
fSamstag, den 4. September 1943

Sport· Quadscicau
Turn- und Melstfersplelschasien 1943

Nach Vassa Ulm und Nürnberg ist am Wo—
jenende mit der Fu eeh Augsburzg wie—erum eine sueee tadt der Schauplätz der
RGSRLE.Meisterschaften im Deutschen Zwölfkamp
»er Männer, Deutschen Achtkampf der Frauen.
m Faustboll der Manner und im Korbball der
Frauen. Diese Platzwahl ist nicht von ungefähr
jetroffen worden.
Die Zeteil gun der Turner und Sportleraum einen offen, aae dessen.zeben dem Titelverteidiger Oberleutnant R.
ing manche gute Kraft im Heeresdienst una,
zmmlich ist. Im roltramps der Tuxner sir6 Bewerber gemelbet, 44 aus dem Heer bzw.

vem NSRC. * aus der Kriegsmarine und 14
aus der Lustwaffe. Wir nennen die Stuttgar
er Meisterturner I und Exich Wied. der
orjährigen Gerätmeister Jam Bantz (Speyer)
ven jungen Mannheimer Aei den dereitigen sächsischen Zwölfkampfmeister Jak. Kie
er. den Dortmunder Adalb. Dickhut, die Würt
emberger Kühner und Kammerbauet, die Mün—
hener Loibl und Friedrich und die Berliner
ssoll und Kretzner. Ihre Aussichten gegenein
mder abzuwägen, wäre müßig. Nur gañz knappe
vunktunkerschiede bestimmten im Vorfahr die
deihensoige auf den vorderen Plätzen. So wirds qau— iesmal werden, denn das Kräfteper
*Itnis ist ausgeglichener denn je.
Bei den 81 Turnerinnen im Achtkampf läßzt

ich schon eher ein Bild machen. Irma Walther
C

Bodensee·Rundschau

nbsty (Nurnberg) det den Titel n vter u annhetmertnnen, die aucg in diesem d
al zu verteidigen. In der Vielsestigkeit giez ehr starke Elf ins Feld delhen gelten als Fa
onnens und vollendeten Formenschönheit ihres poriten, denn vor einigen Wochen Idugen sieurnens ist sie augenblidlich von keiner Mube hren sonntägigen Segner als anñheimer

nerbexin erreicht. * den zweiten Plaß kom tadtmannschaft in ä einwandfrel. —
nen Annemarie Held (Munchen), Irmgard Bog ver deutsche Metster Stahlunion Duidne trifftier (Rürnberg) und Martha Pruggmaher (Reuñn— n der tstadt auf TiB. Berlin Andirchen) in Betracht. vird nach Rauf siegreich bleiben.

(onstanzer Vasserballer In Friedrichshafen Die Rudermeisferschaifen der Hl.
Am morgigen Sonntag kommt ein Wasserball Vech den Sommerkampfspielen der uierournier Ag den Vereinen Ulm-Friedrichsha- end in Breslau werden vom 8. bis 12. Sept

en und Konstanz in Friedrichshafen, zum Aus- n Ween die Jugendmeister im Rudern ermit
rag. Es dusie schwer sun. das Ergebnis vorauszu. elt. Die Kämpfe finden — Alten Donau
agen, zumal man ühber das ehtge Kraftever· tatt und Dascheinug werden 11 schwere undNinis der ein zelnen Vereine volige im Duntein leichte Ähler a were und 19 leichte Vie
„ppt. Eines sieht fest, daßz —— und crerx sowie 14 Doppelzweier im Kampf stehen.
Um im Schwabenland als beste Vertreter des Die Meisterschaften gewinnen für uns diesmal
—J gelten. Mit Bestmmicdei ist zu desonderes, Interesse, da eine Mannschaft desechnen, —8 Friedrichshafen alles daran setzen Rüdervereins ‚Reptun“', Konstanz ebenfalls in
ais um g 53 Winterin Kon Wien vertreten sein wird.anz ungewöhn och erlittene Niederlage aus
Agleichen, was die Konstanzer mit ihrer Pgn Spori in Kurze
och dpi erfahrenen Maunschaft kaum werden Die acht Paarungen für die 2. Schlußzrunde
reiteln bönnen m Ine aminerotaar e am 18.Zeptember lauten: Vskß. Mannheim — Bc.
Zwlsschenrunde der Frauen-Handball- fugsburge Kigers —— Saarbrüdenmeistersenaft — e erg De —

Die „letzten Acht“ der deutschen Frauen-Handse urt os, Schalke o4 F Sportfreünde Katernberg
aimeisier schaft Wag —— ge dier GvV.Puntz — Gw. 3 VjB. Konigs
pielen um den Eintritt in das Gchlutzturnier, . Dresdner 6. e Sc. Berlin —is am 18. und 19. September in Mägdeburg dolstein Kiel und Vienna Wien-Breslau 02.

ittfinden soll. Eines der wrr oteen iele Die Sportführer von Ansn und Kroatienixd in Mannheim steigen, wo BiR. ie aben poscinen die sportlichen Beziehungen
And Eintr. Frankfurt die Meistermannschaften von zwischen beiden Ländern noch enger zu —5—Baden und HessenNassau. die Gegner sind Dien en Zu diesem Zweck wurde ein Freundschafts

al gestiftet. der all m Schwimmen
Ziiis unb in der keacht die cauegetampf
vird.

—AImem Ieene se die im Oktober statt
aAdenden Meisterschaften hervorragende Ergeb
isse. Mit der — e die
lannschaft mit 40 Schuß in vier Ans lage
ten 1474, mit der porwast sogar 1483 R.so einen Durchschnitt von 93 Rse Schiltze
eltmeister Gehmann verfehlte von 400 indg
chen Ringen nur 18.

weigt ehnkampfmeister wurde in Luzern
balter ußbauer mit 6361 Dineg vorans Wuyß (6283) und Karl Kuhnis (6000).
Der deutsche Futzballmeister Dresdner Sa

oird am kommenden Gonntag in Rürnbert
egen den 1. FCNR. spielen.

Rekanntmacehungen
Bann 114, Konstanz. Bannsachwart Fußzball

Betr.: 53.Rundenspiele 1943/44

Es fehlen mir immer noch Jercgieden Mel.ungen zu den Rundenspielen. Um jsedoch die
piele so früh wie möglich beginnen zu kön
en, mußz ich die Vereinssugendwarte nochmals
ingen bitten, mix nun längstens bis zumd. SGeptember ihre Meldungen zusenden zu wol—en. — benstige ich: Vorund ——
eburtsdatum, Wohnung, schaft und Numrer des Gee ee Jugen?

narte, die mir die Meldungen hen abgegeaben, möchte ich noch um die Rummern d

Portausweise bitten. Die Wieenum f.das neue Spielfahr 1943/44 ist folgende Ki9

Sseite

v. 2bis . 8. M; Feßge B: 1.9. 27 bis
8. 29; e 1. 9. und iaerzannfachwart: A. enrad, Singen, Vnselstr.

Mir hören heufe im Rundfunb
e een 1415 bis 15 Uhr.elodien „Am laufenden Band“; 16 bis 18 Uhr,

zunter SamstagRachmittag; 18 bis 1380 Uhr:
18.30 bis 19 Uhr: Der Feßdegel; 19.15 bis 19.80 Uhr: Frontberichte; 20.20

s 2130 Uhr: „Gute Laune in Dur und Moll“;
130 bis 22 Uhr: Vertraute Klänge; 22.380 bis
1 Uhr: Wochenausklang mit Tanz und Unter

— — Deutschlandsender:7.10 bis 8.230 Uhr: Serenadenmusik; 20.18 bis
22 Uhr: Tiefland' von d'Albert, Vorspiel und
erster Aufsug

Der Runclfunk am Sonnrag
Reichsprogramm:s8 bis 8330 —
were 8 bis 19 Uhr: „Unser Schatzkästlein“;1.08 bis 11.30 Uhr: Deutsche Jugendchöre fin—

zen; 12.40 bis 14 Uhr: Das deutsche Volkskon—
ert; 14.30 bis 15 Uhr: Märchen; 15 bis 16 üe:
Eine bunte aniner 16 bis 18 Uhr:
k 9— Soldaten wünschen; 18 bis 19 Uhr:zoinmerliches Konzert der Berliner Philharmo
ziker; 18 bis 20 Uhr; Eine Stunde Zeitgeschehen:
W.20 bis 22 Uhr: Melodienkette dus In
Ssingspiel Desten — Deutschlandsen—er id.iodis U Uhr; Vom großen Vatetland:;
cchlefien; 13.30 bis 1555 Uhr: Nordische GSo—

enmusst; 18 bis 19 Uhr: im Waf
trock; 2018 bis 21 Uhr: „Musikalische Kostbar

keiten“; 21 bis 22 Uhr: „Tiefland“, zweiter
Aufzug.
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a e ee e eee e Annebote erberen.Ar8—— viisgut. Bringt die Feiie sofort ———————— — Dee Wren
nim mer. schönes grohes ep.leercs Nad e ge e ——— ——— ent — — —J cheeen eh ne
heigbar. als Schlaf- u. Wohnraum, so —— ——— ar schon in ASchneider, Konstanz Martttatte e kauf. FIridol. Zimmermann, Oehningen unter R de . w pat. Seltat 8. xt vrau er Wa
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 aen hez s ee e
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gesucht And ——— n naeeneee ei ine ——
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ie Organisatton Tode uhdt Rachricen auantensahestuhis. Verwundeten i gitzes, guterh. deoher Abs, gegen Wasde v— ——— · er —— ——— wur
——— Vine n onen gesuci. Angebete unt—— iee agih ni ereaten vee ne Wete-dienst: Is
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