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Die Niederlausitz in der zwischenrunde mit 4: u geschlagen

Reichsbahnsportverein Oppeln dberschlesischer Damenmeister crotzdem an der Spitze der Liga — Spielvereinigung Veuthen büßt
herzustellen. Dezn kommt Oberschlessen nad einen neuen Puntt ein
veiteren 4 Minnien bereits zum zweiten Erfoig

r I s i ge — Eidener Bericht albzeit un esien stellt bis dahin das Bielleicht die allerletzte Gelegenheit, mit Rati 413
krgebnis auf 7:9. Die Niederlausizer machen or 68 gleichzuziehen und di Meister. W Frauncgais schlügt Halle5:s
nitunter dem Tormann im DberischlesierTor haft zu een verpaßte die Spielvperaiel zu schaffen, der sich jedoch in einer selier snigung Beriben durch das 8 3. Unent. Dresdner SC. — GutsMuts 1:1
uden Form befindet und die ichwersten Hol Zieben gegen Borwrerd a rzin Ren. —R

zält. Die Niederlausitzer haben auch reichlichet vr O8 wurde zwar von Preußen NReustadit
Zchußpech. nit 1:2 geschlagen, doch bleibt immer ein .PPresden.5.Jannar.

Auch nach Habbzeit wird das Spiel recht flott bunkt Vovsprung übrig, der für die Meiflerschaft/ Im Verbandsspiel mit Guts-Muis Dresben
fchon “ 78 i 5 — — —— P8n—J an d p ght erlitt der Dresdener Sportklub den ersten Punktiederlau m erften r Rasensport i

chlesien int  derfelben Rhne ——— e Die ausgezeichneten Leistungen an de d Eif von Guts-Muts Dresden,
uf 8:1 stellen und in kurzen Wständen 5J weitere hluß der Meisen n sommen etwar in ade n he im zum ersten Mal nech
Balle einsenden. Während die Niederlaufihßer spält. Trotzdem werden die Soldaten, wie we seiner schweren Verletzung wieder mitwirkte, er
etzt sehr zexfahren spielen, läßt Oberschlesien in erwarten. ziemlich weit Lorne landen. Vf Rmpfte das ehrenvolle Unentschieden 1:21. Die
Ziege erheit mertlich nach und die Göfte som. e zwingz gab gestern ViR. Diana Oppeln mi Deifterschaft von Oitsensen drffte dem Dresd
nen shliehlich au weiteren wei Ersolgen gurz :6 das Raciehen 7 dem Vregoner
—— ——— SC nun nicht mehr zu nehmen sein.
W ien gelingt insgesam ore zu In Seipzig erlitt der VfB. seine erste
hießen, während die Göste noch in der letten 45 g
Ninute dee Tor ien können. Wenn Niederlage in dieser Suison. Die Bewegunas·
Kiederiaufiß eine fo hohe Niederlage erleiden picler mußten sich im Kampfe mit Fortune
wi so in hiere hein die Schult o:n gechlagen geben.
— Der Nlah Francais belchloß jeine Wetthpiel
n ber zweiten Halbzeit faft vollsiändig verfagte zeise durch Dentschland in Halle, wo sich den
dberschlesien hat bie beften Aussichten auch das Jranzojen eine kombinierte Mannschaftvon
Endspiel zu gewinnen. Wacker und Borussia zum Kampie stellte. Beim

— 3 en dem —— Ztande von 3:0 für Paris treunten sich bie
datz die 9 esn amen all . 3 —

— X8 ——— * din rgSwportverein Dvheln und Vereinigten Sport. m Boden ihre hohe
rennden Prenken“ Neiße ausgetragen. Die classe eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
ppelner Mannschaft, die schon öfters vecht acht.
gre Leistungen gezeigt hatte, ließ auch bei diesem
piel ihre große Spielstärke erkennen und konnte
ie Neißer Gäste mit 4:0 12:0) abfertigen.

Vor der Pokalzwischenrtrunde auf dem VfR.
ZAatz fand ein Freundschaftsspiel awischen einer
damenmannschaft des Vereins für Rasenspiele
Ppeln und der Südostheutschen Damen-Meister
mannschaft SV. Schlesien, Breslan, statt. Die
Oppelner hatten sich in dieser Mannschaft einen
Uaustarken Geaner verschrieben und lkonnten
richt recht aufkvmmen. Mit 8:0 siegten die Bres
uer Gaste.

Oppeln, 8. Jannar.
Der Handballwort hat besonders in Oppelt

ine gute Pflegestätie gefunden und die zahl
veichen Handballfreunde konnten am Sonntag
hier wieder einmal einen HandballGroßkampftag
erleben. Zu dem Endspiel um die Oberschlesische
damenhandballmeisterschaft zwischen Reichssbahn
Turn und Sportwerein Oppeln und Vereinigte
Sportfreunde Preußen“ Neiße, sowie der Hand
ballPokalzwischenrunde zwischen Oberschlesten
gegen die Niederlausiß kam uoch ein Handball.
Baftspiel, zu bem der Verein Ar Rasenspiele
Diana Dppeln den

Sdostdeutschen Meister im Damenhanbball
ZB. Schlesien, Breslau,

wonnen datte. Nachdem bisher wiederhol
Polize worwerein Oppeln und im diesem 4sSporwerein Schlesien Oppeln die oberschlesische
dondballmeisterschaftder Leichtathleten für sid
atschetden konnten, gelang es diesmal auch be
en Damen, dem ReichsbahnTurn und Sport
erein Oppeln in einem überlegenen Spiel die
OberichlesischeDamenhandballmeisterschastarsid
a enticheiden.

Unter all diesen Spielen erweckte die Hand
allPokalzwischenrundeNieberlausiOberschle
ien allerdinas das stärkste Interesse. Es war nur,
 begrüßen, daß man dieses Spiel nach diesem—
besonders unier den schlechten Plaßverhaltnisfsen
 leiden hatten und dieser Platz die Austragung
rines einwandfreien Spieles gewährleistete.
 Beide Mannschaften traten vollzählig an

Oberschlesien hat den Vorzug, in der Halbzeit mi
der Sonne zu spielen. Im ungestümen Tempo
zieht Riederlansiz zu Beginndes Spieles voras Tor von re und wäre beinghe in
er ersten Minute zum ersten Erfolg gekommen,wvenn Winter eee Oppeln), im
Tor von Oberschlefien nicht auf der Hut gewesen
wäre. Die Niederlansitß zeichnet sich durch großt
Schnelliakeit aus, was aber bei Oberschle
sien durch qute Fangtechnik ausgeglichen
vird. Bereits m der 5. Minuie gelingt es Ober-
chlesien. nachdem schon vorher ein Ball an der
Jatte ahprallt. den ersten Erfolg gn erzielen
Bergeblich versucht Nieberlausiß den Auseic

—

jed. gew. Vh verl. Zore punts
tatibor 08 13 9188516 19:7
VB. Beuthen 12 6 4 2 4222 16:8
R. Gleiwiz 122) 60 6 89116 12:1
berhütten 10 6 1 41989:217 11:9
vwrwärts
Kandrzin 11 56156831:8 11:11

treut. Reustabt 153 16224i1i4
diana Dppein 338 65 8381
zorsigwert 18 30 160 2046 1

Spielvereinigung Beuthen — Vorwãris
standrzin 33233

Daß die Spielyereinigung Beuthen augen
licklich eine Schwächeperiode durchzumachen hat

 ——dandrzin. das technisch guf keiner hohen Stuf zeibringen. Die Oppelner Mannschaft spielte sehr

 Jandlicherweis mit drei Ersfatzleuten an a ni an ommen.
ren en hen * en r 58 *norastigen Bo zunõ nicht zusammenfinder

v erem, rerge a 20 Minu Mittelschlesiens
en Jegten sie drei Tore vor. intermann

Firdg nen bie Nien 38 Fußballmeisterschafte opflos spielte. ist an den Erfolgen des Ei O t d
Degners nicht ganz schuldsos. Mit der Zeit konn igene Drabhtmetdung)
en sedoch die Gäste ein offenes Spiel Azwingen „„.Breslan. b. Jannar.
Ju Erolgen bamen sie aber nicht. da ihr Sturm Runde der Meister: BSC. 08 gegen SVB
er wohl gut kombinierte, vor dem Tor zu uncrrachenberg 9:1 2:0).
ntichlossen war. sodaß fast alle Angriffe von der SC. Brega, Brieg gegen Sportfreunde Bern

ge iden ——— tadt 7325 (3:1). bener gelart murten. gz, Ein anderes Biid ·Die Spieie um die Meisterschaft des Bezirks
 ——
 Wenons piei eüen sic eie venhene due benemDenen han Anang ünd brah
brekämnft erschienen in Grund und Boden. Bait ent e 4 angen mntendie swar ned a ——
x.auch ihr ersug Tor fallic daß ihr Mite Zonnlag s an eben deh heidceten
7 n Al urhaltbor 8338 den vh de e hrg ———as azwe or en cugs eine is

— e 4J die Zwischenrunde gelanate im Weill-
drziner Innensturmes den Ausoleich. Kurz

vr Echluß schlien den Gäften ein neuer Erfols! InTrachenberg standen sich vor 800 zu— — chauern der Breslauer Sport Club 08 und der
este der Mann'schaft, rettele jeboch wieber eiumal Erghenberg gegenber. Die Bsger. die in

nehr durch recheitigeßs Seranstanfen, sa daße — —55 3*66 e n, eifrigen
ai dem mnentichiedenen Eraebnis blieh egner, eine 931Letion. Die Breslaner

naren jederzeit Herren der Lage und ieten leinen
ugenblick die dübrung aus der Hand. Der nachingerer Pause wieder einmal milwirkende

Aasfschke fübrte sich durch jünf Tore sehr gut
in.

 Das Brieger Stadion sah, vor 600 Zuschauern
inen flotten, eifrigen Kampf zwischen dem Se.
Ir e8 a. Brieg und Sportfreunde BernsiadtRe Brieger, dig im Vorjghr einen sensanibneuen

BfR. Gleiwißz — ViR. Diana Oppeln 3:0 Slea Aübet die Breslauer Sportfreunde errangen,
Dee Gleiwiher Mannschett houe Agie ha. longten vd eifrigen Gegner sicher mit 73 (3:7

bellunden borgenommen, die sch aetin balnen 35
ewährten. Vor allem ist der Sturm daburd unde der Zweiten: VBS. gegen Vfw. 322 (3:1)
83 beishencsah er gederden iemihe war e ——— 5:8 ucloähren ganzen —XX n uch uUm zweiten Vertrete ittelschle
nd konnte den Onnesnepn eine hah girceegen sienzs bei den SOfFV. Kaämpfen eeree .

82

uVormürts-NRausensport in Hochform
Hegen Deichsel Hindenhurg 6232—Heute Veuthen 09 — Preußen Zaborz

 eaeee Sz btand der Oberschlesischen
Dreisterschaftsfpielen ¶ Nieberlage auf Nieberlage Fukhassmoistorihaft
einstechen. Heute sind die Gleiwitzer vielleicht die
tärkste Mannschaft in Oberschlesien. In den drei
etzten Spielen haben sie nicht weniger als 18
Tore zusammengebracht. Unter den Geschlagenen
efinden sich Beuthen 00 und Deichsel Hindenburag
Wäre Vorwärts-Rasensport nicht so ipät gekom
nen, wer weiß, welchen Ausgang die Meisterschaft
renommen hätte. Jetzt kann es höchstens noch zun
weiten Platz veichen, nachdem seit gestern Deich
el Hindenburg durch den Verlust von zwei Punk
en auf gleicher Höhe liegt. Die Hindenburger
erloren in einem ihrer schlechtesten Spiele mit
z:2 Beuthen O09 braucht jeßt nur noch zwei
Punkte, um für die „Südostdeutsche“ in Frage zu
Mmmen. Heute geht es zunächst in Zaborze gegen
Breußen.
 VBfB. Gleiwiß verlor gestern 1.0 geyen Sport
freunde Oppeln und ist nun aqlücklich auf
bem vorleßten Platßz angelangt. Ein Ereignis, dae
Werhauvt noch nicht danewesen ist

Borwürts Nasensport — delchsel
bindenburg 68:2

„Heichsel Hindenburg hat wohl gestern seinture 59 den at gep we ie he·auhen müssen. Fur eine Vertretung e
—— sinhb die Hindenburger ppeisells auch, nod
Acht veif. ern — 7 liefertei richter hätte es allerhanb Herausstellungen ge

eine techt saawache Poriie. Vamu könnte mah pen VorwärtsRafensport eidie in
ch urtta abfinden, nige aber bdami oet Mannichaftsteilen ausgere schnete stungen. die* erlierer burch r oes Splel desten dene waren u i —
—3 ein mangelhaftes Können zu, ver— ip der Verteidigung, Schuba als Pittellaufer
ecken. Bei einem weniger nachsichtigen Schieds- und Sumn Rechtsaußen. Bis zur
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Jaust i die —33 —— Zportfreunden in Gleiwiß statt. Die VfB.
eraus. Hann ging es weiter bis auf — en Mannschaft zeigte sich während bes Splelverlaufsdiesem Stande — Deichsel zwei Tore auf. Fin ——ee iee , Vorwartd Rafen Irbßtentells überlegen, aber hr Schußvermögen
Ppori en einen wig s: Sieg Morh zereichte nicht aus, um bie Verteidigung der Dppel—8 und Symalla hatten den Dauplanlen ner zu durchbrechen. Es war ein ichön durchge-
an dem Torsegen. führtes, auf gute Kombinationen gestelltes Spiel.

— Die Oppelner konnten nach einem gut eingeleiteznortfreunde Oppeln en Durchbruch bas einzige Tor dee Tages er
 Wfst. Gleiwitz 1:0 — eee e, sunstanbe den

In der Oberliga fand ein sehr interesantes seinem gegebenen Elfmeter den Tormann der Ou-Zviel zwischen Niß Gieimin unßg den reeet, nesner zu überwinden


