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Grüß (MnQdcbutgi vor lUissö (Iclpzig) utid Gracbticf [BerUn) - LAndösmrthtcr Bahöischl (SdmetfnJ ätt 8. Steßd
Da» «rstmalis »onenolTen auf.KC»chrlcMno. «bcr « k« «.'trrfe SCK#«lrrff

■im Uta i'faffoncelch- DaK« ftne ».ii«f/efehnitc ijesetxonjr «rtomlp» and «ahrti eln«o hotwptiwert««
vptliQf Weil abp* loos« »pofibP»<IMeii^ 9eHw«ilner urtIi|eM«r» (tat wette Htm« de* PtakeirteKKe* oft»!
rinteii bc*etsierl mit. wenn dlo r.^life* be» ri eft iahlretehen Pr*mlrn»tHiun|en, nie da* Renneil beleblei^
dai Letzte aus sich her.iuMiolU» nüer wenn einzelne Pahrpf Immer wieder de» Versuch maclilen, »Ich
«Li» dem Kv-lde ZU lösen und srliun im Laute i'.es fi lganli^ctien Kampfe» eine Entschetriimi vorzubereiten.
ES MÄte darfhatrs zu der IJedeutufiß und dem sp.mnen.lon Verlauf des nennen«, daß aus ^rtd-
inar» nicht einer der drei nOronen-, der bekannten «enntahrer Russe rLeim-Ur. oraebner oder Kfrchhofn«lm» au ii'r" ^ der Spriristhnelfsfe ein hraisef Aorteuselt«. «rM."iei;?ge» C-rahrer ornO erwies, der «einen Gegnern mef bt.rhsl*bllch den Rad« »Mief.

dlgcn. m:f iiißcrster Konzentration gcfOtitfcH ÄAd-Al* erst« starten dl# mit zwei Minuten Vergaß
bßJaitilcn D-Klafscn-AlterJl.-.href K U (11 n rf (Ber
lin) 42 Jtvhie all, imd unser Sjjtihi ljicr 11 r o c k-
mö'ller (Vellahn). dann folgen mit l'/i
Vorcabj n C-Klasstn-Kahver, mit eliuT Minute
Vorgabe 7 O-Klassen-Fahrer und sdiircßHclt 3 Ver
treter dar A-Klasse. 39 Fahrer also bcjfebvn sich auf
die lar.ee Retsc. nachdem der sportfreudltjo S«tw e-
rlnur OberbOcgermeister Seit* ml' ß®" Fahrern
eine Dc:«<i.iUuiigarunde gef^ihrca Die ersto
Pil.mle holt sich der Leipziger Orlnriel vor seinem
.SiallgcfJhrtcn- Körner. Immer sdraifer drehen dio

i

Ptr aiwileabarffieJM landesrarftfer Balcrecbl (Scbnr#«
.-Io> tekiupfe.e sicA im Fadreaaen „Bund nn den
FfälfeB.'efeJt' (mner /n der SpJ/iengi up^o und ham als
/tcbfer dorch das Zieh Unser Bild teijt IfaberccAf aa
drr Spltre de* FeWe». Foto; SrlmoU (2)
A-Fahrer Jetzt auf und In der 1«. Runde linden sie
Ar.sdiluO. Eine Prämie de» Oljci bürgcrmt-lsicrs fie-
\v;rir.t Llpfert (Magdeburg) und eine slzermatiga
P.-.Smla des Oberbürgermeister» für den besten
Alicr'f-h'Bp gtwmnf Kdding. AI» neben einer
P;dmlc Jür den SpUrcntahrcr. die Gräbncr (Berlin)
gewinnt, ein« solche für den schnel'.sien Mecklen
burger gegeben wird. Ist Sciiwampe der Sieger.

24 Fahrer sind noch tm Rennen, und allmlitiilch
geht <» auf die Entsdieldung zu. Plülilich löit sich
der Magdeburger Gaed« »us dem Feld, liegt bald
2J Meter, dann SO Meter vor. Da endlich erkennt die
Spuzcngruppe die Gefahr. Kirchhof und
Busse machen sich an d;e Verfolgung und nach
zwei Runden Ist der Atisrelßer ciniieholt. Wieder
g.bt ti ein paar lieiß umslriitene Prämien, bei denen
Busse und Graebner wiederholt Ihr« große Spurt-
krafi beweisen.

h Dann tritt das Feld In die Schlußrunde ein. Koch
(legen fast 20 Fahrer zuMimmen. Auf der Gegerv-
ge;aden erst zieht »Ich da» Feld alltnllhllch ausein
ander. und schließlich setzt »ich In einem «chnci-

Sport in Kürze
Per VIR Mannheim begann seine Prhwclrer Re'fB

m.t c.nera klaren I : 0 - Sieg über den FC Locarno.
In elndrortisvollem Stil war der l. FC. Nürnberg

über Young Fellov.'s Zürich mit 4 : 0 Toren *iaRrcle.h.
Der wesideutsrh« Melsirr Dorussl.i Dortmund

unicrl.'^g In der Kraftprobe mit den Cffenbaclier
K;cj;erj m-t l ; 5 Toren.

foucotdla Hamburg gewann vor 10 000 Zuschauern
Im Berliner Mommsen-Staalon über Tcnnl» Uorussla
mit 11 (l:*) Toren.

-purt der C-Fahror OruO (Magdeburg) vor dem
bekannten _6crl!n—Leipzig—Bcrlln'-Sfeger Bus»«
und dem Berliner OfdebiKf durch. tfri*er
Landesmeister Habarssht Setafte
den 8. Platz.

Dag elnlöliendc Jugendrennen Uber 27 km wurde

von 20 Fahrern bestrlt'cn, 'die wShteritf de* gartltftt
Rennens »usammonbUeben und sieh aussezelchnctc
kämpfe llef'crlen. rfief slegfa erwartungsgemaiJ der
ostzonfinmcbfäf P'detsdt fteipziff) vor den Scriiriern
üdifln uhd Furkerf.

DI* Ef^ebnfss«: iiBuptronnen: t. Gruß
IBSO Stadt Sfagdeburg GrQft-«ot). 2:10,IJ 3td.
t Bu9se (BSC 8fcfit-9üd6s< Leljwtr». dichtauf. 1.
Oraebnef (Äertfner Därenr. 4. Hempel (BSO ater».
iOdo« LelpilO. 5» Kttehhof (Berliwe» Biren).
*. KädlBf ISC SQdrlng Berlin), 7, Llpfett (BSG Stadf
MaE.lcburg GrUn-Rot). «. lUberecbt {CSG VorwirW
Schwerin). 9. Arendt (BS« Startf .vfasdebtirg Crfln-
R«t), W. cfeiewltd fldojta seAöJiebefg Berlin),
jngeitdrennenj 1. Poetseh (Lelpit«). 53:lf.2 Ml».
1, llchrh» (Berlin). 3. Türken (Berlloy. ♦. Kflniieh
(Leipzig). S. Sauerbier (Leipzig).

ScUüfcUi/iS wUd Untncc
Einiraiht Görß^ KUff/e mit il :ß (jesciila(jen

Der Schlnßhof In Schwerin war Austragungsort
des Bcx-Vcr;fleich5kampfes der Sportgemeinschaften
Forlsctirltl-Schwerln und Blnfradjr-GdrlUd. fn dieser
Auseinandersetzung stellt« die ÄJlwerlnef Staffel
erneut Ihre große siarltc unter BeweU und schlug
dl« anerkannt starke Oörlltzer Stalfel »erdient mit
11 :9 Punkton.

Der Schweriner sdiwcrgewichtler K a d d u k ent
täuschte abermals und wurde von dem GdrllUcf
Freudenberg nach Punkten gesdilagcn. Einen
äußerst kn.-ippcn Punktsieg erfocht im Jugend-
Bantamccwlcht Bark holz (Schwerin) über
L.-»t9chkow*kl (G.). Nach einem schnellen
Ka:npf besiegte Im Jugend-Leichtgewicht John (G.)
Strohkirch (Sch.) knapp nach Punkten. Zu
wenig Angriffsgeist entwidtelte Schultz (Sch.)
und muüfe Im Jugend-Mlttelgewlcht S t el n o f t (o )
die Punkte überlassen, wieder einmal demonstrierte
Im Senloren-Bantamgewicht Brlen (Sch.) sein
hervorragende» boxeriscFe» Können tind schlug
Z 1 0 m (G.) tn de» J. Runde k. o. Nach »chlagrelehem
Kampf, bei dem sieh belds nlchU schenkten, siegt»
H o p p 31 0 c k (C.) über Flngerloo» (Sch.) Im
Leichtgewicht knapp nach Punkten,

Der Zoncnbcsle Birks war erneut erfolgreich.
Sein Gegner Seifert konnte Ihm nichf# Glei-h-
wertlges entgegensetzen und wurde m der J. Runa«
ausgezählt. Bogodeln (Sch.) hatte gegen den
Zonenbesten »k ad e (G > nicht* z» beatelleft und
•mterlag In der 1. Rund« durch k, o. Nachdem
Schmidt (Sch.) von K Inder (G.) In der
I. Runde hart an den Rand einer K.o.-Niedcrlage ge
bracht \s-urde, fand er sich In der 2. Bunde gut mit
dem Gegner ab. und nach einem genauen Haken
mu.ßte sich Kinder auszählen lassen.

Ein« besonclers anerkennenswerte Leistung voll
brachte der Schweriner Schwergewichtler Koska,
der als Scbwerkrlegsversehrler erstmalig wieder In
den Ring stieg und ohne Einsatz der linken Hand
seinen Gegner Zfmmennann In der 2. Runde aus
knockte. rn einem Kampf ohne Wertung mußte der
Wlsmaraner Jeskow in nach ausgeglichenen ersten
Minuten In der 3. Bund« auf dringendes Anraten des
Rlngarrtes Infolg« einer Obrverletztsng itM dem
Ring genommen werden.

Der Leiter der Sportgemetnscban Fortschr-tt-
Schwerin, aiay, ipracb vor de» Kämpfen der
Landesreglerunrnden Dank für das bereitstellen de*
gcbioßhofe* als ^oxkamptstltte aus.

dßtf» Sü^d^cUmui'ines^
Z.fi.'i8 ssigts ans QiiSs Lsss'tingDer Armani

In Stralsund wurri# am Sonntag das t4. Sund-
»chwimmen zonenoffen durchgeführt. Es war mit
«8 Schwimmern ausgezeichnet besetzt und nahm
einen »ehr snarnendei» Verlauf. Am Start erschien
auch eine fänfköpflge Expedition au» Magdeburg,
die In der Oesamtwertung dl# drei ersten Platz«
und den 8. Platz belegte. Trotz starker Gegen»
sliömung bei Nordwest-Windstärke 4 und einer
Wasscrtcmpcralur von nur 16 Grad wurde mit 14 Mi
nuten eine Zeit erzielt, wie sie nach dem Kriege
noch nictit geschwommen wurde. Di« Leistung dT
Magdeburger Ist um so höher ru bewerten, als bis
her keiner der Gäsie an einem Schwimmen Im Salz
wasser tollgcnoinmen hat. Alto Magdeburger legten
die 2,3 kr.» lange Strecke Im Krautstil zurück. Der
Straliiindcr Armamputicrte Lütke landet auf dem
12. Platz und bewies damit, daß trotz Körperbehlndo-
rung Im Schwimmen beachtliche Leistungen erreicht
werden können. Der Straisunder Krelsmelsler 1349.
S,.')iT&nert, belegte In 42:2« Min., also um 2 Minuten
schneller als vor drei Wochen, den 4. Platz.
84 Schwimmer langten in der Scebadeanstalt in Stral
sund nn. Der Inzwischen. „AusRotiegenen" nahm
Elch liebevoll die ,t.W«)i5«rschutzpollzet an, dl«
auch In bewahr,l«h'W«ise dfe Absperrung meiiterta.

Ergebnisse: Männer; t. und Sur.dmeUter
1949: Hensche) (BSG Börde Magdeburg), 34 Min.
2. p e f sch (Börde Magdeburg), 3S:28 Min. 3. D r ä -
gert (Güstrow). «;27 Min. 4. Schlanert (Stral
sund), 42:2« Min. Frauen: !. und Sundmeisterin
1M9: Hild*brandt (Börde Magdeburg). 3»:«
Min (Dritte der Gesamtwertung.) 2. E b r k e (Stral
sund). 47.29 Min. (14.). 3. Matzick (Greifswaid),
51:28 Mtn. (17.). Männliche Jugend: Krelen-
brock (Crclfswald). 46:02 Min. (12.). 2. M 1 c h a 1 k e
(Stralrar.d), 51:50 Min. (19.). Weibliche Jugend: 1.
Fischer (tiSG Buckau-Wolf Magdeburg). 43:02
Mtn. (6.. 13 Jahre alG. *• Tetz! äff OStralsiind),
4-1:27 Min, (!«.), 1. Müller (Stralsund), 49:14
Min. (16.).

ft^asserfiaZ/fne/s/er PoA'a/i-jej/er
Bei herrlichem Sonnenschein und vor vielen Zu

schauem wurde das erste Wasserball-Turnier ausge
tragen. Am Start waren die besten Mannschaften
unseres Landes. Bei den ersten Mannschaften siegte,
wio vorgesehen, der Landesmeister Grabow vor
Schwaan und BSO .Neptun-Hostodc Bei den zweiten
Mannschaften war ebenfall» Grabcjw vor BSG Nep
tun und Schwaan erfolgreich.

Die Sprg. Fürth atcßte In einem FußballfreuncS^fcliaL.-.*p:ei über den HSV Hambuig m.t 5;3^^itr«t:-^"
Brrlln» Fußballmtlster IlV 92 üchjyg-.dfff weRerea

Verlauf sclrer wcstdeutsclK'n..^ei^olc westdeutsch«
oacri:e.i-E':f von Vo^^isk^i" mit 3: 3 und Husten
1 : fl Toren. , « • • '

Im »tii»chflrten^*B
achcn übeiliRa bcwic?» ehien impo-
r.ierer.den 9 : « (3 : 9) - S:eg':übtr den Vff. Ecnda, daß,
d.« Formkrise des aech.-.fath«n deutschen Meiste^*
er.dgul'.lg überwu;.dtn UV

In «inen» kampfrric'iicn u:id stbr schiu-llen Spiel
grl;.ii2 es den Bein;c'.iencl(»Tfcr F'.lct';.i'n, dem O'i-
r ner.handballmetster BSG Wolf-l'-ucnau m:l 6:5 Tp-.-
iv.i t;r.e n'.elit erw3:1eto .Niodcilaca btlrubrlrte'en.

Der »fsMleutsch» Fratim ManclbaUmeistpr wurde
Im ir.UrnaPonalen Hanobaliiufh), r In Bcrltn von
dir Friuen-Elf WeiBcnsee mit -V5 Toren gcchlagc.n.

HpI drro lelrhiaililriisrlien frt il.inclni ircffra In
r.vc: Ci.-icilcu die Amei;ka:uT Fox. si. n( r;<i und
Wh.K.rid in der Scliwv Jvn.^-l.itf«! (iro, 290, sno,
«i» mi in I.jO Min. cuio nvi:e \Ve.:l>estrr.l.

Vor 13 n« Zii'.'-hauern wuioe auf i'it Fifuiier
7- r;-. i. !- niiU:.ti:i Hii.l: K- il :(ai l) in 1;3J Süd.

Vlie-ckten&'iwg'S
Brnndenhurg sicgie 4:0 j Drahtberhht unseres na(Ji Po/yr/am Cüis<

Mcrklrnburg« Fußbaltclt eflebto am eeslrlKcn S
Th.Hii'.Tnn-Staclion" einen selnet »ehwarresten Tage.
wiedfrruckciincR, kam auch nicht annähernd an di
»rlnuern ün Kampf niu.iJcn Fußball-Länclerpokal g«

Fast »SmiUrtip Sptrirr machten »inen überspielten
nnri mQrten Firiiiroek. Planlos wurde der Ball in dl«
ficsrnd gestl,tagen, dem G»gner zu viel Bewegiincs-
rrelheit grta«>stn und auch ille Deckunc vern.ich-
lasslgL Ganz o(Ieniichtllcta fehll« «s allen Spielern
«II KonrilMon, was auf dt* letzten schweren Splela
zurilriizeführt werden muß. Drei Spieler der mecklen-
buiglsclien KH verdienen lobend bervorgehohen zu
werden, und zwar Itacelsteln, der sieh gestern
Im Tor bei seinen Abwebrpc.raclen selbst (Ibertrzf
und »eine Mannschaft vor einer höheren Niederlage
bi-wahrtf, dann Kollenda, der unermlirilieh
vorn nnri hinten sch.affte und schlier,lieh Ist auch
der Wl^in.traiier Verteidiger Libandt zu er
wähnen.

onntag Im hcrrllcb gelegenen potsriamer »Krnst-
L'asere Landesauswahl war spielerisch einfach nicht

• sonstigen Leistungen heran und verlor vor SOCO Zu-
gen Drandenb'jrg mit 4:0 (3:0) Toren,

fährliche Ar.grifTe vor. Leider kamen die Gastgcbec
Eclion allzu früh — bereits nach ct'-va zwölf MU
nuten —. als Schweiß zu weit aufserüikt war. durch
M:ttelslürTner Sdioene rj Ihrem ersten Tor. Iin
Gesenangrlff hatte Kollenda mit einem Torschuß
Pcdi. Als dann Szewrjerskl »einen Linksaußen Franke
davonziehen ließ und dieser eine .Maßfiankc- her
eingab. die du:öi Kopfstoß von Mittelstürmer
Ediocne unhaltbar zum 2:0 verwandelt wurde, war
der Kampfgeist der Mecklenburger pelwoehen. Da»
schönst« Tor des Tage» er/lelte kurz vor Selten-
wcchrel Br.indenburfrs Holblinker Ttetz. wieder.im
nach einer Vorlage Frankes. Gegen diesen Bomben-
Schuß war H.igclsteln m.rc'ulo-v Im Verlauf-' der

• am.-.w) h'ä n-.?nrf^inb'.jrc^r


