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DER JUGEI\DLEITER

triebe Jungen!
Lange Zeit i,var unsere I" Knaben ohne Torwart. Nun 1st Sven Bode
tvieder da, uncl seine Kameraden \{raren daräber sehr erfreut. Ihre'
Ireucie v/er so gloß, da13 sie der Jugenctleitung }<lipp und klar erk1ärten, cial5 enivreder fj'ven zv s1.ie1en habe oder man i,volIe stleiken" Jä, ist clas der:n <1ie L1ögJ-ichrlei-t'i ! Das si-nd ja Yerhä.ltnisse
wie 11, iler Bunqesl-iga! jän1,sch, Threl, [laas und lat.ienkarnp stre iken tiuß Soliderritäi. Leuie, sQ geht es nisht; das ist vrilder
Strelk " Zur Belohnung hat Uuch der Spielaussciruß, cic+r die hu.fstellung von Sr,,eit i.än6ist beschlo§§en hal;te, ntit je 1 Strafpunkt
becLaclit ( 2 Fl<te . = 1 tiochc Sperr:e). fst das nicht tusbig?
i#ährend sich <lie I. Kanben rnit Streiks beschäftigt, denkt die
II" Knaben o.iienbar daran, J.ieber fLe1ßig zu spielen" So gelang
es ihr.auf deur I'e1o ersttnals 2 tsunktspiel-e gegeri Ki-r:chrlorf zn erringerr" lienn au-ch darrach die §iiiel-e vriecter verloren wurd.en besteht nurinrehr die Hoffnung, daß die rote Laterne d.och noch abp;egeben vterderi kann"

Gutes gibt es auch über <lie A-Jugend zu berichten. Zv,tar erhä-lb
mit Kerrilcr ein Spieler einen Strafpunkt und danrit den ersten

Schr'itt zlr einer Sperle,'rrei.I der dern Spiel gegen die B-Jugend
ferlblieb" Zu loben ist jedoch cias rlu.f tret,en der J'tirr:nschaft als
Gäste in Beriin beim Sport.,rerein "Uttion 06il" Da gab es nictits z1)
tadeLr:" ;lufgruno dessen l'rird cS auch niCht die letzte Re'iSe gelgesen sein, die rnit dieser L/iatlnschaft unternotümen rvird"

Heinrich !'ontana

tr'ußbal-ler des Jahres

Iierberb tsul-leroiek

ist durch die umfrage der 'rrußbalJjugenc1.
tsv 1dennigserrr als
'66./6T
bester lrußba11spie1-er der Spiel_serj_e
errni-btef t worden.
j-eder
1,
der
80
befra6l'ben
Vereirrsnitgl
i
entschieden sich bei
lund
der Utltfrage für ihn" Uinzier ernsthafter Konkurren'L utn del1
Titer eines t'ußbalIer des Jahres ',,,or ledigJ_ich 1]ie ber Kassuba,
der 19 Stimrnen gegeni.iber 27 von }lerbert aüf sich vereinigen
konnte . Den 3. Platz belegte Golenia mit- B vor Kubus mit
5 stimmen. r. le anderen spie]er der r. Herren erhielten z-3
Stimmen. Gri pe und Gebiialdt schnitten rnit je 2 Stimrnen aus der
II. ljerren am besten ab.
.

a

(-

Ängesights dieses Ergebnisses fragt man sich: \rläre für oie Wahl
des Fußbal1er des Jahres überhaupt ein anderer spieler al-s
Ilerbert Bulferdielt in lrrage ge1<ornmen? narauf rveräen riie meis1en
an'ti'.rorten: Nein ! I,lit seiner \.{ahl_ ist eimyanrlf rei der 1.,,ürd igste
eehrt rvorden und einer der verdienstvolJsten i{ennlgser
Qpigfgf
Iußbal-1s ieler überhar-rnt. A11e Höhe uncl Tiefen cles 'lltrennigsei
T:ußba11s ort's nach dem II. I',Ielt-lrrieg"-nat ei: prakt-isch mit"rlebt,
\\'enn zunächsb auch in der Jugend. Äber Spieter Oer Verbandsligamannschaft r^rie Kubus, Sacha, Ti'pke kann er noch als l,lannschaftsliamerarien nel]nen. Jahrelang vrar er ciann der bes be l,trennigser
Spieler, scheit-erte a'oev' mi'b seiner Mannschaft lvd-ederfroj^t am
erhofften tr'Iiederaufstj eg. Bqrufungen in die Kreisausr,rahlmannschaften fo1-gten. Die läuferreihe Bullerdie1r, Oldekopf , Xravert
gal! . J?rsu al s die bes be im ganzen Deis.bergebie'b. Jahre der
zve:tklassigkeib der l,lennigser r. Herren kämen. Tro-bzdem
spiel'be in clieser lriannsc'rtaft ryei'berhin der Klassespieler
Bltllerc1ieli, r'rährend sich i-rocjrlilassige i,lannschaften (Barsinghai.rsen)

ihn bemii,hten.
Die außerordentliche Vereins-üreue zeichnet thn ganz besonCers
sogar die bitters:'hen zeiben für Iniennigsen"-.A.bstieg :_n ai_e
Rr.:
'2
Kreislrlassehal-f er rvlecier ztr über.vindeä" vorbildliäh
"
sein Verirältnis zum ?rainer noch ]reute. Einmal muß man ciieis-b
Spielbesprech-un,";en rni berleben r-rncr sehen, ririe er Kritili entgegen
nimmt. 1'trährend hei fast' a1len Spiei-erit auf Yorhaltungän"heftige
Realctionen ocler Ent-schufcligungerr erfolgen, nimmt er die Ansführungen des Trainers ruhig, gela.ssen-,_,ncl einsich.big hin.
Fußbalf erisches Tetlperanient-unä lhrgeiz sincl gu'be XigJeltschaf ben,
um

langjährige sportr'reundschaft nii- Hors-t rravent ins Auge.
trs beste'll'L- kein Zr'reifel-, ciie l^trah1 zum lr-rßba11er des Jahres, ist
alrf cjen richtigen Sportler gefall-en"
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II" Knaben l''iennigsen 2 (o)
I " i{naben Ki rchcrorf
1 (0)
Au.fs'r,el1uncr : !g1lqrt, . ( J3ergherr )
'Peekmänn;(fre i-mEAiS
), cerveö)<e,
Narten, Reiss (listclolt), Gut-zeit (ab 40. L[in" Schmählc ) ,

DrE iI".Kr\ABEN

hervorragend" Besonders j:ei lilarten
zeigte sich diese li,lal3nahme sofcrt
er.ls richtig" fiarten umdribbelte i,rr

Iqfgi I{artc'rr (2)

obere Dreieck ha'bt-e der Kirchdorfer Torr';art keine Chance. 6 I',{inu*
ten Später kam §arten wieder frei
zum Schuß, diesmal nach einer
herilichen Vorarbeit von Pistelok"
Sr:in harter Flachschuß gab dem
gegnerisciren'Iorwart abermals d"as
l{achsehen. 2zA - das v;ar die Voren,,'sche:l-dung. llie t'/er:nigs€r ver-fielen aber nichl; oem Feh1er, nun.

Bei hemli-chem F'rühlingsr,;ctter

ße Chancen vergaben Klose uni. Pi-

Klose

konn:be oic riler:nigser II" Knaberr
gegerr die 7, Kna'bcn von Kirch-

len.burnier errang rnan 2 Siege)'"
Es l,rar aas bisirer bestc , aber
auch klügste Sple1 ocr tllennigser;
fn d,er ersien Halbzeit sah es zvnächsi garriicht näch einern Irfolg
der rvetrriigser aus. Si-e liurd.cn
siark in ciie nef'ensive gedrängt,
und nur ciie guterr leistungen von
Narten unri Wejnert konnten eirren
frühen Rückstano veriiinclern" De1'
Ehrgeiz dicser beiden Spielcr
überirug si-ch schon bald aur' die
anrieren ltitspieler. So ]ratte sich
oie Mannsshart nach etvra 10 Lfinr"r.
ten gei'an6en uncL bot von da ab ärr.

stelok" Irr der Äbr,vehr i,,rar es nLln
Gewecke, cier an die gegnerischen
Stiirmer kaum einen -bich abgab und
welcher fü,r Ruhe un Ordnung sorgue.

!^

In der letzten ],,{inute fiel'aber
doch noch d-er Gegentreffer, ztleifel}os eirt schi,rär'zer tr'leck im Enderg;ebnis" i\ber es lrrertet nicht die
größartige Leistu.ng der \rlennigser
ab"
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mer des Gegners frei zurn Schuß doch der Pfosten rettctc " Ianach

r,/urcie gsLz

vrlrklich

scirarf gedeciit, ui:cl rvas

ciurchkam, irrurd.c vom Äus*

i-,uizer rveggeschlagen" Irn Siurm
sorgte besonders Klose immer wicder für Gefahr" L/Tit ettvas mehr
G1ück hätte e.s schon zur Pause lzQ

behen können"
I'lach dem Yiied.erbeginn ',,;urden die
l,Vennigser d.ie klar bessere und
s

rlegene l\,{annschaf t " Doc}:. 1\crvouncl Unkonzentration veic:itelsität
-ten
Libe

zunächst ai1c. 'Iorchancen" Xann
dig I'{ar:nschaft ettvas urngcste11t, inden Narten ins IrTit'belfel-d
gin6 unü Gerve ke dafür Ausputzcr

tvur'de

spielte" Bcid löstcn ihre Äufgabe

fn Leveste verl-or ciic fI" linaben
de n c eL-zeitiTabel-lenführer
mit
O : B [o6;en
ren. ni.cscs Ergebnis üäuscht et,,'ias Libör <len rrahren Spielverl.auf
h-j-nwe g, <ienn um B 'Iore x'iar unsere
von i"Venuigsen gegen

I',tarrschaft nich*u schlechter "
Das Spiel bcgann rnit stürniischen
Ängli"r-fen der Levester. Scheinbar
rvoilten sieheirt-e :Lhr Torve.r:häItnis
stark au-fbessern" fn iier ,. i\finute
I.var es darn so rieib" Ein l'l-achschui.i scirJ.ug unhaltbar

in

unserem

später donTor ein" Zvei iriinutcn'ins
genau
Dlcieci<;
nerte der Ball
2:0,
zu
hall;en.
gab
es nichus
da
die
gr-oi3er
für
Llchock
das rrar ein
man
dcn
t;iuschte
t{ennigser" ilun
forvart aus. Für Bode §ing Bergherr ins Tor" Ias diese },.{irßnahme
richtig 1'rar) z\Yeigte die restli:
che 1 . Halbze it- " Gevrecice , Gu.t zeit
uncl Heimberg bauten e ine sattel-f este Abvrehr auf , und lYenn rTirklich oa ott'ras durchkam, oann lrar
Bose zur Stell.e ttncl bereinigte
die Siluation" ladurch brachte
rnan d.ie gegnerischen Sbürmer fast
z.vLr

Terzlveifiung"

fn der 2" Ilalbzeit sPielte ej-ne
ol-Ikoinmen umge\Yandelte \Vennigser
annschaft in i:ezug auf oie SPie:
1er. lediglich Bcrgherr ncr Bode
liFaren noch in der I'fannsc zt-ft, alIe ancie::crr v'turden ausgevrcchsel-t
"

den rfiiiederanpfiff erhöhte leveste
auf 4:0. Ianäch schicn sich die
[/lannschaft gc'i'angen. zu halrert" Je doch^ ein Pfos"ucnschuß in der
)9" Mini.t'üe Iieli die idettnigser
iflannschaft vollkoinmen aus oer Farssung geraten" fn gleichen Abstä'n:
aen"tämen clic levester nun in den
lei;z'üen 10 lüinuten nocit zu 4 vreiteren Trei'i.ern.

g. fnmerhin sollte man beirtigen, saf] unseie [[atnnohne i{arten unci KI.one anmulSte " Iie besten SPicIer
wa?en Bocle und

leis'bu
riici.si
schaft
trcten
bei den vJennigsern
Getiec ke

t-!
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und
Bei strahle <lcrn Sonnenscltciit
I(narII"
dj-e
'nitz
spi:clte
iroRer
llonnenl-'erg
igsen
;'len
seßen
fiEi"on
u

und verlor mit 1:7 [oren. Für cliese hohe Niederlerg'e gibt es nur

eine Entschuldigung: "das i,''larrfle

iriet i;er't

"

Zunächst beganrren die uVennlEser
zi stürmen ünd spielten sich eine

zunächst eirr flor der Gastgöber.
iuie stark die Überlegenheit d-er

aui sein Tor in clen erstetr 10 l'{i:
nuten bekam" Tn aer 1). I',{i-nute
fiel- dai:n das '1 ;O für die i'vennigser tlurch Pi-stel-ok nerch einem
herrlichen Soto1auf. Doch dieses
Tor schien o ie Ronnentrerger aufeierütte1t zu haben" Urrsere }ilännIchaft vrurde immer mehr in oie
Defensirre gedrängt" I fl{inuten vor
,5ch1uß der i"
da.rrn so weit"

SPieI älfte EI&r e s
I{ach inem +riiein-

% tpfif'f schlr;g es cla-nn zvTil
z i*terr L{a} im Üennigser Gehäuse
ein" i\fiil einem 1:2 Rttckstand wu'rden die Seiien gevle chselt. hacir
dem Vüiecleranstoil gab es glei-ch
eine eiskal];e Dusche für unsere
sauste der BalI das vierbema] in

ergebnis von 1z'7 her'.

EIIiLIAL SCHLECI1T UN] EINLltriL GU[, iVO ISI DER' I"

KNABEI\*

L4UrI1?

und NartL.rr erwartet hatte"
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Eine erschreckerrd. schlvetche Partie
heuie von Thiel una Jäntsch
zv sehen" Bei dem zuleiz genannten schien überhar-rpt kei i{i}le
vorhanden Beyüesen zv sej- " Zuf'riedc-n ko.nn'üe man nur rnii Kiene
un Maras sein6 aIle anderen lagen
un er dern Durchschnitt.
lorar

912&Z

itennigsen t 2
Gol'[;e;-'rr : 8
Au-r.-stellung:
*iltääs; Lincincr, artert)
IEIoI,
Laitenkarn , Jäntsch,
I.
I"

Knaben
Knaben

Ki9n9

lqfej. Lattenkarnp (1), Jäntsch (1)
Bei

§IEs^Uil_4!EEB_S:4EIu
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schönern tr'rühlingsvre Lter uuide

cias Puuktspiel zrvischen der I" änaben aus 'ilennigsen und tier Golterler
Knabenmar:nschaft angepiiifen. Die
Aufsiellung der V,lennig-"er mußbe gegeriüber oem gu-ten Spiel in Egesto I
auf einer Fosilj on geändert werd.e
d

I'ür Nitschke epiei-te Reinhard Merben.
Die ersten 1) lJlinuten dieses fairen
flrefrens verliefcn ausgleglichen) v/or'ibivebrfelll-er
bei Golterrr nacir einem
cles Gastgcbers ntii, 'i:0 in Führung
ing. Nach einern schönen Atleit'lgang
:r.usgleich in dcr 15" l{inule. Docil
[;rch oieseni Tor stcll'uen die Go.]-te-

i;
f"

Knaben Barsing;hausen
Knaben iUennigsen

z

:

1 (1)
1 (1)

AglSlgi}u1gi Eocle, Ruff , Gewecl<e ,
Narter: i Maas , lat'benkanp, Klose ,
Gasser, Jän'bsch, Pistelok (Kiene)
Thlel

!gfe_1 Jäntsch
GääEär (1 )

(1), Tiriel (1),

lim 2. Pfingstta.g bestritü erne
E.t-i'er-Knaben des'ISY vTennigsen
ein Freundschaftsspiel gogen Bar-

singhausen" -E-s l,n/ar erst das zi'ieitelrtal ; d.a13 eine l'/er:nigser Knaben
mit 11 Jung4en spiel-i;e " Doch rvie
sich ba1c1 zeigie, sollte es nicht
'ger zuelts'r; Thiel, dann I'iarten
letzte Mai sc-iin" lie lltennigdas
ianden gegen d,iese Slricler icein liii.t, sei' Knaben slri.-Ii-Gri schon sehi:
te}, das sie vom SPicl isolleien
geschickt zusammeri" Auflerd.ern
v.,ürde" Se l<am es auch, daß dc'r Diit,
stand. hini;er l,faas, Gelecke u-nd
telstürmer üer Gegc'nmarurschaft a1Ruff
c.in her.vol.ragerid auf ge'l egter
Iein 5 Ercfi'er erT,icILc" Beirn Stan- Tor.tvai*o
Bode" Ir vereitelte l,4itte
de von i;1 für Goltern gel-ang iäntsch aer 2" tialbzeit eine fast hunrnii einear iveitschul] clcl zyteitc \i'icrr- dc'rtprozentige Chance r.ü.r, die
nigser 'Ire.ffer " Zvar hatte LattcnJungcn aus Barsi:-rghausen, inciem
kamp mi1; eittein charfen SchuiS nur
sich -üollkühn :,.or. die Beine
el
die Untcrltani;e er L,attc gctroi.fen. des Gegners iiarf " Sonsi hertte er
Nach einem tle ibcren Gäsi;-etor resig- jedoch nicht a1.l-zu viel iirbeit"
nierte bis auf Kione unci l'laüs die
Zu- vcrclarrken irat er cl j.ese heuLige
',R.utretr i,yoitl Vor elllern Uvre }i'{aas
un<i Ulrich Ruf f , ['/ic. beide cria
tenkamp tc"b n sich dabei tloch hert
Bä11c, aus cen Sira.fraum schiugc.n,
vor. Sie sc einen noch nichts daYon 1st un6laubLiclr" t/ieI stanrt ihnen
gehört zu haben, ci IJ ein lftabenfuß- auch Gerrecke nicht nach" Er ver*
Eallspicl 5O Minut n dauert" G98en nachlässigte u1le roings c'br';as
trncle ües Treffens, al s es bereits
seine Aui'gabe, den gegnelischen
8:2 für Goltcrn stanct, decktc 11,{aas
aus zuschul'bcn"
Lir:ksauäen
üen gelä.11r:iichen i,ii utelstürri:iel' dcr
fn die Vlcnnigser Überlegenheit
Gäste sor t';ie es sicherlich dcr
flel das 1:O für Barsinghj-treln
von
aucil
li'iti-c]
Betreuer
,iler:nigsei
hausen, nachde:n die wennigser
'

Außenverteidiger nlcht rechtzei-

tig auf ihren Post-en l',,arorr. So
hattc der lvlibtc'l-stürnrer der Gastgebcr kelne L{ühe, clen Bal} an

[orwa::t Bode vorbcizuschlenzcn"
Fosirvencleircl. gel-ang Jäntsch 2 LIinuten später nach einern schönen

Alleingang den er diesmalnt'"'l
auch
erfolgreich abschloß - das
Leid,er versuchte cs der Torschütze i-n cler 2. SpielhäIft-e
rroch zv oft i,:it cien Alleingängen"
So kam es auch, daß er P1s üelok
"

Pla:rz machen mußi;c. Kurz nach
cliesero viiechsel gelang den Gästen
die Führung" Ttiic'l- hatte sich auf
d.ern linken Flüge1 hervorragend
durchgesetzt- und den Bail uneigennüt;zig zu Gasser gespielt-. Dieser
brauchie das Leder nur am gegnerischen Tort',rart vorbei ins Tor za
lenken. Außer diesem Treffer v;ar
heu'be voir GasSer- nicht allzu viel
zu sehen" tl/ahrscheinlich hatte er
seine Krankheit noch nicht riclt-

tig auskuriert"
fr;rz vor Scl:luß gelang Linlisaußen
Thiel- der )" Trcffer iür die vTen-

tlnsere /rl-üe lferren nirrmt an
tr'r:eitag.' d-en 19. IrTari an e1j=rem grotiea t{ailenturnier in
Bolus si

[l -ie Jugend spieler müss en
llereinsbeiträ-ge fä:: d.i e
Zejt r;c'r'.,",4. -40"b- i,g6f
b

ezahien ",
gend.e tie irage s j ncj- zu- zah*

116r-

I en:,

i(naben. u_nct ischr-il_e_r
E- u.nd A-Jugend-

.

mach be- v,i eCie-L' rner-i -rri el- Sperr:,,
al s er -i a-chenci r 0ir:L e-"s ch\ier-C-r
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cirr- e r.i l, .
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DI'ä

DM
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z,a!:-Let",

Lij Teiei- je. I. Vo-rsi'u::.eniler
irer §par-i;e Fu-ssba.1.l feierte
\ior ei nem ilion:r u seitren J8
Cie.'tourb s t'ag " Y[j-r b e g1tickrl,.i,inschen ihn uno u,ünscherrr Ihm
flirs nöue ie'bensjahr all-es
-be
Wi

"

.

ci.e::

ielz. uen Äu-sgabe ist

riicht ii. .rli.rschfel-d 4. Iore
und ?rei lJ:'_g 2 Tore, sond-ern
beide schossen ] Tore. Pi:ej_tii o' gelang sogar ein tlai'i;trtck.

5nu5i.,

-ric

An Sc.,ln'c,a5, o-en 2")r. lvleri iit)..d-et- eln Spi- üzensp-r-el Lrnse rer
I.", lfer:r't-'it s-r,ä'ct. S-i-e itiLriJ -irn
Keru,gr i un. üert be 5eht''r,en r..r,til;irolcai. ä?gen cr.en tSY Bal'singhaüsen an-Lre'üen", Das Spiei
f-lneet Lim i,j.cc Ulrr auf
d en
l'.issl-,eil j- p1 ei'cz
'/enligser'
stat';" -El.c iv-i l:r ejrre llekor:Czal:L tton ZL-LschäLr-crr1 Lrr:\f är:-.
-t

1i,

2,!,1Q

trie- Beitrage sino bis zv.m
2o ", 5 " 67 bel aen tle-i;reu-ern

Irr

gi:oi,tes ivi. L,iid hlejncs Aö.s,

ci e 3ai I e iyl

.,

u.ns ein Fehier unterlaufen.
f n o:er aLl -oen l]e::ren sciloj]

i(URZ IfOllIürlll
lirry,e iliaa s

'i;et'-1

noch.

Gu

den bes-üen ,tlennigsol Kräften'

a

:i"1=sl8§n

riJurlses htibscties iViacichen
st-rcht 'rie I V'ermögen mi'r,
e -tüias llann. tr

In';eresselr-ten -ccnrei 0rin li tte
Lln-ter. sp\,t 10 A.n rlje ReoEii,:l,iOa.
ZUSCht: I i'l;en r,rrl-oIC'l_eII .,ae i.'i,-l.aiLr-ictt -ci.liraitcieli
-l

"
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SCHÜLER

BIS UI\IER DIE

I,ETJ]ZTEN ACI-IT GE-

KUillMEi',i DAI\I,I
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I-],ICHT i\USSER TRITT

Q12r9Z

f. Schüler Garbsan
t
f . ,[ichü]-er i,.iennigsen z

1
1

4g§g!S ]Ulgj. Jun6, Trunk, Jaeke,
Darifien erg, Hcrbst I, Schiller,
llor'n ( uc,gen) , He rbst IJ, I,,tlartine z
Schmidt, Stegen

lglq j. ifert inez
Die \{iqnl:ig:ser iraten zum Spiel ge*

gen Galbsen :nit einer: auf einigen
Fositionen r.eränclerten l,,fannschaft
ält" Jacke spielte für den verhin*
derr,en ifuu-th Vertei<liger unrl

Iierbst I für clen verletzten Zappeli
illictelläufer. irußeroem konnte auch
vileder auf l,iTarüine z zuxö-ckgegrii:-'en
vrerd.en

"

fri Garbsen braci:ce die sieggetn'ohn:
i;e ir{annschaft der i'iqnnigsel nicht
ihre gervöhn'ue I'orm, sondern spielte gan'z 'in Gegente:Ll- ziemlich
schirlach" Es !'/urde viel zu langso.m
gespielt und ohne oal} eine klure
Linie im Spiei zü c'rkeltngn rräro
Nactr dem 'i :O für iijer:nigsen clurch
Ma.rtinez äncic'rie sich das Bil-o ein
r',renig. noch r"lann ficl zu '.t Ilem Ung1ück d.as 1z'i " Es wilr

ein äußersi

EiIIZI!4EITI§
{U,:S1 },[ac]ite eln gutes Spiel und
ve,rhinderi;e e ine höhere NlederlaBe , Doch sein gutes Spiei v,iirci
durch C,as erste unei letztc' Tor
ü-berschattet. Vielleicht,u.uar aueh

der Elfneter haltbar"
Trunk II: Er v,'ar nit e-iner der bes ten Spldfer, cioch sein llandspiel
wale bei etlvas mehr Gelenkigkeit
nicht notv;endig gerÄ/esen.
iacke; Ein sehr schlagsicherer
VeFIeI0iger:, cler sich auch immer
um eitl. gutes $bs1>iei bemühte" Heute !vü.r er <rer beste Spieler der
'b

Mannschaf

"

richtigen l[ann spie)_err"
ilerbst I: Vori ihn sah man auch
friAEt=AIE erhoffte Leistung" Jr,-r
spielte zu unruhig, und sein Ab-

si;iel liei3 auch zu ruünschen übrig"
lqfpi Konn'üe noch. mehr' l:ringen bei
dIEä6m schuracherr Gegenspielär.
Ivlanchmal setzte er sich gut ein,

d"och i-n rrä.chsierr
rvie.jer schlvach"

l,,{ornent r'var

er

dummes i'or" Torl''rart Jung legte den
tsaII zuiir Äbstoß hin und s1:ielte
Schmidt, der zivj-schen ztieL Gcgen-

Stcphan: §pielbe irr der 2" I{al-bzAIt-Iür llorn" Hatte
eine Tormögdoch der 'Letzte Einsa-bz
lichkeit,
-s;iiel-crn siirrrd, flach an" Schmidt
fehlUe. fm Sturm boi- er eine scluralu'ollüe den Ea11 zurückspielen,
che Leisturtg. fn cien letzten
r1ocJr ein Garbscner kotiut-c sich dic- 1O trriinuten spi.eli;e er Vertei<iiger
sc.n schlccht'en R.ückpafi erlaufcn,
uni'ua:: auf Oiesen Posten recht
Torivart Jung au.sspic'len urtci zuTn.
gut.
einschief}en."
1
t ;1

In der 2. Spielhälitc benutzte dlrirn
Trunk II auf der ?orlinie die Hencl,
un c'int'Effnteter'i
Tor del Gast[cber zu vel'hitrfür GarbsLrn, ttnd'
crern"
2t1
|Lilrr:ung perfekt"
eamit r,iar oie
Zu allem Uberfluß fi.cl kurz vei
SchluIS noch das ):1 für Gurloscn.
Tor'ivait Jung licll eincn halt-burcn
Schul] aus 16

rn.

passieren"

Scliillcr': fn,ler 1. Halbzeit
käfriplfe-er noch etvras " Doch ilas er
in rier 2" Spiclhälfte zc-igStei das
hättc noch cin Spicler der II.Knaben volLbracht. Er sl,-ancl rrur iln
cier lJittellinie unci ber,rühi;e slch
nicirt, cien Platz bei-m St-ande ven
1;1 eventüc1l ncch al-s Sicgerzv
vcrlcssen.

1I: $trar \?ar fleil3ig,
splclte-jedocfr Iücklos und zvm
Teil aber auch i<opflos" Von ihnt

Her'bst

sah nan auch schon bessere Spie-

Ie.
Martir:ez: Schoß e in sehr schtines
Töi;-Ilä-Spiel-pause von etrra
6 iVochen machte sich dorch bemerkbar" Seine ult-e Form hat er
noch

nicirt

tvieclergef und en "

Schmidt: Beim ersten Tor der Ge-

auch durch und Paßte ciann klug zLL
Herbst, der nur nocn ins leere Tor
zum 2:O einzuschießen brauchte. In
<ler 21" &Tinute gelang Herbs b das
1".o.

Nach dem irlechsel erfreute sich
Schrnid,t an einer gen uen Ieckung,
und so t'rar das l,,titte feldsPiel

schlache Sturmspiel in der zvteLi:en SpielhäIf ta o
Die Gäste vturden nun auch stärker,
uncl der: Abr,,iehr von Vvennigsen \iur:

dor

illennigse r

"

,"nit Schmidt ofi;
§lggg*i Spieltevrgr$g
jedoch noch
fiüt--Züsammen,
zu vrenig angespielt. iiias ihm noch
fehlt, ist 69'3 Sqhü13 auch einent
mit dc.n l-itiken l'uß"

4E IU - qILiYQEEASIIT

Den besten itrirrdruck bei d-en i'ven*
nigsern machten iung,,--Schiller

!TE- q IE q

12").67

;;il;

Y/

eirrige Rä1,sel auf eg;eben" In
<rer t9" IJinute kam Ih e-Roioven
o.en

nriisscn

Schü1er I me-iloloven

+
1

())
(o)

onä Stephan, der als Vertej-diger
lvesentlich besser zur Vriirhung kam
a1s im Sturm"

'D..r

*'t

rcL eLn Ab

14incleste!.rs bis

lgfej. §begen (2), Herbst (2)
Die lVennigser konnten in dieseln
Spiel genau l'iic am Sansteg zuvör - nictr.t zu iltrer ger':ohntetr
irorm iinden. \rielLc'i-cht iag; e§ an

ig

übc'rlegen,
In den ersten ! I'tinr-rten l"ra;+ten dic
Gäste drei große ChiTnccn, uber sic
ständ

konntetr

sie tricht ver"'lert-cll" fn

ancLeren T,:r

4
tl

$/i:: geben clas; Mjkrofon frql- für 4ie na.chs-ce S P O R rI fi !l P O R T lt*
GxunseresBer:ic1tterstatte::sHaraLd}rerßr5
Ja, meine Xs-riien und Heriren, hie:: u:eldet sich das tt{ald- und. Vfiesenstahi er die ztiei te
d,ion zu KLei:ischa.fhausen" Vol cini gen i,iinuten hat
j.nj
1 . FC
zt'
i
.
schen.-der.
d
er
Kleisl<l-a.sse
Hal bzei'u ir: Siri';zenkaml'f
_Kle
schafhau-§en i.rno C.ern TSli li'iederl:anp 0! begonnen" 2lur: Pause; stand. es
0:0. UnC rr-r-,iL itcclrärrgen uie idieCer:kar:tI-rer in ih,len t'.'eißen Hetnden_.lnd
roten llosen cl,as for'der Gast6eber:. ]e:: 'Iorlieeitel: d"er Kleinsc]ra"fhau-sene::-I1arrnscha.fr,, ha'c aile Ha.ncle voll zu tun und steirt zu. d.i.eselll ZeiLpunkt ir. tsrenitpunlrt cies Geschehens.^ ljg ist nu-r 1o-ch einc.,r'r'age dg,
iei'r", bis das er:ste To:: dei: Gäste fallen i,,rirtl" Schon wieder i st d-er
i\{i.-Ltelstiirmer: du::ch.,ebrochcn i-r,nd. schieß!" -. i(nap;r volbei " Doch tt'ras
ist, clas? Ilier ist p1-ötzJ- rcit e-Ln lau-tes Sciinarr-;betr u-nti Trantpeln zu, Ytörerr..

Jeiz-i; sehe ich ciie Ursache. Äus cter neLchbeLrl,icheir \[eicte ist ein Bu.lle
au.sgebrochen uncl al,ls Spi elf elci ge1aul'en" -blinen Augenblick- bl elir tei:
ste[en und ärgt urnlter. Dänn ha.b er die robe Hose cles ]iiederkanpcr
Ivrittelc'uü.rrnei enl,cleckt. Er schnau-bt ku-rz und rennt dann -ituf oen iitÜ::-"
mer los. IIu.n beginnt ein wildes Rennen äber delr gan:ren PI t;bz " tjg sieht
schl echt. um clen iiiiederkn.mpelr aus, denlt d"er -Br-rlle komnit immer näher.
Doch clel Si;i.ilr:.er schlägt einen Halten uncl läu.fi in eine andere rtichtung. Ur ha'u. einen tsautit entdecl,:t. Lloch sciron ist das wütend-e'I'ier
w'i eoer hin-;el i h.e her'. G]ei ch hai er den Ba.un, errecicht" Jetzt stöii.t
der tsu-Lle zL,- uil(', CLer S biir.me :: l-anctet auf delt Ba.um. Der Bulle rast noch
einnal gegeil clerr Statirn und, äugt öan? dur:m nach cb9n. Jetzb isL -das
o-i rr I rrqi:i r"ps.r :Jil c1. rlahaherita. - 0h, Yer:zeilfUtrg, mei-ne .lJamen Und Herren,
;;ä ;;i1J"j3;;t-ääriirli-;;;il;. Lrer Bur1" ,.".äüt'!"iri u.,ää o"r-;j-"-r;" Hi
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5.

I

I

Heinholti, i;ieias;
Volkenin.,, Boue (Uloc,tor-ri r"),
J3ulIerriieck; Kl'ssu-ba, Goleniai,
Kru.nig , Ku bus , röh}
lorrei Go] en:lri (t ) , lrulri6 ( 1 )
"

tJer Gegner unscrer 1" I-ter-ct'rr rieirJ't
Meckl-enheicie, iiuf s i;ei.,er in oie riczirl<sklrrsse. .ilie Pu-nietsyiele sinti
vor-bc.i, und nun spiel-be uie r " hcr-'ren, zumindest in d.er 1. lial'bzeit
so. gu.t i,iie zu l)eg;inn o-er Salsorr"
Iiii t sol-cher J,els'Lu.ng in tl en entscheirlenden ru-nic'uspieJ-en rr,rürclc der
Äu.fsieiger iricht äSY, soncierri r'/enrrigsen heillen "
Es wiire jecioch h-icht fi.rl6cbracht ei-

iieinirolur i'liiiis:
ijo de , üüas e , L:ul-Ierci ecic
liLlssuoäL rirtbu:-s, GolerLiPa
Yül.lceni Lt ,'ohf , ( Scl:Lz e)"
Tore: riolenia () ) , V Iltc-rrirr6 (Z) ,
F?+
iiu-bu-s (z), llas rr-ba (1)"
L-,rie r{ennigscr siiielten gegen eiaus der
ne iiiitt elr elo--l,lernn,scira.l-'1,-'b*iYe
i lJ en
I r ", i(rei skf as se " Llie ä.o
hartten ciie Gäsbe von irnfan5 bis
trnde sicher irn Grif f " So kalit es
au-chr cjalJ die \{ernriöser 51eich zu
Änfang z.we.i gu-'be trfiiglichkei ben
tra'bten" :ier r,vei-b aru-1'gerLickte RL.
tsod-e konn'be den seir:r Str.ten Tor'r,,rarb cier Ga.si,-e jedoch rniL zr,vei
rvuncier'baren 25 rn Schüssen niclrt

nige Siri.eler cle'r hei-r i;1gerr 13eoe5rru-nabesonders herauszuste-LIeit, tienrt sie
spicltcn in üer 1" i-J.rilbzeiL-gleicir
gu-1; r-r.nci lictlen lu der ?" äar.l 'ozei
glcichrntilli- etivas nt.cli. lrlrs tai-tvtlich
var aber ctie gute ,Leistu.n.; vort GoIciriii irt t.er i . SpiclhäIr'te. liach
seiner Verletzutrgsp:ru-se lvar er
schon vliecier äu.t in Scjnrurlü"
f n der 10 " i'iinute e,rziel L:e el du-rch
einen hürten Schuli au-s 1Ü tit cl.ais 1 : 0
für ''orach-Le
selne I;lanirscirzii't . Lli e i9 " i;tirti.:-'be
ci^ainn eitLen rlckoall für
clic \fennigser" Golurriei sciroß rlen
Brzl1 ]tele-rrr und. Krurnig korrn'te clurch
cin Kopfballtor artil '2zO e.lh,jhön;
Pech fi.ir ci.ie Gäs.u'e äu.s iTeniij-"scrt
wär esr di:.li i(u-br"ts in C.er 4). l,rinu'uu
nu-T cietr Pfosteir r,rat'" l,;i'ij 2:0 5irro
lnan zu.r fause 1rr nie dabi-flcrr.

i.iberrasciren" In tlcr .l-" .tiinu-te
Ku.brls nach einer Flanlie
-lionnbe
von 'r/öl-kening zu.rrt 1:0 für i'i ennigeinschieljerL" 10 i,iinu ben §päsen
-ber r,var es wj-eder i(ubus, cler einen Paß von Golenia au.fnahm uilC
daLnn unhä,I'Loar zu-m 2zQ eitrscirolJ.
Ii'un kan Golenia richbig in i:'orrn,
unü d-ic etwa. 100 Zu-schar-rer hai;terL
ihre wahre -u'reu-o.e an cien Geschossen \rolL lirm" fn der: 20. u.nti 29"
iviiriute sorgb: Golenia füi: zr:et
r,rei-[,e:re 'Iore, ehe Vö]kenitr6; in
cier t3" Älinui;e nrttr 5:0 lial'oeeitergei:nis einschoii,
In der- Ir " tiril'uzei L so.,i-c-'l'ue iiältse l,inksaulJen fü.r Po,h1 , und Schu-Ize spielte. lVij-tte11äufer" Die
'f[ennigser Spi eler schossen inmer
v,iied-et' gefährlictr auf das Bantor-

Iie 'üiennigser ver..11oert-ert 'ztLT 'r:,
i{albzeit iitre i'ic;nriscitilf t. i'iir rjoue
spielte je'tz'u ?e'ucr 0laekopl', iir
cter 60 " iiiirttt'be r,./3rr es ,ir;-'uus, u-er
vrncll einer itlaniie voir Kassil-bar riccier iri-rf tien Pt'ostert üfirf. Jer /ir.r.schlulitreil'er iLlr l,iccl':lenircictc l-ieltiirrtn in dcr 'o'j. i,iinu'ue . ,i c riu'nni,-ser iibr'.'ehl it'irr f L,-t' cirterr iloricnt 'Lrlla.ufrterlcsarr öe'\'i scll , und rii e I'tr . 1
konn'tc froi u l;circt:el- iius htl'orccir u'ci:
Position zu-rit 1:L einsciriciicn. Bci
cij-cscrrr Stenti vcn 2:1 ftir urllici'c iiicr:rcn blie-i,r es dann rris zi-tir Scir.Luji.

iliinrite lconrlu'e Golen-ia nach einem
irlleingang zD.tr. 6 : 0 eins chi elJen.
Di e 72. Minute brachbe ej-netl Ulf-'
neter:, cta 1(rr.ssu.oa gef ou-1..t wu.rC.e
Haase l-ief äfrs d.och der hervor-

b

La

1

"

"

ragende Schlu.f-lrl:tnn wehrte atb,
doch geten den i{achscirlrlS von Go*
lenia konitte auch er niehts ausr.ichteir. Irr der' 19 " l;ij-nu'l,e konnte
VUiku'nln8 ein zvr'eites Tor: altf seil
.lionto b-utchen. lJine. Iüinute später
In der
trieiJ es 9:O ciurch l(a-ssubiL"
85. lVIi nute besorgte rrSotlbe-rrr Gof enia mit seitlen fLinf ter: 'Ior füLr
rlerr 1 ,0 : 0 linels tand .
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NEUAUT'EAU BEGRIFFEIIEII B-JUGEND

KOMI/IENTÄR

Die Leistung der B-Jugend ist oftmals recht unterschiedlich und
muß man gewi-nnen, u/enn
nlcht recht*ausgeglichen" Diesen Eindruck
im
ist
Neuaufbau begriffen )
sie
Nun,
man ihre Spiele-värfolgt"
Vielmehr ist ös
verwunderlich.
nicht
un6 da ist es elgentliah
eine
konstante
Leistulg noch
ihr
daß
von
vollkommen logisöfr,
natür1ich,
daß aIl-e Spleist
kann"
wichtig
i,rerden
niei:.t err.rartel
und kaspielerischen
zu
einer
rasch
Ier i.er L{annschaft möglichst
selbstalIe
müssen
sie
uerden"
labei
*ä"uA=.fräftf:-ctren Einüeit
ist, mu^ß man noch
verständlich mithelfen" Ob das zur ZeLt der FaIf
daß manche S;ie1er nicht trai-

n Besprechungen fehlen" Das be}'ortschritt" nennoch soII hier
e B-Jusend. immer noch die aae*
chaft ist. Gerade oeshalb müßte
che Einheit alsbald zu errei-

chen.
IROTZ DI;S tr]RGEBI\ISSES? ROI+NEN'
qE§E§
EEBq- s+B!l- ZU- SgSlAqgS -qE
-

29..!z9Z
I" B-Jugend

Ronnenberg l , (a)
i " B-Ju[end Wennigsen '- 2 (1)
Aulstellunq: Ielrald, SchulzeT
Hüi66;-I6iä[Oecker, Wormi Jacke,
Stegen, Mävs, Marx, Buch, Peter,
Jäntsch

Nach der blamairlen O:5 Niederlage in Gehrd.en mußten d-ie Vlennigäer am 70"4" nach Ronnenberg"

der Anschlußtreffer" Aber bereiüs

4 Minuten später rvar der al-te Abstand durch einen krassen Torvrartfehler (aer Ball vrurde thm d.urch
die Beine geschossen) ivieder her..
gesteilt" 7 li{inuten nach der Fause
hieß es 1 24. Eine Katastrophe
schien sich anzubahnenl Auch dem

Betreuer der B-Jugend schien oi-e
§ache nun unheimlich zu l,rerdenr
denn der bis zu diesen Zeitpunkt
sehr ruhige, begann nun lautstark
ins Spielgeschehc'n einzug::eifeno
Und siehe da, der Ball l-ief . .Ia,
cii-e Gäste bekamen die Ronrrenberger sogar in oen Griff. 20 lfinuten
bestimmten sie das Spielgeschehen
unci schossen durch Buch oas ?24
(E1fmeter)" Derselbe Spieler setz.:
te einige L{inr.rten später noch
einen BaIl an den Pfosten und hat*
te noch weitere Torchancen. Bei

der jetzt i'reniger vrerdenden
Gegenangriffe schoß Ronnenberg
6 l,(inuten vor Schluß das ,. Tor"
Bei oiesem Ergebnis blieb es bls
eirtem

zum Schluß"

ler veranlaßten den Spiclauseinzusct*
schuß: SchüIersPieler
zgn"

e

m
rvunden" fn der 21 . LTinute gelang
eüäh mit einem satten 12 m Schull

ilu

E

=

B-Jugend auf jegliche Verstär=
'kung und hatte, 'das konnte man

{UEEtl ! - IU- I qBLr4q§ qE

Z,.-221292

f " B-,fugend VJennigsen :

f" B-Jugend. Bantorf

z

B
1

(2)
(1)

{glplgllUlgi Levral-d, lVorm, Leyendeckei, Stegen, Jacke, SchulzeHu1be i lr{evs , 1\,{arx, Buch , Rockstroh, Jäntsch (Peter, Helbst)
Im Vorspiel der I. Herlen - .ebenlalls gegen Bantorf schlug die
f/ennigser B-Jugend in ej-nem torreichen Spiel die leider nur mit
I Mann spielenden Bantorfer nach
anfänglichen §chr,"rierigl<eiten sicherer aIs erlartet" nieses Frc+undschaftsspiel ciiente dc'r Sichtung
neuer Spleler für ctie kommende
Saison, Das Ergebrris soll-te nicht
täuschen" y,lo viel Licht 1st, ist
auch viel Schatten" V/ennigsen*s
B-Jugend muß sich gerval big steiDannenberg, Stegen uno Jäntsch,
ihr in der nächsten Serie

r,verden

sehr fehlen" lbtzdem od.er gerade

<ieshalb muß sie durch lveii;ere'
Freund schaftssPiele versuchen,
o,en Rhythmus rTlederzuf inclen. Die
[orschützen 1n diesen TestsPiel'
r./aren Stegen (l), I,,[evs, Jäntsch,
l{arx und. Buch ( ie 1) und 1 Eigen-

tor

"
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B-JugenclrVennigsn z
A-Jugenclt/ennigsn z

1

6

und Ä-Jugc'ndAUigletlgle-i. a1le ]3*lediglich
spi=cleil Us fehlten
Biemer entscllulciig;t und l(em1er ullentschuld.igt
Tore: Trunk (1), Buischekg l,[arx

üflä-Fach

(ie

1)

Zu cinem Trainingsspicl trafen die
tVennigser -{- und ts-Jugendspieler-

aufeinar:der" Datrei- verzichtete dic

spüren, dc.n t'/il1en, der A-Jugend.
alles abzuverlangen. Zumindest
in den ersten 20 L{inuten ge}ang
ihr das auch, denn solange hielt
sie ihr Tor sauber"
nachdem
rlorlvart Lewald, der Erst
übrigen
im
elne recht gute Partie Iieferte,
einen schon gehaLtenen Ball- noch
einrnal losließ, nutzte MS Trunk
oiesen tr'ehler aus und sbhoß das
1:O für die A-Jugend." Noch ließ
sich die B-Jugend nicht übemennen" Sie versuchte, das Ergebnis
bis zur Pause zu hall-en, um clanach von cier vermeindlich besseren Spielhä1fie aus die fritiative zu ergreifen. nas sollte ihr
aber nicht gelingen" In einem
blitzschne IIen Angriff €rwi;:chte
vrieder LIS Trunk ei-ne Klasseflanke von dem stark aufspielenden,
RÄ Rach und köpf-be sie mit einem
ebenso schönen Kopibal1,für- I,e-

Hier hatte die Abr,vehr der ts-Jgcl"
besonders geschlafen, sonst hätte es 2 Gegenspielern nicht gelingen können, mit einem Querpaß und einer Flanke'die ganze
Abr,vehr kaltzustellen. Die Seiten
wurden somit mit 2zO gervechselt"
fn der 2" Spielhälfte tvurde die
B-Jugerrd leider noch sch,,vächer.
Z.uar taten dch einige Spieler,
insbesondere Jacke, treyendeckere
Steg;en und Jäntsch, durch tapfer:es Kämpfen hervor, doch ciie ancieren vraren dem fempo und vor a]-Iem oer Härte cies Spieles nicht
gelvachsen. Teillveise waren sie
::.uch 1 bis + Jahre jünger als die
Ä-Jugeno-§pieler" Doch kann das
nicht bei al1en als llntschuldigung gelten" l,{evs und l,,tarx If haben schon vriederholt ber,,riesen,
dall sie rnit ilrren technischen
Mitteln viel vermögen. Diesmal
bekanen sie bei dem schrveren Boden nichi; einmal ein vernünftiges
Abspicl - zustand e " Von den Torchancen, von denen beide eine'sogenar:nte lOOprozentige hatten,
ist ganz zv schrveigen. So gelarrg
der :Jugcnd GS r noch 4 Tore
leicht zv schi-elicn. Der Gegentreffer crer B-Jugencl- ein v.runderschöner Volley-Schuß von Stegen
nach einer lcice lleß sie verdienternaßen zum Ehrentreffer
kommen.
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weit. Voller:.llrülartu,noen ste:Lgen w-j r an Soniltiit, den 19" iliarz un 1'3.30
üh:: in einhei''r,licnel'Kleidun6 i:ri.'L cl-eu Blr-nclesatl.er auf der Brust in
die Boeing iO] . -t'uii: 1'J9 De'rtsche, 120 .J uöendl iche tr-nd 1,9 Be'ürer-rer hateine erivai burrgsvol 1e Reise :oe;oirnen" Üne:: I'ra.nlrfu.r b fl ieSen wir clurch
kleine Tiolkenfe'üzchen h-inclr-rrcli: bis ,,vir in 1.i;"000 ilieter ltöhe. au-f trndes öf-'uer.en die Wolleencleclce ve
den NOrdpol u-nd rlas e',,r,i-e 4f = rroir Grönl d
von Nor:\l.regen s
arUf nchorage zL1-. Nüch 91/2 SL-anden r'i.ug
fiiegetr u,ir mj
\?ti enci es ln l'rankfttrt berej,ts 22"5Q Ühr
landen ir,'j-r ar:-f
nchorr";e
er:st 1 1:.,50 Uhr (;i] askazei b) Sonnta6('lvfiz). ist, nab
n rvir I'ij,ede-r ',,reiter in Ri chbung

i-rnd.

t lano-en rnir a.u-f oem Tokio-HarneoagendJ-icheir rnj-'l; o eu-'tschen Schlach'L\.'ü eine VierLels'tunde versuchen
'L'ar.cke, 'licke 'lacke
wi r rtits geöensiei'ui; tui'u d.ert Schlacht-rr-rf ttZtc)re
i{elrr Heu: Heu-rt zr-r tLberb-i eten. 0bi"oh1 r,iiir ')0 Str-rnden nicht gescitla.-fen
haben, u.nü- lr.rhrend es ga,Lzen -t'-l-r-rses d.j,e Sonrre in u-nsere Ka"binen schien
sind. wjr nurLd&'rer:iräl- nisrnall3i-g frisch"
Itrachdem nehrere BegL:üi3ungsrecten geo.oltre bscht sj,nd, u-rrd iiri r d-as erste
L:i-r ins o1;rrnlrische .llorll eingeuiiesen" l)a viir nun d.och
s ehr: nüde sinci, schiaf eIr iv-r-r schnell ui rl: i;nc1 d-er 'le j-tunterschied. von

wi::d,

rr,rerd-en

'urieben rvlrci tnorgeils Lrilct r-r l-,tags geme-j nsarrt Gymnastik betrieben.
Il-ach cier G1'mnast-Ll.- geirelr i:-,il datrn j-n d.en großen i,'rü]rstückssaarl,.troio.
Be

I\ti'üsiieder cler De
C.elegation d-en lii i;61i edern der japanisch*cleLrtschen i\us
schaf L \ror. Jeder einzelne erhebt sich rron seinen Pl-:itz. und stel1.t

sich auf en6lisch t.or

Anschl ler"ierid- stöh+, unsere elste .,Sesicirtigung ln Ja.pa,n arif d.em -Programm. Wir besuchc.n d-en i\lJK, cii e sröt)'up Ruirdf'r-inlc-. i-rnd, ]'ernseiroese-l-1-.
schaf t Jairans. D-Le Gesellschäi L- r-1n berhal t 7 Radiosenci.er: rr.nd- 5 I'er:n.-sehsenciei:. f rrsoesar.rt gii-r f; es -Lir J'apan tiber: 10 r,'errlseh1'r:o6rarine " Sie
urerclen von fi:i"iir i:orgens b-i s in ctle spei'ue .Liiacht ausgest-rahl-1. l',ii-t'Len

legenhei.t eine !':rr:bsei'r.CLlrrg zlr., selten. Allerdings 1\'ar ich. ein lr:enig
e11ttäuscht. Die !'a.r'ben sinct nocir nicitt rrätr,r.raei;reu urrd iär-rfen rnanchma1 ineinandet' i"iher.
d iesern ]iiichririt ta6 noch ciie 6roi.Jte jlipanische Zei t,un6
gröl.t-te
Ka.ufiraus j-n Tolrio"
und, C.ers
(I'or:tse l,zuno .11o1gt !'i,, lVIarx)
1t[i-i: besu-chen a"n

Pfr4r

l3II BElil,Ir\f Ut'iI0i{ O6
Ee i herri-icher: V/et i;er staL:'teten r^,'ir zu- L,.nserer ijcrlirrfahrt,, In \(err-.
nigsen bes-t,j egen v;i:: dei"L 3,.rs und fuhr:en ra.ch i{annor,er'. Än Raschr:l-arz
tr:tien vo'ir iLrtl l:re-L-bele Spo.r:t.,::1,-i)J)ei1 o.es GrotJ::i;.t-uries .r.ir,.nno'\rer, dj ä
auch über das i'erl äitoer.te \ioeire(rerd-e zLr s1)o1"'{,1j chcn We Ltkärnirlcn in
Deu',,§cir] a,:tcl-s äatrl.tstitrl.i, tiei-_l_en 1io-t i ten" Gegetr i.c" oo Uh-r se-uä.i;en sich
iie dfer Bu=sg :11 -B{'i','eo:-ltlg" In r-rltie 1'€,}l .uit; ;ei.len irii'r,5,1 i ede.i, ,,,," ,iu,
1,e:f gcll'l eC-eireii Sr;cr'-t,'.:ei-'ej:rä:r" So i''iiit eti ni ch l- i'e-r:l;utrd.ä,:1i ch, ciai3 ,ji e
Stimlrittit5 etvias rri.L,se'1.i; \r:a-r:. Lr,'st:.uä'be:: oelirng es urtseleni S,-ro1tfleuncr KaL':rl-l{ei nz Schr-,7 2,e, del i,l s 2 " Bet:'euer rritge'i'ahrcrr r,.,iLr, :ni_t
pi
-.*o 'nrr t.oi i-n:tci1 "tirri t iri-r^oi:vol leit llLrlrrourit ct;;-S:ti,r,7r"o z-e1 f ocft""n
,-', 1-ri
GllGrh,iiid5rrCl{

All närtl., ch bci;.' rrtr da'in-urrnsele Iv.a,l:rschaf't :zLi- s'l n,;en unä zi-l scherzen"
Iaber \rc.lo-i n; i-i o 'lo, lrj-e iril L:'l rro^ vrLa elie ,r,iry uns iiersahbn--i.rir,"r:eä
w1:: selicn"i,.YG"enr.iihc,1oi,,1i5 Htr:träs'uZot. Aui'd-e:'i/es-uoeutschen Seite
r,,rur'ci.en 'u';i L sn:.nel I a"h;cf o:'ti o'ü . -ni ngc;en au-f d er' 1s'iz,onali en Sei te
mr-rliten i',,ir sr'rl:r 1a,ir;e 1.','rlr',;enl Ir:l;zücl-i,,1':rr dies+:: ilcräiinJ furr'.riele.
Spieler Lr-ng?lel Miinits.ha. J''ü s..lrr n-beressEirit, ci a si e so e tt,''eLs rioeh
ni-e er1ebt her''uterr. Tann f Lth::en wir za.rt eI'$-Ueiurlrl.l d-urch }ii'ttel<l-eutsch-'i

lanC

u,"r[I t,rückeni.un le-L U t'rn

cL0nk rr. oL

ngvefi\a{l.e

trn cler }i:n:lieiheii k:ilten vvir in tserl iif anq i{i'l man ui},s sehr her:zlich
d-u::ch \reri, :t'c';u_i_' rrflsjq-rjL:s GAs'l;..,c,'utr.g Unj cn 0t: oni-lfins. Y/ir t,,ilr.'C.Cn -rron
ihnerr. zt-lm He-Lrn \f i:.ttn:'ce r ciE,-rr D rl rierl: ;. siohit:rr:ri gen .iJe:i:.1 iner $er''asscr
-l-ie.,t, ge l'iihl,t. Ar,ch lrier' ,:rl e'b L.rt v,lir e j nen herzl-i chen drrr..f ai;i,
I\ach ^ j-ncrt -s17f'-;-i ;en /',oe::ciessull =i nSeir r:,i:: L.i I c so1'o::''u .'in di e tsctten
unC es clatrerie :rj-ciii: 1,:rt;e, bis üj-ie c=itt$esc,:r.Lirtert wei-lten,
Atti ilacnr'-;cti r,,cr.,err rij e ij 'JS f':t..j n äi.ii-.stenen" l"ä:ich o-et,r -E'-f U-i:stu-cti tr:Lchten
ü,ir lins :"ui rf.err-iüe5 zLlm rrostsfacijon. tlie-r: wi,rti-elr 1i7j-1 ..rg6 irl Lerr I'i:euir o-cn d.or BcrIi::el' Ä-..r'r,rocr;ri- 61;1;'f '.,rrocn. itii"cLt k;.rztl U:ri ernell uunS zooen
nrir uns ur unil gi ttocn ai,,-'s Sj'i e1 i'cId. i'[atcii eiirern t\ür'zrn]i .1;us'bi'.r,sch
ynr i31lrr,l"l1 rrni- öiirer L]l ii.i:e L tä ,r.lrde d:ts i'rei-ilrd s;c:ra.f tssp i e i. z\,ii -qcl^Len
cle:: h-Ji .,enc. ,.on B+11 -i lt U:ri o:r 01i i1nd. ,Jer /,--Ju.,er:ct'o.es tSV' tt/€nriigsen
airgei ili f ier " i'ri,rcir eiiter:r f erj. r:eii -(r,,nDrl ir"ieiJ es :ru .r'nC e 'Jz 2 r'r-ir d.-Le
n^*r
öe L'I.l-IIC

r-..

liachctern y,,j r noc:r ,,eir.uit1j co

:L:iL

\rtre: nslornl

ctcr i.-:'1ine.r

ZUS&Jfltrrcir-

gesessen ila.Jü t3.n, -he ;ir.bei: olj :: rlrlS :it-L 'u irnFielrL-n !'r'eLr-ni-err j.n oj.c r'ai;i-i l
l-j-en zullr iYij-tta;-esseäo
Unr 1.5.oo Uirr stii'rLeterr uir zu. einer Sieidtrurrtl:'i,hrt,. ds i'r,roe all-es
Sel:ensrrerte arl jjer''i i.ri r-resichtigt: tlie i\liru,er:, cliis r>rriII(rel'0",.r.,i :: tcir,
l{eiiiSan icrtel , .;.:r-rr'Cr:: C ell''üC.r', Schl O , ChlLr:IO bte:rbrlro Urlri vieie s tiehr'"
Zu-li Äbend esser:, er..sciji-eiieil l.'iru,;ieriel bei cietr Gastrarnil-i-en.
Dcr Äit?tlr-r \",'a:-- zt]. Li'fllicl'tal' oi.rer:,-n .,i- s'1.:iI L-itno irei;eoe ueir" Air: nachsi ueri
Mo:'.,err nirht:ren \.i el e üi.r uelr r.i-ri.i',.ind6ebutro tci f . i'j[tr-.ir oe]n rrj-i t,ta;cssen
mu-ilten wiL: ciänn wiec"er: A"osciried ilehirlerl. uitir: korinten vi-e-1-e Eincr,"icke
\,'ott dcrl iir ;r,i-L itanh }iriLlge nelrnrprL.
flt1 ru.'cr- ]]ile}l.iro

ua

qr
S f fl,(

Esr

: LiO.TJTal-r

or+e

u
(-h

9t?

7,

aS§1?-rq_

Jd.tr S I

ö TiIo_rl -!T TTI^
i- il.

ltey
+

!.. 1?

+

S ;tf

ao,/
J

A :i\J-11 +

"

rJ

tlLI
slcl?1 sne;\i

Ii{NF1il

. I]T1T

]t

n
,l

J l,

SB

tt ) Dh
TinTrr?tc{
--iT
Tr.)

-

\/Ur.)i'.1.

^OcrJ

äseH
Lr,$f ry]JruräH

.-l
,l

!
'..

s

:olin Fe[ Taq

- f,)ffj
1".

l.' J+s1

o e+

sno

EHt

u,.Ieo_,-a: elIS

t:r+ue s e TTJrrajil

a

cung

oT{c s Ta??trro}n"-[T oÄ

.tösseiL

J3ärTrrTzuenüoJ,g

-3TTJ +TU

pIIoST

'[IJ€r'Ä

plin +T€{

'etunp;
-o.nTll pi;in --1sqfl an-!r3u
; .---uU'. JI AC ;19O1;o;. o-trc
-n§

etlc t1;a?"r-nq

'üro
EJqOlr{1?}I

I[!'}INTEI

xuue-lrog
oT-q loDeT
tJp O TJjl

1.{C

uopunlS, o1+?rr e?1ute

u s" -T.--ü.. u*O*ä-S

rlc

aiv luoJol orl

0

"
J i.a s T o6" /u.o s e

NFS0nüI'U]rdtr

S

i-

Ts 3 TS ü;OUlrQ0

as s'EJ+ sLTJOrrH,

rrnroll

:-

tS0>iI,II.qE

u td"t ! !o;F ar a J p 6 ; nW

