bem Spiel. .— 2in1 J. Juni iommt bann wieber ein gang großer
Bampf in lDbrma, IDacEer IDien, mit feinen vielen nationalen
unb Reprafentatipen. — 2iIfb liebe mitg'lieber, lvbrmatia um
nicht, Kampf auf Kampf!

Gebr. Kaldfcbmidt, Worms a. Rh.
Gegründet 1'863 » Pfalzgrafensfmße .3 . Fernspredrer Nr. 55.17

Fedegemäfle Ausführung aller vorkommenden
Bau/direincrerbeiz‘en - Möbel aller An‘.



Das Fachgeschäft ß Das Haus
für gediegenen 8' ’iür praktische

Hausrat Geschenke
Kämmereretraße 9-13

Sport- und Ehrenpreise in groeser Auswahl

llniere EReieme!

Flach ber firringung bei: meifterfehaft ionnte bie Reierne GI‘IÖ:

lieb auch einmal „internationale äpie‘l’e“ ausführen. Eie blieb nicht

in IDorme, ionbern iie fuhr „anrh“ auswarts. ‘Ilm g. Öftertag war
fie in Iclgeni’tein nnb gewann bort i'elbftverfiiinbliw trabiti’ons:
gemäß 4 :2.. 1Denn auch nach bem üpiel bie Derhiiltniiie etwas

gebriieft waren, i0 freute es uns hoch, hat} unier lieber (‚aus Stein

ieinem l’lamen „Eitein“ iEhre gemacht hat. ’3ill5ufriih mußten wir
leiber weg,

iDenn wir mir-täten ja am imnmenben lag ebenfalls gewinnen,
wenn wir bem Ruf ber ‚lauen befiegbaren Referbemannfchait nicht "libe-
brach tun wollten. Iliir fuhren mit gemifchten (fiefiihlen nach

(gofheim, nicht ber Sieg f'tanb in Seage, wir gewannen e:‚_l u-nb
baa iamerabi'diaftliche öliiannneniein nach bem Epiel innerhalb ber
Referne war iehr fthön. Eriber ging fein ipiiterer Eng. ifjoffen wir,
baß es auch weiterhin in bleibt. .311 (ßimbeheim wiini'rhen wir baa

gleiche 51': erleben. Bei).

Diebeliebte '

Eink-auifi-Issiötte f
. 2:. I. .

- für Worms und
. _ wariasranem - fERNSPRECHER 3091:9:

U m g e b u n g - - DAS TEITILHAUS DER GUTEN eu'aurmu



QIIte ebenen
wenn wir aucl) in ber legten seit in unferer Dereinsseitimg

nicbts mehr von uns bören ließen, fs wollen wir es biesmal nach:
holen. Unfere H.==6.=2lbteilung bat feit 5 monaten ein f0 fefies

‚ (Bebilbe angenommen, wie bies noch nie bei: Sall mar. Flicbt nur saß
. in fpielerifclnr 6inficbt etmas geleiftet mirb, fonbern aud) in gefel‘li=

fcber 2lrt fiebt bis 2lbteilung auf großer ßöbe. Dasßufammengebörigs
teitsgefiibl bat f0 fef‘ten Saß gefaßt, baß es beute nicbt mehr megsus
benlen if’t. Darauf finb bie 21lten 6erren gang befsnbers ftol‘g, beißt
bod) 'unfere Eofung: „Einer für alle, am: für fiinen!” 'Jn erfter Einie
l'ommt felbf‘werftiinblicb unfer Derein, bem mir Ereue gefebmoren
haben, unferer geliebten msrmatia. 3n bem legten mart liegt alles
barin. mit wollen Darbilb „fein für unfere jungen mitg'lieber unb
Spieler in ieber 6inficbt. mit haben bas in ben legten 5 monaten
aufs befie bewiefen. .

Unfere mannfebaft nimmt beianntlicb an ber Doialrunbe ber '„Bes
triebsmannfcbaften teil. ‘llerbings müffen wir außer hanturrem teil:
nebmen, freuen uns aber bocb, teilnehmen: 3u tönnen, sumal wir als
lebrmannfcbaft eingefegt murben unb gebar in (ßruppe I, welche bie
fpielftiirlften merl‘mannfcbaften in fiel) vereinigt. mas unfere manns
fdpaft bisber geleifiet bat, in ben Spielen", l'ann nur ber crmeffen,
melcber es gefeben batnmb welcher fiel) bineinbenfen lfann in bas '2llter
ber T21. = {3. r: ‘öpieler. ‚Unfere: (Begner finb meiftens junge Heute, bie mit:
unter so unb nsib mehrere Jabre jünger finb als wir. mit eiferner
Energie nnb mit äußerfter Kraft mußten wir fa manches Spiel bes
fireiten, um ja nicbt gu unterliegen. Ja fsgar mancber Spieler ifi über -
feine Kräfte binausgegangen unb bat geiampft bis 3um Umfallen.
mancher rsirb fragen, warum iampfen bie ülten 62th!" fa, es gebt
bocb um nicbts. (D nein, bei uns gebt es um vieles. Es gebt um bi‘e
Ebre bes Dereins unb um ben mut unb um bas fpielerifcbe Können,
bas nach in ben alten Rampen vorbanben ift. Unfere Spiele in_
bei: Dsialrunbe waren bis fegt folgenbe:

am 3s. 3. gegen Robpappenfbl’. s :5 unentfcbieben
am 2.2.. 3. gegen änderfabrii' 3 :3 unentfcbieben
am 29. 3. gegen Delta 4:3 gewonnen
am 3g. z. gegen ßeyl 20:5. s es gewonnen
am so. z. gegen Eiebenau 4 es gewonnen
am 6. s. gegen Eucbmalienberg 9 :o gewonnen
am 3e. s. gegen Etabt kampflos gewonnen
am 2.. 4. gegen Rsbpappenfbt. 4 ez gewonnen

Diqbeliebie ‚ -

Einkaufssiöiie MODE
HAUS .

für Worms und
womsmuem - Fernseaecnea 3091:9: 'Umgebung DAS TEXITILHAUS DER GUTEN ÜUALITÄTEN



Ihre Ürf/[b nur vom

fntll - [Intim E B t g m I1 II u fiümmeeetlte. 15
Lieferant aller Krankenkassen

am es. 4. gegen (‚efftfebe B-nnftmüble 5:; _

311 bieien 30 äpielen haben wir i8 Duni‘te errungen, mit einem-
Eorverbiiltnie von 42:57 Eoren. mit {eben iomit, was bie
H621} anfbieten mußte, um iiegreiel) 3U bleiben. Die mitglieber uns
ietes Dereins miißten fiel; herauf fein, auf bie alten Kerle, wenn iie
fportlid) benl’en iönnen. Die meiften mitglieber wiiien gar nicht,
bei; wir eine 36m haben, fonf‘t wiirben auch iie an ben Spielen
kommen. wie iinb immer nur bieielben treuen abätiger, welche
unfere ßpiele beiueben. Jn ben weiteren Spielen erwarten wir
größeren Beileid) von Seiten unferer mitglieber. Ilnteefiiigt eure
alten (geritten, welche ehemals einen Hengvollen meinen betten.

Oeliarben, sireiüfcrfig, Backfarben, Pinsel

gut und billig bei

Emfl [Debr l Markf-Drogeric
_—

Ilniere mannfebaft Spielt 3. 5t. mit folgenben (gerne:
mühe, Will). (gen. ßnbihmüller, Bobnnmmüller Ruhm—

(fl'üntber, millysßerfen Berldiraft, Jatobeäebmibg Seiebei—e
Seifen, Daulsfietmatbq Ilug.=6cl)äfer, Jobannsmüll‘er, Bari—
flnbree, fl'nbwig —.— Ilemtnecbt, (germann unb Biene, Eeonl).

Qllle ausgebienten aktiven Spieler iinb bei uns bergiiel) will“:
y rommen nnb Eönnen iid) hier unterem fdaönen Sußlmli‘ weiter-
| wibrnen.

Solgenbe Bamemben hatten 'ltllb haben (fieburtetag:
4. 5. Becker, Bart—2.8. 5. fltüller, Bubi'fi'gj. 6. Günther, Willy.

t’gerglirben (ßiüelfwunfd). E. Kieng.

Sind Sie fcljon

- Mitglied der NS D ?



Täglich Eis
i Mitglied des V. t. R.Warmatia

C’afä a. 5(07)dliorel' Maß
Kämmereretr. neben Liehtspielhaus

Wie zu Hause
fühlen Sie sich in meiner

Clause!
CBoiifiänbig neu renoviert

I ff. Biere und Weine
3mm: pi). 6iegler

Schäfer ä Co,
Worms, Kämmererstr. 37
Telefonruf 5015

Elegante Herren-Mode
Führend in Farm und Qualität

Zu Pfingsten
haben Sie wieder ein neues Bett . .
wenn 6te ‚30m Sebem burd) mein neueä
Ifleinigungäuerfabren aufarbeiten Iaflen. -—
Sebreiang haltbar, ba bie {S‘ebern regelredyt
gewaicben werben. H. Belgier, Bettfeberns
mäifimei, öagenfiraüe 48.
Beachten 6te meine (erbaufeniter.

G. Vogelgesang
Worms, Kömmererstr. 16, Fernr. 4887
Die leistungsfähige Bezugsquelle für

Betten
u. sämtl. Bettwaren, Aussteuer usw.

frila Smumunmglgrnis
Inhnimutnn-Ethßhunalung

Eigntettcnnilutumutgu

lilninsrrltmiie 35" I /_._. telefun 5——948

[Bulle lli'lil [flnllmurm
läuten mm Betuisileiimng

antun iliitititli -
[Burma / flulriinhergitruße 4

lttitltlm _/ Intim": x Sttiinmie

fuhm‘ibu x fiinüermugen
nähmuldiiueu / mütutInhtrüim
iitnnmiuren

fnhttnü-fiüti
[flntms / Heumarkt

peier (Eifenbauer
Worms x Am Karolingertor x Tel. 5718

6115-, Wasser- u. sanitäre
Anlagen.

ßentiintinna- unb (Enifläubungdufliniagen
Bankkonten: Städt. Sparkasse Worms

Vereinsbank Worms

Bekleidunfnßbafl- u. Ausrüstung
in be ennter Güte

Mar__1‘__et33 Sportßaus-KTODIBI' L. 4534



Sagenbstfiäe

llniere jugenb unb (33 {ganb in (3.:;a Die vereine: nnb
jugenbfübrung bat mit bent Stamm UMS bei: 633 eine vereine
barnng getroffen, bie für bie Solge eine reibungslofe öiiiannnenar:
beit mit Dem Etat-11m garantiert. IEinige beitanbene mißveebäitnifie
finb bamit beieitigt warben nnb öaa äiel ift fegt I’Iat. Bametab
Böbnee mirb ieinen 3ugenbli®en bie nötigen firiäuterungen geben.

i:

113k: uns gerneibet ansehe, bat bie Jugenbmannfdyaft mit einem
halben Damit bie meifterfcbaft an lilemannia abgeben müifen. 155
ift bitß bebauerlicb, benn wenn man bött, marmn, bann tann man
verneinen, wenn ltametab Böbner bem Spieler Baibfcbinibt öie
i‘nitgliebfcbaft entgegen bat. Italbfdnnibt hatte {eine mannitbaft,

Sportler!
Trinkt a beliebte mohlbehömmliehe

' Wormfer
Äpoftelbräu!

„ZumRheintal“ Scßumanns
taber Satob filingenmeger Gasthaus Alpenrös’dlen

Worms ‚e Rhelnstraße 4 "Einzel-‚frage 13

Berfebrelofai b. Zßfjiflßormatia 08 Mitglied des VfR. Wormafia

S‘ernruiszßz ff. Werger Biere
' fllpofieibräwfllusftbanf Ia. Weine



sie ohnehin mit 5 firfaglenten für verlegte antreten tnußte, ein:
fach nerfegt. Das war ein ftarles Stücl, ms es um sie tEntfcheibung
ging. (Db bas überhaupt fchon mal ba war?

ir

Die Erainingsftunben, sie fiesen Dienstag abgehalten werben,
'f‘tehen unter ber umfichtigen fleitung von 6ans Bern. 15s ift
pflicht aller jugenb'lichen, biefen lenb pünltlich gu befuchen.

’21nfang 8 Uhr.

ßanbballsflbteilnng
„Münfere mannfchaften waren in ben legten machen in flattern

Seuer. 95s murbe mit mechfelnben firfslgen gefampft, aber leiser
rannte sie legte fchmere Illippe auf sein (geppenheimer (ßalgen nicht
wie erhofft, umfahren werben, Diefer für ben 2luff‘tieg entfeheibenbe
Kampf ftanb nach prachtvolletn' Qpiel am regulären Spielenbe 33 : n.
Diefes Re'fultat bemeift, saß unfere {nanbballelf ohne ieben 5meifel

f0 ftarl: ift, als 92i! Darmftast, sem bei: Ilnfftieg nun geglüctt ift.
flach ssmal so minuten Derliingerung erf‘t fchafften es sie

Darmftäbter mit (Bliicr gu 3:5 : 52.—-— :Ein gefährlicher (Begner ift für
sie lommenbe Runbe aus btm DJege uns mufg es msrmatia sann
nnbebingt langen.— Iln Refultaten berichten wir noch folgenbe:
IEppertshaufen g :4, Röselheim so :4, 211-613 I’Dorms 35:6; nach
biefen Siegen bas verlorene: EI“! Barmf‘tabt g; :go, Bomb.
mannfchaft in 6anau=lleffelflabt gzeg, in Dornigheim 8:6.—
z.rElf gegen ßofheim 5:5, SHCthofen 9:2: gern, Stabtmanns
fehaft Bensheimsfluerbach s zs gern.—— Engenb: gegen mies:
®ppenheim 32, :4 gern, in Illbsheimsmiilheim s :7 132171., in Ilrs
heilgen wurse bie mannfchaft in Bonlnrreng mit miesbaben, Mainzh
Eengfelb uns Srantfurt '2.Eurnierfieger. -—Srauen: summa
heim 46 in morms 7 :4 nerl., gegen Dm. Sranl’enthal 1! :3 ge:
wannen.— Daß sie übteilung fehr riihrig ift, bemeifen vorgenannte
gpiele ‘unb bas mirb auch f0 bleiben. Erste, vielem Dech in her
Ellti-fftiegsrnnbe ruirb nicht lscl'er gelaffen, bis bas höchfte 5iel er:
reicht if't. Darum einmütig vorwärts!

unfere (Befangsahteilnng
rannte im abgelaufenen Dereinsiahr nicht bie Eiitigleit entfalten,
wie fie es in früheren Jahren getan hat. DDechfel uns Umftellnng in
ben eingelnen Stimmen uns längere firtranlungen von CE’n'ingem
verurfachten leiser eine ftänbige Störung uns 6em|nung her ürbeit
in .ben Ihsrproben. . — Erste, allesem beteiligten 'fich unfere
Sänger an einer gansen Reihe öffentlicher Deranftaltungen ber
Stab": morms, sie im Xahmen bei: fi.6’.(fiem. „Kraft burrh
Sreube“ burchgeführt murben. n70 fich unfere Sänger auch hören
liegen—war es in ser Breslanslveebung bes Reichsb. für Eeibess
iibnngen, in ben Deranftaltungen „Sroher Seierabenb“ aber anberen
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FRANZ WEIGELT 8| SÖHNE
Hardtgaese und Seidenbänderstraße

Gummi x Asbest x Treibriemen

öffentlichen unb internen Deranftaltungen—gelang ihnen ourch gut
ausgearbeitete mohlllingenoe (höre oie Dortragefolgen an oerfchö:
netn uno ernteten hafür fteto reichen Beifall. wie ift bieo ja auch fein
munoer, oenn io lange oie Sänger unter oee norgüglichcn fleitung
eineo JIehrer (Stopp f‘tehen, braucht eo uns um oie ‘Ilbteilung nicht
bange 51: iein.

möge oie Beliebtheit, her iich untere (fieffillbtlg. bei her Benöls
lerung unierer Staot erfreut, noch recht lange erhalten bleiben.

flletiitensfllhtieilung
Ilniere 2lrtiften iinb nach wie vor an her Jugenoheranbiloung,

oie fchon ein recht gutes Stücl vorwärts gelommeu ifi. {Denn man
behenttjo {aß unler übteilungoleiter 13h. Stahl oie 50er l'chon über:

fchtitten hat, hann Bann man uerftehen, oaß er 7o lange eo geht,
{ein großes artiftil’cheo Können allmählich an oie Jungen weiter:

geben muß, trogoem er mit feinen flamecaoen noch heute einen

Doppelialto fpringt. Die Ilhteilung hat ja in oer legten I'Dintergeit

bei mehreren Deranftaltungen ihr Können gegeigt. 113i: miinfchen
gute IDeiterentwicltltntg.

Handball-‚ Fußballstlefel, Sportbälle in allen Prelslagen. auch den

handgearbeiteten nOIympIusflefelu und andere Sportartlkel empfiehlt

Fernruf 3895 Alfred weber Martinsgassa 7

Warum kommen Sie so wenig
in unser schönes Clubhaus?

. . _.. _._ _-._ __. ..

Diebeliebie . ,

Einkaufsstötte “Uni—w
HAUS . +t"

fürWorms und ..
wonusrnnem . FERNSPRECHER wenn

Umgebung _ DAS TEXTILHAUS osasureu auautntm



Sbas Heine Rapitel her 3eit
5113115 bie flbnlf-efiitlersäamrfbahn verbirgt.
159 war vor mehreren Jahren, ba tat-n in bie IDormfer

Hbolfsßitlersliampfbahn ein 211110, bem viele anbere folgten. 3m
lvormatiasiötabion, fo hieß bie Bampfbahn f. 51., meilten feit
Etunben über so eoo 21ienfchen auf ben man 11, ber heute (Stoß;
iDentfehlanbe Sührer, unfer geliebter Sührer ift.

miffeli bie so ooo menfehen eigentlich haben, baf; ber 13.1221.
PDormatia vom 63D. im D323.., 311 einer (i’Selbbnfäe von 21211 öoo ———-
verurteilt murbe?

IDormatia murbe biefe hohe Strafe auferlegt, meil fie libolf
{aitler bie firlaubnis erteilt hatte, baß er im ätabion bie bekannte
große Derfammlung abhalten l‘onnte‚-—- Ille fiel) nöormati'a gegen
bie Besahlung ber 21211.500.—-— verwahrte, unirbe Eurgerbanb mit
Dereinefperre gebroht unb man niußte wohl ober übel besahlen.
{heute am (Beburtetag ber IDormatia fiillt mir biefe 1511110111 trieber
ein, ich glaube aber, bafs bie Richter über 113ormatia 11.1.51. fehr oft
mit gemifchten Gefühlen an biefe Siinfhnnbert man benten ‚werben. —
1155 iollte Sünbengelb gemeieu fein? -— Das if't ber DDelten Kauf!

Eber ßigaslfilf aus „Berg
1Ein (irre Ilttgenannt gibt in nadpftehenben 5eilen feine iil’teinung

3111-11 ”llnebruct‘. 1Er meint, man burfe biee ruhig unferer Dereina:
geitnng anvertrauen. Ungenannt frhreibt:

„ßliingfr fchon wollte ich Zähnen einige IDorte. über bie 11er:
floffenen i'lieif'terfrhaftefpiele 5ufommen laffen, ich 5meife‘lte 1111111121):
mal an mir felbft, aber nun f’tehtn einmal auf bem Danier unb
fo follen Eie unb mit aen ber Derein meine tue-„1e meinnng
miffen.

II’Jormatiae fligaelf hat in ber legten ineifeerfehafterunbe bie "1.61::
martnngen ihrer 311 Eaufenben stihlenben Sreunbe nicht erfüllt.
131e miffen nur 311 genau, baß mit ben {taten ber i’l’tannfchaft bie _
flinfdpiignng oee (ßefamtuereina eng vertnüpft, bisweilen 311 eng
nei'iniipft if’t. 31h weiß, bat”; bie Ilufsenraelt leiber immer nur bie
Einige fieht, bie wenigften miffen 511 beurteilen, man in einem (ßroß:
herein mirflich geleifret mirb unb 111er bieienigen finb. Das ift fo
1111i) mirh innner fo bleiben. Ungenannt unb Unbelannt wollen aber
Srennbr bleiben. 3a nun, ich für meinen Geil behaupte, baß Iläormatia
in biefer 211111be bie 211eif'te1fchaft hatte leichter holen l‘önnen, als
111 ben Dorjahren.21ber bie mannfchaft brachte es nicht fertig, fieh,
ihren Siihigteiten entfpreehenb ,ufannnensureifäni. Flur ein Geil ber
Spieler gab immer bar Befte unb bae reichte natürlich nicht 511111 (5er.
famterfolg. fiinselne Epiele wurben mit ftrc'ifliehem fieichtfinn 11er:
loren, fo etmao bürfte einer iilTannfchaft wie IDormatia nie unb
nimmer paffieren. DDeil ich fein QIrtilelfehreiber bin, mil‘l ich mich
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Beairfssöparfaffe
für bis icnbgemeinben beä fireiieä

18 orms
ßauptflcfle: 2550e fiabnboffimfie 3:2fl34

Bmcigficfle: Dfifyofem (Sicfingenfirafie 10

Nebenameigfleflen: ßecbtbeim, (Eid), (Sppetäbeim, söeppenbeim
a. b. iBiefc, ’„monäbeim, Dberflöräbeim Dfebber6=

beim, IBeffbofen.

„Nürnbelfidyere Öparfafle"

Mitglieder, immer wieder zuersf an die Inserenten

denken, sie fragen unsere ‚Zeitung.

doh. Ad. Sohwab
Worms a. Rh.‚ Obermarkt 1o - HaueLInkoln, Telefon 8608

Eisenhandlung

Spezialität: Werkzeuge r Bau- u. Möbelbeschläge
Sämtl. Artikel für Innendekoratlon

Sonderabteilung: Oefen und Kochherde

' .' WDRMSIRHEIN - FERHSPRECHER 3091192

DAS TEITILHÄUS DER GUTEN QUALITÄTEH

l “’Dlebellebte - _ II

E'i’e’keufs'stütte MODE
_ - HAUS .

fürWorms und __

Umgebung



auch nicht. all3ufehr auf hieiee Ehenla einlaiien, fonhern, wie ich
oben fchon fagte, Burg meine meinung lunh tun. 3d) {übreibe „ihnen
hieie morte auch l'chon im 6inblici auf hie tonnnenhen meiner:
fehaftsipiele, henn wie fchnell iinh hie paar DDochen mieher hahin
unh von neuem gehto hinein. Unh io warne ich l'chon heute ernlllich.
Nehme man hie Sache ernft unh iei mit Heib unh äeele habei, hann
muß her große IDurf mieher gelingen. I‘Dir wollen alten Ruhm
mieher aufleben laiien. lvenn ich nur haran henl’fe, mirh mir fchon
marm ums 60:3, man mirh mich auch verliehen, henn ich bin (“ein
Sanatiler, ionhern ein treuer Sreunh von I‘Dormatia unh feiner
Eigamannfchaft, von her ich immer mit Stols iprechen merhe.“

„linbelannt“.

8 r e s I a u
bie Gtaht bes meutidjen zum: n. Sportfeites 1938

(ßroiie fireignifie werfen ihre Schatten voraus. Eie heutfche
Oftmarl ruft 3u einer machtuollen flunhgebung her heutl'cben flei=
beoiibungen. Der Deutfche 2ieichebunh für Eeibeoiibungen will in
hieiem Jahr in einer großen, beheutiamen (fiemeinfchaftofunhgebung
in her heutfchen {tmari nicht nur feine hernorragenhe grellung
als Berntra'ger her heutfchen Eeibesiibungen in aller {Deifenflichl’eit
betonen, fonhern auch hie in her Dollagemeinfchafi veranierten Ilufs
gaben her Eribesersiehung auf beionhere I’lrt nachhriicl’lich hervor:
heben. ßreslau, hie gtaht her großen Dergangenheit im heutfchen
tten, inirh hiefe machtoolle Bunhgebung her heutfchen fleibeoübuns
gen 3a einem vollen firfolg gefta'lten. Der Silhrer felbft hat unlerem
Reichsiportführer gegenüber immer mieher hie großen Hufgaben
heo Deutfchen Keichsbunheo für Eeibeoübungen befiiitigt unh auch
hie voliotumepolitifche Beheutung hiefer Eage von Breslau im
juli hieieo Bahres hervorgehoben.

Dorn 25.—53. Buli 3953 mir-h nun has Deutfche Eurn:
unh Sportfeft hurchgeführt, in heiien Rahmen mir einen Eag her
Dolloheutfchen, her jugenh, her IDettEiimpfer, her mannl‘chaft, her
'(ßemeinfchaftsarbeit unh l'chließlich einen Iag hea Reichabunhra
erleben merhen. Illle äweige her Jiei'beeiibungen merhen in Bern:
lau in IErfcheinung treten unh eoift ilar,haß 3er einer iolch beheut=
iamen (Bemeinfchaftoarbeit auch ein Plarer, 5ielbemufiter (ßemein;
fehaftsmille erforherlich ift. ,Qllle Iireihe unh (ßaufefte fallen haher
auch in hieiem Jahr aus, um allen (Bemeinl’chaften im E32“ hie
möglichleit her forgfältigen, gemilienhaften Dorbereitung für hie
Etage in Breslau 311 geben. Der Ku'f 3ur mitarbeit ift an alle ergangen
€50 billig roirh wohl feiner mehr unfer' fchönes Ereß‘lau unh hen
äühofigan unierea Daterlanhes beiuchen Eönnen, henn nur 3 n.
ioftet her Kilometer. -

äu beachten if't fehliefilich noch: Ilnreifetag ift Dienstag, her
2.0. ‚7., fröffnungstag izl‘iittwoch, her 2.7. 7., an hen lieh alle anhe=
ren Sefrtage bis Sonntag anfchließen.



Zu den Pfingstfeiertagen
die beliebten Festtagsbiere:

‚_‚inltunnishrüu“ ,„ü „nimmt-Milieu"
(ganz heil] (mörzenfarbigi

aus der

Hainzrr Ahfirn-Bierhrauerei
im Ausschank bei:

Gg. Hesch „Konzerthaus Karpfen" Römerstraße 21

Fr. Fischer „Zum alten Fritz" Steinstraße 22

Kanr. Wagner „Zur Krone" Friedrichstraße 7

eaubberobtanfiaü Illeine linIIees
' "’ __

Bubmtg Sburfes bae prima au 60 unb 10 npf.
.fmnrms _ ’

eilte (5 r b r
fifibflfiüffirafie unb Stiebrirfifirafie f n 1e p D “3 3“
macht Sbre 6mm länger umeiter MINI! Binnenheimn

flielteftea eefaän am platt Deterefirafie 'I

flßorms in ftiIIem (311'162
3d; habe in legter 5eit fcbon oft (ßelegenbeit gehabt, mit!)

mit echten Snßball'fp'ortiern aus bei: 6tabt, aber auch mit treuen
QInbäItgern von mormatia vom Eanb, 3a unterhalten. Dabei ift
mir immer aufgefallen, baß biefe männer mit Stoß von ben
großen Eaten bes vereine fpracben unb wahrlich nicht 3a Unrecht.—
Ilnfere Stabtnermaltung barf ftalg fein, einen Sportverein in ihren

mauern 3a wiffen, bei: burd) bie Größe feiner Eeif‘tungrn immer
mieber öen Hamen unferer geliebten (geimatftabt aller DJe‘lt in,

firinnerung bringt. menn man beute lieft, Satb‘ aber fid’ert, ober

Bern, aber Kiefer, fogar, wenn man ben flamen meinem nennt,
ba—nn meifä ein jeher fofort, hat} hinter biefen verbienten männern



'nnh ihrem Hennen, her Haine lvorms unh maritiatia {echt——
117er nnferer 1Dhrmfer Bürger wollte nicht Seeiihe haben, wenn

er hört, her oher her if‘t wieher berufen, national oher repriifentativ
an hoher Stelle Dienft tun 31i hiirfen? {Dar es nicht mieher eine
frohe Bstfchaft, als mir fegt erfr Pürglich mieher hie Berufung
iniferer 4 warteten Kämpfer fictert, Sath, Kiefer nnh ‚Kern hörten?
(ßenua, Stalien war ihr äeifegiel, an vertretene heutfchen Sußbal’l:
fphrt, an vertreten hen großen Ii'iamen [I’OI‘H'MÜCL— 1130 nnfere
Epieler nicht fchon 1170131115751: iEhren vertreten kannten. iEngl'anh,
Edunehen, Dänemari‘, polen, (Defterreich, dmeis, Stalien, Sranl’:
reich, Belgien, {30116110, portuga'l, Spanien nsf. — ‘rDsrms hat
Griinh, fich 51i freuen in ftillem (ßiüclfi

IBacfersmien!
“flach langen ‚Derhanhlungen iit es nun hoch gelungen, einen Der:

ein ans her Deutfchen Öftmari nach Ivorms an verpflichten. Daß
hiefer Spielabfchlnßlfiir ’nns ein Xifiis if‘t, verfteht fich von felbft,
wollte man nur annehmen, her Iläettergott hatte fein Einfehen mit
uns unh fchon aber wollen wir, lieber nicht hanhn fprechen,
henn haran henlfen [wir ja gang am finhe. DJas f0 ein Unternehmen
Eaften kann? —- 151a, wir hiirfen wohl annehmen, haß unfere
mitglieher nnh „Srennhe auch einmal in her Schule waren. Ziehenfaiis
richten wir an nnfere- mitgliehfchaft hie hri-ngenhe liitte, uns beim

Dornerianf her Eintrittskarten mit allenimitteln behilflich '3tl fein."—
lDir haben einen (ßroßuerein aus IDien verpflichtet, in heffen
Reihen hurchmeg National: nnh Repräfentatibfpieler f‘tehen, heren
eingelne männer bis 51i aamal national gefpielt haben. bis muß
eine Dracht fein, hiefen Snßballtiinftlern has “linge fehenien 3te hiirfen-‚.

IDir rechnen galfo 'beftimmt mit her genieinfehaftlidpen Unterftügung
nnferer mitglieher. Die Itarten Ehften im Dornerianf weniger
wie an her Baffe nnh heshalb übernehme jeher feinen Ieii, z bis s
Ratten mag jeher verlaufen tönnen nnh fiel; müffen wir fein,
wenn her {alert (Dberbiirgermeifter von 1170111123 hie füiäfte vor einem
ansberiauften grahihn begrüßen harf. Sirenen mir uns alfo alle:
famt auf hiefen pradnigen Snßballgehßtampf heutfcher brüher vom
Often nnh {Defteni 92s fhll'te ein (Befchenlf auf hen (i’Sriinhungstag
her ID-armatia werben, aber wir fi'nh auch am 3. Sinn nach hanlfs
bar hafiir. — Unfer (Brief; hen Brühern aus mien!



Ein Weg, der immer lohnt
. zum

WORMS

Qlus Genua Beeiefitet

man, bei}. bei: {Dorlnier blonbfcbopf bie Zitnliener nur i0 begeiftee:
te. üie äufdmuer glaubten, es beinbele fiel) bei jilfüb Efd'eet um ben
beutfcben Nationnimminid‘mftamittelftiirmer, io mm: fiefeet- in Snbrt.
‘iibee und; Seil), Kiefer: {HIÖ 11ern waren auf voller eböbe unb bae
freut uns.

28., f. 92. immenheim

if’t gans groß, aber 2ms Reinheit s r5 befugt garnichts, benn bie 3m:
iienreiie hatte unfeee 4 Epieler bod) etwas mitgenommen. lietn unb
Kiefer fmiben fiel) garnicht, wenn auch iEd’ert unb Satt) noch gut
mieten. Die beiben warben aber i0 {ebnet bewacht, baß iie Eanm 311m
äiige i‘mnen. Der DER. ift nerbient meiner geworben, bem mit:
ormier 535i. nidpt gleiebftelpen. Bei noenmlen fieiftnngen uns
ierei: flf wäre bennod) böcbftens ein Enappee Eieg bei: mannbeimee
berausgefmnmen. iiiiicmnbeim ipielte ieln‘ hart.

Drucklachen für Hanbel uno Inbul‘trie
in [auberer um) gefehmaehnoller Äueführung
Vereinebruehiadien . Gummiftempel

Wilhelm Schenk / Worms
Dominikanerl‘traßu x Fernruf4026 x Gegrünbet 1910



Tubnlnhn Büro

Llchh Kraft. Rekiame- und Signal— [n lad a r Fralnlage und Leistung
Anlagen

Beleuchtungskörpap II. I-laullullungsgnrlla
aller Art - aparta Modelle - Günstig: Staubsau er. Bohner Wascha-

Freise maschinen. ügalelsamHalzitInen am.

laden: Kaiser-Wilhelmstraße 15 - Fernspred‘ner 5453

5t gehts und) geantenfljal!

Die Spannmeg ifi bnrd) ben Detluft in mannbeim fegt auf ben
Siebepunft geftiegen nnb mit erwarten eine große 5M)! LDormiee
in Smnfentbal! .

311m Spiel 215mm: = flßien

bat bee Doenerl’auf bei: hatten für bie mitglieber begonnen nnb
51m1: nur im Rbeintal. Der mitgliebsansmeia ift vergnügen. 113er
bis Dienstag abenb feine Karte nicht abgeholt bat, mufi am min:
matt; an bei: ltniie vollen Dreis begabten. Die Dornerfanfapreife
iinb ermäßigt.

Letbhlndan und Bursulnts Krieg Künstliche Blinder „ Fußninlauen
Bmehhänder „r Bummistrümpfe flth

— Damenbedianung — Worms. m. zu. Haar. uns. Tel. 5392 ' “mm“ “mm“
Einziger Fachhandwarksbatrleb am Platze

Lieferant für urlhopiidisclm Versorgungsanatnlten, Berufugenossenachafteu und sämtliche Krankenkanspn

Fuballsfiefel Imarten „‚Zfiicbtig"
fltbierxpalmen, banbbaflfiiefei, Irainings-
febube unb Zurnfcbube
taufen Gie preitvert bei

Schuh-Bit", W-neuhausen
Gaustra Ba 102

.........

Milglled das V. f. R. Wormatia OB



Die atwsrten auf bis {Etagen in bei: Elite. 7

b.) Die fliesmaße bes Spielfelbes)
16) 90—320 in

l7) 45-"—9° m
13) iss—je m
39) Die 3012m eines Ktcbtecfes.
es) Der ädnebsriclnee ibll nicht ipielen '‚laiien wenn ben

Spielern bu-rcb bie Deicbaffenbeit bes Babens (Befabr
brsbt 'llucb bas berrfcbenbe metter l'ann ibn unter 11m:

ftiinben banon abbalten, bas Spiel f'tattfinben 311 laifen
Dbd) ioll er in bieier Srage nicht l'Ieinlicb fein, iobaß ber

6pbrt nicht unnötig beeinträchtigt mirb.
e.) Die fltariierung bes gpielfelbes.

z!) a. Die (ßrenslinien bes Spielfelbes beißen: geiten'linie imb
Ebrlinie.
b. Die öpiellinien iinb: bie mittellinien, ber Breis von
9 n1 ßalbmeiier um ben mittelpunft, bie Einien bes Ist:
ranmes unb bes 6trafraumes in bsppelter ‘Husfübrnng
nnb bie Diertelfreiie von g In. 6albmefier um bie vier
fiäiabnen. '

es) Der mittelpnnft nnb bie 6teaf1‘tsßmael‘e.

es) Die fietflaggen
2,4) 3a 311e Benntlidnnadyung ber mittellinie unb ber flage bes

6teafranmes.
es) Diefe SIaggen, bie eEciflaggen müiien auf ben vier

vielen bes Spielfelbes fteben
eb) Die eisiflaggen müiien mäbrenb bes Spieles fteben bleiben

unb bürfen nicht entfernt werben.

27) Die übrigen Slaggen, 'alio bis Slaggen 3m: Renntlicbs
niacbimg ber mittellinie nnb bei: Eage bes 6teafraumes
bürfen nur einen meter außerbalb bes Selbes angebracht
werben.

‚38) Die Slaggenftangen bürfen nicht aus fiiien bergeftellt
iein nnb bürfen oben nicht fpig iein

29) Die Slaggenfiangen miiiien aus leichtem materiai bei:
gefreut unb minbeftens 3. so m bsd) fein

so) Die (ßrenglinien bes Spielfelbes büefen nicht aus Rinnen
befteben. Eiens.



Fahrten für Vereine, Geseilschaften und Schulen im ln- und
Auslands -—— Einwandfreie Bedienung . Zeitgemäße Preise

Omnibusverkehr Hermanh Fröhlieh
Näheres bei d. Kiingenmeyer im „Rheintal“

finpf unh {fußt
119er ben IEefftsß nit eint, ii't bes Gier-es nicht wert. äeige

mit, wie Öl! ben ficfßeß ausfübrft, unb id) werbe Die fegen, wie
bu trainiert 1ms,

Sußbsll mirb mit ben Süßen nur getreten, geipielt mirb
er__ mit bem (ßebirn

Es'ufen ifi' Dornnsfeßung bes Sußbellfpiels, fiteappen ift
Unratesiegung bei: Sußbsll‘funi‘t.

Sußball ii't ein finnnnfebaftsipiel, einer für edle, alle
für einn. '

bes Schießen i1”: verhältnismäßig nicht feinste einguüben,
es in nur (ebuaer aussuüben.

Der Spißeni‘toß ift ein lleberbleibiel aus ber tEisgeit bes
Sußbnllipiels.

Die legte (‚effnung her flinnnfeljnft ift bei: Esemädfler,
herum heilige ibn.

Der Sußballipieler, bei: es au beisnberen fleif‘tnngen bringen
will, muß mehr tun als nur Sußballipielen.

Snßballtrainieren beißt, iiel) Eörperliel) nnb geiftig in
allen ”einforberungen icbulen, sie ein Sußbs‘llfpiel ftellt.

_ nur mer {einen Körper burcb ein gleichmäßiges Etui:
n-ing pflegt, iämtlimen musfelpsrtien sie 51m: limnpi nötige
äpennung verleiht, {Jets unb Eunge-fräftigt unb ftärtt, wies fußball};
Sportlich leiftungsfäbig fein uns bem (ßeifee nnieres Eportes gemäß ‘
fiel) geiunbbeitlid) unb geiftig auf ber {gäbe erhalten.

— merbt neue Mitglieder! -—
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1985 modermaert und erWeite.t

Wir spielen TobiS—Spitzen-Filme
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