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Det a n f m 0 r tI id) für feltIid1e unb lJiIbItd)e 3uTammenTfeIIung:
<beTd)äffsTfeIIe für bas DeufTd)e ([urn. unb SpottfeTf Bteslau 1938,
an bie aud) Uad)forberungen 3U dd)fen Tinb.
Dr u dt :

tü~om-Drudterei,

Breslau.

Bi I b Tf ö dt e: ,,8nkorTftclnb", Breslau.
PrinteJ in Germ.ny

.

ftiSrptrfd)ultötr manntr .
i>eutfd}t f5runöfd)u(e in ftfUid}em f5etOOnö
Don Reld)smännedurnwad marttn Sd)nelber, retP3tg.

~um

<6ddt!

'\Die 2.)reelauer Sejtübungen ber manner moUen 2Cu~orud fein für
bie 2Cuffaffung über bie 2Crt ber allgemeinen ltörverfd)ule, wie fie
l)eute in lDeutfd)lan~ ale mittel ber <ßrunbfd)ulung .in aUen Vereinen bee
10. 2t•.t. betrieben merben foU ale t)orbereitung unb förbernbe 2.)egleitung
3u .teijtungetumen unb .teijlungefvort.
lDie 2.)reelauer Sejtübungen moUen fid>tbarer unb finnvoUer 2Cuebrud
unferee <ßemeinfd)aftemiUene im 10. 2t. .t. fein. eie jieUen beel)alb eine
übe r fad) Ii d) e 2C ufgab e bar. eie finb vervflid)tenb für aUe manner
bee 10. 2t. .t. ol)ne 2tüdfid)t auf il)re ein3eIfad)Iid)e 3ugel)örigfeit. eie
finb ferner offen für ;ebee 2Clter. mer in 2.)reelau 3ur ltörverfd)ule an~
tritt, befennt fid) bamit freubig 3ur Sorberung einer beutfd)en <ßrunb~
fd)ulung unb legt bae miUenebefenntnie 3ur <ßemeinfd)afteI'eijtung burd)
. bae verfönIid)e 4)vfer unb Ne Iebenbige i!at ab
lDie 2.)reelauer Sejlübungen forbern eine l)arte. förpedid)e J!eijiung.
eie finb eine einbeutig man n Ii d) e 2C ufgab e. eie jleUen feine über~
magige <ßeMd)niebelajlung bar. :lebe ber vier Ubungegruvven umfagt
ein d)arafterIid) fIar umriffenee Sormengebiet:
ed)Iid)te . 2CUtagefoji, aue ber 2.)o~fd)ule, aue ber
J!eid)tatl)Ietif, groger ed)mung mit fejiIid)em 2Cueflang.
3

\Die 163eitigen Sanfaren unb 83eitigen 3wifd)enfpiele ah~ fd)öpferifd)e
paufen beb~uten nid)t nur förperlid)e 2\u1)epunfte, fonbern burd) bae
!finne1)men ber jeweiligen 2CuegangejleUungen in i1)nen aud) wefentlid)e
<ßebäd)tnie1)ilfen.
\Die :8reelauer Sejiübungen bilben mit i1)ren l>ier Ubungegruppen
eine organifd)e !fin1)eit, fo unterfd)ieblid) im et1)arafter bie ein3e1nen
<ßruppen l>oneinanber aud)fein mögen. 2Cle 2Crbeit im <ßewanbe fejl"
Iid)er Sreube finb bie ein3eInen <5runbformen metrifd) f[ar abgegren3t. Jn
i1)rer <ßefamt1)eit werben fie burd) ffielobie unb .5armonie unb 2\1)yt1)mue
unb \Dynamif mufifaIifd) finnl>oU gefü1)rt unb untermalt.
<ß r up pe I fü1)rt une mitten 1)inein in bie 2Crt ber 2CUtagearbeit
unferer ,1Jereine. eie will '3eigen: eo turnen wir 3u1)aufe! \Die :8e"
wegungen finb einfad), woUen aber männIid) unb 1)art auegefü1)rt fein.
\Dae 3eitma~ iji frifd) unb 1)er31)aft.
<ß r u ppe II bringt une eine etwao fHIifierte, aber bennod) frifd)"
frö1)Iid)e :8o~fd)ule, bie mit i1)rer natüdid)feit unb tebenon(1)e jiad
auflodert. Srö1)Iid)feit unb natürlid)feit follen aud) in ber <ßrunbfd)ule
1)errfd)en! eelbji bie fd)weren febernben ed)läge im let;3ten ~eil bleiben
im 2\(1)men bee <ßefamtd)araftero ber <ßruppe.
<ß r u ppe III ijl mit i1)ren Sormen ber teid)tat1)letif entnommen.
neben etart unb tauf weijl fie weid)e, febernbe unb fpitje, fpritjige :8e"
wegungeformen auf. \Der <ßefamtd)arafter biefer <ßruppe ijl leid)t be"
fd)wingt, wenn aud) fd)on wieber ernjler, wie ber l>on <ßruppe 11.
<ß r u ppe IV bilbet in i1)rer gan3en 2Crt bewu~t bie :8rüde 3um
fejlIid)en .g)ö1)epunft bee gefamten Sejiee übe(1)aupt: 3ur eiegere1)rung,
3um ~otengebenfen unb 3um feierlid)en 2Cueflang. \Die IV. <ßruppe ijl
feierlid) unb ernjl. 'eie ent1)ält nur fd)were wud)tige ed)wünge. eie
lä~t jebe miebe(1)olung unb jebee 3wifd)enfpid weg. 2CUee ijl auf jlädjie
mirtung abgejieUt. Jn ben l>ier fd)1id)ten ed)lu~bewegungen baUt fid)
nod) einmal aUe förpedid)e 1\taft unb aller eiferne mille 3ufammen.
\Diefe ed)lu~bewegungen follen bae ,,<ß ewe 1) r - - ab! 11
ber gan3en Sejlarbeft fein.
4

lDann folgt im !ieb bae ~efenntnie bee ßer3ene:
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lDiefee !ieb bilbet ben Ubergang \?om tefblid)en 3um eeelifd)en, \?om
materieUen 3um JbeeUen.

1>ie ~eftiibungen der 35000 deutftf)en manner miiffen der
(jö6epunft aller latf)litf)en I!eiftungen deq gefamten 1>eutftf)en
~urn, und vportleftes in Breslau werden. Sie miiffen ein leben,
diges Betenntnis ßum ~vangelium des l!eibes und ßur !fralt
und ~in6eit unferes Wollenq fein. 1>ie Breslauer ~eftiibungen
der manner folIen eine vymp60nie deq l!eibes werden, 'bei der
ein vieltaufendftimmiger förperlitf)er mannertf)or mit den viel,
lattigften und traltigften ~inßelmelodien ßufammenflingt und
ßufammenftf)wingt ßUC groDen feeliftf)en (jarmonie: 1>eutftf)/and!
1Jaterlandf (jeimatland!
1>arum: 1II1deutftf)land!
" 11 n 9 e t r e t e n ! ßU den ~eftiibungen der manner
am vonntag, dem 31. Juli 1938, in Breslau!
H

J. <ßruppe
(6d)Hd)te JtUtagafoft)
16 3eiten Sanfaren
3dtma&:' 11 t i f dt !

IDäf)renb ber ~anfare wirb bie aus
gangsftellung (Bilb 1) eingenommen,
unb 3war:
trallt 1-12: Derf)arren In ber (Jjrunb-

Bilb 1

fteUung.
Dorf)eben ber armi!,
Daumen oben.

trakt 13-14:
~auft,

tra[tt 15: Seitfc:f)reiten IinIts (gro&en

Sc:f)ritt).
trakt 16: Derf)arren (Bilb 1).

A.
Kräftiges ft!bernbes Settfdllagen bt!r arme, ~uBwlppt!n
(BUb 2).

trakt I:

Bilb 2

(lakt 2: Dorfdlwlngen ber arme, SOfl

lenftanb (B ilb 1).
(lakt 3-8: = 1-2 brt!ima[ wlt!berfloU.
trakt 9: Dorbeugen bes Rumpfes mit

!Dippen (armt! bleiben In ber ~or
flaUe, b. i. fenItrec:f)t abwärts. qanb
rümen nac:f) Dorn). (BUb 3)
(lakt 10: Uac:f)wlppen in ber Beugf)aUe.

Bilb 3
6

trakt 11:

"

aakt 12: Strecken bes Rumpfes, Sen
ken ber firme (Bilb 4).
aakt 13-16: = 9-12: Die firme
bleiben bei 16 in ber Dor1)aUe
(BUb 1).
aakt 17-64: = 1-16 breimal mieber
1)01t.
Bei 64 Sd)lieflen links an red)ts in
bie <lirunbjleflung.
Bilb 4

mü1)renb bes 3mijd)enjpiels mirb bie
flusgangsjteITung (Bilb 4) eingenom
men, unb 3mar:
aakt 1-6: Der1)atren - in- ber"r <lirunb
jteITung.
aakt 7: Seitjd)reiten links (gro&en
Sd)riU).
BUb 5

«akt 8: Det1)arren (Bilb 4).

B.
«akt 1-3: Seit~od)fü1)ten bet fItme.
Bei I tuck1)aftes Dte1)en bet fltme
In Me Hamm1)aIte.
«akt 4: Beugen ber firme In Me
nacken1)aUe (BUb 5).
Das Beugen erfolgt blitadtg.

Bilb 6

«akt 5: Seltbeugen bes Rumpfes nad)
links mit mippen (Bilb 6).

7

«oftt 6: Und/wippen in ber Beug!)aIte.
«ord 7:
«oltt 8: Strecken /X!S Rumpfes, Seit
tieHenken ber atme (BUb 4).

«oltt 9-:-16: = 1-8 gegengleid/.
Bilb 4

«oltt 17-19: Seit!)od/fii!)ren ber arme
wie 1-3.

«oltt 20: Beugen 'ber arme in bie
Uacken!)aIte (BUb 5).
«oltt 21: Dre!)en bes Rumpfes Yt Dre
!)ung links mit IDippen (Bilb 7).
Der linke <Ellbogen wirb kräftig
nnd/ rückwärts getiITen.

«ord 22: Und/wippen in ber Dre!)!)aIte.
BUb 5

«oftt 23:

" "

"

«oltt 24: Yt Dre!)ung bes Rumpfes nad/
Dorn, SeUtieHenken ber arme
(BUb 4).

«oftt 25-32: = 17-24 gegengleid/.
«oht 33-64: = 1-32. Bei 64 Sd/lie
Ben links an red/ts in Me Clirunb
Ttellung.

Bilb 7

8

8 3dten 3wifd)enfpiel
3eitmafJ: 5_

lU

e run b

lU U cf!

tig!

IDiil)renb bi!s 3wijd)mjpiels Derl)arren
in ber (jjrunbjtellung.

c.

Bilb 8

aaht 1: 3el)enjtanb, kriiftiges auf
recken bes Körpers, Rückbeugen bes
Kopfes, Seitl)od)Jd)wingen ber arme
(Bilb 8). als auftakt 3u 1 werben
bie arme Ieid)t Dor bem Unterleib
gekreu3t.
aaht 2: triefes Kniebeugen mit j=ebern,
entJpanntes Dorbeugen bes Rump
fes unb bes Kopfes, lockeres Dor
tieHd)wingen ber arme, ljiinbi! jtüt
3en mit ben j=ingilrJpi~en Ieid)t auf
ben BobeIl, j=erJen jinb geöffnet,
<DlierJd)enkeI gIeid)Iaufenb (Bilb 9).
aaht 3: nad)febern in ber Beugl)aIte.

Bilb 9

aaht 4: Strecken ber Kniee unb bes
Rumpfes unb senken ber arme in
'bie (jjrunbjtillIung. Die j=erjen jinb
wieber geJd)IoJlen.
aaItt 5-16: =

l)oIt.



)-4 breimal wieber

3eitma6 17-32: te b rr a f t !
aaItt 17:

Bilb 10

'

IDeites Rückjtellen links,
Kniebeugen red)ts mit j=ebern. Stü~
ber ljiinbe auf ben Boben (ljock
IiegilJtütl) (Bilb 10).

9

CIallt 18:

Uad)feb~rn

im {jodtliegeltüß.

CIaht 19: IDed)leIbeugen ber l<niee (lin

kes Bein beugt, red)tes Bein ftredtt)
mit :Jebern.
CIallt 20: Uad)febern im {jodtIiegeltüb.
CIaht 21: IDed)lelbeugen ber l<niee.

/'f\'

CIaht 22:

1

CIaht 23:
CIallt 24:
CIallt 25:

\

9

r

(BlIb 10).
CIaht 26: Uad)febern im {jodtliegeltüß.
CIallt 27: IDed)lelbeugen ber l<niee.
BUb 10

i.

CIaht 28: Uad)febern im {jodtUegeltüß.
CIallt 29: IDed)lelbeugen ber l<niee.
CIaht 30:
CIallt 31:

h

e
1"

CIallt 32: Stredten bes red)ten l<nies,

Buftld)ten bes l<örpers unb Sd)lie
t~n

links in bie <DrunblteUung.

CIallt 33-64: = 1-32 mieberQolt.

10

11. <ßruppe
(~Uß

50~rd)ule)

öec

16 3eiten Sanfacen
3eitma6: :J r

if dl- f r ö ~ I i dl !

IDä1)unb bl!r ~anfaun wirb bil! aus
gangsjtl!Ilung l!ingl!nomml!n (Bilb 11),
unb 3war:
(lallt 1-12: Dl!r1)arrl!n in bl!r ffirunb
jtl!Ilung.

(lollt 13-14: Bl!ugl!n bl!t arml! 3um
StoB (~aujt).

Bilb 11

(larlt 15: Sl!itjdlrl!ihm links (mittel
großl!r Sc1)ritt). ~ÜBl! gIelc1)faufenb.
(lakt 16: Dl!r1)arun (Bilb 11).

A,
(lallt I: ffil!rabl!r StoB links (Bllb 12),
Dl!t StoB erfofgt genau nadl Dorn
in Bugen1)ö1)e. IDä1)rmb bl!s Sto
Bens wirb bl!r arm gl!brl!1)t, jo baB
bl!1 Strl!.:Run~ bl!S arml!S bl!r Dau
men unt'l!n lil!gt, bl!r Kopf gl!1)t in
DNfmng bl!s arml!s. Die Sc1)uIter
ac1)jl! fü1)rt l!inl! Du1)ung um 90 ffirab
aus. Das linkl! Knil! wirb fl!ic1)t ge
bl!ugt. Dl!r Körpl!r Il!gt jid) Il!Ic1)t
nac1) oorn.
(lokt 2: Der1)arrl!n.
(lakt 3: ffil!raber StoB rl!d)ts. DIl! w:1)tl!
~aujt JtöBt oor, bl!t flnRl! arm ge1)t
3uriicfl unb bl!ugt. Jn bl!r Bl!in
jtl!Ilung unb Körpl!r1)aItung tritt bl!r
entjprl!c1)l!nbl! IDl!d)jl!f l!ln. Die Sc1)uI
tl!rad* 1)at l!inl! D:21)ung um 1800
ausgl!fü1)rt.
(lakt 4: Dl!r1)arren.

Bilb 12

(loht 5: ffierabl!r StoB links.

(lallt 6:

"

red)ts.

(laht 7:

"

links.

(lallt 8:

"

rec1)ts.

lIabt 9-16: = )-8. alle Bemegungen
bes (Jjeraben Stoßes Don 1- J6 mer
ben locker, aber mit ausgiebiger
Se!)uIterbre~u ng ausgefü~tt.
Die ie~t folgenben Qaken Don 17
bis 32 merben ~att unb kämpferife!)
gefe!)lagen.
lIaht 17:

aufmätts~aken

links (fe!)räg)

(Bilb 13). Der arm bleibt

mä~renb

bes gan3en Se!)lages im <Ellbogen im
ree!)ten !Dinkel gebeugt, ber Qanb
rücken 3eigt nae!) aUßen. Die lnäf
tige Se!)rägaufmättsbeme,!ung bes
armes mirb b4!bingt bure!) eine
kräftige Streckung bes Körpers, Dar
allem aber bure!) ein rudl~afhls
Dormätts-<Einmättsbre~en
ber lin
ken Se!)uIter. Die Se!)ulter fü~rt bie
eigenHie!)4! Bemegung aus. Der
<Dberkörper ~at Y. Dre~ung ree!)ts
ausgefü~tt.
Die Se!)rägaufmätts
bem4!gung ber ~aujt mUß bas (Jje
fie!)t bes DermeintIie!)en (Jjegners
treffen.
lIaht 18:

Der~atten.

lIaht 19:

aufmärts~aken

lIaht 20:

D4!r~atten.

lIaht 21:

aufmätts~aken

ree!)ts(fd)räg).

BUb 13

links.

lIaht 22:

r4!e!)ts.

lIaht 23:

links.

lIaht 24:
"
ree!)ts.
3u lIakt 21-24: Bei biejen IDee!)fef
je!)lägen tritt bie Se!)uIterbre~llng
ftark 311rück. <Es arbeiten mel)r Me
arme.
lIaht 25-32: = 17-24

mieber~oIt.

lIaht 33-64: = 1-32. Bei 64 Se!)lie
ßen links unb Senken ber arme in
bie (Jjtunbftellllng.

12

8 3'eiten 3'wifd,enfpiel
3eitma6:

~

ti i eil-

mä~renb

ft

Ö~

bes 3mjfd)eniplels
In ber <Iirunbjtellllng.

I i eil !

Der~atten

B.
(lakt 1-8: 8 mal lockeres febernbes
f)üpfen am <Drt, f)üftjtü~, f)anbrücken
3e1gen nad) Dorn, ~üße unb Hnlee
jlnb gejd)loHen (Bllb 14). Der <Dber
körper bleibt aufred)1. Das f)üpfen
mUß entjpannt unb jomlt entjpan
nmb jeln.

Bilb 14

lIakt 9: f)üpfen In ble Seltgrätjd)jteI
lung (mittelgroß) mit 1/8 Dre~ung
links (Bilb 15). Der meiße Strld) Im
Bllb 3e19t ble normale ~ront an,
bas Hre1l3 (X) ben Stanbpunkt bes
trurners.
(lakt 1.0: f)üpfen in ber Seltgrätjd)jteI
lung mit Y. Dre~ung red)ts (Dtt!~
jprung).
(lakt 11: f)üpfen In ber Seltgrätjd)jtel
lung mit Y. Dre~ung links.
(loht 12: = J'O.
(loht 13: = 11.
(lakt 14: = 10.
(lakt 15: = ) J.
(lakt 16: f)üpfen In ble <Iirllnbjtellung
mit 1/8 Dre~ung red)ts.
(lakt 17-32: = J-16.

Bilb 15

(laht 33-64: = 1-32. Bel 64 Sd)I1e
ßen ber Beine unb Senken ber Brme
In Me <Iirunbjtellung.
Bel bem Dre~jptllng 9-16 barf ble
<Iirätjd)jtenung nid)t 3u groß ge
nommen werben (50 cm). Die Be
wegungen bürfen ferner nld)t über
bre~t werben, bamlt bas Beme
gungsbilb nld)t 3u unru~lg mlrb.
13

8 32ihn 3wifd)2nfpid
3eitmaß: 5 dpue run b

Q)

U

d! t i g !

mä~renb bes 3wijd)enjpiels wirb bie
Busgangsjtellungeingenommen (BUb 16)
unb 3war:

(loht )-4: Der!7arren in ber a;runb

jtellung.
Dor~eben bes linllen Brmes,
:Jaujt, Daumen oben, Stü~ ber ted)
ten f}anb auf bie f}üfte. f}anbrümen
3eigt Rad) Dorn.

«aht 5-6:

Bilb 16

(laht 7: Seitjd)reiten

linlls (großer

Sd)ritt).
«aht 8:

Der~arren

(Bilb 16).

c.
«akt 1-3: Dreimal kräftiges Kteijen
Bilb 17

Bilb 18

14

bes linllen Brmes, nad) unten be
ginnenb (Bilber )6, J7 u. 18 ~tellen
bie Dujd)iebenen BewegungsP!7ajen
eines Brmltteijes bar). Der Körper
llte~t jid!. menn ber Brm rüdlwäds
3eigt. jtarll nad) linlls. bamit ber
Brmllreis genau in ber jeitlid)en
(fbene ausgefü~d wirb. Sielle be
jonberes Bilb 17.
Der erlte Brmltteis auf 1 ilt nur
ein % Kreis unb jü!7ti bis In bie
f}od)!7alte. bie Brmllreile auf 2 unb
3 jinb gan3e Brmllreije. Sie be
ginnen teweils in ber f}od)!7aIte unb
fü!7ren in bie f}od)!7aIte.

(loht 4: ::febernbet Sd)log in bet Dot
lloUe mit Hnieftob (Daumen oben)
(BUb 19).

(loht 5-8: = 1-4 ted)ts.

Bilb

19

(loht 9-10: 3meimal· Hteifen fJeiber
atme, nad) unten beginnenb (Bil
bet 20 unb 21) (oQne Hnieftob).
Bilb 20

Det etfte atmhteis auf 9 ift nut
ein % Hteis unb fülltt bis in bie
l}od)llalte, bet 3meite atmlmfs auf
10

1ft ein gan3et atmhteis. (It

fülltt aus ber l}od)llalte in bie l}od)
lloUe.

Bilb 21
15

llakt 11: Dorbeugen bes Rumpfes unb

bes Hopfes, Beug'en ber Hnlee, Dor
tief- unb Rümjdjroingen ber Arme
3roijdjen ben Beinen ljinburdj (kräf·
tiger Sdjlag) (BUb 22) unb jofort
Stremen

bes

Rumpfes

unb

ber

Hniee, mef- unb Dorjdjroingen bel:
Brme.
BUb 22

üidjter febernber Sdjlag
(Daumen oben) auf Me' <Dberjdjen
hel mit Hniejtob (Bm 23).
Die Arme prallen ab bis in Me
DorljaIte.

llakt 12:

llakt 13-16:

=

9-12.

llabt 17-<i4: = 1-16 breimal roieber

Bilb 23

16

l)oIt. Bei 64 Sdjlieben linhs an
redjts. Stremen bes Rumpfes unb
ber Hniee unb Senhen ber Arme in
bie a;runbjtellung.

111. <ßruppt
(llU8 Ö2r !dd)tatf)ldif) ,
16 3dt2n Sanfar2n
3eitmaö: t e j d! t 6e f d! ID j n 9 t !
mäl}renb ber :Janfare ~rl}atten in ber
(J;runbltellung.

A.
(laht I: anreiben bes 1. Rnies an ble

Brult mit UmfalJen bes Unterfd)en
kels burd! belbe l)änbe. ber <Dber
körper bleibt aUfred)t (BUb 24).

BlIb 24

(lakt 2: Strecken bes Rnles, Senken

berarme In ble (J;runblte[ung.
(lakt 3-4:

=

1-2 red)ts.

(lakt 5-8:

=

1-4.

(lakt 9: Stadlte[ung. S:lnker :Jub gel}t

leld)t 3urüdt. 10 bab bas 1. Hnle in
l)öl}e ber r. :JuBbünnung aufkniet,
Hopf unb Rumpf Ilnb leld)t Dorge
beugt. l)änbe Itütlen auf ben Boben
(BUb 25).
•

(laht'IO: DerQatten In berStadlte[ung.

BUb 25

'
«aht 1I: Strecken bes Rumpfes unb

ber Hnlee, Senken ber arme in Me
(J;runbltellung.
(lakt 12:

~rQanen

in ber (J;runb

rteITung.
(lakt 13-16:

=

9-12 1llieberQolt.

(laht 17-32:

=

]-16 mleberQolt.

(lakt 33: 3el}enltanb, DorQod)rd)mlngen

BUb 26

ber arme mit meid)em Rückfebern,
arme 'gleld)laufenb, l)anbteller nad!
Dorn. Hopf In ben nadlen mit BIlCh
nad) ben l)änben (BUb 26).
17

(lollt 34: Rümfebern In ber fjod)ljaIte.
(loht 35: Soljlenftanb. Seltlenken ber
Brme In ble 1<ammljaIte (BlIb 27).
(loht 36: tIleHenken ber Brme (<Iirunb
"

ftellung).
(loht 37-40: = 33-36 mieberljoIt.
BiIb 27

(loht 41-48: = 9-16 (StadfteIlung).
(loht 49-64: = 33-48.

8

3tittn 3wird)tnfpitl

3eitmoß: t

0

u f t e m p 0, b. t. boppelt

io fdlneU wie bei A.
Das mit bem 3wlfd)enipiel elnietlenbe
touftempo 1ft boppeIt fo fd)nell als bas
Dorljergeljenbe. IDäljrenb bes 3wifd)en
BUb 25

iplels wirb Me Busgangsftellung ein
genommen, unb 3war:
fLollt 1: Stadftellung (BUb 25) "Buf
ble plätle!"
fLoht 5: teld)tes fjellen bes Rümens In
bie Stadftellung ,,:Jedig '" (BUb 28).
(lollt 6-8: Derljarren in ,,:Jertlg!"
Stellung.

BUb 28
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B.
Claht 1-64: 3meimaI S:aufen (BUb 29)

im Dierern, unb 3mar:
ClaItt 1-4: Dier S:auHcI)ritte vormärts
bis 3ur

übernäd!jten Ricl)tungs

platte (b. i. 3,60 m meit), ber erfte
ScI)ritt ijt bejonbers kräftig,
Claht 5-8: Dler S:auHcI)rltte am <Drt

mit Y. DreI)ung I.
«aht 9-32

= )-8 brei mal mieber~oIt.

Claht 33-64:

BUb 29

=

1-32, <Es ift pein

Ilcl)jt barauf 3U acl)ten, ball
a) jemeils mit ben erjten vi e r
ScI)ritten bie üIx!rnäcl)jte Ricl)
tungsplatte er r e I cl) t ift,
b) Me

Dlettelbre~ung

in !Yen näcl)

ften vier S:auf3eiten genau auf
b e r R I cl) tun g s p I a t t e er
folgt.
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8 t;titm t;roird)tnrpitl
3eitmaß:

~

r I {eil !

IDöQtenb bes 3mi{d)oen{plels mirb bie
BusgangsfteUung (BiIb 30) eingenom
men, unb 3mar:
(loht 1-4: DerQlltten in b-er airunb
{teUung.

BUb
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(loht 5-6: Beugen ber Brme in bie
Sd)lagQaUe, ~auft, qanbrümen nad)
oben.
(loht 7: Seit{d)reiten links (großer
Sd)ritt).
(loht 8: DetQatten (BiIb 30).

c.
(loht 1: rome~s RümmörtsfüQren ber
O:Ubogen mit ~ebetn (Brme bleiben
gebeugt).. Die Bemegung mUß meld)
fein.

BUb 31

(loht 2: nad)febern.
(loht 3-4: 3melmal t!t1d)terhrei{en ber
geftreckten Brme. Die Brme ftrecken
bel 2-unb {d)rög nad) Dorn, bas
KreiTen beginnt nad) unten. Die
KreiTe, bie ble ~öufte befd)reiben,
{1nO klein. Sie {oUen einen Durd)
meITer Don etma 25 cm Qaben.
(BiIb 31).

BUb 38
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(lallt 5-8: = 1-4 mieberQoIt. Bei
8-unb geQen bie Btme in fjocQQaUe
(BUb 38).

3eUmafl: Don 9-16 e t lD a s

la n g f a m er!
-llallt 9: Dotbeugen bes Rumpfes, Dot

tiefld)mingen ~t atme, ljäribe um
faHen Me

~uBgdenke

(Bilb 32).

llallt 10: DetQanen.
BiIb 32

llallt 11: Strecken bes Rumpfes, Dot

fjod)ld)mingen bet atme, Kopf in
ben namert, BIim nad) ben ljänben
(BlIl> 33).

llaltt 12: DetQanen.
llalltI3-16: = 9-12 miebetQolt.
llaht 17-64: = 1-16 bteimal mit!bet

QoTt.
Bei 64 Sttechen bes Rumpfes, Sd)Iie
Ben 1., Senken bet atme in bie
(J;tunbfteIIung.

BlIb 33
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. I

IV. eruppe

!
(~roßer
i

I~I·"·~··
~

Die IV.' (J;tuppe witb

'"

I

~':

.....

o~ne

lDiebet

llolung bet treUe A, B unb C getutnt

~ 7'\\:1

I ' '/.
I

ed)wung mit feftlid)em
lIusf(ang)

'1\
"I

unb

o~nt

3witd)entpieIe.

16 Deiten 8anfaren

"

3eitma%: 5 d) 1D er u n b f t it r li d) !

I

lDällunb bet
BiIb 34

~anfaten

witb bie aus

gangsttellung (BUb 34) eingenommen,
unb 3wat:
(lakt 1-12: Detllatten In bet (Jjtunb·
tteIIung.
(lakt 13-14: Seltlleben belbet atme
nad) t.

(~alltt).

(lakt 15: Selttd)ulten 1. (gtoB. Sd)titt).
(lakt 16:

BiIb 35

~tl)atten

(BUb 34).

A.
(lakt I: Kniebeugen 1., td)w{'tet, wud)
tiget penbeltd)wung belbet atme
bUtd) bie ttiefQalte in bie Seltl)alte
links (BUb 35). Det Blich bleibt ge
tabeaus. Die Sd)ultetn bütfen nld)t
oetbtel)t werben.
(lakt 2: lDed)telbeugen ber l{nlee, wud)
tlges Kulten belbet atme butd) bie
trlefl)alte, Seltl)alte red)ts (BUb 36),

BUb 36
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In Me ijod)l)alte.

Clakt 3:

IDed)jelbeugen

Rumpfbre~beugen

mit

ber

Kniee,

1/8 Dt:e~ung

~o~es

links, Dodief- unb

Rück

jd)wingen ber arme (Bilb 37). Die
Bmjt liegt auf bem I. <Oberld)enkel.
Bilb 37

Der Kopf Ht vorgebeugt.
Clakt 4: StIecken bes I. Kniws unb bes

Rumpfes, 1/8 Dre~ung bes Rumpfes
nad) vom, Clief- unb Seitld)wingen
beiber arme in bie
(Bilb

34

Seit~alte

links

gegengleid)).

Clakt 5-8: = 1-4 gegengleid).

Bei

8 Ui~f- unb Seit~od/ld)wingen beiber

arme in

Bilb 38

qod)~alte

(Bilb 38).

3eitmaj: 9-16 etmas ld/nelIu!
Clakt 9: teid)tes Beugen ber Kniee, !Jei

aufred/tfm <Oberkörper ld)weres
febembes Seittiefld)lagi!n ber arme
in bie Sd)rägtief~alte (Bilb 39),
(f)anbrücken nad) unten).

Bilb

39
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(lakt 10: SttelRen bet Kniee, Se\t~o'd)
[d)mingen bet atme mit leid)tem
3u[ammen[d)lagen bet

~äu[te,

BIlch

aufmärts (BiIb 40).

BUb 40

= 9-10 bteimal miebet

(lakt 11-16:
~oIt.

(l'aIlt 17-32:

=

1-16. Bei 17 beginnt

bas Krei[en aus bet qod)~aIte, unb
3mat nad) ted)ts.
Bei 32 [inb bie atme in bet qod)
~aIte

(BiIb 38).

ß.
BUb

~

Q)~ne

3roifdlrnfpiel fofort

3eitmau: S

dI w er

U

n l) w U dI t i gl

(loht 1-3: Dreimal Juäftiges, wud)ti
ges armInei[en (nad) aUßen be
ginnenb),

BUb 41
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~au[t

(BUb 41).

[akt 4: Hniejtoß mit

Rtäftlg~m

febern

ben Sd)Iag bet :Jäujte Don aUßen

qet auf bie <Dlmfd)enheI, Ijanb
türnen 3eigen nad) Ilinten (BlIb 42).
[akt 5-8: = ]-4
BiTb 42

I.

miebet~oIt.

Det

Btmhteis bei 5 begiimt aus bet

Seit~aIte,

bis mollin bie Brme Dom

BUfld)Iag bei 4 auf bie <Dbetfd)enheI
abgeprallt jinb.
Btme in bie
jid).

Bei 8

Sdt~aIte,

ge~en

bie

:Jauft öffnet

[aId 9: S:odterer penbeIfd)mung bet
Btme nad) unttm
Beug~aIte

b~ginnenb

DOt bet Btujt,

in bfe

Rijt~aIte

(BUb 43).
BlIb 43

[aht 10: todleres Hteifen bet Btme

nad) unten beginnenb in

bf~

Ijod)

~aIte ..

[akt 11: Dotbeugen bes Rumpfes mit
UJippen, Beugen bet Btme in bie
narnen~aIte

mätts

(BUb 44), <Illbogen feit

ge~aIten.

BUb 44
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Uad)lDippen bes Rumpfes In

(loht 12:

ber Beuge~aIte unb fofott Stremen
bes Rumpfes unb fjod)ltremen ber
Brme (BUb 45).

=

(loht 13-16:

9-12 lDI~berl}ott.

= 1-16 lDieberl}oIt. Bel
32 Sd)rtef3en Bnks an red)ts.
Stremen bes Rumpfes unb Selttief
fenken ber Brme in ble ffirunb
Itellung.

(loht 17-32:

Bilb 45

c.
4)bne 3wifd>enfpid fofort
3dtmo6:
Bilb 8

(fj

(loht 1-4:

e me Tl e n, fe I er 11 cf! !
Bufr~men

3e~enltanb,

Brme (BUb
Brme in
(loht 5:

bes Körpers,

Seitl}od)fii~rell

8).

Bei

1

ber
Drel}en ber

Kamm~aIte.

Vorbeugen bes Körpers unb

febernbes Beugen ber Kniee, Vor
tt~f·

unb Rümfd)lDlngen ber Brme

(BUb 46).

Bilb 46
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aollt 6: :Jebembes Strecken ber .Knlee
unb bes Rumpfes, [Ief- unb Dor
1)od)jcf)tulngen ber Brme unb Ilräf
tiger Sprung am Qld mit Y. Dre
1)ung IlnIls (Bilb 47). IDäQTenb bes
Sprunges 1j01)les Kreu3 unI> Kopf
In ben nacken.
aokt 7: Uleberjprung In ble Ijalbtiefe
Kniebeuge, SeitjenIlen ber Brme In
ble KommIjaIte.
aokt 8: Stremen ber Knlee unb Sen
Ilen ber Brme In ble <lirunbjtellung.
aollt 9-32: = )-8 breimal

wl~r

1}01t.

~~n2

t'wird)rn/pi21 rofod

aokt J: Kraftuolles Dor1)eben
Brme, :Jaujt, Daumen oben.
Bilb 47

ber

aokt 2: Kraftuolles l)od)1)eben ber
Brme.
aokt 3: Kraftuolles 5eitjeullen ber
Brme, :Jault, Kamm1)alte.
aokt 4: Kraftuolles SenIlen ber Brme.
Die geöffneten l)änbe jd)lagen Ilräf
tig an ble Qlberjd)enIlel.
aollt 5-8: 3mljd)enjplel unb
jd)lieflenb:

an·

l>eutTd)e fjymne!
Blle jlngen mit!
,,!)eiliges

Deutjd)lan~, ~anb

unjerer Däter,

l)elmat, In ber wir ble Sonne erblickt 
<Irbe, für ble unjere Däter jtarben,
l)eiliges Deutjd)lanb, mir leben für Did)!"
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1. Die 4 Urbungsgruppen werben o1)ne 3wjfd)enpaufe in einem ein3igen Bewegungs

ablauf burd)geturnt.
2. Die ::fuiübungen werben in Breslau am ::feftlonntag-Uad)mlttag bei ber Vor

füf)rung nidlt Dorgeturnt, lonbern burd) Vorturner nur mitgdurnt. Sie müli(!n
bes1)alb in ben Vereinen fleiflig geübt werben.
3. alle Bewegungen linb männIid) betontaus3ufü1)ren.

todterung ift befonbers

befo1)Ien.
4. Uad) Sd)Iut3 jeber

Uebungsgru~pe unb beren Unterteile A, B unb eilt nom:lt
in unbeOingtet Ru~e 3u ner~anen. Uad) etwa 2 bis 3 tIakt3eiten wirb lid)
wäf)renb ber ::fanfaren, be311J. 3wifd)enlpiele aUf ber Rid)tungsplatte neu unO
iau~n ausgetidltet. Die ~elien Itef)en auf ber Rid)tungsplatte.

5.

(fs wirb empfo1)Ien, bie geöffnete aufltellung ber tIurner 3U ben ::freiübungen in
ben tIurnf)allen unb auf Ö(!n Uebungsplä~en 3U markieren. SeitIid)e unb. rüdt
wärUge (fntfernung Don tIurner 3U tIurner je 1,80 m.

6.

Beim Ueben ber ::freiübungen 3ä1)len teiter unb tIurner nid)t fortIaufenb non
1 bis 64, loubern 3wedtmät3lger immer jeweils nur tlon 1 bis 8.

7. (fs wirb brlngenb empfo1)Ien, ble Uebungen von anfang an nad) mulik (Klanler

ober Sd)Qllplatten) 3U üben.
8. Det Komponlit ber Begleitmuliil 3u ben ::feitfreiübungen ilt

a; e r 1) a r b R ö t3 n er,

Be r I In.
. Die Begleitmulik 1ft 3u1)aben:
a) für

KlaDierla~

3um prelle Don 0.75 Rm,

b) für Blasmulik (Salop1)onftimmen) für grot3es Blasord)efter 3um prelle
Don 6.- Rm.

::für Beltellungen 1ft ber auf Seite 47 befinbIid)e Beitelli:liein 3U tler
wenben. Uad)beltellungen gel)en gIeld)faiis an bie
l11efdläftsitene fUr Oas tleutidle (lur,,- unO Sportfeft, Unslau, SalnaforplafJ 6.
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Don Reicl)sfrauenturnwart <lad (oges.

Wie immer ijt bie Srftarbeit bce !Deutfcf)en 2teicf)ebunbee für Leibee"
übungen umfaffmbjte 2;reitenarbeit. E50 finb aucf) bie .!\eulen"Sejtübungen
für 2;reelau nicf)t allein für 2;reelau bejtimmt, fonbern bilben 3U bem
:Sa~ree,,2Crbeiteplan für Ne <ßrunbarbeit eine roefentlid)e t!rgän3ung. 2Clle
Srauen unb ffiäbcf)en, aucf) Ne nicf)t nacf) 2;reelau Sa~renben, follen an
ber Sreube ber Uorarbeit teil~aben unb in ben E5trom ber :Sa~reeentroid'lung
eingefcf)loflen roerben.
Sür bie Uein~e oelle bilben Ne .!\eulengruppen ebenfo roie für ben
größten Uerein einen ,ßauptpunft im :Sa~ree"E5d)auturnen unb bamit gleid)"
3eitig ein Werbemittel für 2;reelau.
!Der 2Cufbau unb bie oufammenjtellung ber <ßruppen gefcf)a~ bem"
entfprecf)enb aucf) im ,ßinblid' auf feine Uerroenbung in ber fleinjten <ßemei~
fd)aft t>on fecf)e T[eilne~merinnen unb in ber großen ma'ffent>orfü~rung
in 2;reelau.
!Die ein3elnen 2;eroegungen aue ben brei <ßruppen bieten eine Sülle
t>on 2Crbeit für ben allgemeinen Ubungebetrieb. !Da eine <ßruppe - roelcf)e,
bae roirb in 2;reelau bejtimmt! - aucf) gleicf)3eiti9 ale Wettübung auege"
fd)rieben ijt, müfTen bie Leiter unb Leiterinnen ber Uereine ben größten Wert
auf Me 2Cuefü~rung ber ein3elnen 2;eroegungen legen. :Sn ber geroifTenl)aften
!Durd)fü~rung biefer 2Cufgabe fe~en roir Ne t!rfüllung unferer 2Cbficf)t in
ber 2;reitenarbeit.
!Dae gute oufammenfpiel t>on ;eweile fecf)e Srauen, roie ee in ben
Ubungegruppen auegefcf)rfeben ijt, fann fcf)on beim Uben in ber fleinjten
oelle baburcf) t>erroidlicf)t roerben, baß ;ebe T[eilne~merin burd) genaue
2;eacf)tung ber 2taumwege, ber 2\icf)tung unb ber 3eitlicf)en Ueränberungen
ficf) in bae <ßan3e ein3ugliebern bemü1)t. !Die Uereine fönnen burd) grünNid)e
2Crbeit in biefer 2ticf)tung E5inn unb Sä~igfeit für <ßenauigfeit unb <Drbnung
entroid'eln. E50 t>orbereitct, fönnen roir in 2;reelau ein feftlicf) georbnetee
<ßemeinfcf)afte.2;eroegungefpiel fcf)roingenber Srauen erleben, bae aUen in
t!rinnerung bleiben wirb.
'IDen T[cilnel)merinnen in 2;reelau rufen roir ben <ßebanfen t>on
2\üd'ert 3U:
E5tell Ncf) in 2\eil)' unb <ßlieb
bae <ßan3e 3U t>erjtärfen.
mag aucf) wer'e <ßan3e fiel)t,
Nd) nid)t barin bemerfen.
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rntrft
RUffteRung: Der plattenabftanb auf bem 1eitola~ bQträgt ienhr~d)t unb maagmd)t
1,80 rn. Dieier Abftnnb iit für bie Aufitellungber O:umer beittmmt. Die
O:urnerinnen ne~mell ieitmätfs mit boppeItem platten3mifdjenraum Don
3,60 rn unb rümmötfs mit einfad)em plattennbftanb Don 1,80 m Aufitellung.
Die Aufitellung oer O:urnerinnen unb ber Aufmarid) 3U ben 1eitübungen
erfolgt in (finettei~en mit boppeItem platten3mifd)emaum ieitmärts.
Je btei O:urnerinnen ber (finettei~en A unb B ge~öten 3'U einer
Sed)iergruppe 3uiammen.
32-

-3
-2

32-

-3
-2

1 -

-1

1-

-1

B

A

B

A

Damit bie O:urnerinnen ild) an i~te verid)lebenen Aufgaben in ber
Sed),iergruppe gemö~nen, iit es 3memmäf3ig, id)on beim Ueben immer Me
gleid)oen pläße ein3une~men.
Dil! DOl'id)rlftsmä~lgen Reulen finb folgenbe:
J. tänge: 45 crn; 2. G;l!widlt: 350 a;ramm; 3. DUl'dlmelTer om Boben Ml'
Rl!ule: 42 rnrn; 4. Stäl'hfter Umfang 10 cm Dom Boben ber Reule: 18% om;
5. Umfang bes fjolfes in bel' tänge Don 7 cm: 6 crn; 6. Reulenlinopf runb,
DUl'dlmelll!l' 33 mrn. Die Reule ~l1t eine 11aid)enform, bie lid) nad) b1!m
Boben unb ebenfo 10 crn vom Boben ab nad) bem 1)als 3U verjüngt. Das
1)013 ~at einen graugelben natutfon unb iit lamiert. , Reulen mit anbeten
1arbtönen, 3. B. grün, id)mar3, rot. filber, golb uim. iinb nid)t geitattet.
Der Rufmorfdl 3U ben :Jl!ftübungen gefd)ie~t in (finettei~en auf ber Aufitellungs
plattemei~e mit 4 Sd)titten Abitanb unb im rauffd)ritt mit ~alben Sd)titten
Don etma 60 crn Sd)rittIänge.
Dil! Rl!u(l!n merben beim (finmarfd) in Me 1rieienmieie i~nhted)t ~ängenb in ber
I1nken 1)anb getragen. ~im AUfmarfd)' merben fie mit 3um rau fid)r itt
gebeugtQn Armen fenhred)t getragen; 1)als ber Reule unten. Baud) oben.
Dos taufen beim Aufmarid) geid)ie~t im leid)ten, febernben Sd)ritt auf ben 1U5
ballen unb mit id)mingenben Unterid)enheln.
(fs 1ft aUf gute l10Itung Tomo~l beim Aufmarfd), beim raufen unb in
ber Aufitellung ftreng 3u ad)ten. JegIld)es RÜ~ten In ber a;runbftellung
(1oTIen nad) ben Rleibern ober l)aaren) mä~renb ber 3mfid)enmuiih fit 3u
vermeiben. Die gute 1)aItung unb (IJrbnung ift mit3uüben, ebenTo aud) ber
marid) unb bas raufen..
Bei ben proben ber a;aue auf bem Deutfd)en O:urn- unb SportfeTt
mnben Me O:urner!nnen ausgeid)!eben, Me bieTe turner!id)e IjaItung unbe
ad)tef lafTen.
Uod! bem 8ufmorTd! merben Me Reulen auf Befe~l geienht.
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I. eßruPP2
y. ·{Inkt. 8 (Inkte Oor[pieI.

1. Ubung
ankt I: Die Keulen merben mit ber
gnn3en ljnnb nm ljnls umfnßt, Si!it
[d)reiten links unb Seitfd)mlngen
belber Brme nnd) links, Blick nnd)
links (BiIb 1).
ankt. 2: Seitfd)mingen bes red)ten
Brmes nnd) red)ts; ber linke Brm
bleibt in ber Seitl)nlte links, (]je
mid)tsoerlngerung n. red)ts (BUb 2).
ankt 3: Seitfd)mingen bes red)ten
Brmes nnd) links mit entfpred)en
ber (]jemld)tsoerlngerung.
lInht 4: Sd)Ing In Sci)ulterl)öl)e mit ber
red)ten Keule nuf ble Unke.
lInkt 5-8: rule (Inat 1-4, nber gegen
gIeld).
lInht 9-16: rule {Inkt 1---8. Bus bem
le~ten Sd)lng [d)mlngen ble Keulen
In ble ljod)Qnlte, ba3u Sd)Iußtritt
links.

BiIb 1

BUb 2

BUb :5

BUb 4

BUb 5

BlIb 6

2.llbung
ankt 1-2: 1Y. Brmkrels belber Brme
nnd) nUßen (BUb :5 unb 4).
ankt 3--4: 1Y. Brmareis beiber arme
nnd) Innen (BUb 5 unb 6).

lInkt 5--16: rule ([nkt 1-4, beim Ie~.
ten Sd)mung [d)mingen ble Keulen
bis in ble ljod)l)nlte.
ruieberl)oIung ber I. unb 11. Uebung.
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3. Dbung
aakt I: Die Keulen merben mit gIeld)
3eltlgem Bumpfbre~en I1nhs auf
gehlppt unb aUf ble maagered)t ge
jtreckten Brme gelegt, unb 3mar jo,
baß ber Keulenhnopf 3mljd)en Dau
men unb 3elgejinger unb ble Keule
aUf bem Unterarm Hegt (BUb 7).
aaht 2:

BtIb 7

BUb 8

Bumpfbre~en

red)ts.

aaht 3-4: Bumpfbte~en links unb
red)ts.
aaht 5-8: 1ft Dre~ung linhs am (J)rt
mit 7 kleinen Sd)ritten auf jUß
ballen. Jn ber 8. 3eit Ijt pauje
(BtIb 8).

aakt 9: Dte Keulen merben jd)mung
Ilaft Dom Unterarm gelöjt unb fejt
gefaßt. DorJd)reiten I1nhs unb mit
ltalher ijüft- unb Kniebeugung
BumpHd)mung unb Sd1lag mit
belben Keulen Dormärts auf ben
Boben (Bilb 9).
aakt 10: Sd)nelles aufrid)ten unb Dor
~od)ld)mingen
bet .Keulen ~inter
bie Sd)ulter (BUb 10).
aarlt 11: Sd)mung~after Sd)rag auf ben
Boben mle 9 (Bilb 11).
Btlb 9

BUb 10

aaht 12: IDle aaht 10.
aakt 13-14: 4 Jd)nelle Sd)Iäge
auf ben Boben; Dom 1. bis
3. Sd)Iag anmä~(jd1 lautet
Jd)Iagen, ben 4. Sd)Iag gan3
laut.
aakt 15: Sd)Iußttltt links, auf
rid)ten mit Selt~eben ber
arme unb Keulen mieber auf
bie Unterarme kippen.
aakt 16: pauJe (BUb 12).

BUb 11
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BUb 12

aaht 17-32: Wie CIakt 1-16.
mit bem Ie~ten auftid)ten
merben /)je Keulen feit ge
faßt, bie arme gebeugt unb
ble Keulen lenhted1t gelteUt.

4. 4)rönungtl" unö 6d)wungübung
Rei~e A unb B nebeneinanber unb
jeweils 3 ([urnerinnen in jeber Rei~e,
insgeTarnt 6 ([urnerinnen bilben leBt
eine (j)ruppe.

RümTd)reiten links mit ~
links unb ~itTd)wingen
bes linken armes nad) links, ber
red)te arm wirb in bie Selt~aUe
geTtremt,

([allt

I:

Dre~ung

Bilb 13

([altt 2: SeitTd)wingen bes linken
armes n~dl red)ts unb Sd)luBtritt
links mit ~ Dre~ung red)ts.
(laltt 3-4: !Die ([akt 1-2, aber gegen
gleid).
(lallt 5-8: !Die ([akt 1-4, aber nad)
bem let\ten Sd)wung werben bie
arme wieber gebeugt unb bie Heulen
Tenkred)t geTte[[t,
(lallt 9-12: Jn 4 Dreitritten auf ben
1uBba[[en rei~en lid) bie 2. unb
3. ([urnerinnen 3wiTd)en bie beiben
anberen 3U einer Sed)Ter-1rontrei~e
ein (BUb 13 unb 14 unb 3eid)nung).

BUb 14
Raumweg
000000

RufTte[[ung
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lIoftt 13-15: Jn oor erlten 3eit f)od)
Itrecken ber Brme (Bilb 15) unb.
lofort in 3 Dreitritten auf ben j=ufl
banen 1/1 Dre1)ung links (Bilb 16).

lIoftt 16: (J)runbjtellung mit armbeugen.

Bilb J~ --

lIallt 17-24: Wil! [ant 1-8, aber in
ber Rei1)e.

lIoftt 25-28: Jn 4 Dreitritten tlor
wärts be3w. rückwärts fü1)rt bie
Sed)jerrei1)e eine Y. Sd)wenRung
linRs um ben- mittelpunRt ber Retl>e
aus. Dabei Rid)tung nel>men wie
im Bilb 17 unb 3eid)nung.

Bilb 16

Raumweg

o
o
o
o
o
o
aufiteHung

Bilb 17
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lIoftt 29-32: Wie [aRt 13-16.

bllo III

CIaht 41-44: Wie [aht 25-28, aber
aakt 33-40: Wie [aht 1-8, aber in

ber lenhredlten Reil)e (Silll J8).

y. Sdlwenhung redlts Jurück (jie!)e
3eidlnung).

:)00000

Raumweg

aakt 45--48: Wie [aht 13-16.
aakt 49-56: Wie Claht 1-8.

BuflteUung

Jn 4 Dreitritten rück
wärts rei!)en lidl bie 2. unb 3. [ur
nerinnen wiebel in i!)re Busgangs
BuflteIlttng ein.

. aakt 57---60:

o

x

o

o

x

o

o

o
Raumweg

BufjteIIung

aakt 61-64: Wie Claht 13-16.
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11. ~ruppt
'/riJ:akt. 2 trakte Dorjplel.

1. 0rönungs= unö 6d)lagiibung
RufjteUung: Die lIebenelnanberjteQen
ben trurnerlnnen b1!r RelQe A unb B
bilben ein paar (jieQe 3elcf)nung).
o~o

Bilb 19

o

x

0

~

aaltt I: 2 fjopje vorwärts mit lelcf)tem

Dorjprei3en bes Spielbeines, linhs
antreten.
aaltt 2: 2 t:aufjcf)ritte vorwärts unb
Scf)lu'Btrltt links.
aaltt 3:

BUb 19a

2 Scf)Hige mit ber recf)ten
Heule auf ble linke, bet erjte
Sd}lag In Scf)uItetQöQe, ber 3weite
mit Hnle- unb fjüftbeugen in fjüft
QÖQe (Bilb 20, 20a, 21, 2Ia).

aaltt 4: 3 Sdlläge, I. In Scf)uIterQöQe,
2. HopfQöQe. 3. In ber fjocf)QaIte.

Bilb J9b
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aaltt 5--16: illie 1-4. Dieje Bewegun
gen werben 4 mal burcf)gefül)rt unb
3war trant )-2 Immer In ver
fd)iebenen RaumOlegen, babel wirb
immer nUr vorwärts geQopft unb
gelaufen, \lnb trant 3-4 In ver
jcf)iebenen Rufitellungen, Olle bie
3eicf)ilUngen unb Bilber ergeben.

Bilb 20

Bilb 20a

Die ucrYd1iebcnen Roumwcge unb neuen 8utjteUungen
3ur erften (brbnungs- nnb Sd1Iogübung.

I.
(loht 1-2: aut ble mittlere freie Rief)- .
tungsplatte Dorwärts (Bilb 19, 19a
unb 19b unb b03U bie 3elef)nung).

~:j

\:/
Raumweg

Bilb 21

x

x

x

x

0"'0

><.

x

OxO

x

0"'0

x

x

aufltelIllng

BIlll 21a
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H.
aakt 5-6: Um bie Ridltungsp(at1e
~erum ein P.la~lDedlleI. Die S:lnks
Ite~enbe bre~t 3u Beginn bes Ijop
iens, Me Red)tsite~enbe am Sd)(u5
ber S:aufid)ritte (Bilb 22).
0><0

RaumlDeg.

aufitellung

III.
Bilb 22

aaIlt 9-10: Don ber Dorberen Rld)
tungsp(atte auf bie nädlit rÜcRwärts
Iiegenbe (Bilb 23 unb 23a).
x

)(

x

x

)(

RaumlDeg
Bilb

23

IV.
aakt 13-14: Die S:inkslte~enbe bte~t
links unb kommt ~Inten ~erum
auf i~ren alten p(a~, Me Redlts
ite~enbe bewegt lid) links Dorwäds
auf i~ren alten pra~ unb mad)t
bann Y. Dre~ung.

Bilb

38

23a

)(~

0

><

0

~

0

x

0

~

0

x

0

Raum~g

8ufiterrung

2. Ubung
lIakt J: 1-2 fIus bem
Ie~ten

Sd)Iag

firme

Rückld)wingen

beiber

ber firme aus Ieid)tem
Hniefd)wung (BUb 24)
(Rüchen nid)t krüm
men,

Hnie

nid)t

fo

!tark beugen).

lIakt J: 3-4 Dorld)win
gen ber firme (BUb 25).
lIaht 2: 1-2 Hreis uor
wärts an ber fIuBen
leite

ber

firme

mit

Beugen unb Strecken
ber firme aus Ieid)tem
Hniefd)wung

BUb 25b

(BUb 25, 25a, 25b,25c).

BUb 25c
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([akt 2:

([akt 5:

3-4 Y. Dre~ung links, ~itld)reihm Iinhs
unb Seit~od)ld)mingen beiber Brme nad) linhs
. (BUb 26).
1-4 1 Y:! Brmhreis mit beiben

Iinhs über ti~f-r~d)ts-~od)-linhs
feitmärts (BUb 27).

arm~n

Don
nad) red)ts

BUb 26

([akt 4:

Y. Brmhreis beiber Brme über tief
linhs bis in bie ijod)~arte.

([aht 4:

3-4 Sd)IuBtritt linlts unb Beugen ber Brme.

)-2

([aht 5---16·: mie [aht 1-4. J~meUs eine Y. Dre~ung
fü~rt nad) ben mieber~oIungen mieb-cr in bie
BnfangsaufrteIIung ~inein.

BUb 27
Don Dorn

gefe~en

3. übung
2 [altt~ 3mifd)enfpieI: im 2. [altt merben bi~ KeuI~n

nebeneinanber Don

b~iben

ijänben gefaBt; Brme

geftr~ckt.

Dor~eben.

([altt J:

Kreu3fd)ritt red)ts über linlts unb
ber Brme 3u ben <Dberf~nlteln mit
Bbprallen.
(:JuBfteIIung nad) aUBen! Blick nad) Dorn.)
(BHb 28.)
1-2

:JaII~n

BiIb 28
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lIakt I:

3-4 Uod)mals jafi(!n, aber abprallen bis
faft In ble t)odl~aIte unb Sd)luBtrltt ted)ts
(BlIb 29).

lIakt 2:

1-4

lDie [akt 1 aber Hreu3fd)tltt Ilnks

(BUb 30).

lIakt 3-4: lDie [akt 1-2.

Bilb 29

lIaht 5-8: Jn ber t)od)~aUe je olermal fd)mad)es Selt
beug(!n bes Rumpfes nad) Ilnhs unb red)ts
im IDed)f(!l; nid)t 3u melt beugen; t)aUung
aufred)t (BiIb 31).
lIaht 9-16: lDle [akt 1-8; aoor Im 16. [akt 3.-4. 3eit
Dottleflenken ber arme.

BiIb 30

2 [aate 3mlfd)enfpiel: Die Heulen merben im 2. [aht
mi(!ber (!ln3eln oon jeber t)anb gefaBt unb mit gebeugten
armen f(!nhred)t g(!~aUen.

lIakt 1-16:

lDieber~olung

einer Y.

ber 2. liebung, aber mit je
red)ts.

Dre~ung

lIaht 1-16: lDieberQolung ber 1; (J)rbnungs- unb Sd)lag
übung. Uad) bem le~ten Sd)lag Dortief
l(!nken ber arme.
BUb 31
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111. eßruppe
%-trakt. 4 trahte DorJuiel.

1. Dbung
lIallt 1:

Dorfd]mingen ber Brme.

lIaht 2:

Y4 Dre~ung Itnks, Seitfd]reiten links unb
Seltfd]mingen beiber Brme nad] links, Blich
folgt ber Keule.

lIaht 3:

X Dre~ung red]ts, Sd]IuBtritt links unb
Dorfd]mingen beiber Brme.

BUb 32

lIaht 4:

X Dre~ung ied]ts, Seitfd]reiten red]ts unb
SeUfd]mingen beiber Brme nad] red]ts.

lIaht 5:

X Dre~ung links, Sd]IuBtritt red]ts unb
Dorfdlmingen beiber Brme.

lIaht 6:

tDie trakt 2.

lIaht 7-8:

tDie trakt 3-4.

lIaht 9-12: tDie trakt 5-8, aber kräftigere Sd]münge
bis faft in Me !)od]~aIte (BiIb 32, 33).
lIaht 13:

X Dre~ung links unb mit 3 tauffd]rttten
oormärts bis 3ur näd]ften pratte Dor~od]
fd]mingen.

lIaht 14:

X Dre~ung Itnhs in ben BaIIenltanb unb
Sd]IuBtritt redlts, Buffangen bes Sd]munges
mit Beugen ber Brme unb Ieid]tem tDipjJ1!n
in ben Knieen.

lIaht 15:

Stredten unb 1aUen ber Brme feitmärts, Bb
praUen.

lIaht 16:

Senhen ber Brme.

lIallt 17-64: ruie lIaht 1-16.
BiIb 34
42

BiIb 33

2.llbung
(loht I:

Seitfd)reiten links unb armkreis mit !>eiben
arme vormärts an ber Iink2n Körperfeite
(BUb 34 unb 34a)

(loht 2:

unb

an ber red)ten Körperfeite (ad)ter

fd)mung) (BHb 35).
BUb 34a

(loht 3-4: IDie (lakt 1-2, aber nad) bem Iet;ten Sd)mung

y. Dre1]ung links auf bem red)ten :JUB.

(lRht 5:

unb Sd)IuBtritt links aus ber f)od)1]alte Dor
fenken bes red)ten unb Rüchfd)mingen bes
linken armes bis 3ur maaget1!d)ten l)aItung
mit Rumpfbre1]en links.
BUb 35

(lokt 6:

Dorfdlmingen bes Unken armes.

(lokt 1-8: IDle 5-6, nur red)ts (BUb 36).

(lokt 9-32: IDie 1-8. Uad) bem Iet;ten Sd)mung merben
bie arme gebeugt unb bie Keulen mleber
fenhted)t gefterrt.
BUb 36
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BilO 37

3.llbung
2 [akte DotipieI. t/.-[akt.

8 rauHcl)ritte an (DIt.

[akt 7-8:

Wie in bet 2. <lituppelJiIben ReiIje A
unb Beine a:inl)eit.
[aht 9-10:

5 rauHcl)ritte Dotmätts

[altt 1-2: 8 rauHcl)titte Dormätts.

unb Y. DteIjung links in 3 rauf

[altt 3-4: 8 rauHcl)titte iücJtmätts.

icl)titten.

[altt 5---6: ReiIje B teiIjt iicl) mit
6 rauHcl)ritten in ReiIje A ein,
inbt!m iie um A Ijerumläuft (BUb 37)
unb A unb B mit ben le~ten 3mei
Scl)ritten gleicl)3eitig eine Y. Dre
Ijung links macl)en. ReiIje A läuft
mäIjrenb ber [akte 5-6 an (Dtt
(fieIje 3eicl)nung).

unb Y. DreIjung links in 3 rauf
icl)ritten.

x

,<

x

x

)(

x

A

B

Raummeg

44

[aht 11-12: 5 raufidltitte Dormärts

0
0
0
0
0
0
Au. B

aufftellung

trakt 13-14: ReiIje B läuft auf ben
eigenen

pla~

Dre~ung

3urüdt unb madjt %

redjts, ReI!}e A an <DIt.

~

~

~
A

Raumroeg

trakt 15-16: 8 S::aufjdjritie an <Drt.
trakt 17-32: !Die trakt 1-16, Rei!}e A
rei!}t jIdj eIn, Me X Dre~ung er·
folgt bemnndj nndj redjts (BUb 37a).

0

><

0

0

x

0

0

x.

0

A

B

au fjtellung

Bilb 37a

Die Begleitmujik ift 3u Ijaben:
a) für KlaDierja~ 3um prel\e Don 0.75 Rm,
b) für Blasmujik (Sa~op!}onjtimmen) für groBes Blnsordjejter 3um preije
Don 6.- RID.

I,

~ür

Beftellungen ift ber auf Seite 47 befinbIidje BejteIIjdjein 3U Der·
roenben. Undjbeftellungen gel}en gleidjfalls an bie
G;efeflöftsfteUe für bas Deutfefle trurn- unb Sportfeft, BtesIau, SaIuatorpIau 6.
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bie muff! 3ur ftorperrd,ule öer manner

unö öen fteulen=Seftfibungen öer Srauen
ifi erfd)ienen:
a) für l\lavierfa13,

b) 11 )Jlaemujif (E5arop1)onfiimmen) für grof3ee )Jlaeord)efier,
c) auf E5d)aUplatten.
lDie preife für noten unb E5d)aUplatten betragen:
1. ftörp~rrd)u(~ ö~r männ~r:

. a) lUaviermujif. . . . . . . . . . . . . . 2ttn.0.75
b) )Jlaemujif (grof3ee <Drd)efier) . . . . . .
11
6.
c) auf E5d)aUplatten (2 öoppelfeitige platten) .
11
4.

a) l\laviermujil. . . . . . _ . . . . . . . 2ttn.0.75
b) )Jlaemuftf (grof3ee <Drd)efier) . . . . . .
11
6.
c) auf E5d)aUplatten (2 boppelfdtige platten) .
11
4.Sür )JefieUungen jinb bie nebenfie1)enben )JefieUfd)eine 3U ver:::
umiben. )Jei etwaigen nad)befieUungen ifi un&,6ingt bie
lbnn-llunu..,r an3ugeben.
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13eilt Urd, ein
RlJrperr~ule

iDer Uerein

für mufif oer

der manner und Reulen ~~eft{i6ungen der

~rauen

.
.
.
(Oeutlld/e 2Infd)rlft, pOflort unb pOflAnflAlt nld)t "ergelTen)

..

befleUt:

Rörper{dJufe der 1nänner:
a) für .!\[llvier 0.75 u. 0.25 f. Uerv. u. Uerf. =
b) ,,)3!llemufif 6.- u.0.50" "
" " =

2\m. 1.2\m. 6.50

...... etüd
"

Reufen =~eftü6ungen der ~rauen:
a) für .!\[llvier 0.75 u. 0.25 f. Uerp. u. Uerf.=
b) ,,)3[llemufif 6.- u. 0.50" " " "
=

2\m. 1.2\m. 6.50

etüd
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