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In memoriam 1

In memoriam Dietmar Reppin 
16.04.1937 - 08.09.2002

Das NISH trauert um Dietmar Reppin, der in seiner Heimatstadt Northeim 
im Alter von 65 Jahren am 8. September 2002 überraschend verstorben ist. 
Mit dem langjährigen Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des NISH 
(seit 1990) verlieren wir einen engagierten Turner und Sporthistoriker, der 
die wissenschaftliche Arbeit des Instituts im und außerhalb des Beirats 
immer tatkräftig unterstützt und mit gestaltet hat. Dabei kam ihm und uns 
zugute, dass er sich nicht nur in der Sportgeschichte und im „Tintentumen“ 
auskannte, sondern als aktiver Tumer und langjähriger Tumfunktionär auch 
in der Praxis der Turnvereine und Tumverbände beheimatet war.

Dietmar Reppin wurde am 16. April 1937 in Cottbus geboren und ent
stammte einer „alten“ Tumerfamilie; seine Mutter spielte Handball und 
tumte und auch sein Großvater war in der Tumbewegung verankert gewe
sen. Als kleiner Junge zog Dietmar Reppin mit seiner Familie ins nieder
sächsische Alfeld. Von 1959 bis 1962 studierte er an der Pädagogischen 
Hochschule in Göttingen und bekleidete anschließend das Amt des Schul
leiters an der Volksschule in Adenstedt. Seinem Tumverständnis gemäss 
engagierte er sich beinahe automatisch auch im Tum- und Sportverein des 
Ortes: er war Obertumwart, Sozialwart und Schriftführer. Darüber hinaus 
rief er das Adenstedter Bergtumfest ins Leben, ein Hinweis auf seine ihm 
typische Haltung zwischen turnerischer Praxis und tumhistorischem Ver
ständnis.
Schließlich gelangte er nach einem Zusatzstudium (Mathematik, Biologie 
und Sport) 1974 mit seiner Familie nach Northeim, wo er eine Gymnasial
lehrerstelle übernahm. Nur ein Jahr später trat er dann dem traditionellen 
Northeimer Turnverein, der seit 1848 mit Unterbrechungen nachweisbaren 
Tumgemeinde 1848 Northeim bei, die er seit 1979 bis zu seinem Tod als 
Vorsitzender leitete. Daneben war er in übergeordneten Gremien der Tum- 
bewegung verankert. Von 1970 bis 1974 war er Gau-Leichtathletikwart, 
von 1971 bis 1975 Kreisjugendleiter des KSB Alfeld und seit 1974 Tum- 
bezirks-Vorsitzender des Bezirks Hildesheim / Braunschweig.
Dietmar Reppin sah sich als traditionsbewussten Tumer mit geschichtli
chem Interesse und kulturellem Verständnis, und so engagierte er sich fast 
automatisch in den entsprechenden Gremien des Deutschen Turner-Bun
des. Als Kulturwart des Niedersächsischen Turner-Bundes sammelte er sy
stematisch historisches Bild- und Textmaterial und gestaltete mehrere tum- 
geschichtliche Ausstellungen in Salzgitter, Berlin, Hannover und Northeim. 
In dieser Eigenschaft und mit seinem Interesse war er für eine Tätigkeit im 
Wissenschaftlichen Beirat des NISH geradezu prädestiniert. Seit 1990 un-
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Bernd Wedemeyer-Kolwe

terstützte Dietmar Reppin das NISH und seine sporthistorischen Projekte 
mit umfangreicher praktischer Arbeit, etlichen Veröffentlichungen u.a. im 
NISH Jahrbuch, breitem Detailwissen und einem nie erlahmenden Enga
gement.
Ich selbst begegnete Dietmar Reppin nicht nur regelmässig innerhalb der 
gemeinsamen Arbeit im Wissenschaftlichen Beirat des NISH, sondern häu
fig auch ausserhalb; dass es sich hierbei in erster Linie um sporthistorische 
Begegnungen handelte, muss nicht extra betont werden. Zum ersten Mal 
sah ich ihn im Jahre 1993 im Institut für Sportwissenschaften der Univer
sität Göttingen im sportwissenschaftlichen Kolloquium des heutigen NISH- 
Vorsitzenden Prof. Dr. Amd Krüger, wo sich regelmässig auch Sporthisto
riker trafen, um ihre Projekte vorzustellen. Während ich 1993 erst dazu 
stiess, gehörte Dietmar Reppin bereits seit längerem zu den engagierten 
Mitgliedern des Kolloquiums. Er selbst arbeitete über den niedersächsi
schen Tumer und Tumfunktionär Wilhelm Braungardt und sass an einer 
Edition der „Briefe alter Tumer“. Immer wieder verarbeitete er seine Inter
essen und sein Wissen in Aufsätzen und Beiträgen zur niedersächsischen 
Sport- und Tumgeschichte.
Meine zweite intensivere Begegnung mit Dietmar Reppin ergab sich, als 
seine Northeimer Tumgemeinde im Jahre 1998 auf ihr 150jähriges Jubilä
um zusteuerte und ich die Gelegenheit bekam, die Festschrift zu verfassen. 
Dabei konnte ich das von Dietmar Reppin betreute und zusammengestellte 
Vereinsarchiv benutzen, dessen reichhaltige seltene Quellensammlung ge
rade für die Zeit von 1848 bis 1851 ein Leckerbissen für jeden Sporthisto
riker ist und um dessen Erhalt sich Dietmar Reppin im Bewußtsein seiner 
Einmaligkeit und seines historischen Wertes besonders bemühte.
Dietmar Reppin gehörte mit seinem sporthistorischen Engagement, seinem 
Wissen und seinen Veröffentlichungen stets zu den festen Grössen der 
sport- und tumgeschichtlich interessierten Kreise in Niedersachsen und 
auch darüber hinaus.
Besonders für das NISH hat sich Dietmar Reppin immer eingesetzt. Das 
NISH hat Dietmar Reppin viel zu verdanken und wird ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren.
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Prof. Dr. Hans Langenfeld erhält die Zimmermann-Medaille

Der äussere Anlass war sein 70. Geburtstag am 4. Juli 2002: Das langjähri
ge Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats (seit der Gründung 1982), des
sen 1. Vorsitzender er von 1990 bis 1998 war, wurde vom NISH mit der 
Dr. Bernhard Zimmermann-Medaille für besondere Verdienste um das 
NISH und die Sportgeschichte ausgezeichnet. Übergeben wurde die Me
daille am 22. November 2002 anlässlich eines sporthistorischen Kolloqui
ums an der Westfalischen Wilhelms-Universität Münster, das zu Ehren von 
Hans Langenfeld stattfand und an dem namhafte Sporthistoriker und Sport
historikerinnen teilnahmen.
Der in Kolberg / Pommern am 4. Juli 1932 geborene Hans Langenfeld war 
von 1970 bis 1974 Professor für Theorie der Leibeserziehung an der PH 
Niedersachsen Abt. Braunschweig und lehrte anschließend von 1974 bis 
1997 als Professor für Sportpädagogik an der Westfalischen Wilhelms-Uni
versität Münster. In Fachkreisen aber ist Hans Langenfeld besonders be
kannt für seine Verdienste um die Sportgeschichte. Mit seiner jahrzehnte
langen Beschäftigung mit sporthistorischen Themen und Fragestellungen 
und seinem persönlichen Engagement und Fachwissen, das immer anstek- 
kend und anregend wirkt, hat er eine ganze Generation von Sporthistori- 
kem geprägt. Für das NISH ist er seit langen Jahren einer der wesentlichen 
Diskussionspartner und Initiatoren für die Erforschung und Präsentation 
regionaler Sportgeschichte.
So hat er etliche Veröffentlichungen der NISH-Schriftenreihe verfasst und 
herausgegeben. Es sei erinnert an seine (Mit)Herausgeberschaft des Jubilä
umsbandes „Sport in Hannover“ (1991) und der beiden Tagungsbände 
„Beiträge zur Sportgeschichte Niedersachsens“ (1998 und 1999) sowie an 
zahlreiche Aufsätze zur Sportgeschichte besonders zum 19. Jahrhundert, 
zum Kaiserreich und zur Weimarer Republik, die er u.a. im Rahmen der 
NISH-Schriftenreihe publizierte. Darüber hinaus ist er seit der Herausgabe 
des NISH-Jahrbuches 1998 mitverantwortlich für seine Redaktion, was ihn 
nicht daran hindert, es regelmäßig mit Schwerpunktaufsätzen zur regiona
len Sportgeschichte zu bereichern.
Auf seine Initiative geht auch die Tagungsreihe zur niedersächsischen 
Sportgeschichte zurück, in der in drei Veranstaltungen einzelne Epochen 
der Sportentwicklung in Niedersachsen bis 1945 beleuchtet wurden.
Das NISH wünscht sich - nicht ganz uneigennützig dass Hans Langen
feld seine nimmermüde Energie und seinen Elan auch zukünftig der Sport
geschichte zur Verfügung stellen und das NISH weiterhin begleiten möge. 
Von hier aus noch nachträglich herzlichen Glückwunsch und Alles Gute.

Bernd Wedemeyer-Kolwe
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Berntl rren!mevt K.ha

4. Tagung zur Forschung und I)arstellung
(rogionalcr) Sportgeschichte
§arum gibl !s in Detrls.htand so \cnige Ehrenhalletr des Sporls:

Nlchr als l0 leilnehmer nahnen anr :{ , 2i. Oktober :00: !n der ,1 Ta-

8ung zur fors.liung und Darstcllunts (regionaler) Spontesch;chre leil.
L,nter den .{nqcsendcn befanden sich Venretcr d.s Kölner Carl und Lise
lo11 Diem-Archivs. des Deutschen Spo'1- und Ollmpia Museums Köln, des

^rbcitskreises 
Sp.rt und Geschichrc LSB Hessen, dcs Rheinhessischen

F_ahrradmuscums. dcs Deutscher 5chütz.nmuseums. des ürümr.r was-
{tlroni,nsen r rowie des N,cdersii\hiis.her Fu:,sbrjj\.rbandes und der
Schutze.gilde Ucl^n. Dds llerliner Spoflmuscum ufd däs LeipziSer
Slonmuseunr Diussten kurzfristig rhsrgcn, unleßtüt71eD t.Joch ausdrück-
lich di. Bclange der I agung

Die sichtigste Enlschcidung der Iagung war, eine vom NISII angeregtc
Gründung eincr.1..beitsSemeinschai( dcutscher Sporlmus.eo. Sponarchi!e
und ehnlichcr tinri.htullgen rns L.ben 7u rulen. Dic Arheitsgcmcins.haR
*nl einer. regelm:iisig(n lrfahrungsaosraui.h djenen und aLr Ko Lpelenz
Tentrunr ruf de» Gcbicl dermusealeD, ärehivdlen SporlErcschichle tungie
ren. Darüber hi13us §i1l sic diese Sfongeschichle durch ihrcn bundeswci-
ten AG-ZusaDrn)cnschluss stärker ins allgemeine Bcwussrsein bringen.

\ach einer kLrrzen Diskussion wurdc eine gemeinsame hrklärung formu-
liefi: ,.DLe hjer vtsatunelten lenrettr kaüe rbercin. enle Athcnsge
nein\chajt ..leulnho Spttthßeeh S/4ar.:hiw tnl ohnlihü Eiiri.h
tmqen :r t.un,l.n Sie \nhlra .ntn.rlrlrdrrJ.ilrr. d., tor Gruhd
sdt.pdt,tr \a\n tnü Sat, n[lrn ,4 irdrbe e md :r ctnü (;tun-
dtunE\tet5o, lns dnldde, r,// . Dar.Df hin wähken die Tcilnehmer c!
nen cntsprecherrden Arbeitsausschuss, dcrn RepräsenlanteD des Be.liner
Sportmuseums. des Insliturs liir Spongeschichrc Baden-\l üntenr berg, des
Deutschen Schülzenmuseums, dcs NISH. des Carl und Lisclou Diem Ar-
chirs Köln, des AK Spod und Geschrchie l.SB Hcssen, des Sponmuseums
Lcipzig und des l)eutschcn Spon und L)Lynpia Museumi Köln rngehören
rollen. Der Arbcrsxuss.huss trilli sich rm ll. Janurr 2(r(ll in Köln Die
al.LindunL. sdl ama April2001 rn l"ranktufl,Main sl3lrfirdün, im Vorfeld
dcr Bekannr8,he der Austragungsorle dü Ollmpischen Spiele 2012.

Im weite.e. \ erlaul dcr Tagung stelhün dann die Venrcter der anlvcsen
dcn Einrichtungen ihrc,trb.iten !or lrotz unterschiedLichcr Arbeilsberei
.he srrde deu(Li.h. dass alle Einrichr(ngen mi1ähnlichen l,.oblemcn und
Aulsaben konfronrien sind. l)a7u gehftcn in erster Lini. dxs Sammcln,
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Sichlcn und ue$.ahren sporthistorischcn N{dLcridls sowi. das Einrichten
lirnktionslühigcr und henulTerfreundlicher Museunx und I)oku,.enrali
onszcntren. Viele der lliuichtuDgcn sind noch däbei. Fuldbücher oder Cc-
sannausrab.n zu eßtelle.. l)a ediche lnstilutioncn bis.ul renigc Aus
ndhmen lor allem auigrund des privaten l.nSagements einzelner I'eßo'
den exisrieren. gibt es immcr wiedcr Probleme linanzieller und insirrutio-
neller Aft. Auch deshalh sird eine enge Koordindrion zrischcn dcn Iin-
richiungen angestrcbl.

Zsci daran anschliesse.de vonräge lvüen der,\uliakt zu ciner Diskussion
uber Ehrenhallen des Spotu in Deulscbland l'rof. I)r. Ar.d Krüger be

iassle sich mii der Bedeutung des l lirenbegritli und dcr Llitenbilduns in
Dculschland, die andcrs als in anderen Ländem im 20 .lahrhunde,l
nrehr.rc einsch.eidende Verändcrunscn und Brüchc crlcbtcn. Diesc Kitik
an Eliten sei u.a. dabei eirer der vielen airünde, weshalb Sportler und

Sporrlcrinnen in l)eutschl..d nicht nur.ls Funktionsträger im Sporl. $n
der. i.sgcsdml als (politis.he) Personen euch kritisch in den Uli.k !erü.kr
rerden Iiin d.rdrligcr Blick$n el \erhindere danii z.T. dic .\d!plion
dmcrikanischer Heransehensseis.n .. ihrc IIall olfame Spoftler. die den
Nlotlo ..C.schrchle be§ahre.. t\zelle.7 ehren. Generalionen verbindcn"
\erpflichtel seien. l)r. Sr\inti. Scharenbe.g ging da.n in ihrem Vodrag in
medias res und belässrc sich nnL dcm öllcntlichen Imare und da,nit mir
der Vorbildlirnktion - des deLrlschcr Tlrrners Allred Schnarznann. der bei

den Olympischen Stielen l9l6 und l95l Nledaillen errang. Ssantjc Scha
renbers sp.ach drbci über dic Problcnurik ciner historischen Isewedung
SchNarzminns. dcr sich int ,,Drilten Reich und in der Bundcsrcpublik
durch eine besondere lurü.khahung hinsichtlich öllenrlichen Stellu.g
nahmen auszcich.clc und scnrc Rolic im..Dritlen Rei.h'nach 1945 nic

I)ie anschliessende DiskLrssion beider Vonräge warf in erstcr Linicn Ira
scn aul Welche Funklion solllen Ehrcnhallcn und Nluseen des Sports h.
ben? Wie richtel man Ehrenhallen inhaltlich ausl Welchc Standode kom-
mcn in Frage? Werden Personc. :rul ih.e sponliche Leistung rcduzicd oder
slehr der ganze Mensch in seinem sozialcn l;nlald im Nli!rlpunkfl
lm Anschluss an die Diskussion fand schliessLich die nächsrc 

^ulilahnre 
in

die Ehrensalerie des N-ISII sart. die von Kurt Hoffmcislcr. cinem der
Gründungsmirglieder des NISH, vorgenommen wurde und in die zLrm cr
sten \4al auch Behindeftensponler integriefi werden konnlen. Kufi lloff
mcister erweiterte die Ehrcngaleric dab€i um mehr als 70 Personcn; sie
umfasst im jetTiSen Zustand rund 3:0 Personentalcln lom Be8inn des I8
Jährhündcns bis zur Gcgcnwarl.

l0



,..Northeiml9,l7
Die Gründung des ,,Deutschen Arbcitsausschusses Iurnen" (DAT)
uDd dcr Kunslturnwettk mpfNord-Süd an 13./1,1. September 1947
(Tcxte zur N]SH Ausstelhrng anlässlich des Tages der Niedersachsen in

,jm Ll. Settember 19,17 sardc in dicscm Haus der Deulsche Arbeitsaus-
schuß Iumen gegründct. dcr Wegberejlerdes Deulschen TumerBunde§'

Dicse am 2i September 1967 cnlhüllle bronzcne Ehrentslel an der Vor-
derfronr des äl1cn \onheimer Rathauses am l.ntenmarkt erinnefi an ein
besordcrcs rumge-schichlliches llreignis in der Kreisstadtr die Gründung
des ,.Deußchen Arbeitsausschusses Tumen' (DAT), der als Wegbererler
dcs Deu6che. Iurner llundcs gi1t.

Wenn der DAI als .weabereiter'' b.zeichnct wird. daM deshaib, weil der
Deursche Turner Bund (DIll) tresen diverser BedenkeD und Vo.behalle
dcr damaligen §es ichen BesatTungsmächte erst am 2. September 1950 in
Tübingen ausgerufen werden konnte. Auch der Deutsche Sportbund als

Dachorganisarion wurde erst am 10. Dezember 1950 in Hannover gegrün-

Zwei CründungsLrrkunden sind als Zeirdokumen! erhalrcn und liir die eher
lückenhafte sponhistorische Ilberlicferung von großem wert. Sie liegen im
Orjginal im Nonheimer Stadlarchiv.

Zur Erinnerung an die 50. Wiederkehr des lilr die Tumscschichte denk
rvürdiacn Dalums kamen im Scplember 1997 in Northeim DTII Präsidium,
Bundeskulturausschuß und IIauptlusschuß des Niedersächsischen Tum€r-
Bundes zu ciner drei&igig€n Veranstaltung zusamme.. Mit einem Empfang
durch die Stadl im ahen Sitzungssaal und einem Fesrak in der Stadthalle
qurde erneul bekräftigt, dass sich No(heim durch die Ausrichtung dieses

, etsten deußchen NachkTieqs turhtages " in das Geschichtsbuch der deut
schen Tümbewegung eingeschrieben hal.

f, ßter deutscher Nachkriegstornlag

Die gesamte lnnenstadt zeigte sich Mitte Seplember 19,17 erstmals nach

dem Kriege wieder im Flaggcnschmuck, vielfültig und bunt in d€n
Stadtlnrbcn rot-gelb, den Welfenfärben weiß-gelb und den TumerfaJben
ror-weiß. Ein Stück zurückgewonnener freiheit unter den Augen der engli
schen Besatzungssoldaien schien sichtbd ^ we.den. Auf dem Markplalz
stand eine sechs Meter hohe. dreieckige Werbesäule und grüßre ,,die rrr-
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Nachhaltig sind die Erinnerungen an den Kunsttumwettkampf Nord- gegen 
Süddeutschland in der „Freilichtbühne Niedersachsen“, der heutigen 
„Waldbühne“, der zugleich die erste deutsche Kunsttummeisterschaft nach 
dem Kriege war. Bei herrlichem Herbstwetter turnten sich zwanzig Teil
nehmer am Vormittag des 14. September 1947 in die Herzen der begei
sterten Zuschauer. Die in den Jahren 1934 bis 1936 vom Reichsarbeits
dienst erbaute Tagungsstätte war mit fast 10.000 Zuschauern bis auf den 
letzten Platz gefüllt und wurde laut Spiegelbericht mit diesem Tumwett- 
kampf neu geweiht.
Es siegte die süddeutsche Mannschaft mit 479,55 Punkten vor der nord
deutschen, zu der auch die Turner aus Westdeutschland zählten (472,30 
Punkte). Bester Einzeltumer und damit Deutscher Kunstturnmeister 1947 
wurde Inno Stangl aus München: Mit einer Gesamtpunktzahl von 49,75 
(von 50 erreichbaren) bot er elf Jahre nach seinem Olympiasieg von Berlin 
1936 noch eine meisterhafte Leistung in dieser entbehrungsreichen Zeit.
Die Vorführungen der Jungen- und Mädchengruppen der „Sportfreunde 
Northeim“ ergänzten eindrucksvoll das Gesamtprogramm ebenso wie die 
Tambourin-Gymnastik und Laufspiele der Frauen aus den Kreisen Nort
heim und Göttingen.

Den Ausklang dieser größten turnerischen Veranstaltung, die Northeim 
bisher gesehen hat, bildeten am Sonntagnachmittag zwei Spiele auf dem 
Mühlenkamp, dem heutigen Gustav-Wegner-Stadion. Nach einem Frauen
handballspiel gegen Werder Bremen, das die Northeimerinnen mit 2:3 
verloren, konnten die Fußballer gegen Schwarz-Gelb Göttingen wenigstens 
die Ehre mit einem 4:2-Sieg retten. Erwähnenswert ist in diesem Zusam
menhang, dass im gesamten Gebiet des Kreissportbundes Northeim vom 
Vorsitzenden August Homkohl ein Spielverbot für alle anderen Sportarten 
an diesem Wochenende erlassen worden war, um einen guten Besuch und 
einen reibungslosen Verlauf des Kunsttumwettkampfes zu ermöglichen.

Mit einem großen Tumerball für alle Teilnehmer der Interzonentagung, die 
Kunsttumer sowie die Mitglieder der „Sportfreunde Northeim“ im Städti
schen Saalbau endeten am Abend die erlebnis- und ereignisreichen Tage.

In Verbindung mit der Stadtverwaltung, an ihrer Spitze Stadtdirektor Adolf 
Galland und Bürgermeister Hermann Fliß, hatte der örtliche Arbeitsaus
schuß unter Leitung von Friedo Kopp hervorragende Arbeit geleistet und 
zum Gelingen dieser Großveranstaltung beigetragen.

Die überörtliche Bedeutung des Tumwettkampfes wurde unterstrichen 
durch die Anwesenheit und Rede vom Vorsitzenden des Sportausschusses 
Niedersachsen, Heinrich Hünecke, der zugleich als behördlicher Vertreter
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des Niedersächsischen Ministers für Volksbildung, Kunst und Wissen
schaft - dem späteren Kultusminister Adolf Grimme - Grußworte übermit
telte.
Begrüßung durch den Bürgermeister
Bürgermeister Hermann Fliß begrüßte die Teilnehmer und zeichnete ein 
Zeitbild seiner Stadt in jenen Tagen (Original Stadtarchiv Northeim).
Seine erste Rede am Vormittag richtete er an die Tagungsteilnehmer:

,,lm Namen des Rates der Stadt Northeim heiße ich Sie alle, die Sie zur In
terzonentagung im Rahmen der Deutschen Kunstturnmeisterschaften 1947 
in Verbindung mit dem Kunsttumwettkampf Norddeutschland - Süd
deutschland nach hier gekommen sind, in diesen Mauern unserer Stadt von 
ganzem Herzen willkommen. Freude herrschte in der Stadt, ganz besonders 
aber unter der Sportjugend; als vor langen Wochen die Nachricht nach hier 
gelangte, daß der Zonentumausschuß beschlossen habe, Wettkampf und 
Tagung hier in unserem Northeim stattfinden zu lassen. Herzlichen Dank 
daher dem Männer-Tumwart Niedersachsens, Herrn Grube, für seinen rast
losen Einsatz im Interesse von Northeim.
Eine Kampfstätte, wie man sie sich idealer kaum vorstellen kann, stand uns 
in der früheren Weihestätte der gewesenen NSKOV zur Verfügung, die mit 
dieser so würdigen Veranstaltung als ‘Freilichtbühne Niedersachsen’ nun
mehr der Kultur und dem Leben dienend, einem neuen Zweck zugeführt 
wird. Da ferner in unserem Sportverein ‘Sportfreunde’ ein begeisterter und 
leistungsfähiger Ausrichter zur Verfügung stand, war es für die Stadt eine 
selbstverständliche Pflicht, an der Durchführung der Veranstaltung mit allen 
ihren verfügbaren Mitteln zu helfen. Es ist in den letzten Wochen viel Fleiß 
aufgewandt, um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu sichern 
und um allen Teilnehmern einige angenehme Tage in Northeim zu bereiten. 
Eines der schwierigsten Probleme mit ist ja die Unterbringung. Wenn auch 
Northeim nicht zerstört ist, so ist es infolge stärkster Flüchtlingsaufnahme 
die Kreisstadt des Kreises, der in Niedersachsen an der Spitze der überbe
legten Kreise steht. Ich darf Sie daher um gütige Nachsicht bitten, wenn die 
trotzdem freiwillig und gem gegebenen Quartiere nicht ganz friedensmäßig 
ausfallen sollten. Auf dem Gebiet der Verpflegung hoffen wir aber, Sie 
zeitgemäß zufriedenzustellen. Wenn nun morgen unser letzter Wunsch in 
Erfüllung gehen und die Sonne über Northeim und der Kampfstätte schei
nen sollte, dürfen wir erwarten, daß wir einen großen Tag erleben werden. 
Den äußeren Rahmen des Kampfes wird eine begeisterte Zuschauermenge 
abgeben, denn das Interesse ist so groß, daß die zur Verfügung stehenden 
8.000 Plätze in wenigen Tagen restlos ausverkauft waren.
Wenn Sie, meine Herren (und zwei Damen! d. Aut.), aus Anlaß dieser 
Veranstaltung zusammen gekommen sind, um ernste Beratungen über Weg 
und Ziel des Deutschen Turnens zu pflegen, und wenn darüber hinaus der
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I Gedanke der Einheit besonders gefördert und gefestigt werden soll, dann I
| bekommt dadurch diese Tagung eine besondere Bedeutung...“

Beim Empfang der Kunsttumer am Nachmittag fand er unter anderem fol
gende Worte:

..... Morgen werden Sie nun, meine Herren, die Sie sich im harten turneri
schen Ringen den Weg bis zur Meisterschaft erkämpft haben, ein Weg, der 
restlose Hingabe von Körper und Geist an das Turnen voraussetzte, um den 
Lorbeer des Sieges streiten. Wir wissen, daß Sie uns am morgigen Tage 
höchste deutsche Turnkunst zeigen und den Tag zu einem turnerischen Er
lebnis gestalten werden, wie wir ihn hier noch nicht erlebt und wohl auch 
bald nicht wieder erleben werden... Turnen Sie sich morgen in die Herzen 
der Jugend hinein, wecken Sie damit wieder das Interesse und die Liebe am 
Turnen, dann wird die Veranstaltung weit über den sportlichen Rahmen 
hinaus im Dienste der deutschen Einheit und Wiedergeburt von besonderer 
Bedeutung sein ..."

Organisation und Finanzen
Organisation
Die Ausrichtung des Tumwettkampfes wurde den „Sportfreunden Nort
heim“ übertragen, dem nach dem geltenden Besatzungsrecht damals einzi
gen zugelassenen Sportverein mit Tumabteilung. Die Stadtverwaltung 
sagte ihr volle Mithilfe zu. Als hauptamtlicher Geschäftsführer wurde 
Friedo Kopp eingestellt, dem ein umgehend einberufener örtlicher Organi
sationsausschuß aus ehrenamtlichen Helfern zur Seite gestellt wurde. Vom 
10. Juli an erfolgten wöchentliche Arbeitsbesprechungen, wobei das Kas- 
sebeersche Haus in der Breiten Straße 17 (heute IKK) als Geschäftsstelle 
diente.
Am 17. Juli kam Walter Gleffe zur Verhandlung der Vertragsbedingungen 
nach Northeim. Stadtverwaltung, Sportfreunde und Zonen-Tumausschuß 
steckten ihre Zuständigkeiten detailliert ab. Besonderer Ansporn für den 
Ausrichter „Sportfreunde“ war eine verbriefte Gewinnbeteiligung von 20% 
des reinen Überschusses.
Die Stadtverwaltung übernahm die Verpflegungsregelung für die Teilneh
mer des Wettkampfes und der Tumtagung. Die damalige „Volksküche“ in 
der Wolffschen Zigarrenfabrik Ecke Dammstraße/Frauengraben lieferte für 
drei Tage das Essen an das Tagungslokal „Stadtpark“ (heutiges Grundstück 
„Autohaus am Harztor“). Für die Tagung und die beiden Empfänge wurde 
der Sitzungssaal des Rathauses zur Verfügung gestellt sowie die Herrich
tung und Säuberung der Freilichtbühne zugesagt.

Bevor der Vertrag am 8. August von Stadtkämmerer Albert Jebens und 
Bürgermeister Hermann Fliß anerkannt und unterschrieben wurde, wurde
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vorsorglich eine Risikoverpflichtung für einen eventuellen Ausfall der 
Veranstaltung getroffen, in der Zonen- Tumausschuß und Stadtverwaltung 
die Teilung der entstandenen Vorbereitungskosten vereinbarten.
Finanzen
Die intensive örtliche und überregionale Werbung erzielte jedoch schon 
Anfang September so gute Verkaufsergebnisse, daß Friedo Kopp am Vor
tag des Wettkampfes in seiner Geschäftsstelle nur noch wenige Karten zur 
Verfügung hatte. Die Eintrittspreise zwischen 2,00 RM für Stehplätze und 
4,00 bis 8,00 RM für die in vier Blöcke eingeteilten Sitzplätze erbrachten 
bereits eine Einnahme von 36.499 RM als Grundkapital. Hinzu kamen 
noch Einnahmen aus dem Programmverkauf und den Kartenverkauf zum 
Tumerball.
Die Gesamteinnahmen betrugen 41.340,18 RM. Den Kosten in Höhe von 
22.424,54 RM mit heute kurios anmutenden Einzelposten wie Polizeistun
denverlängerung, Vergnügungs- und Kartensteuer stand ein Überschuss 
von 18.915,64 RM gegenüber. Davon bekamen die „Sportfreunde“ ver
tragsgemäß 3.783 RM als 20%ige Gewinnbeteiligung, der Rest ging an 
den Zonen-Tumausschuss zur Finanzierung der Fahrtkosten und Spesen 
für die Tagungs- und Wettkampfteilnehmer sowie in eine Rücklage zur 
weiteren Aktivierung der Tumbewegung.

Fazit
Finanziell und organisatorisch war die Veranstaltung ein Erfolg und viele 
Dank- schreiben von Teilnehmern und Besuchern trafen in Northeim ein. 
In einem persönlichen Brief des Zonen-Tumausschuss-Geschäftsführers 
Walter Gleffe an Stadtdirektor Adolf Galland hieß es unter anderem:

„Wir dürfen Ihnen ohne Übertreibung gestehen, daß wir selbst in Vor
kriegszeiten selten so günstige örtliche und organisatorische Voraussetzun
gen für unsere Veranstaltungen gefunden haben wie in Ihrer Stadt. Wir sind 
alle mit den besten Eindrücken von Northeim zurückgekehrt und um ein 
wertvolles turnerisches Ereignis reicher. Der Unterzeichner dankt Ihnen, 
sehr verehrter Herr Stadtdirektor, persönlich für den freudigen und fördern
den Einsatz, den Sie unserem Vorhaben in Northeim geschenkt haben, und 
ich darf Ihnen getrost versichern, daß die von Ihrem örtlichen Arbeitsaus
schuß in Verbindung mit der Stadtverwaltung geschaffene Atmosphäre we
sentlich zum Gelingen auch des Tumtages beitrug, der uns irgendwie noch 
wichtiger erschien für die Gesamtbelange des deutschen Turnens als der äu
ßerlich mehr in Erscheinung getretene Wettkampf.“

Die Northeimer Organisatoren
Eine Vielzahl Northeimer Bürgerinnen und Bürger haben zum Gelingen 
des Tumwettkampfes beigetragen und in nur knapp zehn Wochen ein per-
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fektes Fest organisiert. Die Hauptlast der Organisation lag auf den Schul
tern von Friedo Kopp. Ihm zur Seite standen: (Namen in alphabetischer 
Reihenfolge mit jeweiliger Aufgabe)

Albrecht, August-Wilhelm, Fotoatelier: Bilddokumentation
Barke, Heinrich: Lautsprecheranlage
Behrendt, Johannes: Sportpresse „Leine-Solling-Sport“ (KSB) und 

„Niedersachsensport“ (LSB)
Böker, Ludwig: Ballspiele
Bornemann, Friedel: Rahmenprogramm für Jugendliche
Friedrichs, Wilhelm: Ballspiele
Faust, Gärtnerei: Dekorationen
Galland, Adolf: Stadtdirektor und unermüdlicher Förderer
Glitz, Ludwig: Werbung einschließlich Presse, Rundfunk und 

Wochenschau „Welt im Film“
Grube, Henny (Göttingen): Rahmenprogramm Vorführungen der Frauen
Hahnwald, Paul: Druckaufträge
Hartwig, Gärtnerei: Dekorationen
Henniger, August: Aufbau der Wettkampfstätte Freilichtbühne
Jahre, Kurt: Tischlerarbeiten
Kaiser sen., Adolf: 1. Vorsitzender der „Sportfreunde Northeim“
Kaiser jun., Adolf: Sportpresse „Leine-Solling-Sport“ (KSB) und 

„Niedersachsensport“ (LSB)
Kopp, Friedo: Organisationsleitung
Lange, August: Verbindungsmann zur Reichsbahn
Laupichler, Erich: Vergnügungsausschuß
Lüert, Helmut: Lautsprecheranlage
Marienhagen, Irmgard: Rahmenprogramm für Jugendliche
Mattern, Günther: Lautsprecheraniage
Mohrdieck, Emst (Stadtbauamt): Tumboden und Sanitäreinrichtungen
Müller, Gärtnerei: Dekorationen
Müller, Otto: Geräte
Raulf, Heini: Altpapiersammlung
Recker, Heinrich: Aufbau der Wettkampfstätte Freilichtbühne
Rose, Karl: Finanzen
Schmidt, Jonny: Schreibkraft
Schmidt, Elisabeth: Aushilfe
Schrader, Elisabeth (Hasse): Rahmenprogramm Vorführungen der Frauen
Wittschieber, Willi: Absperr- und Ordnungsdienst
Viebrans, Heinrich: Verpflegung
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Warum Northeim?
Heute fragen wir uns, wie diese Tagung mit dem anschließenden Tum- 
wettkampf überhaupt nach Northeim kam. Da sind vor allem die Kunsttur
ner der ehemaligen „Deutschlandriege“ zu nennen, die sich schon Ende
1946 unter Albert Zellekens (Frankfurt/M.) und Dr. Josef Göhler (Kolber
moor) zusammengefunden hatten, um mit Schauturnen als „Diplomaten in 
Weiß" für die Tumbewegung zu werben. Mit den Eintrittsgeldern finan
zierten sie ihre Schulungen und beteiligten sich auch an den Kosten für die 
beginnende Arbeit der Zonen-Tumausschüsse im britischen und amerika
nischen Besatzungsgebiet.

Der erste Kunsttumwettkampf Nord- gegen Süddeutschland am 1. Juni
1947 in Hof/Bayem mit dem zweiten Treffen der beiden Zonen- 
Tumausschüsse war der Auslöser, daß für den vereinbarten Rückkampf die 
Northeimer Freilichtbühne ins Gespräch kam. Unter den 7.000 begeisterten 
Zuschauern in Hof befanden sich auch die Northeimer Turner Friedel Bor
nemann und Günther Mattem, die bei der Rückfahrt die Rheinländer Wal
ter Gleffe und Fritz Brodowski aus Essen auf die wunderschöne Anlage am 
Gesundbrunnen aufmerksam machten. Einen Monat später kam bereits die 
Zusage von Walter Gleffe, dem Geschäftsführer des am 20. Januar 1947 
gegründeten „Zonen-Tumausschusses der britischen Zone“. Niedersach
sens Landes-Männertumwart Heiny Grube aus Göttingen hatte als kundi
ger Nachbar Northeim nachdrücklich als Veranstaltungsort empfohlen.
Northeimer Impulse

Von der Northeimer Tagung gingen weitere Impulse aus:
Am 24. Oktober 1947 gründete sich der „Tumverband Niedersachsen“ in 
Hannover, am 17. Januar 1948 wurde der „Tumbezirk Hildesheim“ in 
Northeim aus der Taufe gehoben.

Das erste deutsche Nachkriegstumfest vom 19. bis 22. August 1948 in 
Frankfurt/M. sowie der erste Deutsche Tumtag am 23. August 1948 in der 
Frankfurter Paulskirche sind auf die Zusammenkunft der Zonentum- 
Ausschüsse in Northeim zurückzuführen.
Ebenso die Abtrennung der Tumabteilung vom Allspartenverein „Sport
freunde Northeim“, der am 1 1. Dezember 1948 als eigenständiger Verein 
unter dem Traditionsnamen „Tumgemeinde von 1848 Northeim“ den 
Tumbetrieb aufnahm.
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Die Erweiterung der Ehrengalerie

Im Rahmen einer Feierstunde am 25. Oktober stellte Kurt Hoffmeister die 
Neuaufnahmen in die Ehrengalerie des niedersächsischen Sports vor und 
skizzierte einleitend den Hall of Farne — Gedanken.
„Halls of Farne (Ruhmeshallen) sind eine typisch amerikanische Einrichtun
gen, wie der Name schon sagt. Die erste Hall of Farne entstand im Jahre 1900 
auf dem Campus der New York University - aber nicht für Sportler, sondern 
zu Ehren der großen Amerikaner, der Erfinder, Generäle und der Dichter. 
Heute gibt es ,Halls' für die Großen des Films und des Country Songs.
Die erste ,Hall of Farne' für den Sport wurde 1939 in Coopertown, NY. für 
die Nummer 1 im amerikanischen Sportleben, für Baseball, eröffnet. Heute 
gibt es in der ganzen Welt mehr als 200 solcher Ruhmeshallen. Jede Sportart 
oder Nation, die etwas auf sich hält, besitzt eine Halle für seine .Unsterbli
chen'. Die wohl bekannteste ist die Hall of Farne der Schwimmer in Fort Lau
derdale, in der auch zwei Niedersachsen, Werner Lampe und der Wasserballer 
Itze Gunst, aufgenommen worden sind.
Das Niedersächsische Institut für Sportgeschichte hat sich als Dokumentati
onszentrum von Anfang an überlegt, wie verdiente Wegbereiter des Turnens 
und Sports sowie herausragende Sportlerinnen und Sportler würdig herausge
stellt werden könnten. Die .Halls of Farne' wurden zum Vorbild. Allerdings 
konnten wir weder 860 000 Dollar wie für die ,Hall of Farne1 des Basketball 
in Springfield für einen Neubau aufbringen (1961), noch 37.000 Besucher 
jährlich erwarten. Auch wäre der Titel .Ruhmeshalle' erheblich zu hoch ge
griffen. Der Wissenschaftliche Beirat des NISH entschied sich für .Ehrengale
rie' mit einer ständigen Ausstellung im eigenen Haus in Hoya. Die Ehrengale
rie wurde 1988 eröffnet. Das NISH war das erste Institut in Deutschland mit 
einer Ehrenhalle.

Der Wissenschaftliche Beirat hat einheitliche Richtlinien aufgestellt, nach 
der eine Aufnahme möglich ist. Damit wird auch die Frage .Warum der oder 
die und nicht ich?’ entschieden.
Ich möchte ihnen jetzt die Neuaufnahmen vorstellen. Bei der Vielzahl der 
Persönlichkeiten. Sportlerinnen und Sportler und mit Rücksicht auf ihre Ge
duld kann dies nur im Schnelldurchlauf geschehen; ich bitte dafür um Ver
ständnis.
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Wegbereiter des Turnens und Sport
Zunächst möchte ich auf die Persönlichkeiten eingehen, die man als .Wegbe
reiter des Turnens und Sport* bezeichnen kann.
Mit Gottfried Machleidt, der im Lüneburgischen tätig war, Bernhard Engel
hardt, der sich führend im Weserkreis betätigte, Karl Peters aus dem Jever- 
land und Georg Brauns, der den Kreis Braunschweig-Hannover leitete, wird 
der Kreis der Tumerfuhrer des 19. und 20. Jahrhunderts abgerundet und abge
schlossen. Besonders hervorzuheben ist Georg Brauns, der ein exellenter 
Turner war und 1911 zum Kreisvertreter gewählt wurde. Als 7. Kind der Fa
milie hatte König Georg V. von Hannover bei ihm eine Patenstelle übernom
men, was ihm den Namen Rex Brauns einbrachte. Bei seinem Tode wurde er 
.königlich* zu Grabe getragen.. Hildesheim stiftete ihm ein ,Georg-Brauns- 
Spielplatz*, die Turner einen ,Rex-Brauns-Brunnen*.

Wilhelm Ohlhoff aus Oldenburg forderte ein frauengemäßes Turnen, als an
derswo das Turnen der Frauen noch ein Abklatsch des Männertumens war.

Heinrich Frese aus Lüneburg wurde mit seiner ,Mustertumschule‘, die von 
1921 bis 1926 in Deutschland 250 Tum Vorführungen bestritt, bekannt.
Otto Bethmann war Pionier des Fechtsports in Niedersachsen und nach 1945 
der Vorsitzende des Niedersächsischen Fechtverbandes.

Mit Ernst Kipker (Hildesheim) und Willi Nasemann (Hannover Land) wurden 
zwei ehemalige Arbeitersportler zu Gründern eines einheitlichen Sportbundes 
in ihren Kreisen.
Walter Kiinne (Landeskanuverband), Fritz Kütemeyer (Niedersächsischer 
Tennisverband), Dr. Jochen Benecke (Niedersächsischer Tumerbund) und 
August Wenzel (Niedersächsischer Fußballverband) waren Mitbegründer ihres 
Verbandes und langjährige Vorsitzende, die auch im Vorstand des Landes
sportbundes Niedersachsen mitarbeiteten.
Günther Volker war von 1975 bis 1998 stellvertretender Vorsitzender bzw. 
Präsident des Landessportbundes Niedersachsen. Mit seinem Humor, seiner 
Originalität und seinen journalistischen Fähigkeiten bleibt er vielen in Erinne
rung. Otto Schade war von 1956 - 1973 Vorsitzender des Bezirkssportbundes 
Lüneburg. Von ihm gingen viele Initiativen aus, um weitere Menschen für 
den Sport zu gewinnen. Elisabeth Schadow war die erste Frauenwartin des 
LSB Niedersachsen, ein Amt, das bisher stets Männer wahrgenommen hatten.
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Mit Kurt Blut und Willi Staake (beide Braunschweig) standen zwei Jugend
leiter an der Spitze der Sportjugend Niedersachsen, die der Jugendorganisati
on des Landessportbundes Weg und Ziel wiesen.
Lenchen Kunow bekleidete das Amt der Frauenwartin im Turnbezirk Lüne
burg und im Niedersächsischen Turnerbund. Lisa Scheller, aus der Jugend
bewegung hervorgegangen, verbreitete in der Tumerjugend und in ihren Bü
chern ihre musischen Vorstellungen. Waltraud Fuchs wurde zur Vorkämpfe
rin der Kunstgymnastik, dann Wettkampfgymnastik und schließlich der 
Rhythmischen Sportgymnastik und hat viele Siegerinnen hervorgebracht.
Hermann Grauerholz begeisterte mit seinen Tanzspielen auf Marktplätzen 
und in Stadien bei Turnfesten. Dr. Ernst Heinrich ist der Pionier für Orientie
rungslaufen in Deutschland und Touristikwart des Deutschen Skiverbandes. 
Wilhelm Garbe aus Hannover, Industriemanager, Mitbegründer der Deut
schen Olympischen Gesellschaft und Vizepräsident der DOG, war früher 
Deutscher Meister im Rudern. Eine kleine Reminiszenz: Bei der Siegerehrung 
durch Kaiser Wilhelm fragt dieser: ,Hannover? Wo rudern sie denn, etwa in 
der Gosse hinter meinem Schlosse?' Tatsächlich besaß Hannover keine Re
gattastrecke. Die Ruderer mussten zum Training oder zu Wettkämpfen zum 
Steinhuder Meer ausweichen.

Sportlerinnen und Sportler
Ich komme nun zu den Sportlerinnen und Sportlern. Die letzten Jahrzehnte 
haben eine unglaubliche Steigerung der sportlichen Leistungen gebracht. Im
mer neue Meisterschaften sind hinzugekommen, immer mehr technische Per
fektion, immer mehr Entscheidungen um Hundertstelsekunden beherrschen 
den Höchstleistungssport. Persönlicher Einsatzwille, viel Fleiß und Schweiß, 
große Zielstrebigkeit und der Verzicht auf so manche Verlockung aus der 
Konsumwelt sind nötig, um auf dem Treppchen ganz oben zu stehen. Die 
Niedersachsen haben mitgehalten, wenn auch die Zahl der publikumswirksa
men Meisterschaften, die nach Niedersachsen fielen, verhältnismäßig gering 
ist. Doch Ehre, wem Ehre gebührt.
Zum ersten Mal werden Behindertensportler in der Ehrengalerie aufgenom
men. Deshalb einige einführende Worte.

Dr. Ludwig Guttmann führte den Wettkampfgedanken für Körperbehinderte, 
Versehrte und Gelähmte ein. Er initiierte 1948 auf dem Krankenhaussport
platz von Stoke Mandeville (50 km nordwestlich von London) die ersten Ver- 
sehrten-Wettkämpfe. Auf diesem Sportgelände fanden auch die ersten inter-
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nationalen Weltspiele der Behinderten unter deutscher Beteiligung statt. 
Heute sind die Paralympics zu einem festen Bestandteil des Weltsports ge
worden. Die Zahl der Sportarten, die heute von Versehrten betrieben werden, 
ist fast unbegrenzt. Sport hat sich als therapeutisches Mittel in der ganzen 
Welt durchgesetzt und viel tausendfach bewährt.
Ein gutes Beispiel ist der Nienburger Armamputiertre Kai Schröder, heute 
Diplomsportlehrer. Seit 1973 errang er Titel auf Titel, was sicherlich auf in
tensive Trainingsarbeit zurückzufuhren ist. Seine Domäne ist das Schwim
men. Aber er war nie einseitig, denn auch in der Leichtathletik war er Spitze. 
Zum Abschluß seiner Sportkarriere versuchte er sich im Mehrkampf (Thriat- 
lon). Insgesamt sicherte er sich 34 Deutsche Meisterschaften sowie 14 Gold- 
und weitere Silber- und Bronzemedaillen bei den Internationalen Spielen, 
Weltspielen der Behinderten bzw. Paralympics. Was aber noch bedeutsamer 
ist, er hat den Sport zu seinem Beruf gemacht und gibt seine Erfahrungen an 
die Jugend weiter.
Die Mehrkämpferin Birgit Frank holte ihre Goldmedaillen nicht nur im Roll
stuhl-Schnellfahren, sondern kehrte auch mit Gold im Rollstuhl-Basketball 
von den Weltspielen der Behinderten zurück. Genau wie die Göttingerin 
Martina Tschotschel mit mehreren Weltmeistertiteln. Petra Buddelmeyer, die 
in der Leichtathletik große Erfolge erzielte, war nicht nur vielseitig, sondern 
auch überaus erfolgreich. Daniela Henke war bei den Weltmeisterschaften 
und den Paralympics die herausragende deutsche Schwimmerin. Als Verein 
nimmt die Behinderten Sportgemeinschaft Langenhagen im Torball, Rollball 
und Bosseln sowohl bei den Männern wie Frauen eine Sonderstellung ein.
In Individualsportarten haben Andreas Schnieders im Boxen, Harald Stuertz 
im Eissegeln und Martina Koch im Golf sowohl Deutsche als auch Europati
tel geholt. Schwieriger ist es mit Mannschaftsleistungen, besonders im Fuß
ball, zu Titeln zu kommen. Der Braunschweiger Turn- und Sportverein Ein
tracht hat es geschafft, auch durch seinen Nationaltorwart Bernd Franke. Im 
Gewichtheben hat die Mannschaft des VfL Wolfsbttrg zahlreiche deutsche Ti
tel errungen, genauso wie Jürgen Negwer. Rita Köster (Handball) und Bettina 
Blumenberg (Hockey) haben wegen ihrer großen Erfolge auch Aufnahme in 
der Ehrengalerie gefunden.
Die Phalanx der Judoka ist stark vertreten mit Alexander Graf von der Groe- 
ben, James T. Rohleder, Steffen Stranz, VfL Wolfsburg, Birgit Frank (Osna
brück) und Detlef Knorrek (Hannover).
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Weltmeisterschaften und Olympiasiege in Mehrfachausfertigung bietet die 
Kanutin Ramona Portwich (Hannover). Jens Reichert kann damit im Kanuse
geln nicht ganz mithalten.
Kommen wir zum Kegeln. Oftmals belächelt, weil es oft mit dem Gesellig
keitskegeln verglichen wird. Welche Anstrengung und welcher Trainingsfleiß 
dahinter steckt, davon kann Rainer Corzilius ein Lied singen. Über einen 
Zeitraum von mehr als 20 Jahren war er in der nationalen und internationalen 
Spitzenklasse erfolgreich. Er hat auf verschiedenen Bahnen und mitunter auch 
mit wechselnden Partnern Titel auf Titel errungen, wobei die Weltmeister
schaften den Höhepunkt bilden. Dass Kegler reine Amateure sind beweisst, 
dass sie z. B. zu den Fahrten zu den Weltmeisterschaften 1.500 Mark beisteu- 
em mussten.
Mehrfacher Partner von Rainer Corzilius war auch Hans-Werner Krumpe. Bei 
Weltmeisterschaften siegten Renate Leitner (Wolfsburg), bei Eurpameister- 
schaften Dagmar Probst (Braunschweig) und bei Deutschen Meisterschaften 
oftmals Christa Kuchenbecker (Hannover).
Niedersachsen ist ein Pferdeland. Dementsprechend sind auch die reiterlichen 
Erfolge: Claus Ehrhorn und Siegfried Dehning im Vielseitigkeitsreiten, Ek- 
kert Meinecke und Bernd Duen im Gespannfahren. Großen Anteil an den Er
folgen der deutschen Reiterei hat auch Otto Meyer, der Reitlehrer und Leiter 
der Landesreitschule Hoya.
Geradezu Recken oder Riesen sind unsere Ruderer, besonders wenn sie im 
Flagschiff, dem Deutschland-Achter sitzen. Davon können sie sich selbst 
überzeugen, denn Roland Baar ist anwesend.
Als Zehnjähriger startete Roland Baar 1975 seine Ruderkarriere und seit 1983 
als Leistungsruderer im Zweier ohne Steuermann. Mit dem Wechsel 1985 
nach Hannover zum Ruderklub von 1880 stellten sich die ganz großen Erfol
ge ein. Fünf Weltmeistertitel in Folge im Boot des Deutschland-Achters und 
Silber- und Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen. Seit 1989 war er 
der Schlagmann im Paradeboot des Deutschen Ruder Verbandes.
Roland Baar war nicht nur einer der ausdauerndsten und kräftigsten Ruderer, 
sondern euch eine absolute Führungspersönlichkeit. Zwischen dem extrem 
harten Trainings- und Wettkampfprogramm der Spitzenruderer fand er noch 
die Zeit, sein Maschinenbaustudium erfolgreich abzuschließen. Heute ist er 
beruflich in der Forschung und Entwicklung im Volkswagenwerk beschäftigt.
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Große Anerkennung fand er auch durch seine Berufung in die Athleten- 
Kommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und 1999 
rückte Dr. Roland Baar als Athletenvertreter in das Präsidium des IOC auf.
Im gleichen Boot saß auch Frank Richter (Hannover), und vor ihm gewann 
Thomas Möllenkamp die Olympiamedaille im Deutschland-Achter. Dagegen 
hat Alwin Otten im Leichtgewichtsboot begonnen.
Niedersachsens Schützen sind immer gut für Medaillen, national wie inter
national. Peter Heinz war mehrfacher Weltmeister und der Jagd- und Wurf
taubenclub Osterholz war viele Jahre der fahrende deutsche Club im Skeet- 
und Trappschießen.
Im Schwimmen beherrschte lange Jahre Angelika Kraus im Rückenschwim
men ihre Konkurrentinnen. Ihre Nachfolgerin wurde zehn Jahre später Svenja 
Schlicht.
Eine Orchideen-Sportart ist die Sportakrobatik, die in Lingen zu Hause ist. 
Petra Wortmann hat es immerhin schon zu Europameisterschafts-Medaillen 
gebracht. Auf dem Trampolin sind es Bettina Lehmann, Nicole Krüger, Man
fred Schwedler und Thorsten Hartmann, die den Niedersächsischen Turner
bund erfolgreich in der Weltspitze vertreten haben. Im Geräte und Kunsttur
nen haben Andreas Japtok und Ralf Büchner die höchsten Weihen auf natio
naler und internationaler Ebene erfahren, ebenso wie Regina Weber in der 
Rhythmischen Sportgymnastik. Heidrun Finke ist im Orientierungslaufen 
Abonnements-Meisterin.

Ich habe im Schnelldurchlauf die Personen vorgestellt , die neu in die Ehren
galerie aufgenommen wurden. Mancher Name wird ihnen bekannt gewesen 
sein, andere waren ihnen vielleicht unbekannt. Das wird auch den Besuchern 
so ergehen, die sich diese Räume ansehen. Der Sport lebt von der Aktualität 
und läßt manche ,Größe' aus früheren Zeiten vergessen. Wir geben darauf 
eine Antwort mit Manfred Lehnen, einem bekannten Sportfeuilletonist, der 
einmal schrieb: Die Ehrengalerie ist eine .Einrichtung gegen die schnellebige 
Zeit vor allem im Sport'.“
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Wissenschaftliche Beiträge

Einleitung
Den Schwerpunkt des wissenschaftlichen Teils bildet noch einmal, wie im 
Jahrbuch 1998, die Sportgeschichte Niedersachsens in der nationalsoziali
stischen Zeit. Aber während es damals um beliebige Themen ging, die von 
regionalen Überblicken bis zu lokalen Fallstudien reichten, sind diesmal - 
angeregt durch den entsprechenden Abschnitt in einer preisgekrönten Fest
schrift - ausgewiesene Autorinnen und Autoren mit der Bitte angesprochen 
worden, die konkreten Veränderungen, die der Sport, die Sporttreibenden 
und die Sportvereine im Dritten Reich erfahren haben, anhand konkreter 
Beispiele „vor Ort“ darzustellen.
Während Christian Becker für Hannover die drei Komplexe „(Selbst-) 
Gleichschaltung“ der Vereine in den Jahren 1933/34, Veränderungen in der 
Sportpraxis und im Vereinsleben bis 1939 sowie die Auswirkungen der 
kommunalen Sportpolitik herausgegriffen hat, stehen bei Melanie Hau- 
brich, die für ihre Untersuchung die Stadt Lingen ausgewählt hat, die 
Zwangsfusionen der Vereine zu umfassenden Sportgemeinschaften, die 
Konkurrenz mit den „Sportanbietem“ in der Partei und die Auswirkungen 
der Kompetenzstreitigkeiten zwischen HJ und DRL im Mittelpunkt des In
teresses. Auch Daniel Hüging beschäftigt sich mit den Folgen der Gleich
schaltungspolitik für die gewachsene Vereinslandschaft vor Ort, und das 
heißt in seinem Fall: in Nordhorn. Matthias Schachtschneider schließlich 
hat sich die Frage nach dem inneren Zusammenhang zwischen den beiden 
Seiten der Medaille der NS-Sportwirklichkeit - dem ausschließlich sportbe
zogenen Bewußtsein der Aktiven und ihrer gezielten politischen Inan
spruchnahme - gestellt und versucht, diesem alltäglichen Nationalsozialis
mus in den Tum- und Sportvereinen unter Bezugnahme auf mentalitätsge
schichtliche Kontinuitäten auf die Spur zu kommen. Er geht dieses Problem 
an, indem er das nationalsozialistische Denken hinterfragt und den NS- 
Jargon, der es widerspiegelt, in eine lange Tradition ideologisch aufgelade
nen Phrasen einordnet. Seine ausführlich dokumentierten Beispiele stam
men aus der (in diesem Fall muß man wohl sagen: Tum- und) Sportge
schichte der Stadt Oldenburg.

Trotz des Umfanges dieser Fallstudien haben wir noch Ingrid Homs Auf
satz über das Turnen in einem englischen Kriegsgefangenenlager als weite
ren Beitrag aufgenommen, weil die Thematik hochinteressant für die Ge
schichte des deutschen Turnens ist, aber bislang völlig im Dunkeln geblie
ben war.
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Unter der Rubrik „Ortsgeschichte“ habe ich selbst die Frühgeschichte des 
Turnens und des Sports in Osnabrück behandelt. Dabei habe ich versucht, 
auf der Basis unseres Wissensstandes, ohne Lücken in unserem Wissen zu 
verdecken, die größeren Linien herauszuarbeiten. Dabei ging es mir nicht 
so sehr um eine Organisationsgeschichte oder um die Auflistung sportlicher 
Erfolge, sondern vielmehr um die Einbettung des Sports in die Alltags- und 
Kulturgeschichte der Stadt. Vergleiche mit der Nachbarstadt Münster sol
len es ermöglichen, die spezifischen Züge der Osnabrücker Sportgeschichte 
klarer zu erkennen.
Schwerpunktthema und Vereinsliste des Jahrbuchs 2001, die der Ge
schichte des Radsports in der Zeit bis 1914 gewidmet waren, haben ein er
freuliches Echo bei unseren Lesem gefunden. Die wichtigsten Stellung
nahmen, denen wir zahlreiche Ergänzungen und Korrekturen verdanken, 
aber auch die Bestätigung der These, daß die Radfahrervereine die erste 
Welle der Sportbewegung in Stadt und Land bildeten, haben wir in dem 
Abschnitt „Historische Statistik“ abgedruckt.
Unter der letzten Rubrik, die der Traditionspflege gewidmet ist, stellen wir, 
wie gewohnt, Persönlichkeiten aus der Geschichte des Sports in Nieder
sachsen vor, deren Geburts- oder Todestag sich 2002 mit einer „runden“ 
Zahl gejährt hat.
Wir hoffen, daß wir das Jahrbuch als Forum für die wissenschaftliche Er
forschung der niedersächsischen Sportgeschichte trotz der drohenden Mit
telkürzungen weiterhin erhalten können. Wir wagen dagegen kaum zu hof
fen, daß es uns gelingen könnte, einen größeren Kreis von Lesem - und 
Abonnenten bzw. Käufern - zu gewinnen, die dazu beitragen, das Defizit, 
das unser Jahrbuch (wie so gut wie jede wissenschaftliche Veröffentli
chung) „einspielt“, zu verringern. Oder?
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1 So ist für die Jahre bis 1926 keine regionale Zeitung der politischen Linken vorhanden. Der 
(lückenhafte) Bestand der „Freien Presse“ (auf Microfiche) beschränkt sich auf die Jahre 1927 
bis 1932.

Forschungs- und Quellenlage
Wer sich mit der Sportgeschichte der Stadt Osnabrück beschäftigt, ist in 
der glücklichen Lage, auf das Werk „Osnabrücker Sport“ von Herbert 
Willeckc (Osnabrück 1980) zurückgreifen zu können. Der Autor, von 1967 
bis 1976 Stadtsportamtsleiter, hat die Möglichkeiten seines Amtes und die 
guten Verbindungen zur Lokalpresse umsichtig genutzt, um eine außeror
dentliche Fülle von Daten, Ergebnissen und Namen in seinem umfangrei
chen Buch auszubreiten. Da er alle Nachrichten, die er bei Vereinen, Zeit
zeugen und vor allem offenbar aus Festschriften sammelte, als Fakten be
trachtet, also nicht kritisch hinterfragt hat, und die Vergangenheit nur in
soweit zur Kenntnis nahm, als sie in der vom Stadtsportamt aus registrier
ten sportlichen Gegenwart Spuren hinterlassen hatte, weist seine Darstel
lung Lücken und tendenziöse Interpretationen auf. Trotzdem ist die Fülle 
des Materials beeindruckend und für keine Untersuchung zum Thema zu 
entbehren. Neben diesem Buch hat die ältere Abhandlung „100 Jahre Sport 
in Osnabrück. Die erste reich illustrierte Osnabrücker Sportchronik“ von 
Horst Höweler und Horst Hartelt (Osnabrück 1948) durchaus ihren Wert 
behalten, schöpft sie doch noch aus unmittelbarem Erleben von Zeitgenos
sen und liefert ein recht anschauliches Bild des Geschehens in der ersten 
Jahrhunderthälfte. Enttäuschend und dem formulierten historischen An
spruch in keiner Weise gerecht werdend ist dagegen die aus dem For
schungsprojekt „Osnabrücker Sportgeschichte“ hervorgegangene, von Mi
lan B. Todorovic vorgelegte „Geschichte des Turnens in Osnabrück seit 
1833“ (Osnabrück 1989). In vielen Einzelheiten werden diese zusammen
fassenden Veröffentlichungen durch Festschriften ergänzt, deren histori
scher Wert verständlicherweise recht unterschiedlich ist.

Die Quellenlage ist infolge der vor allem kriegsbedingten Verluste der öf
fentlichen und Vereinsarchive nicht besonders gut, und sogar der Zeitungs
bestand im Niedersächsischen Staatsarchiv Osnabrück weist empfindliche 
Lücken auf.1 Das schließt natürlich nicht aus, daß glückliche Quellenfunde 
jederzeit noch gemacht werden können. Das Potential der Zeitzeugen ist 
nur unvollständig ausgeschöpft worden, läßt sich heute freilich nicht mehr 
erweitern.
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Fragestellung
Im diesem Beitrag soll die frühe Phase der Stadtsportgeschichte, anders als 
gewöhnlich, in größerem Rahmen betrachtet werden, um die ermittelten 
Fakten historisch angemessen beurteilen zu können. So wird gelegentlich 
auf die allgemeine Sportentwicklung in Deutschland Bezug genommen. 
Vor allem aber sollen durchgängig die Verhältnisse in Münster zum Ver
gleich herangezogen werden. Die beiden Städte sind nicht nur durch den 
Westfälischen Frieden und neuerdings den Flughafen Münster-Osnabrück 
(FMO), sondern ebenso durch kulturelle wie sportliche Synergien und Ri
valitäten miteinander verbunden, auch wenn sie sich in ihrem Charakter 
deutlich voneinander unterscheiden. Münster ist immer die etwas größere 
Stadt gewesen, ohne jedoch in eine „höhere Kategorie“ aufzurücken, und 
hat höhere zivile und militärische Dienststellen beherbergt. Osnabrück 
hatte in preußischen Zeiten keinen Oberpräsidenten und keinen komman
dierenden General (und war im Dritten Reich nicht Sitz einer NSDAP- 
Gauleitung), stellte die Nachbarstadt seit dem 19. Jahrhundert jedoch als 
Eisenbahnknotenpunkt und industrieller Standort in den Schatten. Münsters 
Bevölkerung war von der Unterwerfung der Wiedertäufer bis zum Wiener 
Kongreß rein katholisch, und die evangelischen Preußen mochten zwar 
wichtige Positionen innehaben, blieben aber zahlenmäßig eine schwache 
Minorität, während sich in Osnabrück von 1648 bis zur Säkularisierung 
1803 ein katholischer und ein evangelischer Bischof abwechselten. Das 
katholische Bistum wurde 1858 als exemtes wiederhergestellt und dadurch 
aufgewertet, daß dem Bischof von Osnabrück als apostolischem Vikar alle 
Diaspora-Gemeinden in Norddeutschland zugewiesen wurden. Um die 
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert war die Bevölkerung der Stadt zu 
zwei Dritteln evangelisch und nur zu einem Drittel katholisch. Für die 
Ausbreitung des modernen Sports spielten diese sozialen, wirtschaftlichen 
und konfessionellen Unterschiede, wie sich zeigen wird, eine nicht un
wichtige Rolle.
Traditionen aus vorsportlichen Zeiten
Die Schützen
Als die Stadt Osnabrück beim Wiener Kongreß dem neu eingerichteten 
Königreich Hannover zugewiesen wurde, wurde sie, obwohl sie kaum 
10.000 Einwohner zählte, zum Sitz einer Landdrostei, denn sie hatte als 
Bischofssitz gewisse zentralörtliche Funktionen gehabt und war im westli
chen Teil des gerade konstituierten Staates weithin die einzige nennens
werte Stadt. Traditionen, die man im eigentlichen Sinne als vor- oder 
„proto-sportlich“ ansehen könnte, gab es hier wie anderswo in deutschen 
Landen nicht. Immerhin blickte das Schützenwesen, dem einige Sporthisto
riker eine Vorläuferfiinktion zuzuerkennen geneigt sind, in Osnabrück
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2 Deutsche Schützen- und Wehrzeitung No. 18, 31.3.1862, S. 1.

ebenso wie in Münster und allen ähnlichen Städten auf eine lange Ge
schichte zurück, wie die Akten im Stadtarchiv bezeugen. Der früheste 
Nachweis eines Schützenfestes datiert auf das Jahr 1441. Ein weiteres, das 
zu einer ziemlich kontinuierlichen, in zahlreichen Akten dokumentierten 
Entwicklung führte, fand 1589 auf Barenteich statt.
Der kriegerische Wert solcher Schießübungen war schon im 18. Jahrhun
dert gleich null. Wenn sich die Hauptstadt des kleinen Fürstentums trotz
dem weiterhin den Luxus eigener Schützen leistete, so lag das sicher nur 
daran, daß die alteingesessenen Bürger an den überkommenen Formen 
festhielten, weil sie ihnen eine besondere Reputation verliehen. Die Ein
gliederung in das von England aus regierte Königreich bedeutete einen sol
che gesellschaftlich-politische Umorientierung, daß auch die Schützentra
dition abgerissen zu sein scheint. Wenn 1828 ein Kreis honoriger Bürger 
sich als Schützenverein konstituierte, so hieß das keinesfalls, daß sie daran 
gedacht hätten, sich in Hinblick auf einen Krieg wehrfähig zu machen, oder 
gar anachronistisch sportlichen Ehrgeiz entwickelt hätten - nein, sie wollten 
das soziale Prestige zurückgewinnen, das die Oberen der Schützengilde 
ausgezeichnet hatte, und als Bühne dafür die Schützenfeste wieder aufleben 
lassen. Der Bürgermeister, der diese Absichten mit gemischten Gefühlen 
wahmahm, versuchte dem Treiben, von dem alkoholische Exzesse zu er
warten waren, Einhalt zu gebieten, konnte jedoch verhindern, daß das kö
niglichen Ministerium die Erlaubnis erteilte. So entwickelten sich die Os
nabrücker Schützenfeste im Vormärz zu wahren Volksfesten, konnten dann 
aber nach der gescheiterten Revolution, als die Obrigkeit jede Form von 
Volksfesten mit Argwohn betrachtete, nicht mehr fortgesetzt werden.
Beim erneuten Aufschwung der Nationalbewegung um 1860 spielten 
Schützen- und Wehrvereine eine wichtige politische Rolle. Als am 11. Juli 
1861 in Gotha der Deutsche Schützenbund gegründet wurde mit dem Ziel 
der „Verbrüderung aller deutschen Schützen“ (wer hörte da nicht die fra- 
ternite der Französischen Revolution heraus?), nahmen auch Osnabrücker 
an der Feier teil, und als im März 1862 der Vorsitzende des Ausschusses 
für den deutschen Schützenbund die Wahlen der Bezirksvertreter organi
sierte, beauftragte er den „Verein Osnabrück“ mit der Leitung der Wahl im 
Bezirk Ostfriesland und Osnabrück.2 Doch allzu groß dürfte die Osnabrük- 
ker Delegation beim ersten Deutschen Bundesschießen in Frankfurt am 
Main im Juli 1862 nicht gewesen sein, da dieses Großereignis zeitlich mit 
dem Schützenfest in Osnabrück zusammenfiel, das damals den Charakter 
eines riesigen Volksfestes, nicht aber - wie im Königreich Hannover nicht 
anders zu erwarten - einer machtvollen Demonstration für die Einigung
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3 Schröder 1966 gibt eine ausführliche Schilderung dieses Volksfestes.
' Willecke 1980, S. 321.
! Lindemann 1995 schildert anschaulich die Hintergründe.

Deutschlands unter preußischer oder österreichischer Führung hatte.3 1865 
fand das Schützenfest sogar in Verbindung mit der großen Feier zum 50. 
Jahrestag der Schlacht von Waterloo, die als Ruhmesblatt in der Geschichte 
des Königreichs Hannover verherrlicht wurde, im Beisein von König Ge
org statt.
Bedeutenden Einfluß auf die Entwicklung des Schützenwesens in der Stadt 
hatten die nationalen Bestrebungen also offenbar nicht, denn es ist nicht 
bekannt, daß die Bürgerschützen sich zu den Zielen des Deutschen Schüt
zenbundes bekannt haben. Vielleicht fühlte sich der 1858 in Pye gegrün
dete Verein, der sich seit 1861 Piesberg-Osnabrücker Schützenverein 
nannte und den einzigen Schießstand „weit und breit“ besaß, also wohl 
Scheibenschießen übte - zur „Hebung der Wehrfähigkeit des deutschen 
Volkes“, wie es der § 1 der Bundessatzung formulierte -, diesen Zielen 
verpflichtet. Dieser Verein trat allerdings kaum an die Öffentlichkeit und 
ist Ende des 19. Jahrhunderts eingegangen.4

1869 fand das 6. Westfälische Bundesschießen in Osnabrück statt. Dann 
kam der deutsch-französische Krieg und die nationale Euphorie über die 
Begründung des Kaiserreiches, und die Kriegervereine standen im Mittel
punkt des Interesses, nicht mehr die biederen Schützen. 1884 ließen ein
flußreiche Bürger den mittlerweile sanft entschlafenen Schützenverein 
wieder aufleben, sicher nicht aus militärischen oder gar sportlichen, son
dern aus gesellschaftlichen Motiven. Sein Schützenfest, seit 1886 wieder 
jährlich gefeiert, erwies sich als unverändert attraktiv und fand bald Nach
ahmer. 1887 schlossen sich nicht weniger ambitionierte Bürger zur Schüt
zengesellschaft der Neustadt zusammen. Für 1895 wurde das Westfälische 
Bundesschießen erneut nach Osnabrück vergeben. Doch für die Ausrichter 
erwies es sich als „glatter Misserfolg“ und bildete den Anlaß zur Gründung 
weiterer Schützenvereine in der Stadt.5

In den 25 Jahren seit Gründung der Schützengesellschaft der Neustadt ent
standen in der etwa 50.000 Einwohner zählenden Stadt nicht weniger als 
zwölf neue Schützenvereine. Dies war sicher kein „Versportlichungs- 
schub“, wie das folgende Beispiel zeigt: 1903 gründeten 16 junge Männer 
in der Kegelbahn eines Gastwirts den Nahner Schützenverein, der im sel
ben Jahr sein erstes Schützenfest feierte - in eben dieser Gaststätte. Drei 
Jahre später weihte der Verein seine Fahne und stellte neben dem Vorstand 
ein Offizierskorps sowie eine vielköpfige uniformierte Fahnensektion auf. 
Ein solcher schmucker Schützenverein, der sich dem Stadtteil Jahr für Jahr 
präsentierte, verlieh den Mitgliedern doch ungleich mehr gesellschaftliches
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Ansehen als ein Kegelklub! Nein, die Vermehrung der Schützenvereine hat 
mit dem Aufschwung des Sports in diesen Jahren kaum etwas zu tun. Sie 
dürfte vielmehr als Indiz für Urbanisierungstendenzen und den sozialen 
Differenzierungsprozess innerhalb der Stadt zu verstehen sein, den Osna
brück im Kaiserreich durchmachte.
Diese Funktion der Schützenvereine macht es auch verständlich, warum die 
Bemühungen des dynamischen Oberbürgermeisters Dr. Rißmüller um die 
Zusammenführung aller Schützen in einem „Osnabrücker Schützenbund“ 
letztlich scheiterten. Dieser Bund, von dem sich schon 1902 bei der Grün
dung der Altstädter Schützenverein femhielt (vielleicht, weil er solche Ein
ordnung für unter seiner Würde hielt), brach nach kaum fünf Jahren aus
einander. Offenbar hatte niemand Interesse daran, seine Position in der 
bürgerlichen Hierarchie der Stadt bei gemeinsamen Schützenfesten augen
fällig dokumentiert zu bekommen. Lieber in seinem Stadtteil der Größte als 
in der Stadt unter „ferner liefen“! Irgendwelche sportlichen Ambitionen 
waren bei einem solchen Vogelschießen nicht am Platze, denn der Königs
schuß wäre, selbst wenn jeder Schütze seinem Ehrgeiz freien Lauf gelassen 
hätte, von Zufälligkeiten abhängig gewesen. Aber selbstverständlich wurde 
die mit erheblichen Geldausgaben verbundene Königswürde demjenigen 
vorbehalten, den man zuvor „ausgeguckt“ hatte.
Ganz anders stellt sich die Situation in Münster dar. Hier bestimmten die 
Schützenbrüderschaften mit Traditionen, die ins 17. Jahrhundert und teil
weise noch weiter zurückreichten, die Szene. Sie waren voll in das Leben 
in ihrer Pfarre eingebunden, und keine übergeordnete kirchliche Instanz - 
geschweige denn der Bürgermeister - mischte sich ein oder hatte Interesse 
daran, einen umfassenderen „Verband“ mit gemeinsamem Schützenfest zu 
installieren. Allerdings bildete sich 1842 anläßlich eines Besuches des 
preußischen Kronprinzen das „laizistische“ Allgemeine Bürgerschützen- 
Corps, in dem sich Herren der besten Gesellschaft, Preußen und Westfalen, 
Katholiken und Protestanten, zusammenfanden, die so königstreu, aber 
auch so national fühlten, daß sie sich später dem Deutschen Schützenbund 
anschlossen. Sie richteten einen großen Schützenhof ein, der als Festhalle 
vielfach Verwendung fand, ähnlich wie die Osnabrücker Schützenburg, die 
1891-1893 von der Schützengesellschaft der Neustadt gebaut wurde. Die 
technische Modernisierung war, wie man sieht, weitgehend unabhängig 
von den organisatorischen Strukturen.

Kegelbrüder
Das Kegelschieben dürfte in Osnabrück (wie wohl in den meisten Städten 
Deutschlands) eine ebenso lange Tradition aufweisen wie das Vogelschie
ßen. Die beiden uralten Brauchtumsformen wurden unter Männern regel
mäßig zumeist in alkoholfroher Gesellschaft gepflegt. Das Schützenwesen,
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das sich stolz allen Mitbürgern präsentierte und dabei nicht zu verleugnen 
versuchte, daß dieses für das Gemeinwohl so wichtige Tun auch Geldaus
gaben verursachte, verschaffte ein höheres Prestige als das in den Gärten 
oder Nebenräumen von Gastwirtschaften ohne Publikum ausgeübte billige 
Kegelspiel. Mochten auch begüterte Herren im Kreise von Ihresgleichen 
Kegelfreuden genießen, so haftete dem Kegeln, das sich jedermann leisten 
konnte, doch der Ruch des volkstümlichen Zeitvertreibs für kleine Leute 
an. Im 19. Jahrhundert hing es von dem Ruf der Gaststätte ab, wer wo stan
desgemäß kegeln konnte. In dieser hohen Zeit des bürgerlichen Vereinswe
sens konstituierte sich hier und da auch ein Kreis von Herren mit gleichen 
geschäftlichen oder persönlichen Interessen als Kegelclub: Anlaß oder 
Vorwand für den regelmäßigen Besuch des Stammlokals?
Es ist überliefert, daß 1864 Kaufleute aus der Krahnstraße einen Kegel- 
Club gründeten, der länger Bestand hatte, und daß um die Jahrhundertwen
de, als die Nahner Kegelbrüder beschlossen, lieber einen Schützenverein zu 
gründen, in anderen Wirtshäusern der Stadt „immer mehr“ neue Clubs ent
standen.6

Mit einem modernen Sportverständnis, wie es sich in diesen Jahren in den 
Sportvereinen und bald auch in der breiten Öffentlichkeit herausbildete, 
hatte dieser Kegelboom gewiß noch nichts zu tun. Die „Versportlichung“ 
des Kegelns begann ebenso wie die des Schießens erst in der Zwischen
kriegszeit.

Das Turnen
Für die Anfänge des Tumwesens in Osnabrück kann auf die ausgezeichnete 
Untersuchung von Steffen Bahlke verwiesen werden.7 Für unser Thema 
brauchen nur einige wichtige Einzelheiten beleuchtet und ein paar zusätzli
che Fakten hinzugefügt zu werden.
Zu Recht stellt Bahlke heraus, „daß die Stadt, wie so oft, auch hinsichtlich 
des Turnens nicht gerade zu den Vorreitem gehört.“ 8 In der Tat bedurfte es 
mancher Anstöße von außen, bevor 1833 das Turnen am (evangelischen) 
Ratsgymnasium beginnen konnte. 1829 hatte sich die 5. Westfalische Di
rektorenkonferenz in Münster unter Vorsitz von Friedrich Kohlrausch 
nachdrücklich und, wie sich zeigen sollte, erfolgreich für die Einführung 
des Turnens an den Gymnasien der preußischen Nachbarprovinz eingesetzt. 
Seit 1830 wirkte Kohlrausch als Oberschulrat in Hannover, wo sein Sohn 
im Jahre darauf an der Gründung des ersten Schülertumvereins beteiligt 
war. 1833 trat Johann Karl Bertram Stüve, Hasenheide-Tumer, fortschritt-
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licher Politiker und 1848 Staatsminister, sein Amt als Bürgermeister von 
Osnabrück an. Er turnte dem Lehrerkollegium „die gesamte Schule der ed
len Barrenübungen“ vor und hat so den Weg dafür frei gemacht, daß sein 
Bruder Carl Georg August Stüve, Gymnasiallehrer und später Direktor des 
Ratsgymnasiums, im gleichen Sommer mit dem Turnunterricht beginnen 
konnte,9 der zweimal wöchentlich in einem mit festen Geräten ausgestatte
ten, „sehr günstig gelegenefn] Theil des Gartens der Petersburg“ statt
fand.10
Neben Stüve darf ein anderer fortschrittlicher Pädagoge nicht vergessen 
werden, Friedrich Carl August Noelle, der schon als Lehrer am Raths- 
Gymnasium das Tumen mitbetreut haben soll und 1838 bei der Gründung 
seiner später international hoch angesehenen Handels-Realschule auch das 
Tumen einführte.
Später begann auch das katholische Gymnasium Carolinum mit gymnasti
schen Übungen, die sich aber unter Anleitung eines Unteroffiziers auf mi
litärische Formen beschränkt zu haben scheinen. Jedenfalls erwähnt ein 
Bericht aus dem Jahre 1850 die „militärischen Evolutionen, welche die 
Schüler des Gymnasii Carolini, die mit hölzernen Gewehren versehen sind, 
auffuhren“.11 Diese Entwicklung hat sich offenbar auch auf die anderen 
Lehranstalten übertragen, denn ab 1851 ist am Ratsgymnasium neben dem 
Lehrer Hartmann der Sergeant Föge für den gymnastischen Unterricht zu
ständig12 und 1862 haben an allen Osnabrücker (Jungen-)Schulen, an denen 
überhaupt geturnt wurde,13 Unteroffiziere die Übungen geleitet. Nur am 
Ratsgymnasium und an der evangelischen Bürgerschule waren auch die 
Lehrer am Turnunterricht beteiligt - vielleicht nur als Aufsichtführende.14

Die Ursache für dieses Eindringen von Militärpersonen in die Schule dürfte 
im Mangel an ausgebildeten Turnlehrern zu suchen sein. Außerdem han
delte es sich um eine besonders billige Lösung, die allerdings dem „Anse
hen des Faches“ sicher nicht diente. Mit der Einrichtung der Stelle eines 
städtischen Turnlehrers (1865) und dem Bau einer großen städtischen 
Tumanstalt (1873) - Maßnahmen, auf die noch einzugehen sein wird - 
schuf Osnabrück aber bald Voraussetzungen für die Einführung des 
Schulturnens auf breiterer Basis.

’Bahlke 1994,5. 243.
10 Adressbuch 1837, S. 146.
" Bahlke 1994, S. 245.
12 StaA OS, Dep. 3 b IV, Nr. 3024 (Bericht über die Geschichte des Turnens in Osnabrück in 
der Akte Schurig)
13 Das waren damals das Ratsgymnasium, das Gymnasium Carolinum, die evangelische Bürger
schule und das Noeilesche Handelsinstitut.
14 Hirth 1863, S. 102.
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Die weitere Entwicklung des Turnunterrichts in Osnabrück wurde zuneh
mend durch die Vorgaben des preußischen Kultusministeriums bestimmt, 
so daß sie sich allmählich dem Bild, das vergleichbare Städte boten, an
paßte. Die zweite Schultumstatistik von 1908 offenbart jedoch konfessio
nell bedingte Unterschiede, wenn sie feststellt: „Volksschulen: Alle ev. 
Schulen Osnabrücks und die Ursulinenschule 6 haben eine geprüfte Tum- 
lehrerin. Die katholischen Schulen haben weder einen geprüften Turnlehrer 
noch eine geprüfte Turnlehrerin. Die Turnlehrerin der Ursulinenschule ist 
evangelisch.“ 15 Der Eindruck, daß die katholische Kirche dem Schulturnen 
mit Vorbehalten gegenüberstand, wird durch eine weitere Feststellung ver
stärkt: „Eigene Turnhallen besitzen nur zwei ev. Volksschulen in Osna
brück. Die ev. Volksschulen ohne Turnhallen turnen in der Haupttuman- 
stalt, während die kath. Schulen außer der Seminarübungsschule des kath. 
Seminars die Halle nicht benutzen.“ 16

Interessant ist ein Blick auf die Entwicklung des Mädchentumens, die, wie 
diese Angaben belegen, weitgehend von dem evangelischen Teil der Be
völkerung getragen wurde und schon verhältnismäßig früh einsetzte. Be
reits 1862 hat ein sonst nicht einschlägig bekannter Lehrer Wilsen 45 Mäd
chen einer Privatschule im Turnen unterrichtet.17 Dem 1865 eingestellten 
städtischen Turnlehrer K.J. Schurig war das Mädchennamen ein besonderes 
Anliegen (und wohl auch eine zusätzliche Einnahmequelle). Wir wissen, 
daß er 1868 im Winter in der Gewerbeschule Mädchen im Turnen unter
richtet hat.18 In den 1880er Jahren bekamen auch die Schülerinnen der ka
tholischen höheren Töchterschule Gelegenheit zu turnen, allerdings außer
halb des Lehrplans in der Form von Privatunterricht.”

Erstaunlich verlief aber die Entwicklung an der 1848 eröffneten Städti
schen höheren Töchterschule, die Ostern 1880 für die Klassen II bis VII 
zwei Wochenstunden obligatorischen Turnunterricht einführte.20 Der Lehr
plan von Ostern 1886 sah für alle zehn Klassen je zwei Wochenstunden 
Turnen vor. Außer den gewöhnlichen Ordnungs-, Frei- und Gerätübungen 
standen auch Spiele auf dem Programm, wie sie der Zentralausschuß für 
Volks- und Jugendspiele in jenen Jahren propagierte. Für die Mittelstufe 
waren Ballfangen in schwierigeren Formen, Fußball im Kreise, Burgball, 
Grenzball, Ballkorbspiel [!] und Zielwerfen nach einem zweiten Ball vor
gesehen und für die oberen Klassen Wettkämpfe im Zielwerfen und im 
Hochwerfen mit einem großen Ball sowie Balljagd im Kreise und - kaum

15 Rossow 1908, S. 279.
16 Rossow 1908, S. 280.
17 Hirth 1863, S. 102.
” StaA OS, Dep. 3 b IV, Nr. 3231.
19 StaA OS, Dep. 3 b IV, Nr. 3234, Bl. 184 (aus dem Jahre 1889).
20 StaA OS, Dep. 57 b 89 (7. Bericht, Ostern 1881).
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zu glauben - „Fußballspiel ohne Aufhehmen des Balles“, also richtiges 
Fußballspielen!21 Die Erbauung einer eigenen Turnhalle im Jahre 1897 er
öffnete der Schule die Möglichkeit, den Lehrplan nahezu in vollem Um
fange umzusetzen, und Ostern 1910 wird über das zurückliegende Schul
jahr berichtet, daß Spiele, volkstümliche Übungen [=Leichtathletik] und 
Wanderungen durchgeführt wurden und die Klassen I bis IV sowie die 
Klassen II und III des angeschlossenen Lehrerinnenseminars drei Wochen
stunden Turnen gehabt hatten.22 Eine so fortschrittliche Mädchenschule 
konnte man weit und breit vergeblich suchen.
Exkurs: Obertumlehrer Karl Julius Schurig
Mit Ernennung von Karl Julius Schurig zum städtischen Turnlehrer hatte 
der Magistrat von Osnabrück 1865 eine richtungweisende Entscheidung 
getroffen, denn bis zu seinem Ausscheiden kurz vor dem ersten Weltkrieg 
ist er mehr als 40 Jahre lang zu allen Problemen des Turnens und später 
auch des Sports von der Stadt als Fachmann herangezogen worden. Dabei 
hat er immer den Standpunkt des Turnens vertreten und sich bemüht, die 
Vorstellungen - man könnte auch sagen: die Politik - der DT umzusetzen. 
Dabei hat er als fleißiger und stets einsatzbereiter städtischer Angestellter 
mehr als seine Pflicht getan, so daß ihm am Ende seiner Dienstzeit auf per
sönlichen Antrag des Oberbürgermeisters der Kronenorden 4. Klasse, der 
Traum aller gewissenhaften Subaltembeamten, verliehen wurde.
Professor Carl Euler, die höchste Instanz für das gesamte Schultumwesen 
im Königreich Preußen, der ihm bei der Tumlehrerprüfung das Prädikat 
„sehr gut“ erteilt hatte und ihn als Turnftinktionär kannte, hat Schurig in 
seinem „Encyklopädischen Handbuch des gesamten Tumwesens“ einen 
ausführlichen Artikel gewidmet, der Schurigs eigene Angaben zu seinem 
Lebenslauf ungefiltert und in extenso referiert. Diese lobende Darstellung 
war wohl auch die Ursache dafür, daß Osnabrücks erster städtischer Turn
lehrer in den Olymp der Hoyaer Ehrenhalle aufgenommen wurde. Ob man 
für die unbestrittenen Leistungen der Stadt auf dem Gebiete des Schultur
nens nicht vielmehr die Trias der tumfreundlichen Bürgermeister Stüve, 
Miquel und Rißmüller oder letztlich das aufgeschlossene Osnabrücker 
Bürgertum, das die Neuerungen befürwortet und bezahlt hat, verantwort
lich machen sollte, sei dahingestellt.
Schurig stammte aus Leipzig, hatte keine höhere Schule besucht, eine 
Buchdruckerlehre absolviert und war 2Ijährig in dem politisch unruhigen 
Jahr 1860 nach Berlin verzogen, wo er, im berühmten Leipziger ATV aus
gebildet, es als ungemein aktiver Vorturner und Funktionär bis zur Mit
gliedschaft im Berliner Tumrat brachte, der damals den „Barrenstreit“ ge-

21 StaA OS, Dep. 57 b 86 (Lehrplan Ostern 1896).
22 StaA OS, Dep. 57 b 89 (Jahresbericht 1909/10).
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gen Hugo Rothstein durchfocht. Nur drei Jahre hat er in Berlin verbracht, 
aber in dieser Zeit hat er eine Sozialisation erfahren, die für sein späteres 
Wirken bestimmend geworden ist. Der Berliner Tumrat verstand sich als 
Gralshüter des „Jahn-Eiselenschen“ Turnens gegen Rothsteins Gymnastik, 
aber auch gegen das Spießsche Schulturnen. Sein Vorsitzender, der Arzt, 
Besitzer einer Privattumanstalt und spätere städtische Obertumwart von 
Berlin Dr. Eduard Angerstein, setzte in der preußischen Hauptstadt den 
Bau einer riesigen zentralen Turnhalle und großer Turnplätze gegen die 
Pläne der Spieß-Anhänger durch, die für jede Schule eigene kleinere Anla
gen forderten. Er wandte sich auch gegen die vom Ministerium gewünschte 
Zusatzqualifikation von Lehrern für das Fach Turnen und befürwortete den 
Einsatz von bewährten praktischen Turnern mit anderen Berufen an den 
Schulen. Damit setzte er die Tradition der Eiselen-Schüler, der „dritten Ge
neration“ der Turner, fort, zu denen sein Lehrer, der Büchsenmacher und 
Jahn-Enthusiast Wilhelm Lübeck, gehörte.
Angerstein war es dann, der Schurig 1863 die Stelle eines Schul- und Ver- 
einstumlehrers in Emden vermittelte, wo ihn zwei Jahre später die Osna
brücker Teilnehmer am Turnfest des Weser-Ems-Gaues „entdeckten“. Bür
germeister Miquel, in jüngeren Jahren ein politisch engagierter Tumfunk- 
tionär, richtete für ihn die Stelle eines städtischen Turnlehrers ein, und er 
stürzte sich in die Arbeit: bemühte sich von morgens bis abends, unüber
sehbare Scharen von Schülern zu bewältigen - oft mit geringem Erfolg. Er 
klagt: „Die Aufrechterhaltung der Disziplin nahm viel Zeit hinweg und be
stimmte oft mehr die Übungen als das Bedürfnis der Schüler“, und muß 
sich eingestehen, daß „eine geistige und körperliche Abspannung“ empfin
de, „gegen die [er] vergeblich anzukämpfen versucht habe.“23

Das Vortumersystem nach Jahn funktioniert unter diesen Bedingungen 
nicht, und es dauert lange, bis der Magistrat ihm Hilfstumlehrer genehmigt. 
Er erhält jedoch Kurzurlaub, um in Berlin eine zweitägige Prüfung als 
Turnlehrer abzulegen - offenbar die Voraussetzung für die kostenfreie (!) 
Verleihung des Osnabrücker Bürgerrechts und die spätere Beförderung 
zum Obertumlehrer. Es gelingt ihm auch, die Stadtväter zur Nachahmung 
des Angersteinschen Vorbildes zu bewegen: 1873 wird eine große städti
sche Tumanstalt mit zwei geräumigen Turnhallen und einer Dienstwoh
nung für den städtischen „Vorturner“ Schurig und 1886 - mit dem Rük- 
kenwind des Goßlerschen Spielerlasses - auf dem Klushügel ein fast 40.000 
m2 großer städtischer Spielplatz eröffnet.
Die beiden repräsentativen Anlagen dienen aber nicht nur den Schulen, 
sondern in beträchtlichem Umfang auch den Tum- und bald auch den jun-

23 Zitiert nach: Willecke 1980, S. 11.
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gen Sportvereinen. Schurig fühlt sich wohl weniger als Lehrer - für die ver
schiedenen Schulen hat er eher eine technische Hilfsfunktion er ist mit 
seiner ganzen Persönlichkeit Turner und Turnfunktionär. Den V. Kreis der 
DT hat er 34 Jahre lang, von 1875 bis 1909, geführt, und zeitweise war er 
Kreisvertreter, Kreistumwart und -kassenwart in Personalunion.24 Die In
itiativen der DT hat er in Osnabrück zumeist umsetzen können, etwa bei 
der Begründung der Turner-Feuerwehr, der Einrichtung eines Sanitäts- 
Hilfscorps im Deutsch-französischen Kriege oder bei der Einführung des 
Mädchentumens.
Als erfahrener Praktiker mag Schurig bei der Stadtverwaltung und den 
Turnvereinen anerkannt gewesen sein - als Lehrer oder gar Pädagoge war 
er nicht unumstritten. So wird seine Unterrichtsmethode 1888 massiv kriti
siert: „Bei ihm sieht man nur ein Vormachen und Nachahmen der Hebun
gen. Diese Form ist aber kein Unterrichten, sondern Abrichten, eine Dres
sur und ein Eindrillen einzelner Leibesübungen.“25 Auch seine Vorstellun
gen vom Mädchenturnen, das er lange selbst geleitet hat, gaben zu Klagen 
Anlaß. Auf Proteste von Eltern hin beschwerte sich der Direktor der städti
schen höheren Mädchenschule 1908 beim Magistrat, daß Schurig verboten 
habe, den Turnunterricht auf dem Turnplatz neben der Schultumhalle im 
Freien durchzuführen, obwohl der Minister dies nachdrücklich empfohlen 
habe. Er „muß daher den Wohllöblichen Magistrat ergebens! und dringend 
ersuchen, einer m.E. durch nichts gerechtfertigten, schädlichen, ja gefährli
chen Absperrung der Kinder von der freien Luft während ihrer Turnstun
den gütigst ein Ende machen zu wollen.“ 26

Dies halsstarrige Reaktion Schurigs läßt sich wohl nur durch Spannun
gen zwischen der Schule und dem städtischen Oberturnlehrer und letzt
lich durch seine auch damals schon antiquierten Moralvorstellungen er
klären.
Turnvereine
Nicht zufällig vor dem Hintergrund der Revolution kam es 1848/49 zu er
sten Versuchen, in Osnabrück organisiertes Männertumen zu begründen. 
Bahlke hat die politischen Zusammenhänge überzeugend herausgearbeitet. 
Im April 1848 hatte der Magistrat die öffentliche Benutzung des Turnplat
zes gestattet und damit das Turnprivileg, das bis dato die höheren Schüler 
genossen hatten, prinzipiell für die männliche Jugend der gesamten Ein
wohnerschaft geöffnet. Daraufhin verlangten die Handelslehrlinge, ver
mutlich von Noelle, dem Leiter der Handelsschule, der sich als Vorsitzen
der des Volksvereins und aktiver Demokrat hervortat, angeregt, Übungs-

2‘ Hoffmeister 1998, S. 21.
” StaA OS, Dep. 3 b IV, Nr. 3234, BI. 170.
26 StaA OS, Dep. 57 b, o.S.
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Zeiten. Ob diesem Verlangen statt gegeben wurde, wissen wir nicht. Ver
mutlich wurde es in den aufgeregten Zeiten nicht ernsthaft weiter verfolgt. 
Im gleichen Monat war es aber auch zur Gründung eines Turnvereins ge
kommen, anscheinend ebenfalls auf Initiative eines politisch engagierten 
Bürgers. Warum dieser Verein trotz flammender Aufrufe schon bald von 
der Bildfläche verschwunden ist (ohne überhaupt turnerisch aktiv darauf 
erschienen zu sein), wissen wir nicht. Nachdem am Ratsgymnasium und 
bei Noelle schon ein Jahrzehnt und länger mit Wissen und Zustimmung 
einer breiten Öffentlichkeit geturnt worden war, hätten eigentlich genügend 
vorgebildete und für die Sache gewonnene Turner vorhanden sein müssen. 
Vielleicht hat die prononciert revolutionäre Ausrichtung der Initiatoren das 
Unternehmen bei Osnabrücks braven Bürgern in Verruf gebracht.
Erst als das Scheitern der Revolution bereits besiegelt war, kam es doch 
noch zur Gründung eines Vereins oder vielmehr einer Tumabteilung, und 
zwar im Schoße des Arbeiter-Bildungsvereins. Im November 1849 schlos
sen sich Handwerksgesellen unter der Führung des „zugereisten“ Tischler
gesellen Johann Heinrich Schucht zusammen, um miteinander zu turnen. 
Kaum saßen die reaktionären Kräfte wieder fest im Sattel, wurde Schucht 
im September 1851 wegen Majestätsbeleidigung des Landes verwiesen. 
Auch innerhalb der Tumabteilung gab es Spannungen - offenbar auch poli
tischer Natur -, die zur Abspaltung vom Arbeiter-Bildungsverein führten. 
Im Zuge der Entpolitisierung der Arbeiterschaft und des Bildungsvereins 
1855 zur Wiedervereinigung der turnenden Handwerksgesellen.27

Die vom „besseren“ Bürgertum getragene, sorgfältig gegen radikale Ele
mente abgesicherte Welle nationaler Begeisterung, die seit 1859 über die 
deutschen Staaten hinwegging, hatte überall zum Wiederaufleben turneri
scher Bestrebungen geführt. Auch in Osnabrück kam es 1861 zum Grün
dung eines gutbürgerlichen Turnvereins, dessen erster Vorsitzender - da
mals schlicht „Sprecher“ genannt - der Stadtsekretär und spätere Regie
rungspräsident Dr. Stüve, aus der einschlägig bekannten Familie stammte. 
Trotz der eklatanten sozialen Unterschiede beteiligten sich dieser „Osna
brücker Turnverein“ (OTV) und der mittlerweile als „Männertumverein“ 
(MTV) firmierende Arbeiterverein gemeinsam an dem großen Aufzug 
beim 50jährigen Jubiläum der Völkerschlacht am 17. Oktober 1863 in Os
nabrück und taten sich zusammen, um auf dem Weg über eine Aktienge
sellschaft eine gemeinsame Turnhalle zu schaffen, die dann schon 1862 mit 
dem minimalen Kapital von 2.900 Talem in entsprechend bescheidener 
Ausführung errichtet wurde. Unter stillschweigender Anerkennung der 
Herrschaftsverhältnisse in der preußisch-deutschen Klassengesellschaft wa
ren beide Vereine brüderlich in der Deutschen Tumerschaft vereint. Ob-

” Bahlke 1994, S. 246-248.
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wohl sie ein paar Jahre später noch einmal 400 Taler in die Geräteausstat
tung steckten, genügte die kleine Turnhalle den Anforderungen nicht annä
hernd. In dieser Notsituation gelang es den einflußreichen Herren des OTV 
in Zusammenwirken mit Schurig, der ihnen als Vereinstumlehrer und spä
ter als Verbands-Multifunktionär eng verbunden war, bei der Stadt die Er
richtung der bereits erwähnten großzügigen Haupttumanstalt am Schloß
wall durchzusetzen, die ab 1873 beiden Vereinen ausreichende Übungs
möglichkeiten bot.

V

(
i 
<

giß. 12. 
Xuni^aUc 511 Dänabtürf.

Die städtische Haupttumanstalt
Quelle: Euler, Encyklopädisches Handbuch, 3. Band, 1896, S. 176

Mochte der Vorstand des Arbeiter-Bildungsvereins und mit ihm der ange
schlossene MTV auch die Verherrlichung des Nationalismus mittragen, 
durch den die Klassengegensätze übertüncht wurden - unter den turnenden 
Arbeitern gab es einige, die, offenbar beseelt von den klassenkämpferi
schen Idealen der Sozialdemokratie, 1876 austraten und einen eigenen Ver
ein, den TV Vorwärts, gründeten. Als sie beschlossen, sich demonstrativ 
nicht am Festzug anläßlich der Sedan-Feier, bei der das Kaiserreich seinen 
militärischen Ursprünge verherrlichte, zu beteiligen, spaltete sich nochmals 
eine Gruppe von 47 Turnern ab, die mitmarschierte und sich als „Osna
brücker Tumerbund“ (OTB) konstituierte. Dieser reine Handwerkerverein 
legte in seiner Satzung fest, daß keine Sozialisten aufgenommen würden.
Den dezimierte TV Vorwärts lösten die Behörden 1879 aufgrund der im 
Jahre zuvor verabschiedeten Sozialistengesetze auf. Aber auch dem ange
paßten OTB trauten die Osnabrücker Stadtväter nicht recht und verwehrten 
ihm die Benutzung der Haupttumanstalt. Doch die Handwerker hielten zu
sammen, behalfen sich mit Provisorien in Wirtshaussälen, traten der DT bei 
und zeigten achtbare turnerische Leistungen, so daß man sie 1882 gnädig in 
die städtische Turnhalle ließ.
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Tum fahrt &sn 1913.
TV Friesen Schinkel 

Quelle: SV Schinkel 04

1879 entstand, offenbar von Vorwärts-Mitgliedem ins Leben gerufen, der 
TV Gut Heil, der sich so angepaßt verhielt, daß er der wachsamen Polizei 
keine Gelegenheit zum Eingreifen gab. Allerdings schloß er sich nicht der 
DT an, blieb aber auch später dem Arbeiter-Tumerbund (ATB) gegenüber 
auf Distanz.
In den 1890er Jahren kam noch einmal Bewegung in die Osnabrücker 
Tumszene. 1894 entstand mit dem TV Gut Heil Eversburg in einem Ar
beiter-Vorort ein neuer Turnverein. Er trat auffälligerweise nicht der DT 
bei, wurde also nicht von sozialdemokratisch orientierten, sondern von pa
triotischen Arbeitern von kleinbürgerlicher Mentalität getragen. Ob bereits 
die Gründer diese Tendenz im Blick hatten, um der Ausbreitung sozialde
mokratischer Gesinnung unter den Arbeitern entgegenzuwirken, bleibt of
fen. Deutlich wurde eine solche politische Absicht zehn Jahre später, als 
ein anonymer „Einberufer“ durch eine Zeitungsanzeige „alle Tumer von 
Osnabrück und Schinkel, welche einem Turnverein der Deutschen Turner
schaft angehören oder einen solchen mitbegründen wollen“, zur Gründung 
des ersten Turnvereins in dem Industrie-Vorort Schinkel einlud. Dieser TV 
Friesen Schinkel trat auch sofort der DT bei und gründete schon im folgen
den Jahr eine Zöglingsabteilung, um die Jugend zur Treue gegenüber Kai
ser und Reich zu erziehen und von den gefährlichen Verlockungen durch 
die SPD fernzuhalten.
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” Willecke 1980. S. 106.
” FS 75 Jahre VSK.S. 11.
30 Geschäftsbericht des ATB 1913, Statistischer Bericht, S. 86.

1896 trat eine Gruppe unzufriedener Turner aus dem OTV aus und grün
dete den Osnabrücker Tumklub (später OTC). Im folgenden Jahr gab es 
auch im OTB interne Spannungen, die zur Abspaltung einer Minderheit 
führten. Die ausgetretenen Turner gründeten den TV Jahn, der sich zu
nächst mit Behelfslösungen in Gastwirtschaften begnügen mußte und sich 
trotzdem bald zum turnerischen Zentrum der Neustadt entwickelte. Daß die 
Spannungen in den Turnvereinen damals bis zur Bildung neuer Vereine 
eskalierten, mag auch mit dem 18. Kreistumfest des V. Kreises der DT im 
Juli 1897 in Osnabrück Zusammenhängen, dessen Vorbereitung und Durch
führung an alle beteiligten Turner besondere Anforderungen stellte und 
schon länger schwelende Spannungen zum Ausbruch brachten. Die wahren 
Ursachen bleiben wie immer im Dunkeln und werden in späteren Fest
schriften geflissentlich hinter edlen Motiven versteckt.
Der Arbeiter-Turnverein
Vielleicht hat das Großereignis des „bürgerlichen“ Kreistumfestes sogar 
den Anstoß zum organisatorischen Zusammenschluß der Arbeitertumer 
gegeben, denn 1898 haben sich zwei wohl eher informelle Gruppen, die 
sich harmlos TV Waldesgrün und TV Eichenlaub nannten, zum „Arbeiter- 
tumerbund Osnabrück“ zusammengeschlossen und damit die 1879 unter
drückte sozialistische Tradition unter den Turnern der Stadt demonstrativ 
fortgesetzt.28 Um Verwechslungen mit dem ATB, ihrem Verband, zu ver
meiden, änderten sie 1901 diesen Namen in „Freie Turner Osnabrück“ (als 
Verein auch als FT = Freie Turnerschaft bezeichnet).29 Trotz der üblichen 
behördlichen Schikanen entwickelte sich die FT, die seit 1906 sogar eine 
städtische Volksschultumhalle benutzen durfte, auch wenn ihr als politi
schem Verein nach dem Reichsvereinsgesetz von 1905 untersagt war, die 
Jugendabteilung fortzufuhren, zur einem gefestigten Turnverein. Ende 
1912 zählte er 137 Mitglieder, ein Jahr später (mit der auch bei bürgerli
chen Turnvereinen üblichen hohen Fluktuationsquote von 97 Zugängen 
und 57 Abgängen) schon 177.30 Eine wichtige Voraussetzung für diese 
starke Stellung war sicher, daß die FT entsprechend der wiederholten drin
genden Aufforderung der ATB-Führung der einzige Arbeiter-Turnverein 
am Ort blieb. Einzig in dem damals noch nicht eingemeindeten Vorort Lü
stringen bildete sich 1907 ein ATV, eine kleine turnende Gesinnungsge
meinschaft, die bis zum ersten Weltkrieg noch nicht einmal die Zahl von 20 
Mitgliedern erreichte.
Das turnerische Leben unterschied sich in den sich weltanschaulich feind
lich gegenüberstehenden Turnvereinen kaum. Die klassenbewußten „lin-



Sportgeschichte der Stadt Osnabrück (1828-1914) 41

J

ken“ Turner ahmten das bürgerliche Vorbild getreu nach, bis hin zu einer 
Jahn-Verehrung, bei der sie die revolutionären Züge im Bild des Turnvaters 
in den Vordergrund stellten. Zufrieden konnte die FT Osnabrück als Fazit 
des Jahres 1913 der ATB-Geschäftsstelle in Leipzig melden, daß die Män
ner an 102 Tagen geturnt hätten, die Frauen an 18 Tagen. Der Verein ver
fuge über 20 Vorturner und habe zehn besondere Spieltage sowie zehn 
Tumfahrten - davon neun nur mit Männern - durchgefuhrt.31

FT Osnabrück bei der Feier des 10jährigen Bestehens 
Quelle: FS 75 Jahre VSK. Osnabrück, S. 15.

Turnerinnen
Nachdem sich das Turnen an der Städtischen höheren Töchterschule seit 
1880 so fortschrittlich entwickelt hatte und selbst die konservative DT 
erstmalig 1894 beim Deutschen Turnfest in Breslau eine Vorführung einer 
einheimischen Damen-Turnabteilung gestattet hatte, fanden auch in Osna
brück Frauen zum Tumen. Unter den Akten der Haupttumanstalt finden 
sich zahlreiche Dokumente aus den 1890er Jahren, die die Benutzung der 
Halle durch Damen belegen, ohne daß der Verlauf dieser schüchternen 
Versuche, die zumeist nach kurzer Zeit wegen zu geringer Beteiligung ein
gestellt wurden, konkret zu verfolgen ist.32 Der erste vorliegende Antrag 
stammt von dem einflußreichen Textilfabrikanten Hammersen, dem 
Stammvater einer außergewöhnlich tum- und sportbegeisterten Osnabrük- 
ker Familie. Er ersuchte namens seiner Frau Gemahlin um Überlassung ei
nes Saales in der Tumanstalt am Samstagnachmittag „behufs Einrichtung

11 Geschäftsbericht des ATB 1913, Statistischer Bericht, S. 87. 
" StA OS, Dep. 3 b IV, Nr. 3234.
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Turnerinnen und Tumer (OTV, um 1906)
Quelle: FS 150 Jahre Osnabrücker Sportclub, S. 24

Bei den Freien Turnern, die im Gegensatz zu den DT-Anhängem aus welt
anschaulichen Gründen Frauen die volle Mitgliedschaft zuerkannten, war

” StaA OS, Dep. 3 b IV, Nr. 3234, S. 249.
54 FS 50 Jahre OTB, S. 26.
35 Z.B. gründeten 1906 Wilhelm SteinhofTund Ludwig Witte im TV Jahn eine Damenabteilung:
FS 75 Jahre TV Jahn 1897, S. 10; Willecke 1980, S. 99.

eines Damen-Tumens unter Leitung von Fräulein Thöle“.33 1 8 95 begegnet 
uns eine andere Damengruppe unter Frau Ringelmann und 1897 eine 
Tumlehrerinnen-Gruppe (am Mittwochnachmittag).
Angeblich hatte auch 1896 eine Turnlehrerin einen Zirkel tumbegeisterter 
Damen um sich gesammelt, der sich keine festere organisatorische Form 
gab und sich auflöste, als der erste Turnverein 1899 eine Damen-Abteilung 
eröffnete. Es ist nicht überliefert, ob das der OTV war (zu dem ein solcher 
Damen-Turnzirkel besser passen würde) oder der MTV, bei dessen 50. 
Stiftungsfest im selben Jahr erstmalig in Osnabrück Frauen und Mädchen 
Vorführungen gezeigt haben sollen, vermutlich Reigen oder Freiübungen. 
Damit gerieten die Turnerinnen unter die „Obhut“ patriarchalisch
wohlwollender Tumwarte. Insbesondere Obertumlehrer Schurig engagierte 
sich für die weiblichen Mitglieder. Er war es, der 1900 das erste öffentliche 
Schauturnen von 12 Damen in „seiner“ Haupttumanstalt inszenierte.34 Im 
Laufe der folgenden Jahre richteten fortschrittliche Herren auch in den 
meisten anderen Turnvereinen Damenabteilungen ein.35
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36 Geschäftsbericht des ATB 1913, Statistischer Bericht, S, 87. 
” Adreßbuch Osnabrück 1914, Teil 3, S. 39-40.

der Anteil der Turnerinnen keinesfalls höher, denn die „Arbeiterinnen“ 
hatten wenig Zeit und wahrscheinlich in der Regel ganz andere Interessen. 
Wenn sie heirateten, hatten sie genauso wie „bürgerliche“ Frauen für Mann 
und Kinder zu sorgen und kamen deswegen für eine Mitgliedschaft nicht 
mehr in Frage. Daß schon 1901 in der FT eine Damenabteilung gegründet 
worden ist, wie eine spätere Festschrift behauptet, ist äußerst unwahr
scheinlich. Bei den acht minderjährigen Mädchen, die sie angeblich ins Le
ben gerufen haben, könnte es sich, wenn denn überhaupt ein Quentchen 
Wahrheit an der Mär ist, um eine vermutlich von einem erfahreneren Tur
ner betreute Mädchenriege gehandelt haben. Ende 1912 befanden sich je
denfalls unter den 137 FT-Mitgliedem ganze vier Frauen, die kaum eine 
eigene Abteilung gebildet haben. Ein Jahr später war die Gesamtzahl auf 
177 angewachsen, darunter nunmehr zehn Frauen (eine von ihnen sogar 
verheiratet), die immerhin an 18 Tagen des Jahres turnten und an einer der 
zehn Tumfahrten des Vereins teilnehmen durften.36 Ein bescheidener An
fang war's, nicht mehr.
Die goldenen Jahre des Turnens vor 1914
Das Jahrzehnt vor dem ersten Weltkrieg bedeutete für die Entwicklung des 
Turnens in Osnabrück nochmals einen Aufschwung. 1904 entstand der TV 
Friesen Schinkel, und im selben Jahr nahm der 1901 gegründete Athleten- 
Club Roland in Haste, vom TV Gut Heil durch einen geliehenen Barren 
unterstützt, das Turnen in sein Programm auf, das bald die Athletik ganz 
verdrängte, so daß sich der Verein 1907 in TV Haste von 1901 umbenann
te. Auch in den konfessionellen Jungmänner-Vereinen war das Turnen auf 
dem Vormarsch. 1907 richtete der Ev. Jünglings- und Männer-Verein eine 
Tumabteilung ein. Unabhängig davon wurde auch im evangelischen 
Christlichen Verein junger Männer (CVJM) und im Blau-Kreuz-Verein 
geturnt, einer protestantischen Wohltätigkeitsbewegung, die sich die Hei
lung von Trinkern und eine alkoholfreie Jugenderziehung zum Ziel gesetzt 
hatte. Um diese Zeit bestanden gleichfalls in den katholischen Jugend
vereinen vom Dom und zu St. Johann aktive Tumabteilungen, aus denen 
sich nach dem Krieg Vereine der Deutschen Jugendkraft (DJK) bildeten.3' 
Seit 1913 ist schließlich noch ein neuer Turnverein in der Stadt nachzuwei
sen, der TV Niedersachsen, der den nur wenig später ausbrechenden Krieg 
nicht überstanden hat. 1919 erwarb der TV Jahn 1897, von dem er sich 
vielleicht abgespalten hatte, sein Inventar und seine Turngeräte und über
nahm die Mitglieder.
Im Vorkriegsjahrzehnt kam der langsam wachsende Wohlstand der Indu
striestadt auch im Bau neuer Turnhallen zum Ausdruck. Wie überall im
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Die Turnhalle des OTV 
Quelle: Willecke 1980, S. 78

Reich waren in wilhelminischer Zeit zunächst für die höheren Lehranstal
ten, seit der Jahrhundertwende aber auch für Volksschulen zunehmend 
städtische Turnhallen entstanden. Jetzt fühlten sich sogar einzelne Turnver
eine stark genug, ihr eigenes Heim von repräsentativen Ausmaßen zu er
richten. Die primitive alte Halle des OTV und des MTV hatte längst ausge
dient. Die Vereine schienen sich daran gewöhnt zu haben, die städtische 
Haupttumanstalt gegen eine sozial vertretbare, wenn auch nicht extrem bil
lige Miete zu benutzen. Dann kam beim OTV, dem führenden Turnverein

der Stadt, die Idee auf, eine eigene Tumstätte zu besitzen, und 1906 began
nen die Planungen. Doch ehe sie in den Jahren 1911 bis 1913 in die Wirk
lichkeit umgesetzt werden konnten, hatte der OTB trotz erheblicher Finan
zierungsprobleme schnell entschlossen ein Grundstück erworben und dar
auf eine Turnhalle errichtet, die schon 1909 eingeweiht werden konnte. Of
fenbar führte die gleichzeitige Bildung einer Frauen- und einer Knabenab
teilung zu der erwünschten Vermehrung der Mitglieder und der Einnah
men.
Auch auf turnerischem Gebiet waren die Vorkriegsjahre von neuen Akti
vitäten geprägt, die wenigstens teilweise sicher auf die Konkurrenz der 
jungen Sportvereine, auf die später noch einzugehen sein wird, zurückzu
führen sind. Für den 11. September 1910 war erstmalig ein großes Spielfest
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des Osnabrücker Turngaues ausgeschrieben, das aber wegen schlechten 
Wetters abgesagt wurde.38 Von 1911 an fand es dann alljährlich mit Gau
meisterschaften im Faustball und Schlagball sowie in verschiedenen Diszi
plinen der „volkstümlichen Übungen“ (=Leichtathletik) statt.39 Schon 1912 
spielten die Turnerinnen um die Tamburinball-Meisterschaft. Die Damen
abteilung des Tumklubs schlug die Vertreterinnen des OTB 17:13.
Das Kreistumfest, das 1914 in Osnabrück stattfinden sollte und sicher den 
Höhepunkt turnerischen Lebens in der Stadt gebildet hätte, fiel dem Krieg 
zum Opfer.
Die „Sports“ der besseren Gesellschaft
Radsport
Seit den 1880er Jahren verbreiteten sich - vergleichbar mit Moden - engli
sche „Sports“ in Deutschland. Ein Vorläufer dieser Entwicklung, der Pfer
derennsport, hatte schon ein halbes Jahrhundert zuvor in ambitionierten 
Kreisen für Furore gesorgt, war aber an Osnabrück (im Gegensatz zu Mün
ster) spurlos vorübergegangen.
Als dann seit 1880 englische Firmen den Export ihrer Hochräder (bicycles) 
auf dem Kontinent durch Handelsvertreter ankurbelten, erfaßte diese Welle 
schließlich auch Osnabrück. Schon ein paar Jahre zuvor halten einzelne 
Bastler mit eigenwilligen Zweirad-Konstruktionen experimentiert. So soll 
der Kaufmann Carl Meyer („Strumpfmeyer“) aus der Herrenteichstraße 
von dem Osnabrücker Hofwagenfabrikanten Erich Bußmann ein hölzernes 
Fahrrad erworben haben, mit dem er 1867 nach Münster gefahren sei - mit 
einer Zwischenübemachtung in Telgte, weil er an einem Tage nicht mehr 
geschafft habe.'10

Nachdem Anfang der 1880er Jahre Clubs in Bremen, Bielefeld, Münster 
und Minden entstanden waren, von deren Aktivitäten man sicher auch in 
Osnabrück erfahren hatte, fanden sich 1884 auch hier ein paar unterneh
mende Herren zu einem „Radfahrer Club“ zusammen. Auslöser könnte das 
2. Stiftungsfest des Bielefelder Velociped Club am 18. Mai 1884 gewesen 
sein, das mit „gesellschaftlichen Vergnügungen“ und dem „I. Westfa
lischen Chaussee-Fahren über 12 km“ begangen wurde. An dieser Veran
staltung nahmen Velocipedfahrer aus Dalbke, Gütersloh, Hameln, Hanno
ver, Herford, Minden, Oerlinghausen, Soest und Wiedenbrück teil, aber 
keiner aus Osnabrück.41

” StaA OS, Dep. 3 b IV, Nr. 1561.
” StaA OS, Dep. 3 b IV, Nr. 1572.
J“ StaA OS, Dep. 3 b XVI (Slg. Freund), Bd. 58, S. 403, und Bd. 78, S. 332.
Jl Das Velociped 3.Jg. 1883/84, Heft 12 vom 1.6.1884, S. 199.
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Am 12. November 1884 hat der junge Osnabrücker Club einen Antrag auf 
Benutzung der städtischen Tumanstalt gestellt, mit der Begründung: „Zur 
Beförderung der Einführung des genannten Sports sind regelmäßige 
Fahrübungen in einem gegen die Witterung im Winter geschützten Raume 
durchaus unerläßlich“. Die von den Herren Sportlern geäußerte Hoffnung, 
daß „die Benutzung der Turnhalle ihrer allgemeinen Bestimmung nach, 
auch der als turnerischen Uebung in hohem Maaße zu betrachtenden Aus
übung des Velocipedfahrens wohl zu gestatten sein dürfte“, und diese 
Erwartung wurde nicht enttäuscht. Bis mindestens 1890/91 (und vermutlich 
noch lange danach) durfte der Club in den Wintermonaten die Turnhalle für 
seine Übungen benutzen. Wenn man bedenkt, daß das Fahren auf Hochrä- 
dem viel Training erforderte, wenn sich die Radfahrer in der Öffentlichkeit 
bewegen wollten, ohne Kutschen, Fuhrwerke und Passanten zu gefährden, 
versteht man das Entgegenkommen der Stadt (die natürlich auch die Miete 
gern kassierte).
Der Osnabrücker RC 1884 präsentierte sich mit alljährlichen Gala-Som- 
merfesten, Preis-Corsos sowie Straßenrennen auf Hochrädem und Nieder
rädern der Öffentlichkeit,43 ohne sich anscheinend übermäßig um überre
gionalen Ruhm zu bemühen. So bekamen die Bürger einen ersten Eindruck 
von den Aktivitäten, die mit dem englischen Wort „sport“ bezeichnet wur
den.
In den folgenden Jahren erweiterte sich die Radfahrerszene in der Stadt. 
1887 erfolgte die Gründung des Osnabrücker Radfahrer-Verbandes, der 
sich im Gegensatz zum ersten Club, aber auch zu den 1891 bzw. 1894 ge
gründeten Radfahrervereinen „Stahlrad“ und „Sport“ nicht dem Deutschen 
Radfahrer-Bund (DRB) anschloß. Auch die Allgemeine Radfahrer-Union 
(ARU), die ihre Mitgliederschaft ohne feste örtliche Vereinsbindung be
treute, zählte in Osnabrück zahlreiche Anhänger. Aus dieser Konkurrenz 
entstand unter den „sportsmen“ eine gespannte Atmosphäre. Über seine 
Teilnahme am Festzug des Sedan-Festes 1894 berichtete der RC 1884: 
„Der Club hatte es sich zur Aufgabe gemacht, als Bundesverein zu glänzen, 
da die hierorts sehr stark vertretene Allgemeine Radfahrer-Union sowie der 
sogen. Radfahrer-Verband ebenfalls einen Prachtwagen stellen wollten; 
dies ist ihm nun im vollsten Maße gelungen. [...] und herrscht sowohl in der 
Bürgerschaft wie in der Presse nur eine Stimme, daß unsere Gruppe die 
schönste im ganzen Zuge [...] war. Hatte schon der Club durch sein diesjäh
riges Gala-Sommerfest [...] sich die Gunst der etwas conservativen Bürger-

StaA OS: Dep3blV,Nr. 2674.
4J Deutscher Radfahrer-Bund 1891, S. 398, und 1894. S. 892.
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Tandemfahrer 
Quelle: OTV Archiv (aus: Willecke 1980, S. 74)

der 
eine 

bauen,

schäft erworben, so hat er durch diese neue Errungenschaft sich die vollste 
Sympathie gesichert.“ 44
Die Clubs, die sich dem DRB offenbar deswegen anschlossen, weil sie 
sportliche Ziele verfolgten, blieben klein. Die wenigen überlieferten Mit
gliedszahlen liegen unter zwanzig. Die gesellschaftlichen Ambitionen des 
RC 1884 führten sogar dazu, daß er sich erfolgreich darum bemühte, „die 
Osnabrücker Damen für die active Pflege unseres schönen Sports zu ge
winnen“.45 Vermutlich war der Osnabrücker Radfahrer-Verband ebenso 
wie die ARU ausschließlich an der Touristik interessiert, was vermutlich 
dazu geführt hat, daß er früher oder später auch Damen aufnahm. Eine jun
ge Dame und einen vielfach dekorierten Herren, beide in tadellosem Sport
dress, auf einem Tandem zeigt auch ein Foto aus dem Vereinsarchiv des 
OTV aus dem Jahre 1898, das auf die Existenz einer Radfahr-Abteilung in 
diesem Turnverein hindeutet.

44 Deutscher Radfahrer-Bund 1894, S. 892.
45 Deutscher Radfahrer-Bund 1894, S. 892.
46 StaA OS, Dep. 3 b XVI (Slg. Freund), Bd. 10, S. 108, und Bd. 13, S. 213.

Der Fahrrad-Boom der 
1890er Jahre sprach nicht 
nur beim Fahrradhandel 
geschäftliche Interessen 
an. 1897 plante der Schüt
zenhof-Verein auf 
Schützenhofwiese 
Radrennbahn zu 
und 1899 ließ der Mecha
niker Bathhauer an der 
Bramscher Straße einen 
Übungsplatz für Radfahrer 
anlegen, der zur Straßen
seite hin eine drei Meter 

hohe Holzwand hatte, um ungebetenen Zuschauem den Einblick zu ver
wehren.46 Zur Errichtung einer Betonpiste für Radrennen, die wie die 
Sportbahn in Münster zum Zentrum auch für andere größere Sportveran
staltungen hätte werden können, ist es aber in Osnabrück nie gekommen.

Als um die Jahrhundertwende das Fahrrad so billig geworden war, daß es 
sich weite Kreise der Bevölkerung leisten konnten, verlor es als Sportgerät, 
das nun zum Verkehrsmittel geworden war, seine Attraktivität für die bes
sere Gesellschaft, und die sich besser dünkenden Radfahrer-Clubs gingen 
ein. Der RC 1884 erschien 1905, der RV Sport 1902 letztmalig im Adreß
buch. Der Radfahr-Boom hatte sich aufs Land verlagert. Doch auch in we-
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47 Willecke 1980, S. 130.
48 Willecke 1980, S. 130. So dürfte sich ein Arbeitcr-Radfahrerverein 1908 kaum „Radsportver
ein“ genannt haben. Außerdem kann er 1908 sicher nicht dem Arbeiter-Tum- und Sportbund 
angehört haben, der erst 1919 aus dem Arbeiter-Turnerbund hervorgegangen ist, aber keine 
Radfahrervereine aufnahm. Übrigens ist auch die Bezeichnung „Rad- und Kraftfahrverein So
lidarität’“ für das Jahr 1907 bei Willecke, S. 130, anachronistisch.
49 Zeitungsausschnitt vom 9.2.1958 (50-Jahr-Feier des Automobilclub Osnabrück).

niger exklusiven städtischen Kreisen hatte er seine Faszination noch nicht 
ganz verloren. 1914 finden sich im Osnabrücker Adreßbuch immerhin noch 
drei bürgerliche Radfahrervereine: die beiden im DRB organisierten RV 
Stahlrad 1891 und der neue Radler Club 1909 sowie der unabhängige Os
nabrücker Radfahrer-Verband von 1887, der allerdings nur noch seinen 
Vorsitzenden und sein Vereinslokal angibt, also seine sportlich
touristischen Ambitionen wohl weitgehend ad acta gelegt hat.
Im Vorkriegsjahrzehnt haben sich auch kl assen bewußte Arbeiter, von de
nen viele das Rad als Verkehrsmittel zur Fabrik benutzen, zu Radfahrerver
einen zusammengeschlossen. In Osnabrück hat der Arbeiter-Radfahrerbund 
Solidarität lange kaum Anhänger gefunden. Erst 1907 konstituierte sich 
hier ein Zweigverein, der freilich damals in der Öffentlichkeit kaum in Er
scheinung getreten zu sein scheint und erst nach 1918 eine gewisse Rolle 
gespielt hat.47 Angeblich ist ein Jahr später ein weiterer Arbeiter-RV mit 
dem biederen Namen „Fahrwohl“ gegründet worden. Allerdings sind die 
wenigen Angaben, die Willecke bietet, teilweise historisch unglaubwür- 
,. 48 dig.

Automobilismus
Als sich die große Menge dem Fahrrad zuwendete, hatten die besseren Her
ren, die sich für das moderne Leben begeisterten, ihr Interesse bereits ei
nem neuen, exklusiveren Sportgerät zugewandt - dem Automobil. Die er
sten Osnabrücker Automobilisten organisierten sich in dem 1905 gegrün
deten Hannoversch-Westfälischen Automobil-Club, bevor sie 1908 einen 
eigenen „Automobilclub Osnabrück“ ins Leben riefen, dessen Mitglieder 
sich bis 1914 an verschiedenen Wettbewerben beteiligten und sich gewiß 
auch bei Korso-Fahrten stolz den weniger vermögenden Mitbürgern prä
sentierten.49

Aviatik
Noch aufregender als beim Automobilismus zeigte sich die stürmische 
technische Entwicklung den Zeitgenossen vor dem ersten Weltkrieg in den 
Fortschritten der Luftfahrt. Von Wilhelm II. wurde - nicht zuletzt aus mili
tärischen Erwägungen - besonders die Entwicklung der riesigen Luftschiffe 
gefördert, in der das Deutsche Reich international führend war. Das patrio
tisch gesinnte Bürgertum leistete dem Kaiser begeistert Gefolgschaft. Am 
4. April 1909 bildete sich der Nordwestdeutsche Verein für Luftschifffahrt
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50 Osnabrücker Tageblatt vom 6.4.1909 (zitiert nach FS 75 Jahre Verein für Luftfahrt. O.S.).
*' Willecke 1980, S. 220.
” FS 75 Jahre Verein für Luftfahrt; Willecke 1980. S. 220-221.
” Eichberg 1979.

zu Osnabrück, dessen Vorsitz Hauptmann von Romberg übernahm. Als 2. 
Vorsitzender stand ihm Reichsbankdirektor Wulff zur Seite. Diese beiden 
Persönlichkeiten repräsentierten die beiden Ziele des Vereins, „dafür (zu) 
sorgen, daß Deutschland im gegebenen Augenblicke auch die nötige Luft
flotte habe“ und zudem „die praktischen Erfolge der Luftschiffahrt auch 
unserer Gegend dienstbar zu machen“.50 Auch bei der Taufe des Ballons 
„Osnabrück I“ am 17. September desselben Jahres, bei der Oberbürgermei
ster Dr. Rißmüller die Weiherede hielt, und beim anschließenden ersten 
Start, zu dem ein Oberleutnant, ein Ingenieur und ein Kaufmann die Gon
del bestiegen, die militär- und wirtschaftspolitische Bedeutung des Unter
nehmens.
Bei weiteren Ballonaufstiegen scheint für die zunächst faszinierte Öffent
lichkeit ein Gewöhnungseffekt eingetreten zu sein, zumal sich keine Sen
sationen ereigneten. Mehr Spannung versprachen die Vorführungen der 
neuartigen Flugapparate. Die Militärverwaltung stellte die Netterheide zur 
Verfügung, doch der erste Versuch mußte wegen stürmischen Wetters vom 
22. auf den 25. Oktober 1911 verschoben werden. Die Schaulustigen - ihre 
Zahl wurde auf 5.000 geschätzt, darunter der Regierungspräsident und der 
Oberbürgermeister, waren enttäuscht, als sie bei erneut ungünstigen Bedin
gungen nur zwei Flüge zu sehen bekamen und der längste gerade andert
halb Minuten dauerte. Die für teures Geld engagierten Schauflieger mußten 
wegen anderweitiger Verpflichtungen eilends Weiterreisen. Die Veranstal
ter, die beiden Teilhaber der Osnabrücker „Studiengesellschaft für Aviatik“ 
Friedemeyer & Evering, waren ruiniert.51

Die Stadt, die diese „Zirkusfliegerei“ zunächst skeptisch betrachtete, zeigte 
dann jedoch, nachdem ein Schaufliegen im Mai 1912 in Lüstringen mehr 
als 10.000 Zuschauer angelockt hatte, ebenso wie das Militär Interesse an 
der flugtechnischen Entwicklung und gewährte im Dezember 1912 dem 
Lokahnatador, dem Bastler und Piloten Gustav Tweer, ein städtisches 
Darlehn zur Errichtung einer Fliegerschule auf dem Exerzierplatz auf der 
Atterheide, was den tollkühnen Aviatiker nun ermöglichte, sich zu einem 
der bekanntesten Kunstflieger Deutschlands heranzubilden.52

Henning Eichberg hat Leistung, Spannung und Geschwindigkeit als die 
Charakteristika des modernen Sports bezeichnet.53 Verfolgt man die Ent
wicklung vom Radsport über den Automobilismus bis zum Fliegen, so ist 
natürlich die Steigerung der Geschwindigkeit nicht zu übersehen, doch die 
dafür erforderliche Leistung, die zunächst durch Muskelkraft erbracht wur-
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de, erbrachte später ausschließlich ein Motor, und ihr Maß waren Pferde
stärken in einer stets gesteigerten Größenordnung. Sport war seinem Wesen 
nach teuer, und seine Exklusivität garantierte, daß man unter Seinesglei
chen blieb - in einem Club, zu dem eben nicht jeder Zutritt hatte. Die kör
perliche Aktivität, die beim Radfahren noch das Selbstbewußtsein der 
„sportsmen“ mitbestimmt hatte, trat bei einigen der folgenden „sport“- 
Modewellen der besseren Gesellschaft völlig in den Hintergrund. Ja, sobald 
Radfahren billig wurde, zogen sich die Herrschaften, die auf soziale Di
stinktion Wert legten, zurück und amüsierten sich über die Karikaturen 
buckelnder Radfahrer und radelnder „Emanzen“ in den Witzblättern.
Pferdesport
Reiten, der klassische Herrensport, hat in einer Stadt des Handels und der 
Industrie wie Osnabrück - im Gegensatz zu Münster, dem Zentrum der 
westfalischen Pferdezucht, des Adels und der Kavallerie, wo bereits 1836 
die ersten Pferderennen stattgeftinden hatten - keine besondere Rolle. An
geblich hat 1903 Oberst Grimme vor Feldartillerie-Regiment 62 aus einem 
Kreis von Reitern einen Verein gebildet, der Rennen, Musikreiten und 
Schnitzeljagden organisiert habe. Jedenfalls hat sich ein 1926 von alten 
Kavallerieoffizieren ins Leben gerufener Reiterverein auf diesen Vorgänger 
berufen. Vermutlich sind dabei aber alte Erinnerungen in historisch nicht 
ganz zutreffender Weise ineinandergeflossen.54

In Wahrheit kam es erst 1904 zur Gründung des „Osnabrücker Reiterver
eins“, und seine am 19. März 1904 verabschiedeten Statuten sind unter
zeichnet von dem Landrat Freiherr von Wangenheim, dem Oberbürgermei
ster Dr. Rißmüller, Oberst Jordan, dem ranghöchsten Offizier der Garnison, 
und Regierungsrat Freiherr Ostman von der Leye.55 Da hatten sich die 
Spitzen der wilhelminischen Gesellschaft vor Ort zu patriotischem Tun zu
sammengefunden, nicht etwa, wie man wegen des Vereinsnamens vermu
ten könnte, zur persönlichen reiterlichen Aus- und Fortbildung. §1 der 
Statuten stellte klar heraus: „Zweck des Vereins ist die Förderung der Pfer
dezucht und des Reitergeistes durch Veranstaltung von reitsportlichen Un
ternehmungen.“ Die Förderung der Pferdezucht sollte, wie die Herren des 
Vorstandes wiederholt betonten, der „Remonte“, also der Bereitstellung 
von guten Militärpferden für die vornehmste Waffengattung, dienen. Unter 
„Reistergeist“ war selbstverständlich der Korpsgeist der Kavallerieoffiziere 
zu verstehen. Zu diesen beiden höchsten Zielen gesellte sich das eigentlich 
sportliche, denn als Veranstalter von reitsportlichen Unternehmungen fun
gierte der Reiterverein öffentlichkeitswirksam als Rennverein. Bei dieser
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Gelegenheit erlebten die Bürger der Industriestadt zu erstenmal „Span
nung“, das dritte der Eichbergschen Sport-Kriterien.
Doch zunächst noch ein Blick auf die gesellschaftliche Struktur des Ver
eins. Der Vorstand, das eigentliche Exekutivorgan, das über die Aufnahme 
von Mitgliedern befand (Offiziere wurden allerdings ohne Abstimmung 
aufgenommen), bestand aus dem Vorsitzenden, der immer der Komman
deur des Infanterie-Regiments 78 war, seinem ersten Stellvertreter, dem 
Kommandeur der II. Abteilung des Feldartillerie-Regiments 62 (beide Ein
heiten waren in Osnabrück stationiert), dem zweiten Stellvertreter, dem 
Repräsentanten des Stadt- oder Landkreises Osnabrück, sowie je vier Offi
zieren des I.R. 78 und der II. Abt. F.R. 62 sowie acht Vertretern des Stadt- 
und Landkreises Osnabrück. Hinzu kamen bis zu vier auswärtige Mitglie
der (§ 11). Offizieren wurden darüber hinaus „Sozialpreise“ angeboten. 
Das ganze Offizierskorps eines Bataillons oder einer Artillerie-Abteilung 
hatte 50 Mark, das (vornehmere!) eines Kavallerie-Regiments 75 Mark pro 
Jahr zu zahlen (§ 6). Letzterer Fall dürfte hypothetisch geblieben sein, denn 
in der Garnison gab es keine Kavallerie, und welcher Reiteroffizier hätte 
sich schon nach Osnabrück gezogen gefühlt?
Der Öffentlichkeit vermittelten die vom Reiterverein veranstalteten Rennen 
neue, „spannende“ Aspekte des Sports. Der erste Renntag fand spät im 
Jahr, am 23. Oktober des Gründungsjahres, auf der Netterheide, die das 
Militär freundlicherweise zur Verfügung gestellt hatte, statt. Die fünf „Her
renrennen“ und zwei „landwirtschaftlichen Rennen“ (volkstümlich: „Bau- 
emrennen“) boten bestenfalls provinzielles Niveau, aber immerhin - ein 
Anfang war gemacht. Die Stadt ließ sich nicht lumpen und stiftete einen 
Pokal für 150 Mark.56 1905 durfte sogar ein Totalisator eingerichtet wer
den, der dem Verein wie andernorts lukrative Einnahmen verschaffen soll
te. Die Rennen waren für den Himmelfahrtstag angekündigt, mußten dann 
aber, als man feststellte, daß dieser Tag traditionell mit einem Renntag in 
Münster belegt war, auf den ersten Pfingsttag verschoben werden. Immer
hin stellte der Union-Klub, die Berliner Zentralbehörde für den Rennsport, 
für ein „Union-Klub-Jagd-Rennen“ stolze 500 Mark als „Anschubfinanzie- 
rung“ zur Verfügung.
Die Energie des jungen Sportvereins schien kaum zu bremsen, denn er 
schrieb für den Herbst desselben Jahres einen zweiten Renntag aus, und die 
Stadt förderte solchen Untemehmergeist, indem sie aus diesem Anlaß auch 
500 Mark bewilligte. Und das, obwohl Bürger-Vertreter Brockmann II sich 
entschieden dagegen ausgesprochen hatte, „da an die [!] Spitze dieser Rei
tervereine durchweg reiche Leute ständen, die derartige Kosten wohl selbst
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bezahlen könnten“.57 Vox populi! Die Stadt argumentierte dagegen, daß 
„durch derartige Rennen die Stadt und die Gewerbetreibenden großen Nut
zen durch auswärtige Besucher hätten“.
Bereits 1906 hatten die Realitäten den Reiterverein eingeholt. Er beschloß 
fortan nur noch einen Renntag jährlich abzuhalten, und zwar im Oktober. 
Der städtische Zuschuß hatte sich nun auf 400 Mark eingependelt und wur
de trotz verschiedener Anträge auf höhere Summen nicht aufgestockt. 
Auch zu der vom Reiterverein beantragten Anlegung von Reitwegen an der 
Bramscher Straße fanden sich die Stadtväter nicht bereit.
1909 spekulierte der Verein auf Unterstützung von anderer Seite, als er mit 
dem nachdrücklich verkündeten Ziel, die inländische Pferdezucht zu för
dern, ein Rennen für inländische Pferde (aus dem ganzen Reich) und drei 
„für in der Provinz Hannover gezogene Halbblutpferde“ als „Zuchtrennen“ 
ausschrieb. Als er sich dann 1911 der Vereinigung Hannoverscher Renn
vereine angeschlossen hatte, gewährte ihm das preußische Landwirt
schaftsministerium wirklich die stolze Summe von 3.000 Mark jährlich. 
Die erwartete Aufwertung des Rennplatzes Osnabrück blieb freilich aus. 
Das Programm konnte nicht erweitert werden. In den sieben Rennen des 
Jahres 1912 gingen insgesamt 34 Reiter an den Start, zwölf Offiziere, acht 
Zivilisten und 14 Jockeys. Die Preise waren für auswärtige Rennstallbesit
zer und Herrenreiter allerdings auch nicht gerade verführerisch. 1913, im 
letzten Friedensjahr, waren alles in allem in Osnabrück Preise in Höhe von 
5.850 Mark zu gewinnen. Der höchste Preis betrug ganze 1.000 Mark. In 
Münster, das auch nicht gerade zu den führenden Rennplätzen zählte, hatte 
man immerhin ein 10.000-Mark- und ein 9.000-Mark-Rennen auf dem 
Programm, und es gab bei den drei Rennveranstaltungen des Jahres fast die 
zehnfache Summe, 55.000 Mark, „abzuräumen“. Dort betrug der geringste 
Siegespreis 1.000 Mark. Wen wundert es, daß die Presse 1910 kritisch an
merkte, daß mehrere der angekündigten angeblich hervorragenden „Ren
ner“ nicht am Start erschienen.58 Vielleicht waren solche Ankündigungen ja 
auch nur fingiert, um das Publikum auf den Rennplatz zu locken. Die Folge 
war natürlich, daß nach solchen Enttäuschungen noch weniger Zuschauer 
kamen.
Für die Osnabrücker bot der Renntag zum Ende der Saison auf jeden Fall 
einen Hauch moderner sportlicher Eleganz und Spannung - wenn denn das 
Wetter mitspielte. Am 8. Oktober 1911 zum Beispiel war die Bilanz depri
mierend: schlechtes Wetter, wenige Zuschauer, kleine Felder am Start - das 
Nette-Jagd-Rennen für Dienstpferde kam mangels Meldungen überhaupt 
nicht zustande -, geringe Umsätze am Totalisator, d.h. Ausfall einkalku-
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lierter Einnahmen für den Verein. Die Verantwortlichen des Vereins, die 
Herren Offiziere also, mußten etwas unternehmen, um die Attraktivität der 
Veranstaltung zu garantieren. 1912 konnte die Presse die gute Organisation 
durch Offiziere und Soldaten sowie die schneidige Musik der Kapelle des 
l.R. 78 lobend hervorheben, und dazu gutes Wetter, guten Besuch und gute 
Totalisator-Umsätze, nämlich 13.000 Mark, was eine Steigerung um fast 
50% gegenüber dem Vorjahr bedeutete - verglichen mit den 123.665 
Mark, die der Westfälische Reiterverein in Münster schon 1908 an seinem 
Totalisator umgesetzt hatte, freilich immer noch eine lächerliche Summe.
Osnabrück blieb im Rennsport tiefste Provinz. 1913 klagte die Presse: 
„Große Felder wiesen die gestrigen Rennen nun gerade nicht auf', und 
führte das auf schlechte Planung zurück, da am selben Tag in Oldenburg, 
Brackwede und anderen Städten stattgefiinden hätten.59 Zudem waren die 
Halbblutrennen, die wegen ihrer anerkannten militärpolitischen Bedeutung 
bedeutende stattliche Zuschüsse einbrachten, für die Zuschauer weniger 
attraktiv. So wurde den Mitgliedern auf der Hauptversammlung 1913 von 
den Offizieren des Vorstandes apodiktisch versichert: „Das Halbblut [...] 
bildet den Grundstock für die Zucht eines kriegstuchtigen Militärpferdes.“ 
Die publikumswirksamen Vollblutrennen wurden jedoch geschickt mit die
sem patriotischen Ziel verknüpft: „Ohne Vollblut- keine Halbblutzucht“.60 
Doch letzten Endes fehlte das Kapital und wohl auch die Tradition und der 
zündende Funke der Begeisterung, um aus Osnabrück einen überregional 
bekannten Rennplatz zu machen. Der Reiterverein hing am Tropf des Mi
litärs, und als die Stadt 1913 die Netterheide für den Bau des Kanals vom 
Militärfiskus enteignete, waren die Perspektiven düster. Mit der vorauszu
sehenden industriellen Bebauung des Hafengeländes zeichnete sich der 
Verlust des Rennplatzes in wenigen Jahren ab. Der Suche nach einer Alter
native wurde der Verein durch den Krieg enthoben, dem er schließlich 
selbst zum Opfer fiel.
Es soll nicht übersehen werden, daß der Osnabrücker Reiterverein auch 
Versuche unternahm, seinen Mitgliedern Möglichkeiten zu aktivem Reiten 
in angemessenem gesellschaftlichen Rahmen zu eröffnen. Im März 1914 
mußte er allerdings zugeben: „Das Musikreiten des Vereins hat die erhoffte 
Belebung noch nicht erfahren, doch hofft man Besserung von der neuen 
gedeckten Reitbahn“. 1 Zu einer solchen Aktivierung der damals (1913) 
132 Mitglieder scheint es bis zum jähen Ende des Vereins jedoch nicht 
mehr gekommen zu sein. Ob die Offiziere überhaupt Interesse an einer sol
chen Form des Reitens hatten, muß dahin gestellt bleiben. Jedenfalls war

59 Osnabrücker Zeitung 13.10.1913. 
“ StaA OS, Dep. 3 b IV, Nr. 1578.
61 Osnabrücker Tageblatt 20.3.1914.
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das Schicksal des Reitervereins in jeder Hinsicht aufs engste mit dem preu
ßischen Militär verbunden.
Touristik
Zu den Charakteristika des modernen Sports gehören nicht nur Leistung, 
Spannung und Geschwindigkeit, sondern auch die „Rückkehr zur Natur“, 
die im Wandersport, der Touristik, ihren Ausdruck fand.62 Ihren Ursprung 
hatte auch die Touristik in den Städten, aber nicht „in grauer Städte Mau
ern“, sondern in den Villen und den geräumigen Wohnungen des besserge
stellten Bürgertums. Insbesondere das Gebirgswandem in den fernen, 
großdeutsche Sehnsucht weckenden Alpen war unter den Herren, die sich 
diesen Luxus leisten konnten, mehr als ein exklusives Hobby - es war 
gleichzeitig ein Bekenntnis zum Reich.
1885 hatte sich in Hannover nach dem Vorbild der zwei Jahre zuvor in 
Braunschweig für das ganze Herzogtum ins Leben gerufenen Sektion des 
Deutschen und Österreichischen Alpenvereins (DÖAV) eine Sektion gebil
det, die Alpenfreunde aus der ganzen preußischen Provinz Hannover zu- 
sammenfiihrte. Die weite räumliche Streuung schränkte die Mitwirkungs
möglichkeiten der auswärtigen Mitglieder erheblich ein und erschwerte ih
re touristischen Aktivitäten. In diesen Problemen hat man sicher die Ursa
che für die Gründung eigener Sektionen in Osnabrück (1888), Göttingen 
und Hildesheim (1889) sowie Goslar (1890) durch zuvor in Hannover ein
geschriebene DÖAV-Mitglieder zu suchen. Wie überall waren es gestande
ne, gebildete Herren, die am 21. November 1888 die 177. DÖAV-Sektion 
in Osnabrück ins Leben riefen. Das offenbart schon die Besetzung der Vor
standsämter, denn in diesen herausgehobenen Positionen finden sich bis 
zum ersten Weltkrieg neben dem Syndikus Westerkamp, der zum ersten 
Vorsitzenden wurde, Bankdirektoren, Professoren, Fabrikanten, ein Land
gerichtsdirektor und ein Schulrat.
Die junge Sektion entfaltete von Anfang an vielfältige Aktivitäten. Zuhause 
veranstaltete sie neben den gesellschaftlichen und geselligen Ereignissen, 
wie sie in allen bürgerlichen Vereinen üblich waren, regelmäßig öffentliche 
Vorträge über geologische, wirtschaftliche und im weitesten Sinne politi
sche Themen, die mit dem Alpinismus in Verbindung standen und zu de
nen ausdrücklich auch die Damen eingeladen wurden. Im DÖAV fand der 
Zweigverein schnell seinen Bereich zur touristischen Erschließung der Al
pen im Großelend zwischen Ankogel und Hochalmspitze, in der Nähe von 
Gmünd in Kärnten. Auf Initiative des Rechtsanwalts Heinrich Hammersen 
konnte dort bereits 1899 die Osnabrücker Hütte eingeweiht werden, die für

62 Langenfeld 1999.
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Einweihung der Osnabrücker Hütte 
Quelle: FS 100 Jahre DAV-Sektion, S. 21.

Weniger ambitioniert (und vermutlich weniger finanzkräftig) waren die 
Herren, die sich 1908 zum Wiehengebirgs-Verband zusammenschlossen, 
um das andere der beiden Osnabrücker „Hausgebirge“ touristisch zu er
schließen, nachdem sie sich 1902, als in Bielefeld der „Gebirgsverein 
Teutoburger Wald“ bei seiner Gründung ein Zusammenwirken anregte, „in 
vornehmer Zurückhaltung geübt hatten“.64 Die gesellschaftliche Stellung 
der Vorstandsmitglieder des Osnabrücker Verbandes (1914 standen Prof. 
Dr. Dieckmann und Stadtsyndikus Reimerdes an der Spitze) deutet darauf 
hin, daß der Verein Wandern und Heimatverbundenheit als - im weitesten 
Sinne - „bildungspolitische“ Aufgabe betrachtete. Natürlich bildete die

03 In Münster wurde erst 1903 die 294. Sektion des DÖAV gegründet.
w So der heutige Vorsitzende des Teutoburger-Wald-Vereins und Verfasser der Festschrift zum 
100jährigen Jubiläum, Herr Rieger.

eine ständig steigende Zahl von Mitgliedern (1913 waren es 116) zum 
Standquartier für bergsportliche Unternehmungen werden sollte.63
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sportliche Touristik wie in allen Gebirgsvereinen nur die eine Seite der 
Medaille. Die andere war der Tourismus, d.h. Aufbau und Entwicklung des 
Fremdenverkehrs in den strukturschwachen gebirgigen Gegenden. Nicht 
ohne Grund erschien der Wiehengebirgs-Verband (mit Sitz in Osnabrück, 
der Hauptstadt des Regierungsbezirks) im Adreßbuch von 1914 nach dem 
1835 gegründeten „Osnabrücker Verein zur Verschönerung der Umgegend 
und zur Hebung des Fremdenverkehrs“, der heute als „Verschönerungs
und Wandervereins von 1835 e.V. Osnabrück“ für sich in Anspruch nimmt, 
der älteste deutsche Wanderverein zu sein (obwohl der damalige Name die
se Zielsetzung nicht zum Ausdruck bringt).
Nach der Jahrhundertwende fanden auch die Söhne der gutbürgerlichen 
Touristen eine ihren Interessen gemäße Form des Wanderns. Der „Wan
dervogel“, in Berlin als eine der Urformen der Jugendbewegung entstan
den, fand innerhalb weniger Jahre in den meisten größeren Städten unter 
den höheren Schülern Anhänger. Dank der Forschungen von Hanns-Gerd 
Rabe sind wir über die Entwicklung in Osnabrück gut unterrichtet. Ein 
ehemaliger Schüler des Realgymnasiums, der damals in Jena studierte, 
gründete 1907 an seiner alten „Penne“ eine Ortsgruppe des „Wandervogel 
Deutscher Bund“ (WVDB), die seit dem Herbst dieses Jahres Wanderun
gen durchfuhrte und sich sogar an der Fahrt des Bundes zu den Pfadfindern 
in England beteiligte.65 Die Gruppe blieb klein, da sie in ihrer nicht stan
desgemäßen Wanderkluft in Osnabrück Anstoß erregte, und geriet in eine 
Krise, als ein angeblich „auf höheren Wink“ eingeschleuster Lehrer ver
suchte, auch Volksschüler in die Gruppe einzubeziehen.66

Weltanschaulich begründete Gegensätze brachen 1909 auf, als sich am 
humanistischen Ratsgymnasium eine Wandergruppe bildete, die sich dem 
Altwandervogel anschloß, einem bei der Konkurrenz als elitär verschriee
nen Verband, der das Volksschulwandem ebenso wie die staatliche Ju
gendpflege und das Mädchenwandem ablehnte.67 Doch die Osnabrücker 
Schülerinnen waren selbstbewußt genug, am Oberlyzeum (1910/11) und an 
der Möser-Mittelschule (1912) eigene Wandergruppen zu bilden, die sich 
dem WVDB anschlossen und seit 1912 sogar von Mädchen geführt wur
den.68

Die Osnabrücker Wandervögel - offenbar die Realgymnasiasten - konnten 
sich im Tecklenburger Hof ein „Stadtnest“ einrichten, in dem sie ihre Aus
flüge planten und zu einer verschworenen Gemeinschaft zusammenwuch-
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sen.6’ Sie waren auch wohlsituiert genug, um von Bauern der Umgebung 
alte Kotten zu mieten - zuerst an der Larberger Egge im Achmer Feld und 
dann auf dem Steinberg in Evinghausen die ihnen als Refugium und 
Ausgangspunkt für Wanderungen dienten. Große Fahrten führten sie bis 
nach Thüringen.70

Unmittelbar vor dem Krieg, als der halbstaatliche, offen paramilitärische 
Jungdeutschlandbund die hurra-patriotischen jugendlichen Wanderer durch 
großzügige Geldzuwendungen zu Kriegsspielen anregte, bildete sich in Os
nabrück 1912 im Evangelischen Jünglings- und Männer-Verein eine Pfad
finder-Abteilung. Unter Anleitung des Kandidaten der Theologie Lüde- 
mann machten sich die Jünglinge begeistert ans Werk: „Die Lust am Mes
sen der Kräfte führte zu den Geländeübungen. War das eine Begeisterung, 
wenn der Schlachtplan entworfen war! Mit fieberhafter Tätigkeit wurden 
die Vorbereitungen getroffen und los ging es am frühen Morgen durch 
Waid und Feld“7'

1914 sollen sich alle Osnabrücker Wandervögel freiwillig zum Kriegs
dienst gemeldet haben.72

Eislauf
Vollzogen sich die wandersportlichen Aktivitäten weitgehend außerhalb 
des Blickkreises der städtischen Öffentlichkeit, so bot der am 23. Septem
ber 1901 gegründete Osnabrücker Eislauf-Verein Herren und Damen Gele
genheit, sich ihren Mitbürgern vor Ort als elegante, chic gekleidete Sportler 
bzw. Sportlerinnen zu präsentieren. Schlittschuhlaufen war damals durch
aus kein unbekanntes Wintervergnügen. Gastwirtschaften am Stadtrand 
erzielten durch eigens angelegte Eisflächen höhere Umsätze in der kalten 
Jahreszeit. Der „Restaurateur“ Jager und sein Nachfolger Hackmann setz
ten in den 1880er und 1890er Jahren bei entsprechender Großwetterlage die 
„Butterwiese“ unter Wasser, und die Konkurrenz erreichte denselben Ef
fekt durch Überstauung des Landwehrgrabens.73

Edlere Zwecke verfolgten zwei Bürger, die 1881 mit der Begründung „Der 
Mangel einer guten Eisbahn ist von den schlittschuhlaufenden Osnabrük- 
kem stets lebhaft empfunden worden“ den Magistrat um die Genehmigung 
ersuchten, in den „Wilden-Wassers-Wiesen“ bei der Neuenmühle eine Eis
bahn anlegen zu dürfen. Sie versprachen, den Reinerlös des Unternehmens 
nach Abzug der Unkosten wohltätigen oder gemeinnützigen Zwecken „un-

69 Rabe 1961, S. 128.
” Rabe 1961, S. 115, 130, 117.
71 FS 70 Jahre Ev. Jünglings- und Männer-Verein, o.S.
72 Rabe 1961, S. 143.
73 StaA OS, Dep. 3 b IV, Nr. 1575.
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serer Stadt“ zuzufuhren.74 Die Stadtväter hatten gewiß nichts einzuwenden, 
doch scheinen sich die eislauf-ambitionierten Damen und Herren dieser 
guten Eisbahn, für die sie Eintrittsgeld bezahlen mußten, während die Be
nutzung der anspruchslosen Wirtshausbahnen wahrscheinlich durch den 
Verzehr abgegoiten wurde, nicht lange erfreut zu haben - wenn nicht ein 
oder zwei Winter ohne Frostperioden das erhoffte Geschäft überhaupt zu
nichte gemacht haben.
Der Eislaufverein, der sich gleich amtsgerichtlich eintragen ließ (e.V.), um 
Grundbesitz erwerben zu können, ging sein Unternehmen professioneller 
an. Zusätzlich zu dem vorgesehenen Stau vereinbarte er vertraglich mit der 
Stadt den Bau einer Wasserleitung zu seiner Eisbahn neben der Nüren- 
burg.75 Zur Einweihung des mit einem Restaurant ausgestatteten Eisbahn
hauses vor dem Herrenteichstor zwischen Schlachthof und Garlager Gehölz 
erschien Oberbürgermeister Dr. Rißmüller persönlich. Die Anlage war mit 
einer gut 20.000 m2 großen, von acht elektrischen Bogenlampen beleuch
teten Eisfläche großzügig und modern ausgestattet, und es hätte keine 
Schwierigkeiten bereitet, die Kosten in Höhe von 8.000 Mark durch den 
Absatz von Anteilscheinen bei den Mitgliedern aufzubringen.76

In Einklang mit der Politik des Zentralausschusses zur Förderung der 
Volks- und Jugendspiele (ZA) setzten sich die Damen und Herren des Eis
laufvereins von Anfang an dafür ein, für Schüler und Schülerinnen der hö
heren Lehranstalten den Mittwochnachmittag als „Eisfreien Nachmittag,, 
einzurichten. Bürger- und Volksschulen sollten am Sonnabendnachmittag 
unter sich Schlittschuh laufen. Die Direktoren und Schulbehörden stimmten 
zu.
1906 versuchte der Verein das „allgemeine Interesse“ durch die Veranstal
tung von Konzerten, Eislaufspielen und Gastspielen von „Kunstläufern“ zu 
steigern, sicherlich mit der Absicht, seine Einnahmen zu steigern, denn die 
Unterhaltung der Anlage kostete natürlich viel Geld. 1910 gab er an, in die 
Eisbahn, deren Größe nun mit 25.000 m2 angegeben wurde, insgesamt 
schon 16.000 Mark hineingesteckt zu haben. Doch der unternehmerische 
Elan des Vereins ging weiter. 1913 beabsichtigte er, eine Viehweide, die er 
von der Stadt und vom Dom gepachtet hatte, mit einem Kostenaufwand 
von 3- bis 4.000 Mark durch Planierung und Drainage zu einem Spielplatz 
auszubauen, und zwar, wie der Einbau einer Lichtanlage beweist, nicht et
wa im Sinne des ZA für die Schuljugend, sondern als vermietbares Rendi
teobjekt (der Pachtvertrag lief bis 1920), was angesichts des schlechten Zu-
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” StaA OS: Dep. 3 b IV, Nr. 1576.
78 Zeitungsausschnitt vom 28.6.1933: 25 Jahre Tennis in Osnabrück, in: StaA OS, Dep. 3 b XVI 
(Slg. Freund), Bd. 84 II, S. 215.
79 Deutsches Lawn-Tennis-Jahrbuch 1913.

Standes der vorhandenen Fußballfelder durchaus lukrativ erscheinen 
mochte, aber - wenn es denn überhaupt realisiert worden ist - dem Krieg 
zum Opfer gefallen ist.77
Tennis
Am 28. Juni 1908 gründeten die Ehepaare Dr. Schumacher und Staatsan
waltschaftsrat Brande, die Herren Dr. Isermeyer, Dr. Rover und Theobald 
Brück sowie zwei Fräulein Kemper den ersten Lawn Tennis Club in Osna
brück.78 Als diese illustere akademische Gesellschaft sich zu zusammen
schloß, ging es ihr gewiß nicht darum, das Spiel, das schon seit vielen Jah
ren in Mode war, erst zu erlernen. Es ist davon auszugehen, daß es in der 
Stadt längst, sei es in den Gärten herrschaftlicher Villen, sei es auf dem 
Anwesen betuchter Vereine, sei es bei beliebten Kaffee-Wirtschaften, 
„lawn tennis Courts“ gab, die von der jeunesse doree beiderlei Geschlechts 
und der sich noch jung fühlenden reiferen Jugend gern genutzt wurden und 
sich auch nach der Gründung des Clubs ungebrochener Beliebtheit erfreu
ten. Der Tennis-Club sollte offenbar ein anderes Bedürfnis erfüllen: einen 
geregelten Spielverkehr mit Gleichgesinnten in weiterem Umkreis ermögli
chen. Schon 1909 veranstaltete er sein erstes allgemeines Turnier, und die 
ehrgeizigen Mitglieder - unter ihnen auffallend viele „Fräuleins“ - waren 
bald auf den Plätzen in Bremen, Hannover, Rheine, Bielefeld, Münster und 
mancher anderen Stadt zu sehen. Die sportliche Ausrichtung läßt sich auch 
daran erkennen, daß die Zahl der Tennisplätze auf der vereinseigenen An
lage zwischen Herrenteichswall und Karlstraße sich von zwei im Grün
dungsjahr innerhalb von fünf Jahren auf zwölf steigerte, während man sich 
zunächst mit einem hölzernen Clubhaus begnügte.
Diese Expansion in bevorzugter Lage war sicher nur möglich, weil man 
über beste Beziehungen und ein gutes Finanzpolster verfugte. Beides spie
gelt sich in dem enormen Wachstum der Mitgliederzahl von 25 (1908) auf 
285 (1912) innerhalb von vier Jahren.79 Der Club entsprach also auch dem 
Bedürfnis bildungs- und besitzbürgerlicher Kreise nach einem zeitgemäßen 
sportlichen Image.

Rudern
Die Einführung eines anderen Sports, der in wilhelminischer Zeit hohes 
gesellschaftliches Ansehen genoß, des Ruderns, scheiterte lange an den un
genügenden Gewässerbedingungen. Auf der Hase konnten junge Leute und 
müßige Bürger zwar bei entsprechendem Wasserstand streckenweise Kahn 
fahren, aber für sportliches Rudern bot das Flüßchen - im Gegensatz zur
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aufgestauten Werse, an deren Ufer schon 1882 der Ruderverein Münster 
entstanden war - keine Möglichkeiten. So konnte man nur neidisch auf die 
Ruderer in Münster, Rheine, Oldenburg und Bremen schauen, oder nach 
Quakenbrück, Lingen und Papenburg, wo es wenigstens Schüler- 
Rudervereine gab.
Erst als der Preußische Landtag 1912 dem Bau des Zweigkanals von Osna
brück zum Mittellandkanal zustimmte, eröffneten sich neue Perspektiven. 
Schon im selben Jahr sollen Gymnasiasten eine Ruderriege gebildet und in 
ihrer ersten Begeisterung ein Boot mit flachem Boden gekauft haben, mit 
dem sie auf Hase und Dümmer rudern konnten.80 Wahrscheinlich ging es 
den Herren Obersekundanem und ihren Sponsoren im Lehrerkollegium 
aber mehr um sportlich-abenteuerliche Unternehmungen als um die for
male Konstituierung eines Vereins, denn in den Jahrgängen 1914 und noch 
1922 des „Wassersport-Almanachs“ sind die Osnabrücker unter den Schü
ler-Rudervereinen Deutschlands nicht verzeichnet.
Am 26. April 1913 zogen die erwachsenen Herren nach und gründeten in 
Vorfreude auf ihre künftige Sportstätte den Osnabrücker Ruder-Verein. 
Doch der Krieg brach aus, bevor der Kanal fertig gestellt war, und der Ru
derbetrieb konnte nicht mehr unter dem kaiserlichen Protektor des Wasser
sports, sondern erst sieben Jahre nach der Gründung, in republikanischen 
Notzeiten, aufgenommen werden.
Die moderne Sportbewegung
Der Übergang zur Wettkampforientierung im Sport, wie er im Tennisspie
len zum Ausdruck kommt, kann als Schritt auf dem Wege zur modernen 
Leistungsgesellschaft interpretiert werden, als Tendenz innerhalb des über
greifenden Modemisierungsprozesses. In Osnabrück vollzog sich dieser 
Durchbruch des modernen Sports auf den unterschiedlichsten Gebieten der 
Leibesübungen in der erstaunlich kurzen Zeitspanne von zehn Jahren zwi
schen 1899 und 1909. Die neue Form des Sports, die im Fußballspiel ihre 
typische Ausprägung fand, hat zwar den gleichen englischen Ursprung wie 
die vorhergehenden „Sports“ der feinen Gesellschaft, aber eine ganz andere 
Schwerpunktsetzung. Von den drei Eichbergschen Komponenten Leistung, 
Spannung, Geschwindigkeit steht eindeutig die Leistung im Mittelpunkt, 
und zwar fast ausschließlich die persönliche körperliche, nicht die maschi
nell erzeugte Leistung. Das Outfit, das bei den Gesellschaftssports die Zu
gehörigkeit zur Klasse dokumentiert, spielt auch in den neuen Sportarten 
eine Rolle, aber es weist den Träger als Mitglied einer Gemeinschaft aus, 
die über Standesschranken hinweg zueinander gefunden hat, um durch ge
meinsame Anstrengungen sportliche Erfolge zu erringen. Wohlgemerkt:
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solche Ziele waren auch den früheren Sportclubs nicht unbekannt, aber sie 
bildeten nicht das Hauptanliegen der Mitglieder, und vor allem: damals war 
die soziale Auslese durch die Aufnahmebedingungen der Clubs und die 
finanziellen Voraussetzungen zur Teilnahme am Sport gewährleistet. Die 
vornehme gesellschaftliche Stellung war Voraussetzung für die Teilnahme 
und wurde durch das Dabeisein öffentlich bestätigt.
Weil nun prinzipiell allein die Leistungen und nicht Geburt und Stand als 
Maßstab für die Persönlichkeit galten, hatten die neuen Sportvereine einen 
egalitären, proto-demokratischen Charakter und ähnelten damit den frühen 
Turnvereinen (die inzwischen freilich nach dem Muster des Obrigkeits
staates patriarchalisch reorganisiert worden waren). Aus dieser Überzeu
gung entstand ein Wir-Gefühl unter den Aktiven der verschiedenen Sport
arten, das es rechtfertigt, von einer „Sportbewegung“ zu sprechen.
Auch in anderer Hinsicht hatten die Sportvereine enge Berührungspunkte 
mit den Turnvereinen: Mochte die persönliche Leistung den Reiz für den 
einzelnen Sportler ausmachen - sie war, nicht allein in einer Mannschafts
sportart wie dem Fußballspiel, doch immer in den Erfolg (oder Mißerfolg) 
des Vereins eingebunden, ja sie bildete die Grundlage für das Selbstbild 
des ganzen Vereins. In ganz ähnlicher Weise wurden die Tumer erzogen, 
sich als Teil ihrer Riege und ihres Turnvereins zu fühlen.
In der Art der angestrebten körperlichen Leistungsfähigkeit unterschieden 
sich die Sportler allerdings von den Turnern. Sie zielten nicht so sehr auf 
Kraftzuwachs und statische Geschicklichkeit, also auf „Haltung“, sondern 
eher auf Schnelligkeit, Ausdauer und dynamische Geschicklichkeit, also 
Beweglichkeit oder „Bewegung“ als Alternative zur Haltung.
Die modernen Formen des Sports waren für weitere Bevölkerungskreise 
erschwinglich, zogen deswegen kleinbürgerliche Kreise in ihren Bann und 
machten so den Turnvereinen Konkurrenz, die sich traditionell aus diesen 
Schichten rekrutierten. Und schließlich: Die Sportbewegung war bei aller 
Unterstützung durch Erwachsene im Gegensatz zu den älteren Modesport
arten deutlich auch eine Jugendbewegung.
Sportliche Tendenzen bei den Turnern
Als Turnvater Jahn den Übungen, die er für die künftigen Vaterlandsvertei- 
diger ausgewählt hatte, den Namen „Turnen“ gab, meinte er mit diesem 
Begriff prinzipiell alle Leibesübungen, und an dieser Auffassungen hielten 
die Tumer auch fest, als sich der praktische Übungsbetrieb in Schule und 
Verein allmählich auf die Gerät- und Freiübungen verengte. Auch in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es viele Tumer, die sich zu Wan
derungen, Spielen, Schwimmen, Wasserspringen, Kahnfahren oder 
„volkstümlichen Übungen“, d.h. Laufen, Springen, Werfen, Stoßen, Ringen
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und Stemmen, zusammenfanden. Bei Turnfesten wurden in der Regel in 
einzelnen dieser Disziplinen Wettkämpfe durchgeführt. Im Osnabrücker 
Tumgau wurde das Wettumen bei den Turnfesten ursprünglich nur in 
volkstümlichen Übungen durchgefuhrt, und erst 1891 beschloß man auf 
Antrag des OTB, das Programm um Wettumen an Pferd, Reck und Barren 
zu erweitern. Bei den Bergfesten, die 1901, 1902 und 1903 an die Stelle der 
Gautumfeste traten, beschränkte man sich wieder auf einen volkstümlichen 
Dreikampf. Beim (wieder so genannten) Gautumfest in Osnabrück vom 2. 
bis 4. Juli 1904 wurde - in Gegenwart der Ehrengäste Regierungspräsident 
v. Bamekow, Landrat Freiherr v. Wangenheim und Oberst Jordan - ein an
spruchsvoller Sechskampf, bestehend aus Reck-, Barren- und Pferdübung, 
Freihochsprung, Gewichtheben (50 Pfund einarmig) und Hürdenlaufen 
(100 m, 4 Hürden), durchgeführt. Die Presse lobte: „[...] was ihnen [= den 
Turnfesten] von vornherein ein sympathisches Gepräge verleiht, ist die 
Hintansetzung allen .Sports’ Das meint offenbai das Fehlen auf
dringlichen Rekordstrebens und konkret: bunter Trikots, protziger Siege
spreise und übertriebener Ehrungen und läßt auf Spannungen zwischen den 
hier durch die staatliche Prominenz geehrten Turnern und den damals noch 
hauptsächlich von Jugendlichen geführten Sportvereinen schließen.
Wenn die Turner grundsätzlich Interesse an allen körpersportlichen Akti
vitäten bis hin zum Radfahren zeigten, so achteten ihre Funktionäre doch 
argwöhnisch darauf, daß aus erzieherischen Erwägungen dabei jeglicher 
persönliche Ehrgeiz unterdrückt wurde. So war etwa das Fechten, seit Jahn 
eine urtumerische Übung, im OTV von 1862 bis 1880 gepflegt, aber dann 
aufgegeben worden. Es blieb weiterhin eine eher formale Ausbildung ohne 
sportliche Zielsetzungen. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts wurde in Osna
brück sowohl an der Noeileschen Handesschule als auch am evangelischen 
Lehrerseminar Hieb- und Stoßfechten unterrichtet - gewiß eher zur Erlan
gung der für die begehrte Satisfaktionsfahigkeit erforderlichen Fertigkeiten 
als zur Vorbereitung auf die olympischen Fechttumiere, die es seit 1896 
gab.82

Wie eng Kraftsport und Turnen zusammenhingen, beweist die bereits er
wähnte Umwandlung des Athleten-Clubs Roland in den TV Haste von 
1901. Umgekehrt ist davon auszugehen, daß sich die Kraftsportvereine, die 
sich seit der Jahrhundertwende in Osnabrück etablierten, wenigstens an
fänglich teilweise aus Turnern rekrutierten.
Auch der erste Schwimmverein der Stadt wurde 1899 von Turnern gegrün
det, und schließlich hatten vermutlich nicht wenige der jugendlichen Kik-

81 Zeitungsausschnitte in: StaA OS, Dep. 3 b XVI (Slg. Freund), Bd. 30, S. 279-290; Zitat: S. 
284.
82 Rossow 1908, S. 83 und 124.
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FK Teutonia
Quelle: FS 60 Jahre VfL, S. 19

ker, die ebenfalls 1899 ihre Mannschaft in den ersten Fußballclub Osna
brücks verwandelten, ihre Erfahrungen bei den Rasenspielen eines Turn
vereins auf dem Klushügel gesammelt.
Die Fußballer - Wegbereiter des modernen Sports
Die Entwicklung des Fußballspiels in Osnabrück führte in relativ kurzer 
Zeit zu vielen Erscheinungen, die für den heutigen Sport charakteristisch 
sind: zum Spielverkehr mit auswärtigen Vereinen, zu Rundenspielen und 
Meisterschaften, zur Binnenstruktur mit Mannschaften unterschiedlicher 
Leistungsfähigkeit und Altersklassen und nicht zuletzt zu Problemen mit 
Zuschauern und mit der Finanzierung steigender Ausgaben oder mit der 
Beschaffung eines geeigneten Spielplatzes.

Die ersten Fußballmannschaften, die auf den Plätzen des Klushügels mit 
Genehmigung der Stadt, und das heißt: des städtischen Obertumlehrers 
Schurig, dem „runden Leder“ nachjagten, bestanden aus Schülern und 
Lehrlingen.

Angeblich waren der FC von 1899 und der Osnabrücker Ballspielverein 
von 1905 „aus der arbeitenden Bevölkerung selbst geboren“,83 während die 
anderen beiden Fußballclubs der frühen Jahre, der FC Teutonia von 1902 
und der FC Olympia von 1903, von (mithin noch nicht arbeitenden) Schü
lern und Seminaristen ins Leben gerufen wurden. Daß es junge Arbeiter

8) FS 60 Jahre VfL, S. 24.
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waren, die als Namen für ihre Mannschaften Germania, Antipodia und Mi
nerva wählten, - sie waren es nämlich, die sich zu FC 99 Zusammenschlüs
sen - erscheint mit allerdings wenig überzeugend. So ist wohl eher davon 
auszugehen, daß es auch in Osnabrück wie auch anderswo Gymnasiasten 
waren, die die ersten Fußballteams bildeten.
Der Grund für die Konstituierung eines Clubs war seinerzeit in der Regel, 
einen größeren Kreis potentieller Gegner zu erreichen, denn das Gekicke 
untereinander oder immer wieder gegen dieselben improvisierten Mann
schaften wurde schnell langweilig. Man pflegte als erstes eine Mannschaft 
aus einer erreichbaren Stadt - der erste auswärtige Gegner kam aus Bremen 
- zu einem Gastspiel zu verpflichten, die man den potentiellen einheimi
schen Zuschauern als „namhaft“ ankündigte und erzielte zumeist ein acht
bares Ergebnis, weil sich die Gäste schon aus Dankbarkeit für die Einla
dung nicht so ins Zeug legten wie bei dem folgenden Rückspiel, bei dem 
sie vor heimischer Kulisse das wahre Kräfteverhältnis demonstrierten. Als 
sich auch in konservativ geprägten und in kleineren Städten Fußballclubs 
bildeten (in Münster z.B. entstand der erste nicht vor 1904), konnten die 
Osnabrücker Vereine auch in der Nähe Gegner finden, wobei sich, bedingt 
durch Verkehrsverbindungen und durch das fußballerische Niveau, eine 
Ausrichtung auf Westfalen - Bielefeld, Minden, Rheine, Münster und 
Hamm - herausbildete.84

Um den sich allmählich herausbildenden Stamm zahlender Zuschauer und 
die Presse zufrieden zu stellen, wurden sogar „internationale Wettspiele“, 
z.B. gegen Tubantia Hengelo, veranstaltet.85 Auf die Dauer erwies sich je
doch der Anschluß an einen Regionalverband, der einen geregelten Spiel
betrieb mit Auf- und Abstieg in verschiedenen Ligen und Meisterschaften 
bis hin zur Teilnahme an den Endrunden des DFB organisierte, als opti
male Lösung. So trat der FC 1899 im Jahre 1906 dem Rheinisch- 
Westfalischen Spielverband (RWSV, später im Westdeutschen Spielver
band - WSV - aufgegangen) bei, und die übrigen Osnabrücker Fußballver
eine folgten seinem Beispiel. In der Saison 1912/13 bildeten zwei Bielefel
der (Arminia und VfB), zwei Münsteraner (Preußen und BV) und nicht 
weniger als vier Osnabrücker Vereine (Olympia, BV, FC 99 und Teutonia) 
in der Klasse A, der in sieben Staffeln aufgeteilten zweiten Liga des WSV, 
die Gruppe Osten des Westfälischen Kreises. Gruppenmeister wurde Armi
nia Bielefeld vor Preußen Münster und Olympia Osnabrück.86 Zuvor war es

w FS 60 Jahre VfL, S. 22.
” FS 60 Jahre VfL, S. 17.
86 Deutsches Fußball-Jahrbuch 1913, S. 329.
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87 FS 60 Jahre VfL, S. 18 und 22; die Angaben über die Erfolge des BV in der Saison 1909/10 
(S. 24-25) sind ungenau (1.Klasse9) und müßten noch überprüft werden, Vgl, Adressbuch 
1912/13 (wo der FK Teutonia seine drei Bezirksmeisterschaften angibt, während der FK Olym
pia keine entsprechenden Angaben macht und der BV überhaupt nicht aufgefiihrt ist, sich also 
offenbar nicht gemeldet hat).
88 Eine anschauliche Darstellung der Frühgeschichte dieser vier Vereine findet sich in: FS 60 
Jahre VfL, S. 17-25.
89 Höweler/Hartelt 1948, S. 21, Willecke 1980, S. 125. In der FS 25 Jahre Norddeutscher Sport
verband, in der nur die Bezirksmeister erwähnt werden, taucht aber weder Arminia noch ein 
anderer Osnabrücker Verein auf.
90 Höweler/Hartelt 1948, S. 21, Willecke 1980, S. 125.

Teutonia dreimal (1907, 1908 und 1909) und Olympia einmal (1911) ge
lungen, die Meisterschaft des damaligen 7. Bezirks zu erringen.87
Außer den vier damaligen Spitzenvereinen, die später alle im VfL aufgehen 
sollten,88 waren in diesen Jahren der ersten Fußballbegeisterung in Osna
brück noch etlichen andere Mannschaften entstanden, die zunächst die von 
den Organisierten verächtlich als „die Wilden“ abgetane Szene bildeten, 
sich dann aber unter dem Eindruck des öffentlichen Interesses, das die 
Spiele der Clubs erweckten, zunehmend als reguläre Vereine konstitutier- 
ten. Der Ballspielverein (BV) war selbst 1905 aus dem Zusammenschluß 
zweier Mannschaften, die sich Edelweiß und Alemannia nannten, entstan
den. Um diese Zeit existierte auch ein FC Preußen, der aber bald wieder in 
der Versenkung verschwand. 1906 traten gleich drei neue Fußballvereine 
auf die Bühne, der SC Borussia (der latinisierte Name von „Preußen“!), der 
SV Arminia in Haste und der FC Schinkel. Einzig Arminia schloß sich 
nicht dem WSV, sondern angeblich einem „Niedersächsischen Fußball
bund“ an,89 von dem ich keine Spuren entdecken kann. Gemeint ist viel
leicht der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV), der seinerzeit die Bezirke 
VII Hannover, VIII Bremen und IX Oldenburg hatte, denen sich die Osna
brücker hätten zuordnen können. Um welchen Verband es sich auch han
delte: Er vermochte anscheinend kaum Gegner in der Nähe zu bieten und 
Arminia wegen der weiten Wege wohl nicht in größere Punktrunden einzu
binden, so daß die anfangs ziemlich leistungsstarke Mannschaft des Ver
eins schon vor dem Kriege auseinanderfiel.90

Den FC Schinkel gründeten ehemalige Schüler der evangelischen Volks
schule, die bei einem fortschrittlichen Lehrer Fußball spielen gelernt hatten 
und sich nach diesem Schritt in die Selbständigkeit zunächst mit Schwie
rigkeiten konfrontiert sahen. Der WSV wollte sie noch nicht aufnehmen. 
Erst als sie von Obertumlehrer Schurig die Genehmigung erhalten hatten, 
auf dem Klushügel zwei feste Tore aufzubauen, also einen eigenen Platz 
nachweisen konnten und außerdem einige formale Nachbesserungen in ih
rer Organisation vorgenommen hatten, die zur Umbenennung in „FC Sport 
1908 Osnabrück“ und zur Auswechselung des 1. Vorsitzenden, des noch
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nicht volljährigen Mittelstürmers, durch einen Erwachsenen führten, wur
den sie aufgenommen und durften am Spielbetrieb im 7. Bezirk des WSV 
teilnehmen. 1
Der „Osnabrücker Sportverein 1908“ (SV 08) schließlich, der jüngste Fuß
ballverein der ersten Gründungswelle, hatte seinen Schwerpunkt in der 
Neustadt. Wie jung seine Mitglieder waren, geht schon daraus hervor, daß 
sie in die drei Vorstandsämter drei Lehrlinge wählten. Als der Vorsitzende, 
ein Kaufmannslehrling, schon nach wenigen Tagen merkte, daß seine 
Kompetenz für die Aufgaben, die er übernommen hatte, nicht ausreichte, 
tauschte er einfach mit dem Schriftführer, einem Verwaltungslehrling, den 
Platz, ohne es mit der Protokollführung, wie ihm eine Festschrift beschei
nigt, allzu genau zu nehmen.92

Überhaupt hielt sich der sportliche Ehrgeiz des Vereins in Grenzen. Da die 
Genehmigung zur Benutzung des Klushügels anscheinend anstandslos er
teilt wurde, stand auch der Aufnahme in den WSV nichts im Wege. 1912 
konnte der SV 08 sogar einen einfachen eigenen Fußballsplatz auf einer 
gepachteten Wiese hinter der Gastwirtschaft Feldmann eröffnen. Doch im 
Wettspielbetrieb kommt der Verein, der mit sehr bescheidenen Finanzmit
teln wirtschaften muß, nicht über die Drittklassigkeit hinaus. So kann er 
seinen Zuschauern auch nicht die allmählich zur Begriffen werdenden gro
ßen Gegner wie Arminia Bielefeld, Preußen Münster, Preußen Duisburg 
oder FC München-Gladbach, die in diesen Jahren öfter in Osnabrück an
treten, bieten, sondern nur Zollern oder Hohenstaufen aus Münster, Borus
sia Rheine oder Westfalia Ahlen.93 Im Innern stimmt aber die Atmosphäre: 
Geselligkeit wird in dem als Wander- und Fußballclub gegründeten SV 08 
groß geschrieben und dem häufigen Wechsel des Vereinslokals in seiner 
Geschichte ein gebührender Platz eingeräumt.91

In den Jahren vor dem ersten Weltkrieg hatte sich die Osnabrücker Fuß
ballszene konsolidiert. Aus Schülern und Lehrlingen waren, auch wenn sie 
weiter aktive Spieler blieben, „reife Männer“ geworden. Im Vereinsteil des 
Adreßbuches erschienen unter den Schützen-, Touristik-, Tum- und Sport
vereinen nun auch Fußballclubs (1914: Olympia, Teutonia, 1899 und Sport 
1908). Der FC 1899 ließ sich ins Vereinsregister eintragen, um als juristi
sche Person Eigentum erwerben zu können. Die Mitgliederzahlen lagen 
1913 bei den sieben WSV-Vereinen zwischen 60 und 70 mit den beiden 
„Ausreißern“ Olympia (92) und Borussia (37), boten also für die Fortent-

” Höweler/Hartelt 1948, S. 22. Willccke 1980, S. 125.
92 FS 75 Jahre SV Eintracht 08, S. 23
” FS 75 Jahre SV Eintracht 08, S. 25-26
91 FS 75 Jahre SV Eintracht 08, S. 23.
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Wicklung eine solide Basis.95 Unmittelbar vor dem Krieg scheinen die Mit
gliedszahlen kräftig zugenommen zu haben (falls man dem Verband nicht 
aus „Sparsamkeit“ zu niedrige Angaben gemacht hat), denn der FC 1899 
soll bei Kriegsausbruch 123, der BV sogar „etwa 150“ Mitglieder gehabt 
haben.96
Nach und nach legten sich die Vereine, die es sich leisten konnten, einen 
eigenen Platz zu: 1899 und Teutonia den Sportplatz Bellevue, Olympia 
beim Restaurant Bürgergarten am Blumenhaller Weg, der BV an der Gart- 
lage, SV 08, wie erwähnt, bei Feldmann.
Insgesamt ergibt sich also das Bild eines in wenigen Jahren gewachsenen, 
ungewöhnlich breiten fußballerischen Spektrums, das schnell ein mehr als 
durchschnittliches Niveau erreichte und sich in der Öffentlichkeit zuneh
mender Anerkennung erfreute, wie Zuschauerzahlen von 400 bei einem 
Spiel von Olympia gegen München-Gladbach beweisen. Da der Kronprinz 
und Prinz Heinrich von Preußen das Spiel publicitywirksam forderten, 
zeigten sich die auch Spitzen der Behörden wie der Osnabrücker Regie
rungspräsident von Bötticher gern bei solchen Anlässen, was die Akzep
tanz natürlich noch steigerte.97

Leichtathletik, „volkstümliche Übungen“ und Turnspiele
Für die breite Öffentlichkeit wurde nun, da die Gesellschaftssports aus ih
rem Blickkreis verschwanden und auch das Radfahren das Image eines 
Hobbys der kleinen Leute annahm, der Fußballer zum Prototyp des Sport
lers. Die neueren Fußballclubs nannten sich oft einfach Sportclub oder 
Sportverein oder FC Sport und erweiterten ihre Aktivitäten in der sommer
lichen Spielpause um leichtathletische Wettkämpfe, deren Hauptziel die 
konditionelle Verbesserung der Ligaspieler war. Bei solchen Sportfesten 
standen deswegen hauptsächlich Sprints, Mittelstreckenläufe, Hoch- und 
Weitsprung sowie Fußballweitstoß auf dem Programm. Im Zuge der Aus
richtung des Sports auf das Militär wurden auch Gepäckmärsche veran
staltet. Die technischen Disziplinen, deren Technik und spezielles Training 
noch kaum bekannt waren, spielten keine Rolle. Die Vereine maßen diesen 
Wettkämpfen keine besondere Bedeutung zu, so daß keine Aufzeichnungen 
vorzuliegen scheinen und sich die Festschriften deswegen in vagen An
deutungen ergehen. Zufällige Einzelheiten dürften bei genauer Durchsicht 
der zeitgenössischen Lokalpresse zu ermitteln sein. Ein genaues Bild wird 
man jedoch kaum gewinnen können, weil das Leserinteresse sich zunächst 
weitgehend auf die Fußballspiele beschränkte.

” NISH-Jahrbuch 1998, S. 179.
’6 FS 60 Jahre VfL. S. 18 und 25.
” FS 60 Jahre VfL, S. 22.
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911 StaA OS, Dep. 53 (Nachlaß Sievers), Nr. I a
99 StaA OS, Dep. 53 (Nachlaß Sievers), Nr. I.

StaA OS, Dep. 3 b IV, Nr. 1561.

Eine Intensivierung des leichtathletischen Wettkampfbetriebes trat erst ein, 
als der WSV, als Regionalverband auch Träger der Deutsche Sportbehörde 
für Athletik (des Vorläufers des Deutschen Leichtathletik-Verbandes), sich 
gezielt für die Förderung der Leichtathletik in seinen Mitgliedsvereinen 
einsetzte. Sein VII. Bezirk, der damals das Gebiet Osnabrück-Bielefeld- 
Minden umfaßte, veranstaltete am 1. August 1909 auf dem Sportplatz des 
FCO 1899 Bellevue die „1. Olympischen Spiele“ (damals ein Synonym für 
regionales oder nationales Leichtathletiksportfest) in Osnabrück. Das Pro
gramm war anspruchsvoll, die Leistungen eher bescheiden. Ausgetragen 
wurden: 100 m, 400 m, 1.500 m, 4x100 m, 110 m Hürden, Schleuderball, 
Diskus, Weit-, Drei-, Hoch- und Stabhochsprung. Zum vollständigen 
olympischen Programm fehlten eigentlich nur die Langstrecken sowie 
Speer- und der damals in Deutschland so gut wie unbekannte Hammerwurf. 
Der Druck des Programms wurde durch die Reklame des Sporthauses Carl 
Lescow Osnabrück, „Lieferant erster Sport-Klubs“, mit finanziert.98 Bei 
den nächsten Olympischen Spielen, die ein Jahr später, am 31. Juli 1910, 
statt fanden, waren auch 800-m-Lauf, 3.000-m-Staffettenlauf und Speer
wurf ausgeschrieben. Im Speerwurf wurden 38,55 m, im Diskuswurf 28,72 
m für den „Olympiasieger“ gemessen.99

Vergleicht man solche Ergebnisse mit den ab 1910 in Münster veranstalte
ten Olympischen Spielen, so zeigt sich, wie provinziell diese Veranstaltun
gen waren, denn für den Sprinter-Dreikampf in der westfalischen Nachbar
stadt hatte der Kronprinz höchstpersönlich einen Pokal gestiftet, den der 
deutsche Meister Rau gewann, dort ging ein echter vierfacher Olympiasie
ger, der US-Mittelstreckler Lightbody, an den Start, dort wurde ein deut
scher Rekord erzielt und andere hochklassige Leistungen geboten. In Os
nabrück verbarg sich hinter dem hochtrabenden Namen nicht mehr als der 
erste bescheidene Versuch einer Leichathletik-Bezirksmeisterschaft unter 
Fußballern.
Die Turner, die sich etwas darauf zugute hielten, Laufen, Springen und 
Werfen schon längst als „volkstümliche Übungen“ gepflegt zu haben, lie
ßen solche Veranstaltungen nicht ruhen. Für den 11. September 1910 luden 
sie zum ersten Spielfest des Osnabrücker Tumgaues ein, mußten diese Ver
anstaltung aber kurzfristig wegen schlechten Wetters absagen.100 Im August 
des folgenden Jahres hatten sie mehr Glück und konnten ihr erstes Spielfest 
mit über 200 aktiven Teilnehmern über die Bühne bringen. Sie ermittelten 
ihre Meister im Faustball (TV Melle) und im Schlagball (TKO), aber auch 
im Stabhochsprung, den der später sehr bekannte Tummethodiker Ohnes-



69Sportgeschichte der Stadt Osnabrück (1828-1914)

Turner mit Siegerkränzen 
Quelle: OTB-Archiv

Diese Gaumeisterschaften, die von nun an jährlich im August stattfanden, 
wurden allmählich um andere leichtathletische Disziplinen und Wettkämp
fe für Frauen und Jugendliche erweitert. Schon 1912 wurde eine Meister
schaft im Tamburinball ausgetragen, die sich die Damen-Abteilung des 
Turnklubs mit einem 17:13-Sieg über die Mannschaft des Turnerbundes 
sicherte.102

Diese „Turnspiele“ hatte die DT eingefuhrt, um die Abwanderung zu den 
Fußballclubs zu stoppen. Das Wettkampf- und Meisterschaftssystem war in 
enger Anlehnung an das Vorbild des Sports gestaltet und sprach viele in 
den Turnvereinen sozialisierte erwachsene Mitglieder - auch die Damen, 
für die es noch kein Angebot sportlicher Mannschaftsspiele gab - durchaus 
an. Für diejenigen Jugendlichen, die eine Nische suchten, in der sie sich 
dem patriarchalischen Gesellschaftssystem entziehen konnten, blieb das 
Fußballspiel, das im Gegensatz zu den Turnspielen den Reiz des Kampfes 
Mann gegen Mann hatte und in den Clubs mehr Mitsprachemöglichkeiten 
eröffnete, attraktiver.

101 StaA OS, Dep. 3 b IV, Nr. 1572.
102 StaA OS. Dep. 3 b IV, Nr. 1572.

orge vom MTV mit passablen 2,90 m gewann. Beim Stafettenlaufen siegte 
die 3. Unteroffiziers-Vereinigung des 1. Bataillons des Infanterie-Regi
ments 78 vor den Turnern.101
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Andere, nach dem Muster des Fußballspiels gestaltete „Torschußspiele“ 
wie Radball, Wasserball, Eis- und Rasenhockey waren bereits erfunden und 
in Deutschland nicht unbekannt. Ja, sie mögen in Osnabrück hier und da 
ausprobiert worden sein, aber ins Programm von Sportvereinen drangen sie 
hier erst nach dem Kriege ein, ohne je die Popularität des Fußballs zu errei
chen, und wurden bald vom Handballspiel in den Hintergrund gedrängt.
Schwimmen
1820 hatte der Magistrat zwischen der Ratswiese und der Natruper 
Laischaft in der Hase eine Badestelle eingerichtet, die von einem Polizei
soldaten genau bewacht wurde, damit der Moral und der Sicherheit Genüge 
getan war. Der Besitzer der flußabwärts gelegenen Papiermühle hatte das 
Wehr bis 10 Uhr abends so hoch zu lassen, daß genügend Wassertiefe ga
rantiert war.
Wer sich in diesem Flußbad getummelt hat, ist nicht überliefert, doch ist 
anzunehmen, daß es vorwiegend Jugendliche und junge Männer - seit den 
1860er Jahren vermutlich manche Tumer - gewesen sind. Außer diesem 
städtischen „Bad“ hat es im 19. Jahrhundert noch weitere „wilde“ Bade
stellen gegeben. Die Wassertiefe mußte sicher so niedrig gehalten werden, 
daß möglichst alle Benutzer stehen konnten. Trotzdem kamen Ertrinkungs
fälle vor. An einen systematischen Schwimmunterricht war damals noch 
nicht zu denken.103

Ehrbare Bürger oder gar Bürgerinnen mußten sich unter diesen Bedingun
gen den Genuß eines erfrischenden Bades versagen. So fanden sich einige 
unternehmerisch denkende unter ihnen 1883 zur Gründung der Aktienge
sellschaft Osnabrücker Badehaus zusammen und bauten am Pottgraben, am 
Ufer der Hase, eine Badeanstalt, die nicht nur Zellen für warme Bäder, 
sondern auch ein 15 (oder nur 12,50?) m langes Wasserbecken enthielt, in 
dem Besucher gefahrlos schwimmen lernen und schwimmen konnten.101 
Offenbar hatten die Aktionäre realistisch kalkuliert, denn im Gegensatz zu 
Münster, wo 1888 eine Aktiengesellschaft ein nobles Bade-Etablissement 
errichtete, aber wenige Jahre später Konkurs anmelden mußte, blieb das 
anspruchslosere Osnabrücker Badehaus fast 40 Jahre lang profitabel und 
schuf mit seiner kurzen Schwimmbahn die Voraussetzungen für die Ent
wicklung des Schwimmsports.

Am 5. Dezember 1899, in winterlicher Jahreszeit, beschlossen fünf Tumer 
des OTV, die sich regelmäßig im Pottgraben-Bad zum Schwimmen und 
Wasserspringen trafen, auf Anregung ihres Anführers, der zuvor in Hanno
ver Mitglied des Schwimmvereins von 1892 gewesen war, in Osnabrück

Willecke 1980, S. 29.
,CM Willecke 1980, S. 29, gibt die Länge des Beckens mit 15 m an, FS 60 Jahre VfL, S. 111, mit 
12,50 m.
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105 Laut Jahrbuch des Deutschen Schwimm-Verbandes von 1912. 121 Herren, 53 Damen, 110 
männliche und 25 weibliche Jugendliche. Vgl. NISH-Jahrbuch 1998, S. 170.
106 Osnabrücker Zeitung 7.9.1929: 30 Jahre Osnabrücker Schwimmverein.
107 Willecke 1980, S. 109-110 (auf S. 110 ist „Gruber“ in „Gubener" zu korrigieren); FS 60 
Jahre VfL, S. 111-114; FS 100 Jahre DSV, S. 185.

einen entsprechenden Spezial-Sportverein (Osnabrücker Schwimmverein, 
OSV) zu gründen. Es erwies sich, daß ihr Aufruf zur Pflege des sportlichen 
Schwimmens in der Stadt Resonanz fand. Beim ersten Stiftungsfest war der 
Verein auf 61 Mitglieder angewachsen, eine Stärke, die der Fußballclub 
von 1899 erst mehr als zehn Jahre später erreichte, als der Schwimmverein 
bereits auf über 300 Mitglieder angewachsen war.10’
Mehr, um zu lernen als um zu siegen, beschlossen vier Schwimmer 1901, 
das Schwimmfest des SV 91 in Münster zu besuchen, und machten sich aus 
Sparsamkeit ganz früh morgens zu Fuß auf den Weg, was zur Folge hatte, 
daß nur noch einer von ihnen ins Wasser stieg und mit Mühe abgeschlagen 
das Ziel erreichte.
1902 wurde eine Abteilung für Jungen eingerichtet, 1903 das erste interne 
Schwimmfest in der Hase mit Wettschwimmen, Wasserspringen und Was
serballspielen vor großem Publikum veranstaltet. Um auch Frauen für sein 
wassersportliches Angebot zu gewinnen, lud der OSV vier Damen aus 
Hannover ein die „Stilschwimmen2 vorführten, was in einer Zeitung, die 
sich als Moralapostel aufspielte, Empörung auslöste. Er ließ sich jedoch 
nicht beirren und eröffnete 1908 eine Damenabteilung. Am 9. Mai 1909 
feierte die Damenabteilung das erste interne Schwimmfest, zu dem selbst
verständlich nur weibliche Zuschauer zugelassen wurden.106 Schließlich 
fanden auch Mädchen Aufnahme.
1908 war überhaupt ein wichtiges Jahr für den OSV, denn am 31. August 
veranstaltete er im Hasebad sein erstes großes verbandsoffenes Schwimm
fest, zu dem mehrere Regimenter eingeladen worden waren, ihre Meister
schaften auszutragen, was sicher die Popularität des Schwimmsports ge
steigert hat. Außerdem begann die Stadt 1908 in Zusammenwirken mit dem 
Verein mit dem Bau eines neuen Freibades an der Nette oberhalb der Ha- 
ster Mühle, da das Wasser der Hase gesundheitsgefährlich verschmutzt 
war. Es folgten sportlich sehr erfolgreiche Jahre. Die OSVer starteten auf 
zahlreichen gut besetzten auswärtigen Schwimmfesten und erreichten etli
che Siege und Plazierungen. Die eigenen Veranstaltungen waren hervorra
gend besetzt; u.a. demonstrierten der Olympiasieger im Kunstspringen Paul 
Günther und der Deutsche Meister über 100 in Carl Gubener, beide von 
Hannover 92, ihr Können. Damit war der OSV der einzige Verein der 
Stadt, der den Osnabrückern vor 1914 Sportler deutscher und internationa
ler Spitzenklasse präsentieren konnte.107
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Siegreiche OSV-Schwimmer (1909) 
Quelle: FS 60 Jahre VfL, S. 114.
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Warum ausgerechnet im Jahre des mit einem großen Jubiläumssportfest 
begangenen zehnjährigen Bestehens eine Gruppe Unzufriedener austrat und 
den Osnabrücker Schwimmclub von 1909 (OSC 09) gründete, wissen wir 
nicht. Die edle Absicht, man hätte durch die Konkurrenz den Wettkampf
betrieb beleben wollen, ist sicher später erfunden worden, um Vorwürfe zu 
entkräften, denn von Wettkämpfen der OSCer ist bis 1914 nichts Konkretes 
bekannt. Statt dessen erinnerte man sich gern der Gartenfeste im Haus des 
1. Vorsitzenden in der Wilhelmstraße.los Im Gegensatz zum OSV, der von 
Männern mit sportpraktischer und organisatorischer Erfahrung ins Leben 
gerufen worden war und nun nach zehnjährigem Bestehen sicher eine feste 
Führungsclique und eine verschworene Wettkampfmannschaft hatte, waren 
die Gründer des OSC 09, die den etablierten Verein verließen, junge Leute, 
„Schüler, Seminaristen, Lehrlinge, Gehilfen“,109 hatten also vielleicht ande
re Vorstellungen von Vereinskultur. Sie nahmen im Gegensatz zum OSV, 
zumindest in den ersten Jahren, keine Mädchen oder Frauen auf, hatten sich 
aber mit 84 Herren und 42 Jugendlichen nach drei Jahren eine solide Basis 
geschaffen. Erwähnenswert ist, daß der OSC 09 sich nicht nur in Osna
brück, sondern auch in der Umgebung für die Verbreitung des Schwimm-

,os FS 75 Jahre Neptun 09, S. 9.
109 Willecke 1980, S. 139.
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110 Illustrierte Sportzeitung 1909, S. 184. Vgl. NISH-Jahrbuch 1998, S. 166.
" Athletik. Illustrierte Wochenschrift für Sport und Körperpflege, 6. Jahrgang, 1914, S. 116.

Sports einsetzte, wie sein Werbeschwimmfest am 17. August 1913 im 
Elsebad in Melle beweist.
1914 war das Schwimmen nächst Turnen und Fußball die beliebteste 
Sportart in der Stadt.
Kraftsport
Gewichtheben - damals schlicht „Stemmen“ genannt - und Ringen waren 
den Turnern nicht unbekannt und standen bei manchem Turnfest - meist im 
Rahmen von Mehrkämpfen - auf dem Programm. Seit der Jahrhundertwen
de bildeten sich Spezialvereine, die durch einseitiges Training mit sportli
cher Zielsetzung die Leistungen steigern und in Wettkämpfen messen 
wollten. Weitere Disziplinen wie Einzel- und Gruppen-Akrobatik kamen 
hinzu. Obwohl sich die Athleten gern produzierten und, wenn sie zugkräf
tige Nummern beherrschten, zum Zirkus gingen, ist über ihre Vereine we
nig bekannt, weil die Mitglieder in der Regel nicht aus gebildeten Kreisen 
stammten und sich kaum in schriftlicher Form „verewigten“.
In Osnabrück entstand 1900 aus einer Gruppe starker Männer, die sich 
schon zwei Jahre lang mit Kraftübungen beschäftigt hatte, der Kraftsport- 
Club Eiche. Ein Jahr später gründeten 17 Aktive in einer Gaststätte an der 
Bramscher Straße, in der sie einen Saal für ihre Übungen fanden, den Ath- 
leten-Club Roland, der sich, wie erwähnt, 1907 in den Turnverein Haste 
verwandelte. 1909 wurde der Osnabrücker Athleten-Club Emst Siegfried in 
den Deutschen Athleten-Verband (DAV) aufgenommen, dem auch der 
Kraft-Sport-Club Eiche angehörte.110 Allerdings nützte beiden die Mit
gliedschaft im Verband wenig. Wegen der großen Entfernung zu den näch
sten DAV-Vereinen scheinen kaum Begegnungen mit auswärtigen Clubs 
zustande gekommen zu sein. Im Protokoll des Kreistages des V. DAV- 
Kreises (Nordwestdeutschland) vom 25. Januar 1914 in Hamburg heißt es: 
„[...] es kam allgemein die Ueberzeugung zum Ausdruck, dass es für die 
Osnabrücker Vereine sowohl wie für die Bremer Vereine wegen zu großer 
Entfernung nicht ratsam sei, sie dem bestehenden Gau anzuschliessen.“
Vermutlich waren die beiden Osnabrücker Athleten-CIubs im Verhältnis zu 
den meisten anderen Sportvereinen nicht besonders groß. Deswegen ist es 
verwunderlich, daß der KC Eiche immerhin 12 Funktionen durch Wahl be
setzte, und zwar die Ämter des Vorsitzenden, Schriftführers, Kassierers, 
Stemmwarts, Ringwarts und Gerätewarts je doppelt."1 Man hat den Ein
druck, als hätten die Kraftsportler, deren Sportstätte immer ein Nebenraum 
ihres Clublokals blieb - in den Turnhallen sind sie jedenfalls nicht nachzu
weisen -, intensiv ihre Männergeselligkeit im Bierdunst der Kneipe ausge-
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lebt haben. Sportbegeisterung mußte nicht zwangsläufig „zurück zur Na
tur“ fuhren.

i

G/vnz?V
<&/iawcW

cAt./. Mn

500'M 5chWuvwun 
in

.'. -' $3 ■

■ 'M

Emst Sievers, 1946-47 Leiter des Stadtamtes für Leibesübungen, war vor dem 
1. Weltkrieg auch Fußballer und Leichtathlet beim FK Teutonia von 1902 

Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Dep. 53
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Der Geist des modernen Sports
Welche Entwicklung sich in dem Jahrzehnt seit Gründung des ersten Fuß
ball-Clubs und des ersten Schwimmvereins in Osnabrück vollzogen hat, 
verdeutlicht der Wintersport-Boom Anfang 1909. Schon seit 1907 hatte es 
Versuche gegeben, für das Rodeln am Harderberg eine geeignete Bahn ein
zurichten. 1908 waren erstmals Davoser Mehrsitzer eingesetzt worden."2 
Im Februar 1909 fanden sich bei guter Schneelage auf der 500 m langen 
steilen Straße am Harderberg Hunderte Herren, aber auch Damen und na
türlich Schüler und Kinder ein. Die noch zahlreicheren Zuschauer konnten 
die verschiedensten Schlittentypen - sogar gelenkte und bäuchlings gefah
rene ä la skeleton - bewundern. Die Zeitungen warnten vor den Gefahren 
durch Stürze und Zusammenstöße mit Pferdefuhrwerken. Man solle sich 
unverzüglich auf die Suche nach einer geeigneten Rodelbahn begeben und 
sie gegebenenfalls in vergleichbarer Weise wie die schon vorhandene Eis
bahn ausbauen.
Als die Straße, die ja vorrangig dem - wenn hier auch geringen - Verkehr 
diente, in den folgenden Tagen vereist war, wurden die Bedenken größer. 
So wurde vorgeschlagen, strikte Regeln für das Schlittenfahren einzufuhren 
oder noch besser auf die alte Frankfurter Heerstraße in Nahne auszuwei
chen, die offenbar nicht mehr benutzt wurde. Es lag also ein akuter Organi
sationsbedarf vor, und deswegen verwundert es nicht, daß der Ruf nach der 
Gründung eines Rodelvereins laut wurde, der sich des neuen Sports kom
petent annehmen könne."3 Zur Konstituierung eines solchen Vereins ist es 
nicht gekommen - was auch immer der Grund gewesen sein mag: das im 
Verhältnis zum Eislauf geringe gesellschaftliche Prestige des Rodelns, die 
absolut wetterabhängige, in der Regel kurze Dauer der Saison oder einfach 
einsetzendes Tauwetter.
Es waren die Sportvereine neuen Typs, die den neuen Geist verbreiteten, 
der sich in Sportfesten mit Ehrengästen und Zuschauern, Training, Wett
kampf und Organisation manifestierte. Auch in manche Vereine, die zur 
Pflege feiner Sports ins Leben gerufen worden waren, drang dieser Geist 
modernen Sporttreibens ein. Die Tennisspieler und -Spielerinnen, die ihren 
Club gründeten, dachten an Turniere. Die Radfahrer alten Schlags verwan
delten sich wohl in Alte-Herren-Stammtische, die Erinnerungen an alte 
Zeiten austauschten. Der 1909 gegründete Radler Club war wohl nicht ex
klusiv. Besonderen rennsportlichen Ehrgeiz scheint er allerdings auch nicht 
entwickelt zu haben.

112 Zeitungsausschnitte vom 4. und 9.2.1909, in: StaA OS, Dep. 3 b XVt (Slg. Freund), Bd. 47, 
S. 255-259.
113 Zeitungsausschnitt vom 20.2.1909, in: StaA OS, Dep. 3 b XVI (Slg. Freund), Bd. 47, S. 306- 
307.
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Die Turner paßten sich dem Zeitgeist an, zogen ihre Gauspielfeste als 
sportliche Meisterschaften auf, auch wenn sie die moderne Ausrichtung 
durch vaterländische und pädagogische Phrasen zu vernebeln versuchten.
Bemerkenswert ist, daß die Schulen - wenn man von der Begeisterung ei
niger weniger Lehrer absieht - an dem Aufschwung des Sports vor dem er
sten Weltkrieg kaum Anteil hatten. Der Turnunterricht war fest in der Hand 
der rechtgläubigen Turnlehrer, die oberste Autorität auf dem Gebiet der 
Leibesübungen in Osnabrück der städtische Obertumlehrer. Sportbegei
sterte Schüler, die in einem Sportverein mitmachen wollten, mußten sehr 
vorsichtig zu Werke gehen, da sie bei Denunziation Ärger mit dem Direk
tor kriegten.114 Der unbefangene Betrachter mag vielleicht den 1894 ge
gründeten Kegelklub Pumpe als frühen Gymnasial-Sportverein ansehen. In 
Wahrheit handelte es sich bei den „Pumpianem“ um eine Gesinnungsge
meinschaft nach dem Vorbild studentischer Verbindungen, wie sie in jenen 
Jahren entgegen dem Verbot der Schulleitung an mehreren Osnabrücker 
höheren Schulen existierten.115 Sportlich aufgeschlossen zeigten sich nur 
die weltoffene Noeilesche Handelsschule sowie das Evangelische Lehrer
seminar, aus dem zahlreiche gute Fußballer stammten, und die Evangeli
sche Präparandenanstalt, die u.a. 1912 beim Schwimmfest des OSV 1899 
den Wanderpreis im Schulvergleichsschwimmen gewann.116 Die evangeli
schen Seminaristen erhielten Schwimm- und Fechtunterricht, und ihnen 
war ausdrücklich Rudern (gemeint ist Kahnfahren), Tanzen, Kegeln und 
Radfahren gestattet."7 Von den entsprechenden katholischen Lehranstalten 
sind solche Aktivitäten nicht überliefert.

Städtische Turn- und Sportpolitik
Übergreifende Linien einer „Sportpolitik“ lassen sich für die Zeit bis 1914 
in Osnabrück genau so wenig erkennen wie in anderen deutschen Städten. 
Das ist nicht verwunderlich, war das Phänomen, das wir heute als „Sport“ 
bezeichnen, seinerzeit doch noch recht unbedeutend und, wie wir gesehen 
haben, diffus. Überdies gestatteten die geringen Einnahmen keine kontinu
ierlichen kommunalen Dienstleistungen im Bereich der „sozialen Daseins
vorsorge“. Trotzdem läßt sich feststellen, daß die Stadtväter schon seit dem 
19. Jahrhundert das Turnen und später den Sport bei zahlreichen Gelegen
heiten verständnisvoll, ja, manchmal in großzügiger Weise gefordert haben 
- im Gegensatz etwa zu Münster, wo die Verantwortlichen, wenn man ein
mal davon absieht, daß sie für die Pferderennen Preise stifteten und sich
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111 Bericht „Das Volks- und Jugendspiel in der Stadt Osnabrück“ (1912/13), in: StaA OS, Dep.
3 b IV, Nr. 1564.

StaA OS, Dep. 3 b IV, Nr. 1563.

aus privaten materiellen Interessen als Aktionäre am Bau der städtischen 
Badeanstalt beteiligten, nichts für Turnen und Sport übrig hatten. Dort gab 
es weder eine städtische Turnhalle noch einen städtischen Spielplatz noch 
einen städtischen Obertumlehrer, und auch der Bitte des Zentralausschus
ses zur Förderung der Volks- und Jugendspiele um einen Beitrag verschloß 
sich die Provinzialhauptstadt im Gegensatz zum kleineren Osnabrück.
Die plausibelste Erklärung scheint mir nicht in dem stadttypologischen, 
sondern dem konfessionellen Unterschied zu liegen. Wenn man bedenkt, 
welche Vorbehalte die katholische Kirche bis zum ersten Weltkrieg gegen
über Turnen und Sport hatte, wird die Haltung der Münsteraner verständ
lich. In Osnabrück dagegen hatten die Protestanten im Magistrat das Über
gewicht und im Gefolge der drei führenden Gestalten, der Oberbürgermei
ster Stüve, Miquel und Rißmüller (die ebenfalls evangelisch waren), waren 
sie bereit, hin und wieder die Turner und Sportler großzügig zu unterstüt
zen, und diese Investitionen haben sicher die insgesamt positive (wenn 
auch manchmal relativ spät einsetzende) Entwicklung der Leibesübungen 
in der Stadt nachhaltig gefordert.
Auf die Schaffung einer städtischen Obertumlehrerstelle und den Bau der 
imposanten Haupttumanstalt ist bereits eingegangen worden. Für die Ent
stehung der modernen Sportbewegung erwies es sich als besonderer 
Glücksfall, daß die Stadt auf Anregung des Jahn-Jüngers Schurig nach dem 
Vorbild der Berliner Hasenheide auf dem Klushügel ein weitläufiges Spiel
platzareal von 38.720 m2 Größe anlegen ließ, das seit 1886 den Schulen 
und den Turnvereinen zur Verfügung stand. Als zunehmend Fußballmann
schaften die Spielflächen nutzten, wurde 1905 auf dem Gelände ein geräu
miges Gebäude mit Umkleide-, Wasch- und Geräteräumen, Fahrradstän
den, Verwaltungszimmer sowie Platzwartwohnung gebaut. In den Jahren 
vor dem Krieg nutzten vormittags die Schulen, nachmittags freiwillige 
Schülergruppen in „Selbstregierung“ und abends und sonntags Tum- und 
Sportvereine sowie andere dem Ortsverband für Jugendpflege angeschlos
sene Vereine die insgesamt sechs Einzelplätze."8

Doch für die Bedürfnisse der höherklassigen Fußballmannschaften reichten 
die einfachen Spielflächen auf dem Klushügel nicht aus. Die Clubs, die es 
sich leisten konnten, legten eigene Sportplätze an. Die anderen waren mit 
den Bedingungen unzufrieden. So beschlossen die beiden städtischen Kol
legien 1913 zum 25. Regierungsjubiläum Kaiser Wilhelms II. die Errich
tung einer Stiftung von 100.000 Mark „zum Zwecke der Schaffung von 
Tum- und Spielplätzen in Osnabrück“."9 Genauer gesagt, sollten die Mittel
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120 1920 hat der Bund für Leibesübungen für Osnabrück und Umgegend jedenfalls in einer 
Denkschrift die Errichtung von Spiel- und Sportplätzen in der Stadt angernahnt (StaA OS, Dep. 
3 blV, Nr. 1563).
121 So der Titel des Sammelwerks, auf den sich Bahlke 1994, S. 242, in seinem Beitrag über die 
Anfänge des Turnens in Osnabrück bezieht.

zum Ausbau der vorhandenen Spielplätze, d.h. vorrangig zur Modernisie
rung des Klushügels, eingesetzt werden. Das Verfahren zog sich aber hin. 
Ein Jahr später war der Anfang noch nicht gemacht, und dann begann der 
große Krieg. Vermutlich ist die stolze Summe nie ihrer bestimmungsgemä
ßen Verwendung zugeführt, sondern für andere patriotische Zwecke ver
wendet worden oder später großenteils der Geldentwertung zum Opfer ge
fallen.120
Trotzdem: Osnabrück hatte sich nach „verzögertem Aufbruch“121 bis 1914 
zu einer Stadt entwickelt, in der der moderne Sport mit Unterstützung des 
Magistrats in breiten Bevölkerungsschichten seinen Platz gefunden hatte.
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Die Turn- und Sportvereine Hannovers im „Dritten Reich“

Zwei Wochen vor dem Einmarsch der amerikanischen Truppen am 10. 
April 1945 wurde ein Großteil der verbliebenen und noch nicht zweckent
fremdeten Sportplatzflächen der Stadt Hannover zur landwirtschaftlichen 
Nutzung frei gegeben. Sie dienten von nun an als Weideland. 23 Sportplät
ze waren ohnehin aufgrund von Bombentrichtern nicht benutzbar. 27 Tum- 
und Sporthallen waren völlig zerstört, weitere 22 derart beschädigt, dass an 
eine Nutzung für sportliche Zwecke nicht zu denken war.
Eine der ersten Maßnahmen der Alliierten nach Kriegsende war die Auflö
sung des Nationalsozialistischen Reichsbundes für Leibesübungen. Damit 
war auch seinen angeschlossenen Vereinen die Rechtsgrundlage entzogen. 
Im Juni 1945 wies die Kreismilitärverwaltung daraufhin, dass „alle Komi
tees, Ausschüsse, Vereine ... aufgelöst“ seien und mit sofortiger Wirkung 
ihre Tätigkeit einzustellen hätten (NISH 1991, 192).
Normalerweise sollte eine Geschichte nicht vom Ende her erzählt und die 
Leserschaft nicht gleich zu Beginn mit Zahlen gelangweilt werden. Doch 
liegt die Versuchung nahe, die Agonie der bürgerlichen hannoverschen 
Turn- und Sportvereine am Ende des Zweiten Weltkrieges, das den Zu
sammenbruch des „Dritten Reiches“ markierte, mit ihren Reaktionen auf 
den Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft zu kontrastieren, hatten 
sie sich doch in Wort und Tat spätestens nach den keinesfalls freien 
Reichtagswahlen vom März 1933 hinter die neue Regierung gestellt und 
den Schulterschluss mit NSDAP, SA und Stahlhelm gesucht. Nun standen 
sie vor dem Erbe des „Dritten Reiches“ und dieses Erbe war ein Trümmer
haufen und nicht die fruchtbare Sportlandschaft, von der manch ein Ver- 
einsftinktionär zwölf Jahre zuvor geträumt hatte.
Wie lässt sich also die Geschichte vom Nationalsozialismus und den Tum- 
und Sportvereinen für den begrenzten Raum der Stadt Hannover erzählen? 
In welcher Weise gingen die Vereine den „Weg in die nationalsozialisti
sche Diktatur“, wie ihn Bemett (1983) für die Verbände skizziert hat? Wa
ren auch die Vereine ähnlich wie ihre Verbände Teile des NS-Regimes, 
oder waren sie seine Opfer? Bildeten sie vielleicht eine Nische, eine Insel 
innerhalb des totalitären Raums? Welche Veränderungen lassen sich in der 
Struktur, in der Praxis und im Leben der Vereine für den Zeitraum von 
1933 bis 1945 nachzeichnen? Stimmt das Bild, welches in den Chroniken 
und Festschriften der Vereine gern vermittelt wird, dass für die Vereine 
zumindest die Jahre bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges beinahe un
gestört verliefen?



Christian Becker82

Ich möchte mich der Beantwortung dieser Fragen, die sich hier ausschließ
lich auf die „bürgerlichen“ Vereine beziehen - der Arbeitersport sowie der 
konfessionell gebundene und der jüdische Sport werden nur in einem Ex
kurs berücksichtigt - in drei Themenkomplexen nahem:
• Anpassung und „(Selbst-)Gleichschaltung“ der Vereine in den Jahren 

1933/34;
• mögliche Veränderungen in der Sportpraxis und im Vereinsleben in den 

Jahren 1933 bis 1939;
• Auswirkungen der kommunalen Sportpolitik.
Abschließend soll noch ein kurzer Blick darauf geworfen werden, welche 
Folgen der Verlauf des Zweiten Weltkrieges für den Vereinsalltag hatte.
Zuvor allerdings muss kurz auf die Situation des hannoverschen Sports am 
Vorabend des Dritten Reiches eingegangen werden, da sie für das Ver
ständnis der Entwicklung nach der „Machtergreifung“ Hitlers hilfreich ist.
Die Vereine am Vorabend des Dritten Reiches
Wie auch in anderen deutschen Großstädten war die Sportvereinslandschaft 
Hannovers in der Weimarer Republik sehr vielfältig. Die größte Gruppe 
bildeten die weder konfessionell noch parteipolitisch gebundenen bürgerli
chen Tum- und Sportvereine, die im Deutschen Reichsausschuss für Lei
besübungen bzw. der Deutschen Tumerschaft organisiert waren. Die 
zweitgrößte Gruppe stellten die Vereine der Arbeiter-Tum- und Sportbe
wegung, die sich in sozialdemokratisch und kommunistisch orientierte 
Vereine spaltete. Schließlich existierten auch in Hannover konfessionell 
gebundene Vereine des evangelischen Eichenkreuz und der katholischen 
Deutschen Jugendkraft sowie jüdische Vereine.
Allen Vereinen gemein war, dass sie die Auswirkungen der Weltwirt
schaftskrise stark zu spüren bekamen. Nicht zuletzt aufgrund der hohen 
Arbeitslosigkeit (im Januar 1932 war in Hannover jeder dritte potentiell 
Erwerbstätige arbeitslos) verloren die Vereine in den Jahren 1930 bis 1933 
bis zu 30% ihrer Mitglieder. So ging die Zahl der Mitglieder beim SV 
Hannover von 502 im Jahr 1930 auf 296 im Jahr 1933 zurück; der Nord
städter Turnverein verlor sogar in einem Jahr (von 1930 auf 1931) 50 sei
ner 167 Mitglieder. Da die Mitgliedsbeiträge für alle Vereine, die nicht auf 
größere Zuschauereinnahmen zurückgreifen konnten, die Haupteinnahme
quelle darstellten, schlugen sich rückgängige Mitgliederzahlen unmittelbar 
auf die wirtschaftliche Situation der Vereine nieder. Beim SV Hannover 
waren die Folgen derart, dass der Verein im Sommer 1932 seinen Gläubi
gem die Einstellung der Zahlungen für drei Jahre mitteilte. Selbst große 
Vereine blieben von der wirtschaftlichen Krise nicht unberührt. Der Tum-
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klubb zu Hannover (TKH), der mitgliederstärkste Verein der Stadt, sah sich 
bereits Ende 1930 angesichts eines Einnahmerückgangs von etwa 40 % und 
eines Zahlungsrückstandes von 4.000 RM gezwungen, eine Hypothek auf
zunehmen und von seinen Mitgliedern eine auf ein Jahr beschränkte Umla
ge einzufordem.
Erwerbslosen Mitgliedern wurden in den meisten Vereinen die Beiträge 
erlassen oder zumindest reduziert. Bei Hannover 96 waren 1933 rund 30% 
der Mitglieder arbeitslos und brauchten nur ein Drittel des Beitrages zu 
zahlen.
Da die städtischen Zuschüsse an die Vereine zwischen 1930 und 1932 
ebenfalls kontinuierlich verringert wurden, hatten viele Vereine Schwierig
keiten, die laufenden Unkosten für Pacht, Platzpflege, Spielbetrieb und 
Ausrüstung zu bestreiten.
Vielleicht nicht in einem ursächlichen, aber doch in einem zeitlichen Zu
sammenhang ist zu beobachten, dass latente nationalistische und völkische 
bis hin zu antisemitischen Tendenzen vor allem in den bürgerlichen Turn
vereinen an Boden gewannen. In den Vereinsnachrichten des TKH war nun 
von der Notwendigkeit „zur Hebung des Volksbewußtseins und der vater
ländischen Gesinnung“ zu lesen und im selben Medium sah der Jugendwart 
als Ziel des Turnens ein „einiges, glückliches und freies Deutschland als 
die Gemeinschaft aller deutschstämmigen und deutschblütigen Männer und 
Frauen“. Immer wieder ist vom „Volk“ die Rede, sei es nun in der Verbin
dung „Volksganzes“, „Dienst am Volk“, „Volksbewußtsein“ oder auch 
„Volksgesundheit“.
Zwar wird hier wie auch in den Zeitschriften anderer Vereine gemäß der 
Verbandssatzung eine parteipolitische Festlegung etwa zugunsten der 
DNVP oder gar der NSDAP vermieden, doch werden bereits Züge eines 
„antidemokratischen Denkens“ (Teichler 1991, 44), welches in seinen Ver
satzstücken durchaus eine „Affinität zur nationalsozialistischen Ideenwelt“ 
(Teichler 1987, 46) aufwies, deutlich.
Anpassung und „(Selbst-)Gleichschaltung“: Die Jahre 1933/34

Die ersten Reaktionen auf den Beginn der NS-Herrschaft
Spontane Reaktionen der bürgerlichen Vereine auf die „Machtergreifung“ 
vom 30. Januar 1933 sucht man in den Vereinszeitschriften vergeblich. Für 
die anfängliche Zurückhaltung spielte sicherlich ebenso die satzungsmäßig 
verankerte parteipolitische Neutralität wie die Unsicherheit über die weite
re politische und sportpolitische Zukunft eine Rolle. Noch war z.B. völlig 
unklar, ob die Vereine überhaupt bestehen bleiben bzw. welche Funktion 
sie im NS-Sportsystem einnehmen sollten (vgl. zu dieser Frage Krüger 
1985).
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Die Stellung war zwar auch nach den Reichtagswahlen im März 1933 noch 
nicht definiert worden, aber an der langfristigen Etablierung des NS-Staates 
konnten jetzt kaum noch Zweifel bestehen. So beeilten sich die Vereine, 
dem neuen Regime ihre Loyalität und Unterstützung zu versichern.
Die ersten Bekundungen finden sich bei den Turnvereinen, deren Verband, 
die Deutsche Tumerschaft, am 23. März 1933 ihre Vereine aufgefordert 
hatte, „sich mit aller Kraft der nationalen Erhebung des deutschen Volkes 
und ihren Führern zur Mitarbeit zur Verfügung zu stellen.“ In den Vereins
nachrichten des TKH wurde dieser Aufruf rückhaltlos begrüßt und ledig
lich kritisiert, dass der Vorstand der DT so lange mit seiner Stellungnahme 
gewartet habe.
Alle öffentlichen Verlautbarungen der Vereine waren in dieser Zeit davon 
gekennzeichnet, sich den neuen Machthabern als zuverlässige und wert
volle Stützen der „Volksgemeinschaft“ anzudienen, deren Wirken nun zur 
wahren Blüte käme. Nicht immer sind in diesen Bekundungen Opportu
nismus und wahre Überzeugung zu unterscheiden. In der Juni-Ausgabe der 
Vereinszeitschrift von Hannover 96 liest man z.B. unter der Überschrift 
„Der neuen Zeit zum Gruß“: „So dürfen wir denn auch heute stolz sein, der 
nationalen Bewegung den Boden so gut gedüngt zu haben ... Dienst am 
Volk war unsere Aufgabe in der Vergangenheit und sie soll es daher auch 
in der Zukunft sein.“
Doch die bürgerlichen hannoverschen Vereine beließen es nicht bei inter
nen Bekenntnissen. Vielmehr traten sie auch in der Öffentlichkeit als Stüt
zen des neuen Systems auf. So nahmen sie an dem von der NSDAP- 
Kreisleitung organisierten Fackelzug durch die Innenstadt Hannovers zur 
Eröffnung des neuen Reichstages am 21. März sowie an den Feiern zum 1. 
Mai 1933 teil. Anlässlich des Umzuges zum „Tag der nationalen Arbeit“ 
am I. Mai wurden im „Hannoverschen Anzeiger“ „die überall begeistert 
begrüßten Fahnenschwinger der Turner“, die an exponierter Stelle unmit
telbar hinter den Ortsgruppen der NSDAP und den SA-Formationen an der 
Spitze des Umzuges marschierten, besonders hervorgehoben. Mitte Juli 
richtete die Gauleitung der NSDAP Südhannover-Braunschweig in Hanno
ver ein großes Sportfest unter dem Motto „Einigung und Erneuerung des 
gesamten deutschen Tum- und Sportlebens“ aus. Auch zu diesem Anlass 
wurde in der Presse das Nebeneinander von SS, SA, HJ, Reichswehr, Poli
zei und den Tum- und Sportvereinen besonders gewürdigt.

„Führerprinzip“ und Wechsel in den Vereinsvorständen
Nach den März-Wahlen erlaubten die bürgerlichen Vereine ihren Mitglie
dern das Tragen von Abzeichen und Uniformen der SA, SS und des Stahl
helms bei Versammlungen und Veranstaltungen, nachdem zuvor auf strikte 
parteipolitische Neutralität geachtet worden war. Wichtiger für den Prozess
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der „(Selbst-)Gleichschaltung“ war allerdings der Versuch, dem „Führer
prinzip“ in den Vereinen zur Geltung zu verhelfen.
In der NS-Ideologie stellte das Führerprinzip das vorherrschende Ord
nungsprinzip dar. Nach 1933 wurde es zu einem wichtigen Instrument der 
„Gleichschaltung“ von Staat, Verbänden und Gesellschaft. Das Führerprin
zip meint „Autorität jedes Führers nach unten und Verantwortlichkeit aus
schließlich nach oben“. Damit kollidierte es mit dem deutschen Vereins
recht im Bürgerlichen Gesetzbuch, das sowohl die Wahl des Vorsitzenden 
sowie der sonstigen Vorstandsmitglieder als auch deren Verantwortlichkeit 
gegenüber der Mitgliedschaft festlegte. Dennoch verabschiedete ein Groß
teil der Vereine 1933/34 auf Druck ihrer Verbände neue Satzungen, die le
diglich die Wahl des Vorsitzenden vorsahen, der in eigener Verantwortung 
die weiteren Vorstandsmitglieder zu ernennen hatte.
Wie sich das Führerprinzip in der Verwaltungspraxis und im Alltag der 
Vereine auswirkte, hing offenbar sehr stark von der Größe und den ge
wachsenen Strukturen des Vereins, aber auch von der Persönlichkeit des 
„Vereinsführers“ ab. Während beispielsweise der Vereinsführer des VfL 
Hannover nach seiner Wahl erklärte, dass diese Veränderung „auf das Ver
einsleben an sich keinen besonderen Einfluß“ (Vereinsarchiv VfL Hanno
ver, Protokollbuch 1933) haben werde, legte derjenige des Hannoverschen 
Schwimm-Vereins seine Kompetenzen dahingehend aus, dass er eigen
mächtig, ohne Votum der Mitgliederversammlung oder seiner Vorstands
kollegen, Änderungen der Vereinssatzung vorzunehmen berechtigt war.
Selbst die zwei Jahre später vom Deutschen Reichsbund für Leibesübungen 
für die angeschlossenen Vereine erlassene Einheitssatzung sah keine reine 
Umsetzung des Führerprinzips vor, sondern nahm auf die vereinsrechtli
chen Bestimmungen des BGB Rücksicht. So blieb der Vereinsführer ent
gegen dem Führerprinzip weiterhin gegenüber den Mitgliedern verantwort
lich. Daneben bedurfte er allerdings nach seiner Wahl einer Bestätigung 
durch den Reichssportführer bzw. dessen Beauftragten. Formal bildete dies 
einen wichtigen Ansatzpunkt für die politische Kontrolle der Vereine. Für 
den Raum Hannover ist mir allerdings kein Fall bekannt, in dem ein ge
wählter Vereinsführer vom Reichssportführer nicht bestätigt worden wäre.
Dies führt zu der Frage, inwieweit die Vereine im Zuge der (Selbst-) 
Gleichschaltung nach 1933 bereits Wechsel an der Vereinsspitze vorge
nommen hatten und auch später lediglich Personen wählten, bei denen da
von auszugehen war, dass sie der Partei genehm waren.

Es fällt auf, dass in den Jahren 1933-35 die Vereinsvorsitzenden in Hanno
ver häufig wechselten. So wurde bei 12 von 17 untersuchten hannover
schen Vereinen in diesem Zeitraum ein Wechsel in der Vereinsführung
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Name des Vereins;

Unterschrift;

Quelle: NISH, Sport in Hannover 1991, S. 168.

Unterzeichneter Vereinevoretand gibt hiermit die 

pflichtgemässe Erklärung ab, dass eich in den Reihen des Vereins 

keine Juden und jüdisch Versippte befinden und dass die Satzungen 

oder Verfassungen die Bestimmung enthalten, dass die Aufnahme 

von Juden und jüdisch Versippten in dem Verein ausgeschlossen 

ist.

Oktober 1933.

PiUWU:Sc)lwipjll-flnli.
Hanno vcr-Llnden

vollzogen. Worauf diese Wechsel allerdings beruhten, ist im Einzelnen 
nicht festzustellen. Möglicherweise wurde in einigen Vereinen ein 
NSDAP-Mitglied als „Strohmann“ zum Vereinsführer gewählt. Der hohe 
Prozentsatz spricht allerdings dafür, dass die Vereine auf die veränderten 
Bedingungen reagierten und sich nicht politisch missliebig machen wollten. 
Diese personelle Unbeständigkeit, die sich auf der Vorstandsebene man
cher Vereine zeigt, führt Wedemeyer (2000, 186) sicherlich nicht zu Un
recht auf „personelle Fehlentscheidungen, Inkompetenz und Autoritätsver
lust“ bei den hastig eingesetzten Parteigenossen zurück.
Der „Arier-Paragraph“ und der Ausschluss der jüdischen Mitglieder
Einen weiteren, wichtigen Schritt zur (Selbst-)Gleichschaltung bildete der 
Prozess der „Arisierung“ der Vereine, der für die Tum- und Sportvereine 
Hannovers ungewöhnlich gut dokumentiert ist und in seinem Verlauf für 
das übrige Reichsgebiet untypisch zu sein scheint.
Ausgangspunkt war ein Magistratsbeschluss der Stadt vom 15. August 
1933, „Zuschüsse, Unterstützungen oder sonstige Zuwendungen an Vereine 
nur zu geben, wenn von dem Vereinsvorstand die Erklärung abgegeben 
wurde, dass sich in den Reihen des Vereins keine Juden oder jüdisch Ver
sippte befinden und dass die Satzungen die Bestimmung enthalten, dass die 
Aufnahme von Juden und jüdisch Versippten in dem Verein ausgeschlos
sen ist“ (Stadtarchiv Hannover, HR 15, Nr. 441). In den folgenden Wochen 
erhielten sämtliche hannoverschen Vereine ein Schreiben des Oberbürger
meisters Menge mit der Aufforderung, einen beigelegten Vordruck über 
den Ausschluss der jüdischen und Jüdisch-versippten“ Mitglieder sowie 
ein Exemplar der veränderten Satzung bis zum 30. November 1933 an die 
Stadtverwaltung zurückzusenden.

Hannover, den
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Obwohl der Magistratsbeschluss sogar über das Gesetz zur „Wiederher
stellung des Berufsbeamtentums“ vom April 1933 hinausging, da er keine 
Ausnahmen für Weltkriegsteilnehmer vorsah und sich auch auf „Arier“ mit 
jüdischstämmigen Ehegatten und -gattinnen erstreckte, scheinen die mei
sten Vereine den Vordruck samt Auszug aus der veränderten Vereinssat
zung ohne Widerspruch an die Stadt zurückgeschickt zu haben. Lediglich 
für zwei Vereine ist das Gegenteil belegbar: So ist handschriftlich auf ei
nem Schreiben des Stadtamtes für Leibesübungen an den Deutschen Fecht
klub, mit dem die ausbleibende „Ariererklärung“ des Vereins angemahnt 
wird, unter einem späteren Datum vermerkt: „Der Verein verzichtet auf die 
Beihilfe!“
Der zweite Fall betrifft Hannover 96. Dessen Vorstand hatte bis zum 
Frühjahr 1934 den erforderlichen Vordruck nicht unterschrieben. Dies hatte 
zur Folge, dass die Stadtverwaltung sich weigerte, einen Beihilfeantrag des 
Vereins zu berücksichtigen. Allerdings lässt sich wohl kaum von einer 
philo-semitischen Grundhaltung des Vereins sprechen, da der Verein zum 
1. Januar 1934 ebenfalls einen „Arier-Paragraphen“ („Das neu aufzuneh
mende Mitglied muß arisch sein“) in seiner Satzung verankerte. Ursache 
für die Weigerung, den Vordruck zu unterschreiben, war wohl vielmehr, 
dass der Verein noch bei einem Bankhaus, deren Inhaber Juden waren, ein 
Darlehen über ca. 20.000,- RM laufen hatte, das von dem früheren 2. Vor
sitzenden des Vereins und Inhaber der goldenen Ehrennadel, Robert Ro
senbaum, vermittelt worden war. Obwohl Rosenbaum bereits aus dem Ver
ein ausgetreten war, erreichte er noch, dass das Bankhaus seine Forderung 
auf 6.000,- RM reduzierte, so dass der Verein sein Darlehen mit Eigenmit
teln tilgen konnte.
Explizite Widersprüche gegen das Vorgehen des Magistrats sind jedoch 
nicht bekannt. Vielmehr beeilten sich einzelne Vereine, zu erklären, dass 
der Ausschluss der jüdischen Mitglieder eine Selbstverständlichkeit sei und 
sie auch in den Jahren zuvor keine Juden aufgenommen hätten.
Auf welche Weise die Vereine den Arier-Paragraphen verankerten - in der 
Regel benötigten Satzungsänderungen eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Mit
gliederversammlung - und ihre jüdischen Mitglieder ausschlossen, ist 
kaum belegt. Einzig für den VfL Hannover ist ein Brief des Vereinsführers 
an ein jüdisches Mitglied erhalten, in dem diesem der Ausschluss bekannt 
gegeben wurde. Der Brief endet mit der fast zynisch zu nennenden Bemer
kung: „Wir glauben annehmen zu können, dass sie sich mit diesem Be
schlüsse einverstanden erklären werden, und danken Ihnen hiermit bestens 
für die in unserm Interesse geleisteten Dienste“ (Vereinsarchiv VfL Han
nover, Akte 1933). Wie das oben genannte Beispiel Robert Rosenbaums
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zeigt, kamen möglicherweise viele jüdische Mitglieder einem Ausschluss 
zuvor, indem sie austraten.
Neben der Einführung des Arier-Paragraphen und dem Ausschluss der 
nicht-arischen Mitglieder versuchten die Vereine, auch die Erinnerung an 
ihre bisherigen jüdischen Mitglieder zu tilgen. So benannte der TKH im 
Jahr 1934 seine Wanderhütte, die bis dahin den Namen ihres jüdischen 
Stifters Julius Blanck getragen hatte, kurzerhand in Jahn-Hütte um. Und bei 
Hannover 96 wurde die im Clubhaus ausgehängte Tafel, auf der die Inha
ber der goldenen Ehrennadel geführt wurden, entfernt, da sich unter den 
Ausgezeichneten jüdische Mitglieder wie Robert Rosenbaum befanden.
Angesichts der Eilfertigkeit der Vereine hat es fast eine ironische Note, 
dass die Stadt auf Drängen des Reichssportführers Hans von Tschammer 
und Osten sowie des Innenministers Frick den Magistratsbeschluss 
schließlich zurücknehmen musste. Frick hatte im Mai 1934 mit den Wor
ten, „dass die Übertragung der Grundsätze der Rassengesetzgebung des 
Reiches auf Gebiete, für die sie nicht bestimmt sind, leicht zu Fehlgriffen 
führen kann“, die Aufhebung des genannten Beschlusses angeordnet 
(Stadtarchiv Hannover, HR 15, Nr. 441). Hintergrund war, dass auch der 
international renommierte Tennisspieler Gottfried von Cramm betroffen 
wäre, der Mitglied in einem hannoverschen Tennis-Club war. Im Vorfeld 
der Olympischen Spiele 1936, die längst zu einem Prestige- und Propagan
daobjekt erhoben worden waren, wollte die Reichsregierung kein zusätzli
ches Aufsehen erregen, um nicht den drohenden amerikanischen Boykott 
der Spiele zu befördern. Von der Rücknahme des Magistratsbeschlusses 
wurden die Vereine im Übrigen nicht in Kenntnis gesetzt.

Exkurs: Verbot, Auflösung, Zerschlagung der Vereine des Arbeitersports, 
der konfessionell gebundenen und der jüdischen Sportbewegung
Während bislang ausschließlich von der (Selbst-)Gleichschaltung der bür
gerlichen Tum- und Sportvereine gesprochen wurde, soll an dieser Stelle 
auch kurz auf die Vereine des Arbeitersports, der konfessionell gebundenen 
und der jüdischen Sportbewegung in der Zeit des Nationalsozialismus ein
gegangen werden.
Am besten archivalisch dokumentiert ist die „Zerschlagung“ der Arbeiter- 
Tum- und Sportvereine. Im April/Mai 1933 beschloss der Magistrat auf 
Vorschlag des Bürgervorsteherkollegiums, allen marxistischen Organisa
tionen die Nutzung von städtischen Grundstücken zu verbieten. Am 2. Mai 
wurden die Plätze der Arbeiter-Tum- und Sportvereine von der SA besetzt. 
Zum I. Juli kündigte dann der Magistrat formal den Vereinen die Pacht
verhältnisse, doch bereits zum 13. Juni war die Übergabe an die neuen 
Pächter, zu denen im Übrigen neben NS-Gliederungen auch drei bürgerli
che Tum- und Sportvereine zählten, abgeschlossen. Sämtliche Baulichkei-
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ten und Einrichtungen fielen an die Stadt, vereinseigene Sportstätten wur
den konfisziert, Geräte, Abzeichen, Fahnen, Konten usw. beschlagnahmt. 
Zum Teil gründeten sich die Vereine unter anderem Namen neu. Zugleich 
warben bürgerliche Vereine um Arbeitersportler und nahmen komplette 
Mannschaften und Abteilungen auf(vgl. N1SH 1991, 168).
Die evangelischen Eichenkreuz-Vereine wurden Ende 1933 der HJ ange
schlossen, die katholische Deutsche Jugendkraft musste im Sommer 1935 
ihre nicht-religiöse Betätigung einstellen. Auch hier ist allerdings zu beob
achten, dass zumindest ein hannoverscher Verein (DJK St. Godehard) unter 
neuem Namen (TSV Linden) seinen Betrieb fortsetzte (vgl. NISH 1991, 
152).
Die jüdischen Turn- und Sportvereine Hannovers waren schon 1933 auf
grund der Platzbesetzungen durch die SA, die Aufkündigung jeglicher Nut
zung städtischer Turnhallen und dem Ausschluss vom Wettkampfverkehr 
mit nicht-jüdischen Vereinen in ihrer Existenz bedroht. Doch mit Hilfe 
einer privaten Halle und dank des Zulaufes vieler jüdischer Tumer und 
Sportler, die aus bürgerlichen Vereinen ausgetreten bzw. ausgeschlossen 
worden waren, konnte ein Sportbetrieb noch bis 1938 fortgeführt werden, 
der erst nach der „Reichskristallnacht“ endete. Bereits zuvor hatten viele 
Mitglieder vor allem des zionistischen Bar Kochba Deutschland verlassen.
Sportliche Praxis und Vereinsleben bis 1939
An der sportlichen Praxis in den bürgerlichen Vereinen und am Vereinsle
ben selbst ging die „nationalsozialistische Revolution“ zunächst bis auf den 
Ausschluss der jüdischen Mitglieder und den Versuch, dem Vereinsführer 
eine stärkere Stellung zu verschaffen, scheinbar spurlos vorbei. Die bereits 
in der Weimarer Republik vorherrschenden Prinzipien von Leistung und 
Wettkampf gewannen gegenüber den überkommenden turnerischen Werten 
sogar weiter an Boden. Auch die „Konzentration der Kräfte“ mit Fusionen 
und der Bildung von Großvereinen mit mehreren Sparten hielt an und wur
de befördert. Einzig die Bemühungen um die Etablierung des Wehrsports 
und des „Dietwesens“, beides keine Erfindungen der Nationalsozialisten, 
waren Zeichen der „neuen Zeit“. Als existenzgefährdend für die Vereine 
erwies sich allerdings die Konkurrenz durch verschiedene Gliederungen 
der Partei.
Die Bemühungen um den Wehrsport
Bereits vor 1933 hatten auch in Hannover einige Vereine mit Unterstützung 
des Reichskuratoriums für Jugendertüchtigung begonnen, wehrsportliche 
Aktivitäten in ihr Angebot aufzunehmen. Nun forderten zahlreiche Sport
verbände ihre Vereine auf, den Wehr- oder Geländesport zum Pflichtsport 
zu erheben.
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Der organisierte Sport in Lingen 
zur Zeit des Nationalsozialismus

Sportarten
Fußball, Faustball, Hand
ball, Leichtathletik, Turnen

' Krüger, S. 175ff.
2 Zusammengestellt nach Angaben aus: TV Gut Heil Lingen 1882 - 50 Jahre, S.lOlff.; Rem- 
ling, S. 14ff_; StL. Dep. 29 b, Nr.6699; Lingener Volksbote (LV) vom 5.5.1933. Nach 1933 kam 
noch der Tennisverein Lingen hinzu.

In die Anfang 1933 gerade gefestigte Organisation des Sports in Lingen 
wurde durch die Nationalsozialisten stark eingegriffen. Für die Vereine 
bedeutete das entweder Verbot oder Gleichschaltung. Diese Zwangsakte 
liefen in Lingen aber nicht immer so schnell und reibungslos ab, wie von 
oberster Ebene gewünscht. Der MTV 1858 Lingen konnte sich immerhin 
aus zwei Zwangsfusionen befreien, bis er sich 1938 doch in einen Groß
verein einordnen musste, und der Gymnasial Turn- und Ruderverein 
konnte sich bis zuletzt vor organisatorischen Eingriffen bewahren.

Verschiedene NS-Organisationen drängten auf den „Sportmarkt“. HJ und 
die NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“ wurden in Lingen sehr aktiv 
und stellten eine Konkurrenz für die Vereine dar. 13 Jahre Nationalsozia
lismus bedeuteten für das Lingener Sportwesen 13 Jahre ständige Verände
rungen. Weniger die inhaltlichen als die organisatorischen Entwicklungen 
werden im folgenden in den Blick genommen.

Die Ausgangssituation 1933

Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, hatten sie noch keine ein
heitlichen Vorstellungen über ein neues Sportsystem. Aus dem Kompe
tenzgerangel verschiedener Sportanbieter heraus entwickelte sich dann ein 
Modell, das sich als „Staatssport mit drei Säulen“1 präsentierte:
1. dem gleichgeschaltetem bürgerlichen Sport in den Sportvereinen,
2. der Hitlerjugend, die ab dem 1. August 1936 alle sporttreibenden Ju

gendlichen erfasste, und
3. der „Kraft-durch-Freude-Bewegung“, die den Betriebssport organisierte 

und offene Sportkurse anbot.

Die Umsetzung dieses Modells traf in Lingen ein intaktes Sportwesen un
ter dem Dach verschiedener Sportverbände, bestehend aus folgenden acht 
Sportvereinen:2

Vereinsname
DJK Sportvereinigung 1919 Lingen
(DJK Lingen)
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Fußball, Schwimmen
Geräteturnen, weiteres 
unbekannt
Handball, Fußball, Rudern, 
Leichtathletik

3 Bernett, S.8.
* StL. Dep. 29 b, Nr. 6699.

Lingener Rudergesellschaft (LRG)
Gymnasial-Turn- und Ruderverein
(GTRV)
Lingener Sportverein 1910(LSV)
Freier Turn- und Sportverein Vorwärts
Lingen (Vorwärts)
Reichsbahn-Tum- und Sportverein
Lingen (RTuS, Reichsbahn Lingen)

Unterdrückungsmaßnahmen

Nach der Ernennung des Reichssportkommissars Hans von Tschammer 
und Osten am 28. April 1933 folgten sehr schnell Unterdrückungsmaß
nahmen im Bereich des Sports, die der Umsetzung allgemeinpolitischer 
Entscheidungen entsprachen. Betroffen davon waren der Arbeiter Turn- 
und Sportbund (ATSB), die konfessionellen Organisationen und die jüdi
schen Vereine sowie die Juden in „bürgerlichen“ Sportvereinen.

Verbot des Arbeiter-Sportvereins Vorwärts Lingen
Den Beginn der Unterdrückungsmaßnahmen der Nationalsozialisten mar
kiert die Zerschlagung der sozialdemokratischen Arbeitervereine. Dabei 
versuchte der ATSB der Aktion zuvorzukommen, indem er am 30. April 
seine Selbstauflösung beschloss und den Deutschen Reichsausschuss für 
Leibesübungen (DRA) ersuchte, seine Mitgliedsverbände aufzunehmen, 
was dieser allerdings ablehnte, um seine ideologische Unbedenklichkeit zu 
bewahren.3

Turnverein Gut Heil Lingen 1882 Geräteturnen, Leichtathletik, 
(Gut Heil) Fußball, Handball
Männer-Turnverein 1858 Lingen (MTV) Geräteturnen, Leichtathletik,

Handball
Rudern
Rudern, Geräteturnen

In Lingen bedeutete diese Entwicklung das Ende für den einzigen Arbei
tersportverein, den Freien Tum- und Sportverein Vorwärts Lingen. Die 
letzte Quelle des Vereins ist ein Schreiben des Vereinsführers Hermann 
Wolters an den Magistrat der Stadt Lingen vom 5. Mai 1933, in dem es 
schlicht heißt: „Der Freie Tum- und Sportverein Vorwärts Lingen erklärt 
sich vom heutigen Tage ab für aufgelöst.“ 4

Am 31. Mai 1932 war der Vereinsfuhrer und Turnlehrer Hermann Wolters 
zusammen mit dem Tumwart des TV Gut Heil Hermann List vom Jugen
damt Lingen für die Verleihung von Ehrenurkunden des Ministers für
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Marxisten“ des Beauftragten des Reichssportfilhiirers R. Jung

Volkswohlfahrt für besondere Verdienste auf dem Gebiet der Jugendpflege 
und Leibesübungen vorgeschlagen worden. Am 16. Mai 193, kurz nach der 
Selbstauflösung des Vorwärts, wurde dieser Vorschlag vom Jugendamt 
revidiert. Gründe wurden nicht angegeben.5

Wie die Praxis der Machthaber im Bezug auf die Arbeitersportvereine aus
sah, zeigt sich am Beispiel der Nachbarstadt Nordhorn. Nach der Selbst
auflösung folgten dort im August und Dezember 1933 polizeiliche Durch
suchungen der Vereinsräume. Das Vereinsvermögen wurde beschlag
nahmt, Sportgeräte und anderer Besitz an Interessenten verkauft.

Nach der Auflösung der Arbeitersportvereine wurden die Mitglieder von 
den jeweiligen Vereinsvorständen zum Einzeleintritt in die weiter existie
renden Vereine des Westdeutschen Spielverbandes (WSV) aufgefordert. 
Als „Marxisten“ waren sie jedoch bei der Aufnahme in andere Vereine ei
nem „demütigen Unterwerfungsritus“ 7 unterworfen: Es war die Bürgschaft 
von zwei Vereinsmitgliedem erforderlich und eine schriftliche Erklärung, 
in der die Aufnahmewilligen versicherten, in keinerlei Beziehung mehr 
zum Marxismus zu stehen.
Der ehemalige Turnlehrer und Vereinsführer von Vorwärts Lingen Wolters 
schloss sich dem MTV an. Wie viele ehemalige Mitglieder von Arbeiter
sportvereinen nach dem Verbot zu anderen Vereinen wechselten, ist aus 
den Quellen nicht ersichtlich. Sicher ist nur, dass es für aktive Sportler zu 
einem Vereinswechsel keine echte Alternative gab, da das unorganisierte 
Sporttreiben der „Wilden“ verboten wurde.8

Verbot der DJK-Vereine
Während die Zerschlagung der Arbeiter-Sportvereine schon kurz nach der 
„Machtübernahme“ erfolgte, wurde das Sportverbot für die auf dem Lande 
sehr verbreiteten DJK-Vereine erst nach einer Reihe von Verfügungen und 
dem Abschluss des Reichskonkordats im Frühjahr 1934 durchgesetzt.

Noch im Mai 1933 plante die DJK des Bezirks Lingen-Bentheim wie ge
wöhnlich für ihre 21 Vereine den Fußball-Spielbetrieb für die anstehende 
Saison 1933/34.9 Zur geplanten Durchführung sollte es jedoch nicht mehr 
kommen.

StOS. Rep. 451 K.A. Lingen, Nr.167. „Der unterm 31.5.1932 eingereichte Vorschlag betref
fend den Tumleiter Hermann List aus Lingen wird aufrecht erhalten. Der Vorschlag Hermann 
Wolters wird zurückgezogen.“
6 Rohr/Straukamp, S.21.
7 Rohr/Straukamp, S.20.
8 „Anordnung zur Aufnahme von f' ' " ' ~ - .  . .
aus Osnabrück am 5. November 1933, Lingener Kreisblatt (LK) vom 5.11.1933.
9 LV vom 5.und 30.5.1933.
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91 Du 31
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Fest der Niedersachsen 
Quelle: Lengericher Nachrichten

BEKENNTNIS'ZU 
DEUTSCHERUUGEND 
KRAFTUNDJWEHR

10 LV vom 12.6.1933 und 15.9.1933; Remling, S.24.
11 Lengericher Nachrichten (LN) vom 7. und 9.7.1933. Remling,S25.
13 DJK Osnabrück, S.44L; Remling, S.25; vgl. Voranzeige in: LN vom 11.6.1933.

Im Mai und Juni 1933 demonstrierten die Lingener DJK-Vereine Anpas
sungsfähigkeit an die neuen Machthaber. Sie beteiligten sich am 1. Mai an 
den Umzügen. Der Vereinsführer der DJK Lingen Niermann machte den 
Mitgliedern auf der Monatsversammlung vom 14. März 1933 die vorge
schriebenen Volkssporttage zur Pflicht und berichtete von einer Hitler- 
spende, für die es ein Dankesschreiben des Magistrats gab. Die Einführung 
des Wehrsports wurde festgelegt.10 Trotz dieser öffentlichen Bekenntnisse 
und der ideologischen Anpassung waren die DJK-Vereine am 1. Juli 1933 
von der reichsweiten Polizeiaktion gegen die zentrumsnahen katholischen 
Verbände betroffen. Die DJK-Geschäftsstellen wurden geschlossen, die 
Akten und das Vermögen der Verbände und Vereine sichergestellt. Über 
die Mannschaften wurde eine Spielsperre verhängt. Zwar wurden diese 
Maßnahmen bereits vier Tage später aufgehoben, doch blieben bestimmte 
Beschränkungen der Vereinsarbeit bestehen.11

Im letzten Moment verhinderten 
die Behörden das seit Monaten 
geplante DJK-Kreissportfest, das 
in Anwesenheit des Erzbischofs 
Beming aus Osnabrück und des 
Generalpräses der DJK Ludwig 
Wolker am 8. und 9. Juli 1933 in 
Meppen stattfinden sollte. Als 
Grund für die kurzfristige Absa
ge wurde eine Großveranstaltung 
der emsländischen NSDAP in 
Form von Kundgebungen und 
Aufmärschen am 9. Juli in Mep
pen angegeben.12

Die DJK wurde zwar in die Liste 
der genehmigten Verbände auf
genommen, ihre Mannschaften, 
die an Meisterschaftsrunden oder 
Wettkämpfen teilnehmen woll
ten, mussten vorher jedoch in die 
Fachverbände eingegliedert wer
den. Die im Mai festgelegte 
DJK-Spielrunde wurde deshalb
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13 Remling, S.25L
14 Akten des SV Listrup, Ludwig Berger, Listrup.
15 Remling, S.27f.
16 LK vom 10. und 27.4.1934.
17 Garmann, S. 1 18; Kreisfußballverband Emsland, S.61.

Anfang August 1933 kurzfristig vom Bezirksspielleiter abgesagt.13 Den 
DJK-Vereinen des Bezirks Lingen wurden am 10. August 1933 vom 1. 
Bezirksvorsitzenden Kaplan Lammen Meldebögen für die Meisterschafts
spiele im Fußball und Handball zugeschickt, mit dem Hinweis, dass sie sie 
gemeinsam mit den Mannschaften der anderen Verbände (DFB, DT usw.) 
austragen würden.1

Einige Vereine zogen unter den veränderten Umständen ihre Mannschaften 
zurück oder lösten sich sogar ganz auf, andere, darunter die DJK Lingen, 
meldeten sie für die DFB-Punktspielrunde, die verspätet am 8. Oktober 
1933 begann.15 Es folgten jedoch schon bald neue repressive Maßnahmen.

Am 10. April 1934 wurde den katholischen Jugendorganisationen, vor
geblich in Übereinstimmung mit dem Reichskonkordat, vom Regierungs
präsidenten jede sportliche Betätigung verboten. Damit wurde die Alterna
tive Selbstauflösung oder Austritt aus der DJK besiegelt, denn erst nach 
Trennung vom katholischen Verband konnte eine Neugründung mit neuer 
Satzung und neuem Vereinsführer im Einvernehmen mit der NSDAP - 
Ortsgruppe und der Staatspolizeistelle in Osnabrück erfolgen.16

Den Vereinen ging am 30. April 1934 ein Schreiben des Beauftragten des 
Reichssportführers zu. In der Chronik des Sportvereins Fortuna Beesten 
heißt es zu dem Inhalt des Schreibens: „Der Sportverein Beesten wird so
fort aufgelöst und die DJK verboten. Der Vereinsführer muss Angehöriger 
der SA oder der HJ sein. [...] Er muss sofort um Aufnahme in einer Fach
säule beim nationalsozialistischen Bezirksführer nachsuchen.“17 Diese 
spätere Behauptung besitzt allerdings keine historische Authentizität. An
geblich sollen mehrere Vereinen einer solchen Aufforderung nicht nachge
kommen sein und damit ihre Auflösung besiegelt haben.

Die DJK Lingen gehörte zu den Vereinen, die sich vom DJK-Verband los
sagten und sich einer Fachsäule, meist dem DFB, anschlossen. Aber auch 
dadurch konnten sie ihre Existenz nicht sichern, da der Lingener Bürger
meister weitere Unterdrückungsmaßnahmen vornahm. Er widerrief am 28. 
Mai 1934 die Genehmigung für die Benutzung der städtischen Turnhallen 
und Sportplätze mit der Begründung, dass das Verbot der sportlichen Be
tätigung konfessioneller Jugendverbände weiter bestehe. In einem Ant
wortschreiben wandte der Vereinsführer Franz Niermann ein, dass sich der 
Verein einer Fachsäule angeschlossen habe und ihm somit öffentliche
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sportliche Betätigung erlaubt sei. Der Bürgermeister teilte dem Verein dar
aufhin am 27. Juli 1934 mit, dass „die von der Polizeidienststelle Osna
brück untersagte sportliche Betätigung der DJK-Vereine noch nicht wider
rufen worden ist“18. Nach diesem Spielverbot verschwand die DJK Lingen 
endgültig aus der Sportlandschaft Lingens.

Der Ausschluss von Juden aus den Sportvereinen
Eigene jüdische Sportvereine gab es in Lingen und Umgebung nicht. Über 
das Schicksal jüdischer Sportler aus Lingener Vereinen erfährt man in den 
Akten und Zeitungen nichts. Sie waren selbstverständlich von den allge
meinen Unterdrückungsmaßnahmen betroffen. Die DT begann bereits En
de März 1933 ohne äußeren Druck mit der Arisierung ihrer Vereine. Der 
allgemeine Ausschluss jüdischer Mitglieder folgte im Dezember 1933.19

Über die Sportvereine des Nachbarkreises Nordhorn wird berichtet, dass 
genaue Kontrollen durchgeführt wurden, um alle jüdischen Schüler aus 
den Vereinen auszuschließen. Ab 1938 richteten sich die Maßnahmen auch 
gegen Jugendliche aus christlich-jüdischen Familien.'0

Zwangszusammenschlüsse bürgerlicher Turn- und Sportvereine

Erste Fusionen
Die erste Gleichschaltungsaktion wurde in Lingen durchgeführt, ohne dass 
sie von oberster Ebene, d.h. vom eingesetzten Reichssportkommissar, an
geordnet war und betraf am 23. Mai 1933 zwei Turnvereine, den MTV 
1858 und Gut Heil 1882.21 Dieser Akt muss im Zusammenhang mit der 
Vorreiterrolle gesehen werden, die die Deutsche Tumerschaft (DT) bei der 
Neuorganisation des Sports nach den März-Wahlen 1933 übernommen 
hatte. Die Anbiederung an die neuen Machthaber sollte ihr die Stellung 
eines Zentralverbandes einbringen, was aber nicht gelang.22

Ein Bericht im Lingener Volksboten vom 22. Juni 1933 handelt von dem 
„Umbau der beiden D.T.-Vereine in Lingen“: „Wirre Gerüchte durchstrei
fen die Stadt und reden von einer Auflösung der beiden Lingener D.T. 
Vereine in dem Sinne, als ob alles zerschlagen und vernichtet sei! Doch so 
ist es nicht! Wohl gab es bisher zwei D.T.-Gebäude in unserer kleinen 
Stadt. Die sind zwar nicht mehr; denn die Gauleitung hat befohlen, dass 
diese beiden Gebäude umzubauen sind zu einem großen Hause!“23 Zu die
sem Umbau kam es in Lingen zunächst jedoch nicht. Denn am 29. Juni

StL Dep 29 b, Nr.6700.
'* Lichter, S.24f.
20 Rohr/Straukamp, S.28.
21 LK vom 23.5.1933 und 12.9.1933.
22 Vgl. Wange, S.54f.
23 LV vom 22.6.1933.
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Um unorganisiertes Sporttreiben von „Wilden“ zu verhindern, wurde noch 
im Jahr 1933 unter Leitung des Kreis-Volkssportwartes Arendt Wolf aus 
Nordhorn eine Vereinserhebung durchgeführt und Kontrollen veranlasst.29

Die Fusion von MTV und RTuS unter dem Dach des Deutschen 
Reichsbund für Leibesübungen
Der Reichsführerring war nur als Übergangslösung geplant und wurde am 
9. März 1934 vom Deutschen Reichsbund für Leibesübungen (DRL) ab
gelöst. Damit war eine Dachorganisation für alle Sportverbände und Ver-

1933 wurde auf einer außerordentlichen Versammlung entschieden, dass 
der Zusammenschluss der beiden Vereine Gut Heil und MTV nicht zustan
de kommen sollte, weil „sich Gut Heil auch für die Zukunft für das .Fuß
ballspiel“ entschied“ 24.

Einschneidend war in der Folge für den MTV die zwangsweise Erneue
rung des Vereinsvorstandes. Nach dem gescheiterten Zusammenschluss 
mussten der langjährige Vereinsvorsitzende Heinrich Janssen und die üb
rigen Vorstandsmitglieder abtreten. Der neue Vorsitzende musste Mitglied 
in der NSDAP sein und den Vorstand nach dem Führerprinzip bestimmen. 
Landesbaurat Dr. Schmies wurde gewählt und ernannte seinen Vorgänger 
zum Ehrenvorsitzenden.25

Am 7. Juli 1933, eine Woche nach dem Scheitern der Fusion, gelang der 
Zusammenschluss des TV Gut Heil 1882 mit dem Lingener Sportverein 
1910 zum Lingener Tum- und Sportverein (TuS).26 Der WSV, dem beide 
Vereine angehörten und der diese Zusammenlegung veranlasste, stand 
1933 hinter den Aktivitäten der DT nicht zurück.27

Die Gleichschaltung im „Reichsführerring“ und seine Folgen
Die Überführung der alten Fachverbände in den Reichsführerring führte in 
Lingen am 10. September 1933 zu einer ersten Reaktion, als auf der Wil- 
helmshöhe eine „Führertagung der gesamten Sportbewegung im DFB und 
DSB der Kreise Lingen-Meppen“ stattfand, auf der den Vereinsführem den 
Zusammenschluss zum neuen Verband und dessen Aufbau erläutert wurde. 
Die Tum- und Sportvereine der Kreise Lingen, Meppen und Bentheim 
mussten sich beim Vertrauensmann für diese Kreise Willy Danzfuß aus 
Nordhorn anmelden.28

24 100 Jahre MTV 1858 Lingen, S.25f.
25 100 Jahre MTV 1858 Lingen, S.25f.
26 LK vom 6.7.1933.
27 Bernett, S.l If.
28 LK vom 29.11.1933 und 12.9.1933, LV vom 12.9.1933.
29 LK vom 9.12.1933 und 17.11.1933.
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” LK vom 2.6.1934 und 100 Jahre MTV 1858 Lingen, S.27.
31 LK vom 6.6.1934.
52 LK vom 19.6.1934 und 22.8.1935.
33 LK vom 19.12.1935, 1.1.1936 und vom 7.1.1936.
3* LK vom 19.2.1935.

eine geschaffen worden, die sich nach den einzelnen Sportarten in anfangs 
15 Fachämter gliederte.

Die Gründung des DRL bedeutete für Lingen keinen großen Einschnitt. Es 
kam zwar am 1. Juni 1934 zu einem weiteren groß gefeierten Gleichschal
tungsakt zwischen dem MTV 1858 und dem RTuS. Dieser scheiterte je
doch wieder einmal. Bereits nach gut einem Jahr löste sich der neue Groß
verein Reichsbahn Sport- und Turnverein Lingen 1858 mit über 1500 
Sportlern in seine alten Bestandteile auf.30

Bei der Gründung dieses Großvereins hatte der ehemalige Vereinsführer 
des MTV 1858 Dr. Schmies noch von einem „Zusammenschluss der Ver
eine, aufgebaut auf dem Willen zur Gemeinschaft“ gesprochen.3' Um die 
„Geschlossenheit und Zusammenarbeit zu veranschaulichen“ fand am 1. 
Juli 1934 ein gemeinsames Volkssportfest mit Festzug und einer Fahnen
weihe statt, die der Bürgermeister und NSDAP-Kreisleiter Plesse durch
führte. Das Ende dieses Unternehmens folgte am 17. August 1935. Der 
MTV Lingen beschloss auf einer Generalversammlung die „Auflösung der 
DT-Abteilung im RSTV Lingen 1858“.32 Gründe für das Scheitern der 
Gleichschaltung sind unbekannt.

Die offizielle Bestätigung des MTV 1858 und des Vereinsführers Buit- 
kamp erfolgte am 19. Oktober 1935 durch den Beauftragten des Reichs
sportführers. Die Durchführung des gewohnten MTV-Sylvesterballs 1935 
beim Gastwirt Lewin Schülkens und die Generalversammlung in den er
sten Januartagen des neuen Jahres belegen die Wiederaufnahme der eigen
ständigen Vereinsarbeit.33 Damit schlug bereits zum zweiten Mal ein Ver
such der Gleichschaltung zweier Lingener Vereine unter Beteiligung des 
MTV fehl.
Eine Anpassung des Lingener Sportwesens an die neue Verbandsstruktur 
des DRL war bis zu diesem Zeitpunkt nicht vollzogen worden. Im Februar 
1935 fand, obwohl die einzelnen Fachverbände mit der Gründung des 
Reichsführerrings aufgelöst waren, noch eine Sitzung der DFB-Vereine 
Lingens statt, auf der unter Leitung des Kreisführers Werremeyer aus Os
nabrück die Gründung einer Arbeitsgemeinschaft zwischen dem TuS Lin
gen, dem RTuS und dem benachbarten Olympia Laxten beschlossen wur
de.34 In Zeiten der Vereinheitlichung und Gleichschaltung hatten solche 
eigenmächtigen Unternehmungen kaum eine Chance. In den Lingener
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"NVvom 1.9.1936; LK vom 19.10.1934, 1.9.1936.
36 LK vom 17.9.1936.

Zeitungen und Akten wurde diese Arbeitsgemeinschaft kein zweites Mal 
erwähnt.
Die Landkreisgemeinschaft Lingen des DRL
Erst 1936 wurde auch in Lingen der Sport dem DRL angepasst, nachdem 
die Vereinsführer aller sporttreibenden Vereine des Kreises Lingen auf ei
ner Versammlung, die am 30. August 1936 im Restaurant August Hes- 
kamp stattfand, über den Aufbau und die Gliederung des DRL unterrichtet 
worden waren. Unter dem Dach des DRL wurde die „Landkreisgemein
schaft Lingen des Reichsbundes für Leibesübungen“ als eingetragener 
Verein ins Leben gerufen. Vorsitzender wurde Fritz Hintze aus Lingen. 
Ihm waren damit sämtliche Turn- und Sportvereine Lingens unterstellt. 
Unter Hintze wurde ein engerer Sportausschuss für Turnen, Fußball, 
Leichtathletik, Handball, Schwimmen, Rudern, Tennis, Schießen und Ka
nusport eingesetzt. Die Vereine verloren dadurch fast völlig ihre Selbstän
digkeit. Kreisleiter Jung drückte dies so aus: „Vereinsführer müssen die 
Aufgaben, die ihnen übertragen werden, bedingungslos erfüllen“.35

Bereits am 11. Oktober 1936 wurde in Lingen zum Großkampftag des Jah
res 1936 aufgerufen, zu dem „die Landkreisgemeinschaft Lingen unter ih
rem Kreisgemeinschaftsführer Parteigenosse Fritz Hintze, Lingen folgende 
Sportvereine [...] antreten [ließ]: MTV 1858 Lingen, TuS Lingen 1882- 
1910, Reichsbahn Tum- und Sportverein Lingen, MSV Lingen, Olympia 
Laxten, SV Beesten-Messingen, SV Biene, SV Emsbüren und Alemannia 
Salzbergen.“ 36 Da die Teilnahme für alle Vereine, die sich der Landkreis
gemeinschaft angeschlossen hatten, verpflichtend war, wird dies auch die 
vollständige Liste der Mitgliedsvereine sein.

Die „Lingener Sportgemeinschaft 1858“ als Höhepunkt der 
Gleichschaltung
Der Abschluss des Konzentrationsprozesses der Lingener Sport- und 
Turnvereine wurde am 14. Juni 1938 mit der Gründung der Lingener 
Sportgemeinschaft 1858 erreicht. Dieser Großverein wurde durch den 
zwangsweisen Zusammenschluss des MTV 1858, des Lingener Tum- und 
Sportvereins 1882/1910, der Lingener Rudergesellschaft und des Tennis
vereins Lingen gebildet. Alle vier Vereine hatten ihre Mitglieder zu einer 
außerordentlichen Generalversammlung auf der Wilhelmshöhe einberufen, 
auf der der Bürgermeister und NSDAP-Kreisleiter Plesse über die Not
wendigkeit des Zusammenschlusses sprach. Daraufhin wurde über die Fu
sion „beraten“. Allerdings stand die Entscheidung bereits fest, da die Ver-
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einsvorstände und der Kreisleiter dies bereits „vor einigen Tagen in einer 
eingehenden Besprechung auf dem Rathaus“ beschlossen hatten.37

Inwiefern die einzelnen Vereine innerhalb der Gemeinschaft weiterhin ihr 
eigenes Leben fortführten, kann nur vermutet werden, wenn man den spä
teren Rückblick der Lingener Rudergesellschaft liest: „So gehörte in dieser 
Zeit die Rudergesellschaft auch der LSG 1858 an. Auf den Ruderbetrieb 
und das gesellige Leben hatte dies jedoch kaum Einfluss.“ 38

Nach diesem letzten Gleichschaltungsakt wurde der Vereinssport in Lin
gen ab Mitte des Jahres 1938 durch die beiden Großvereine RtuS und LSG 
1858 sowie den Militärsportverein organisiert. Das folgende Diagramm 
gibt einen abschließenden Überblick über die vier Gleichschaltungsmaß
nahmen.

23. 5.
1933

| MTV/ Gut Heil |
29.6.
1933

MTV
1858

37 Neues Volksblatt (NV) vom 16.6.1938.
38 Lingener Rudergesellschaft (1973), S.21.
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Die Organisation der Lingener Vereine im „Unterkreis Lingen/Ems“ des 
Nationalsozialistischen Reichsbunds für Leibesübungen (NSRL)
Ein weiterer Einschnitt im Sportleben kündigte sich am 21. Dezember 
1938 mit der Umbildung des DRL zum Nationalsozialistischen Reichs
bund für Leibesübungen (NSRL) an. Damit verbunden war eine neue 
Sprachregelung des NSRL, die an Stelle der Sportvereine „Sportgemein
schaften“ setzte. Diese Neuerung betraf nur den RTuS, der sich nun 
Reichsbahn-Sportgemeinschaft (RSG) nannte.1"

Die Einbindung des Lingener Sportwesens in den neuen Einheitsverband 
erfolgte am 10. Januar 1939 mit der Gründung des Unterkreises Lin
gen/Ems, der die direkte Fortsetzung der Landkreisgemeinschaft Lingen 
war. Zum Unterkreisführer Lingen/Ems wurde der stellvertretende Ver
einsführer der LSG Buitkamp vom niedersächsischen Gauführer des NSRL 
berufen. Als erstes gab er für die Vereine des Unterkreises Lingen/Ems die 
NSRL-Einheitssatzungen bekannt. Hauptaufgaben des Unterkreises waren 
die Organisation des Sportbetriebs der einzelnen Sportarten, die Koordina
tion der Wettkämpfe und die Abnahme der Reichssportabzeichen.10

Das Dietwesen

Das Dietwesen sollte den Einzug der nationalsozialistischen Weltanschau
ung in die Sportvereine sicher stellen. In Lingen fanden im Mai und Juni 
1934 erste Lehrgänge der DT zum Dietwesen statt, z.T. geleitet von der 
Kreisdietwartin und Leiterin der MTV-Damenabteilung Frl. Nösekabel." 
Abgesehen vom MTV 1858 lassen sich entsprechende Aktivitäten in Lin
gen zunächst jedoch nicht nachweisen.42

Mit der Gründung der Landkreisgemeinschaft Lingen am 30. August 1936 
wurde die Organisation der Dietarbeit durch die Aufteilung des Kreises in 
Abschnitte mit jeweils einem Abschnittsdietwart verbessert. Die praktische 
Arbeit des Dietwesens beschränkte sich i.a. auf Kameradschaftsabende. 
Bei einer solchen Gelegenheit erinnerte RTuS-Vereinsführer Günthert im 
September 1938 daran, dass der Dietwart einmal im Monat eine Dietstunde 
durchzuführen habe.43
Wie sich ein Kameradschaftsabend abspielte, zeigt das Beispiel des MTV, 
der, angeblich „wie es die Alten gehalten haben“, im November 1936 vom 
Adolf-Hitler-Platz zum Gasthof „Zur Linde“ in Altenlingen marschierte,

39 Werkblatt des Reichsbahn-Ausbesserungswerkes Lingen (Ems), Jg. 4, Nr. 6 v. 7.7.1939, S.6.
40 NV vom 10. und 18.1.1939, 18.2.1939.
41 LV vom 18.6.1934 und LK vom 22.6.1934.
42 LK vom 2.6.1934.
43 Werkblatt des Reichsbahn-Ausbesserungswerkes Lingen (Ems), Jg. 3, Nr. 9 vom 7.10.1938, 
S.8 und NV vom 1.9.1936.
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wo das Abendessen - Rotkohl mit Gehacktem - eingenommen wurde. Zu
vor gab es zum Aufwärmen einen Korn. Nachdem Vereinsführer Buitkamp 
die Anwesenden begrüßt hatte, verging der Abend mit Unterhaltung und 
künstlerischen Beiträgen der Mitglieder.44

Solche Kameradschaftsabende scheinen bis 1938 nur selten statt gefunden 
zu haben, und da sie, abgesehen von einigen Referaten der Dietwarte auf 
Vereinsversammlungen, die einzige Form praktischer Umsetzung der 
Dietarbeit blieben, hatte diese vermutlich keinen großen Einfluss.

Frauensport

Gemäß dem vom Reichssportführer gesetzten Ziel „Volk in Leibesübun
gen“ sollte sich der Sport neuen Zielgruppen öffnen. Auch die Bedeutung 
des Frauensports wuchs nach 1933, wobei es entsprechend dem ideologi
schen Rollenverständnis von der deutschen Frau als Mutter eigene Ziele 
und Inhalte für den Frauensport gab.

In Lingen lief die Werbung für das Frauenturnen bereits im März 1934 auf 
Initiative der DT an. Es gab Werbeveranstaltungen des RTuS und MTV 
1858. Der Erfolg der MTV-Veranstaltung ist belegt: Auf der Monatsver
sammlung im April 1934 wurde die Neuaufnahme von 33 Turnerinnen 
verkündet.45 Auch der Rudersport warb - unter dem Motto „Mädels ins 
Boot!“ - um weibliche Mitglieder. Die Frauen der LRG veranstalteten am 
14. Oktober 1934 einen Werbenachmittag. Als Wettbewerb für die Rude
rinnen wurde das Damenstilrudern eingeführt.46 Der TuS 1882/1910 ver
pflichtete eigens für die Frauen eine Gymnastiklehrerin. Bekannt wurden 
im Raum Lingen die beiden Gymnastiklehrerinnen Frl. Krapp und Frl. 
Lang aus Meppen, die auch für die NS-Gemeinschaft KdF Sportkurse für 
Frauen abhielten. Die TuS-Frauen turnten nur im Winter, in den Sommer
monaten betrieben sie Rudern und Leichtathletik. Die meisten gehörten 
gleichzeitig der LRG an.47 Der große Durchbruch blieb jedoch aus. Im 
Kriegsjahr 1940 waren z.B. in der RSG unter den 1033 Mitgliedern nur 40 
Frauen.48

44 NV vom 4.11.1936.
45 LK vom 7. und 10.3.1934, 24.4.1934.
46 NV vom 20.10.1936.
”NV vom 8.7.1936,4.10.1936.
4! NV vom 19.3.1940. Die Zahl verwundert um so mehr, wenn man bedenkt, dass mit Frau Haf- 
kemeyer eine der engagiertesten Förderinnen des Frauensports die Frauenabteilung der RSG 
leitete Im 1939 gegründeten NSRL-Unterkreis Lingen bekleidete sie das Amt der Frauenwar- 
tin; vgl. NV vom 18.1.1939.
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"NVvom 22.3.1938 und 19.3.1940.
50 NV vom 28.9.1939.
” NV vom 17.6.1942.
52 NVvom 29.5.1941.
53 Bernetl, S.53f.

Turnen und Sport der Kinder

Erst ab 1939 ist eine verstärkte Förderung des Kindersports festzustellen. 
Auslöser war ein Aufruf des Reichssportführers, der alle Vereinsführer zur 
„Mitarbeit am Erziehungswerk des deutschen Kindes“ aufforderte. In Lin
gen konnte auf die existierenden Kindertumgruppen, insbesondere im 
RTuS Lingen, aufgebaut werden, wobei die Werbemaßnahmen eine kurz
fristige höhere Beteiligung bewirkten. Am 22. März 1938 hatte der RTuS 
86 „Turnkinder“ gehabt. Im März 1940 zeigte sich der Erfolg des Aufrufs 
mit 140 von der RSG betreuten Kindern.'19

Ende September 1939 warben LSG 1858 und RSG in Zeitungsartikeln für 
ihre Kinderturngruppen. Das Kleinkinderturnen in der RSG war für Kinder 
von 4-10 Jahren offen: „Zu den wichtigsten Aufgaben, die dieser ver
schworenen Gemeinschaft der Daheimgebliebenen obliegen, gehören Ge
sund- und Wehrhaftmachung unseres Nachwuchses.[...] Die RSG kommt 
dieser Anordnung [des Reichssportführers] gern und freudig nach, nach
dem auch bei ihr der Turnbetrieb einige Zeit still gelegen hat. [...] Schickt 
eure Kleinkinder in diese Turnstunden. In einem großen Luftschutzraum 
sind wir bei Fliegerangriffen wohl behütet.“50 Die Instrumentalisierung des 
Sports wird hier nur allzu deutlich.

Noch bis zum Sommer 1942 lässt sich der Kinderturnbetrieb verfolgen, als 
die LSG bekannt gab: „Auf Anregung des Reichssportführers beginnt das 
Kinderturnen für die Kinder im Alter von 5-10 Jahren.“51 Ungefähr zeit
gleich enden auch die Hinweise auf die Kindertumabteilung der RSG.52

Kompetenzstreitigkeiten im Bereich des Sports zwischen HJ und DRL

Auf dem Gebiet der Leibesübungen gab es aufgrund der Vielzahl an 
Sportanbietern Kompetenzüberschneidungen. Insbesondere die HJ wollte 
nicht hinnehmen, dass ihr durch die Sportvereine viele Jugendliche entzo
gen wurden. Um die Streitigkeiten zwischen DRL und HJ zu beenden, ver
suchte der Reichssportführer eine Abgrenzung der Zuständigkeiten für die 
sportlichen Aktivitäten der Jugend durch Verträge zu erreichen.53

Die Verhandlungen auf höchster Ebene dauerten den Dienststellen der HJ 
in Lingen vermutlich zu lange, da ihnen am I. Juni 1934 untersagt werden 
musste, „Verhandlungen, die das Verhältnis zwischen HJ und Turn- und
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Sportvereinen klären sollen, mit Turn- und Sportvereinen oder -verbänden 
zu führen.“54

Im Juli 1934 sollte ein erstes Abkommen die Zusammenarbeit des DRL 
mit der HJ regeln. Der Erfolg entsprach jedoch nicht den Vorstellungen der 
Reichsjugendführung, in Lingen blieb der erwartete Zuwachs sogar weit
gehend aus. Im Landkreis waren zu diesem Zeitpunkt etwa 39 % aller Ju
gendlichen zwischen 10 und 18 Jahren in der HJ organisiert. Bis April 
1936 stieg diese Zahl lediglich auf 46,9 %.55

1936 folgte ein zweiter Vertrag, in dem die Vereine angewiesen wurden, 
ab 1. Dezember ganz auf ihre Abteilungen für 10-14jährige Jugendliche 
zugunsten der HJ zu verzichten.56 In Lingen fand die Überführung dieser 
Jugendlichen zwar offiziell statt, doch wurde noch lange ein zu starker Be
zug der Jugendlichen zu ihren Vereinen beklagt.

Der RTuS veranstaltete zur Überführung seiner insgesamt 105 Jungen und 
97 Mädchen in die HJ (DJ bzw. JM) am 6. Dezember 1936 ein Schautur
nen in der Reichsbahn-Turnhalle. Für den feierlichen Rahmen, den die 
Reichsführung angeordnet hatte, sorgten der Fanfarenzug des DJ und das 
Vereinsorchester.57 Der MTV dagegen übergab seine Jugendlichen ohne 
solche Feierlichkeiten an die Hitlerjugend. Er ernannte eine Jugendleiterin 
für die 10-14jährigen, an die JM abgehenden Mädchen und einen Jugend
leiter für die männliche Jugend und erfüllte damit einen weiteren Punkt des 
Vertrages von 1936: Der DRL musste nämlich der FU Übungsleiter, 
Übungsstätten und Geräte zur Verfügung stellen.58

Über die übrigen Lingener Vereine findet man bis zur Gründung der LSG 
am 14. Juni 1938 gar keine Hinweise auf eine Überführung der jugendli
chen Mitglieder in die HJ. Der TuS 1882/1910 hat seine Jugendabteilung 
nachweislich in den Jahren 1937 und 1938 fortgeführt und seine Jugendar
beit sogar noch verstärkt.59

Dass es in Lingen nach der offiziellen Überführung der Jugend in der Pra
xis keinen so starken Schnitt gab, wie gewünscht, beweist der Bericht vom 
Oktober 1937, nach dem Landkreisgemeinschaftsführer Hinze seinen Un
mut über den weiterhin starken Bezug der Jugend zu den Vereinen kundtat. 
Der Grund lag vor allem darin, dass Vereins-Jugendleiter für den Sport
dienst der HJ zuständig waren. Noch im April 1938 sprach er von einer nur

54 LK vom 1.6.1934.
” Löning, S.306ff.
“NV vom 1.12.1936. Vgl. Bemett, S.55.
” StOS.Rcp. 451, K.A.Lingen, Nr. 170. NV vom 1.12.1936 und 8.12.1936.
“NVvom 1.12.1936; Bemett, S.55.
”NV vom 8.1.1937 und 4.1.1938.
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Gymnasial-Tum- und Sportverein (o.J.) 
Quelle: Emslandmuseum

einfach hinnahm, ist verständlich. In der Folgezeit gab es mehrmals Kon
flikte zwischen GTRV und HJ. „Noch schwerere Gefahren drohten seiner 
Existenz in den folgenden Jahren. Die traditionelle Stiftungsfest-Regatta 
wurde uns als Schüler-Ruderverein untersagt und in den folgenden Jahren 
waren sogar Bestrebungen im Gange, den Verein aufzulösen und das 
Bootsmaterial für die HJ zu beschlagnahmen. [...] Im Jahre 1942 wurde 
dem Verein verboten, überhaupt auf einer öffentlichen Regatta zu starten. 
Trotzdem, und obwohl die älteren Jahrgänge der Aktivitas zu der Zeit in 
der Wehrmacht standen, wurde der Ruder- und Turnbetrieb weiter regel
mäßig durchgehalten. Im Jahre 1943 wurde der Umkleideraum des Boots-

„allmählichen Überführung des jugendlichen Mitgliederbestandes an die 
HJ“.“

Eine Sonderstellung nahm der Gymnasial-Tum- und Ruderverein Lingen 
(GTRV) ein. Er war damals wie heute ein reiner Schülerverein, so dass die 
Überführung der jugendlichen Mitglieder praktisch seine Auflösung be
deutet hätte. Wie der Verein das verhindern konnte, ist unklar. In einem 
Vereinsrückblick wird nur berichtet, dass es ihm 1938 gelang, „seine be
drohte Selbständigkeit zu erhalten“.61 Dass die HJ diesen Zustand nicht

"NVvom 19 10.1937 und 3.4.1938.
61 StL. Dcp. GTRV Lingen: Bericht des GTRV zu Lingen (Ems) für die Jahre 1938 bis 1948.
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62 StL. Dep. GTRV Lingen: Bericht des GTRV zu Lingen (Ems) für die Jahre 1938 bis 1948. 
Dieser Rückschlag aus dem Jahr 1943, die Beschlagnahme des Umkleideraumes des Bootshau
ses durch die HJ, konnte mit einem Vorfall im Oktober 1943 Zusammenhängen. Aus einem 
Schreiben des Oberstammführers Hurdelbrink vom 9. Oktober 1943 geht hervor, dass eine 
Streife der HJ Jugendliche feststellte, dass „die Polizeiverordnungen zum Schutze der Jugend 
um ein erhebliches Maß überschritten“ worden seien. Diese Jugendlichen wurden im Bootshaus 
des GTRV auf einem Kameradschaftsabend nach 21 Uhr mit stark alkoholischen Getränken 
angetroffen. Vielleicht hatte die HJ mit diesem Nachweis des Verstoßes gegen die Polizeiver
ordnungen die Beschlagnahme des Umkleideraumes des GTRV-Bootshauses erreicht.
63 StL Dep. 29 b, Nr.6717. „Amtliche Bekanntmachung zur Dienstpflicht der Deutschen Ju
gend“ mit dem „Appellplan des Bannes und Untergaue 148, Kreis Lingen“ vom 3.8.1940.
w Reichel, S.243f.
“ StL. Dep. 29b, Nr.673l.
“NV vom 9.5.1939 und 17.5.1940; Reichel, S.260.

hauses als Bastelraum und Versammlungsort für die HJ beschlagnahmt. 
Jedoch führte der Verein den Ruderbetrieb weiter fort.“62

Die Auflösung des Vereins erreichte die HJ jedoch nie. Auch die Verein
nahmung in einen Großverein wurde verhindert. So blieb der GTRV als 
einziger Lingener Verein weder aufgelöst noch gleichgeschaltet.

Das Ziel, die uneingeschränkte Verantwortung für den außerschulischen 
Sport zu erlangen, erreichte die HJ erst im April 1939, als sie in den Rang 
der „Staatsjugend“ erhoben wurde, so dass sie im Rahmen der Dienst
pflicht der 10-18jährigen den Sport für die Jugend durchsetzten konnte. 
Für den Kreis Lingen wurde dieses Gesetz am 12. August 1940 durch den 
Appellplan umgesetzt.63

Sport in weiteren NS-Organisationen und der Wehrmacht

NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“ (KdF)
KdF wollte als Freizeit- und Urlaubsorganisation der Deutschen Arbeits
front die Arbeitskraft der Schaffenden regenerieren, die Leistungsbereit
schaft erhöhen und gleichzeitig die Arbeiter in die „Volksgemeinschaft“ 
integrieren.64 Im Sport entwickelte sie umfangreiche Aktivitäten, v.a. im 
Bereich der Sportkurse und des Betriebssports.
Offene Sportkurse wurden in Lingen vermutlich ab 1936 angeboten.65 Für 
eine sehr geringe Teilnahmegebühr wurde eine Reihe von Sportarten an
geboten, was in solchem Umfang kein Sportverein leisten konnte. Die In
teressenten in Lingen mussten sich dafür auf der Kreisdienststelle in der 
Hindenburgstraße anmelden. Die gefragtesten Sportarten waren Gymnastik 
und (Rettungs-)Schwimmen. Auf der Wilhelmshöhe konnten sich die Lin
gener in den Kursen „Allgemeine Körperschule“ auf die Prüfungen des 
Reichssportabzeichen vorbereiten.66
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Unter dem Motto „Kampf den Vorurteilen - Es gibt keine „feudalen“ 
Sportarten mehr!“ sollten auch die Arbeiter für wenig Geld die Möglich
keit haben, im Verein teure und elitäre Sportarten kennen zu lernen. In 
Lingen gab es Tenniskurse, bei denen Schläger, Bälle und Plätze gestellt 
wurden, sowie Ruderkurse. Der Erfolg der KdF-Sportkurse ist unbestritten. 
Die Resonanz war so groß, dass von einer organisierten „Volkssportbewe
gung“ gesprochen werden kann, die allerdings auf das Stadtgebiet begrenzt 
war.67

Im Bereich des Betriebssports wurde in Lingen von 1939 an die Bildung 
von Betriebssportgemeinschaften verstärkt von der KdF gefordert. Wäh
rend im Reichsbahnausbesserungswerk schon seit Jahren Sport getrieben 
wurde, entstanden 1939 eine Reihe neuer Betriebssportgemeinschaften 
(BSG): in der Stadtverwaltung, im Landesbauamt und im Katasteramt. Im 
Umkreis Lingens hatten die Firma Brüne in Freren und die Ersag in Salz
bergen eine BSG. In Planung waren weitere in der Kreissparkasse, im 
Hochbauamt und im Finanzamt Lingen. Bereits Ende 1937 trafen bei ei
nem Fußballspiel die Schlachter der Stadt und die Firma Rosemeyer auf
einander, ab 1939 spielten auch die Lehrer mit. Die Postbeamten nutzten 
die städtische Turnhalle für ihren Sport, und bis zum Jahr 1941 hatte sich 
auch eine BSG der Post gebildet.68

Eisenbahn-Ausbesserungswerk Lingen beim Sportappell (o.J.) 
Quelle: Dr. Eiynck

67 Reichel, S 260f.
6!NV vom 11.12.1937, 24.4.1939 und 23.9.1941. StL. Dep. 29b, Akte 6731 zur Benutzung und 
Belegung der städtischen Turnhallen. Antrag vom 18.6.1936.
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" NV vom 2.3.1939. 24.4.1939 und 12.4.1940.
70 NV vom 8 8.1939. Diese kamen allerdings alle aus dem Kreis Bentheim.
71 Löning, S.302C.
72 NV vom 10.7.1939.
” NV vom 14.5.1939 und 20.5.1939.

Im jährlich stattfindenden Sportappell wurden die sportlichen Leistungen 
der Betriebe festgestellt und ausgezeichnet, wobei es auf Spitzenleistungen 
nicht ankam. Neben diesem wichtigsten Wettkampf für die BSG wurden 
weitere sportliche Großveranstaltungen organisiert, wie z.B. im Mai 1940 
ein Schießwettkampf der Lingener Betriebssportgemeinschaften oder der 
„Waldlauf der Betriebe im Kriegsjahr 1940“. Aus diesen von der KdF or
ganisierten Wettkämpfen sollte sich ein regelmäßiger Sport der Betriebe 
entwickeln.69

Mit der Zeit verlagerte die KdF ihren Sport immer mehr zum Leistungs
und Wettkampfsport, wodurch die Konkurrenz zum NSRL erhöht wurde. 
Deutlich wird diese Entwicklung für das Emsland bei der Einteilung der 
Fußball-Staffel Emsland für die Saison 1939/40. In der 2. Kreisklasse fin
den sich unter sieben Mannschaften vier Werksportgemeinschaften.71’ In 
den ersten Kriegsjahren hat die Teilnahme dieser Sportgruppen an den 
Rundenspielen den geregelten Spielbetrieb aufrecht erhalten.

SA
Weitere Gliederungen der Partei hatten für den Lingener Sport nur geringe 
Bedeutung, wobei die SA durch die Vergabe der SA-Sportabzeichen für 
die Bevölkerung noch am ehesten präsent war. Die hohe Stellung, die sich 
die SA im Sport selbst zugedacht hatte, erreichte sie in Lingen jedoch zu 
keinem Zeitpunkt. Die Stadt gehörte 1933 zur SA-Standarte 62, die alle 
emsländischen Kreise umfasste und im Juli 1933 1350 Mann zählte, bis 
zum Röhm-Putsch 1934 mit steigender Tendenz.7'

Im Sportprogramm der SA standen neben bekannten Sportarten viele 
wehrsportliche Disziplinen wie Handgranatenweit- und -zielwurf, sowie 
Mannschaftskämpfe wie Radfahrstreife oder Orientierungslauf.72 Das 
Wettkampfsystem war gestaffelt von den einzelnen Standarten, der unter
sten Ebene, bis hin zu den SA-Reichswettkämpfen in Berlin. Sehr erfolg
reich war die Handballmannschaft der Lingener SA-Standarte 62.

Ein sportlicher Schwerpunkt der SA im Landkreis Lingen war der Reit
sport. In Lingen gab es sowohl eine Einheit des NS-Reiterkorps (NSRK) 
als auch eine SA-Reiterschar. Am Himmelfahrtstag 1939 trugen beide nach 
vier Jahren Pause gemeinsam ein Reit- und Fahrtumier aus. Turnierplatz 
für die 75 Reiter der SA, des NSRK und der Wehrmacht war die Lingener 
Rennbahn, die etwas außerhalb der Stadt lag.73
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NVvom 22.6.1939.
NVvom 16.8.1936.
NV vom 14.10.1941 und 23.11.1941.

” NVvom 21.8.1939.
NV vom 15.1.1939.
NVvom 17.2.1937.

Das SA-Sportabzeichen wurde 1933 eingeführt und hatte allein die Wehr
haftigkeit zum Ziel. Es konnte und sollte auch von Nichtangehörigen der 
SA erworben werden. An mehreren Tagen wurden die Prüfungen, geglie
dert in Leibesübungen, Wehrsport und Geländesport, abgelegt. Die Übun
gen der dritten Gruppe, wie z.B. Entfernungsschätzen oder Tarnen, fanden 
in Lingen im Gelände der Nordlohner Heide statt.74 Im August 1936 be
richtet das Neue Volksblatt über die Verleihung von insgesamt 139 SA- 
Sportabzeichen - 130 an (RAD-)Arbeitsmänner, zwei an NSKK-Männer 
und sieben an politische Leiter.75 Große Resonanz in der Bevölkerung 
scheint das SA-Abzeichen damals also nicht (mehr?) gefunden zu haben.

Wehrmacht
Eine Beteiligung der Bevölkerung am Wehrmachtssport, ähnlich wie bei 
der SA im Rahmen des SA-Sportabzeichens, gab es nicht. Die Lingener 
kamen mit dem Sport „ihres“ I. Bataillons des Infanterie-Regiments 37 vor 
allem durch die erfolgreichen Sportler des Militärsportvereins (MSV) Lin
gen in Kontakt. Diese erreichten im Fußball und Handball die Bezirksebe
ne. Obwohl die Wehrmachtseinheiten durch den Krieg den größten Spie
lerwechsel verzeichneten, trat Ende 1941 noch einmal eine Mannschaft in 
der Fußball-Staffel Emsland in Erscheinung, die Wehrmachtssportabtei
lung Stammlager VI/B Neu-Versen, Kreis Meppen.76

Bei dem bis zum Kriegsbeginn jährlich stattfindenden Sportfest der 
Wehrmacht konnten sich die Lingener ein Bild von der Leistungsfähigkeit 
der Soldaten machen. 1939 sollen z.B. 8.000 Besucher dieses Sportfest ge
sehen haben.77 Sonst zeigten sich die Sportler der Wehrmacht nur selten 
der Bevölkerung. Eine Boxsport-Werbeveranstaltung im Januar 1939 ist 
die einzig bekannte Ausnahme.78

Weitere NS-Organisationen
Neben HJ, SA, und KdF hatten auch SS, NS-Kraflfahrer-Korps (NSKK) 
und NS-Flieger-Korps (NSFK) Sport in ihr Programm aufgenommen. Öf
fentliche Auftritte dieser Sportler gab es in Lingen jedoch nur selten, auch 
wenn der Lingener Landkreisgemeinschaftsfuhrer Hintze pflichtgemäß ei
ne Zusammenarbeit anstrebte.79
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NSKK und NSFK traten hauptsächlich zu Demonstrationszwecken bei ei
nigen Sportfesten auf.80 Über den Sport der SS, der erst im März 1937 mit 
der Einrichtung des Amtes für Leibesübungen im SS-Hauptamt begann, ist 
in Lingen nichts bekannt. Der Reichsarbeitsdienst (RAD) stellte zu einigen 
Fußball-Freundschaftsspielen eine Mannschaft.

Der Sport in Lingen während des Krieges

Mit Ausbruch des Krieges führten die Vereine trotz vieler Probleme den 
Sportbetrieb fort.81 Der Reichssportführer hatte von allen Sportgemein
schaften die Fortsetzung verlangt und in einem Schreiben vom März 1940 
alle Gemeinschaftsführer zu unbedingter Disziplin und zur Pflege der Ge
meinschaft aufgefordert.82

In der RSG übernahm die Leiterin der Frauen- und Mädchenabteilung, 
Frau Hafkemeyer, während des Krieges die Betreuung der eingezogenen 
Vereinskameraden. Sie sammelte die Anschriften der Soldaten und ver
schickte monatlich die Tum- und Sportzeitschrift und zu Festtagen Karten 
sowie Päckchen. Auch in der LSG wurde die Verbindung durch Feldpost
päckchen zu Weihnachten aufrecht erhalten.83

Die Auswirkungen des Krieges insbesondere auf den Spielbetrieb wurden 
immer deutlicher. Schon vor 1939 gab es durch die Einberufung vieler 
Sportler zum Wehrdienst einen Spielermangel, der sich nach Ausbruch des 
Krieges drastisch verstärkte. Am stärksten betroffen war der MSV, der sich 
vermutlich schon im Herbst 1939 aufgelöst hat.84

Bei Kriegsbeginn stellten die Vereine ihren Spielbetrieb ein, um ihn auf 
Aufforderung des NSRL schon bald wieder aufzunehmen. Mit einem Fuß
ballspiel gegen den SV Meppen tat dies die RSG am 16. Oktober 1939. 
Der Bericht zu diesem Spiel lässt den Zwang erkennen, dem die Vereine in 
dieser Zeit unterworfen waren: „Im Sinne der Anordnungen des Reichs
sportführers, den Sport in jeder Richtung weiter zu pflegen und zu fordern, 
wie bisher, hat die RSG Lingen die Austragung von Fußball-Wettkämpfen 
wieder aufgenommen.“ 85

Trotz offizieller Fortsetzung der sportlichen Arbeit konnten die beiden 
Lingener Großvereine nicht mehr alle Mannschaften aufrecht erhalten. Die

“° NV vom 21.8.1936 und 7.10.1939.
100 Jahre MTV 1858 Lingen, S.29.

82 NV vom 19.3.1940.
” NV vom 24.12.1939; Festschrift zum 25jährigen Bestehen des Eisenbahn-Tum- und Sport
vereins Lingen (Ems) e.V., o.O. 1952, S.35.
”NV vom 7.4.1940.
85 NV vom 17.10.1939.
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“NV vom 24.12.1939
"’NVvom 19.3.1940.
!'NV vom 29.5.1941.
"NVvom 9.4.1941.
90 NV vom 2.11.1941.
” NV vom 3.4.1942, 26.4.1942, 14.10.1941 und 23.11.1941.
’-’SlL. Dep. 29 b, Nr. 6731.
” StL. Dep. 29 b, Nr. 6731.

LSG erwog im Dezember 1939, ihre Handballer abzumelden, „da die wei
ten Fahrten nach Nordhorn zu ungünstig“ seien,86 die Reichsbahner zogen 
1940 ihre Handballmannschaften zurück. Den noch vorhandenen Mann
schaften fehlten oft Gegner, so dass es schwierig wurde, Freundschafts
spiele zu vereinbaren.87

Während die einberufenen Stammspieler der Mannschaften zunächst durch 
Jugendspieler ersetzt werden konnten, sicherten schon bald nur noch Sol
daten, die kurzfristig in die Mannschaft aufgenommen wurden, die Auf
rechterhaltung des Spielbetriebs. 1941 hieß es zum Fußball-Ortsderby der 
RSG gegen die LSG: „Eigentlich kann von einem Ortstreffen nicht mehr 
die Rede sein, denn überwiegend spielten Gastspieler, die aber den Zu
schauern ein flottes Spiel boten.“ 88 Auf diese Weise bekamen die Lingener 
auch Spieler höherer Spieiklassen zu sehen. 1941 spielten bei der LSG 
Spieler von Schalke 04, Duisburg 99 und dem VfL Osnabrück mit.89

Sehr viele Spiele wurden kurzfristig abgesagt oder verlegt. Und immer 
wieder kam es vor, dass Mannschaften während der Saison zurückgezogen 
wurden. Von einem geregelten Spielbetrieb in den Kriegsmeisterschaften 
kann ab 1940 kaum noch die Rede sein. Die Zahl der alten Sportvereine, 
aber auch der neuen Sportgemeinschaften nahm in den Rundenspielen 
kontinuierlich ab. Die Mannschaften der Fußballstaffel Emsland stellten 
zunehmend Betriebssportgemeinschaften aus dem Kreis Bentheim.90 In der 
Saison 1941/42 war mit der Wehrmachtssportabteilung Stammlager VI/B 
Neu-Versen eine reine Soldatenmannschaft vertreten. Zu Freundschafts
spielen trat im April 1942 eine Luftwaffenmannschaft gegen die RSG an.91

Neben dem Spielermangel gab es weitere Gründe für das Ende des Sports 
in den Vereinen. Sportstätten und Sportgeräte wurden zweckentfremdet. 
Am härtesten traf die Vereine die Nutzung ihrer Plätze als Äcker. Die 
städtische Turnhalle und die Reichsbahn-Turnhalle waren Anfang Oktober 
1938 wie Hallen überall im Reich vorübergehend als Getreidelager in An
spruch genommen worden.92 Anfang 1941 diente die städtische Turnhalle 
für ca. drei Monate der Oberbauleitung als Unterstellraum für Geräte; und 
im Januar 1942 kündigte der Bürgermeister an, dass das Wirtschaftsamt in 
die Turnhalle einziehen werde.91
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Werbeveranstaltung der Reichsbahn-Sportgemeinschaft am 28.Septemberl941
90 Turner und Turnerinnen beim Sternlauf auf dem Marktplatz in Lingen 

Quelle: Dr. Eiynck

Nachdem die LSG die Fußballmeisterschaftsrunde 1940/41 fast nur noch 
mit Gastspielern absolviert hatte, meldete sie sich für die folgende Saison 
ab. Die Ankündigungen der Jahreshauptversammlungen im Frühjahr 1944 
und die Teilnahme der RSG an einer Ruderregatta in Bremen gehören zu 
den letzten Hinweisen auf Aktivitäten in den Sportvereinen.95

Im Gymnasial Tum- und Ruderverein führten, wie erwähnt, die nicht in 
der Wehrmacht stehenden jüngeren Mitglieder auch nach 1942 den Ruder- 
und Turnbetrieb weiter regelmäßig durch, bis im April 1945 englische 
Truppen Lingen besetzten. Bei einem Einbruch ins Bootshaus wurden alle

94 40 Jahre Eisenbahn-Sportverein Lingen, S. 20; Festschrift zum 25jährigen Bestehen des Ei
senbahn-Tum- und Sportvereins Lingen (Ems) e.V., o.O. 1952, S.18.
95 NV vom 14.4.1944 und 21.5.1944.

Die RSG veranstaltete im Mai 1942 ihr letztes großes Sportfest und ließ ab 
Mitte 1944 den Fußball-Spielbetrieb ruhen. 1943 und 1944 nahmen nur 
noch Jugendliche an den Turnstunden teil, da die älteren Jahrgänge einge
zogen oder an andere Dienststellen versetzt worden waren.94
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Die Umstrukturierung der
Nordhorner Turn- und Sportvereine 1933/34
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Einleitung
Nordhorn, in der Grafschaft Bentheim 90 km nordwestlich von Münster 
gelegen, hatte 1933 ca. 20.000 Einwohner. Als Textilstadt war es von einer 
starken Arbeiterschaft geprägt, auch hatten die katholische und die evange
lische Kirche in diesem ländlichen Raum große Bedeutung. Die politische 
Lage in den 1920er Jahren war von einer strukturellen Dreiteilung be
stimmt. Dem evangelischen national-bürgerlichen Block standen das Zen
trum als katholische Sammlungspartei sowie die „Linksparteien“ SPD und 
KPD gegenüber.1 Die NSDAP gab es in Nordhorn seit 1926. Bis 1930 traf 
sie freilich im Vergleich zu Nachbarstädten auf geringe Resonanz. Bei den 
Reichstagswahlen vom 6. November 1932 gelang es der Partei, mit 35,1 % 
erstmals stärkste Kraft zu werden, und nur Wochen später ergriff sie im 
Windschatten der Gesamtentwicklung im Deutschen Reich hier die Macht.2 

Der Sport in Nordhorn hatte sich in den 1920er Jahren zu einer der belieb
testen Freizeitbeschäftigungen entwickelt. Die Vereinslandschaft wies eine 
der politischen Struktur ähnliche Dreiteilung auf. Neben einer Reihe bür
gerlicher Tum- und Sportvereine und den konfessionell gebundenen Orga
nisationen, der katholischen Deutschen Jugendkraft (DJK) und dem evan
gelischen Sportverein Eichenkreuz, stand das Arbeiter-Sport-Kartell als 
Dachorganisation für den Radfahrerverein „Solidarität“, die Freie Turner
schaft, den Kraftsportverein, die Freie Sportvereinigung, die Freien 
Schwimmer und den Arbeitergesangsverein3. Die Nordwestdeutsche Spiel
vereinigung organisierte als Fachverband des Arbeiterfußballs Bezirksseri
enwettspiele, bei denen die beiden Nordhorner Arbeitersportvereine gegen 
Mannschaften aus Schüttorf, Neuenhaus, Lingen, Lüstringen und Gronau 
antraten.4 Es wurden aber auch gegen bürgerliche Vereine Freundschafts
spiele ausgetragen, was den Idealen vieler Arbeitersportfunktionäre wider
sprach, zeigte sich dabei doch unter Arbeitersportlem das verpönte „kapi
talistische“ Konkurrenzdenken.

Der vielseitigste bürgerliche Sportverein der 1920er Jahre war der Verein 
Sparta 09, der 1925 eine Fußball- (mit vier Herren- und drei Jugendmann
schaften sowie einer Altherrenmannschaft), Leichtathletik-, Schwimm- und
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Handballabteilung hatte. Sparta verzeichnete 1929 bereits 411 Mitglieder 
und war damit zahlenmäßig der größte Nordhorner Tum- und Sportverein. 
1919 entstand im Stadtteil Bakelde der SV Vorwärts Bakelde. Diesem Ver
ein schlossen sich bis Mitte der 1920er Jahre viele Jugendliche aus dem 
Stadtteil Altendorf an. Daraufhin wurde beschlossen, den stadtteilübergrei
fenden Verein in SV Vorwärts Nordhorn 1919 umzubenennen. Hinzu ka
men weitere Senioren-, Jugend- und Schülermannschaften, so dass die Mit
gliederzahl auf 200 im Jahre 1928 anstieg.5 Ebenfalls 1919 wurde der FC 
Wohlfahrt Altendorf gegründet, der damals etwa 80 Mitglieder zählte. Der 
Sportclub 1919 und der 1928 von Arbeitern aus der Textilindustrie gegrün
dete Verein für Rasensport (VfR) Nordhorn schlossen sich 1931 zum SC 
Rasensport 1919 zusammen, der drei Senioren-, drei Jugend- und diverse 
Schülermannschaften stellte und ca. 300 Mitglieder hatte.6

Der TVN, der einzige bürgerliche Turnverein in Nordhorn, war bereits 
1894 gegründet worden. Ende der 1920er Jahre bestand er aus sechs Ab
teilungen (Geräteturnen, Leichtathletik, Schwimmen, Handball, Faustball, 
Volkstanz) und zählte ca. 400 Mitglieder.
Die DJK Nordhorn, 1925 auf Initiative der katholischen Kirche ins Leben 
gerufen, kam Ende 1929 nach Einrichtung einer Fußballabteilung auf 175 
Mitglieder und gehörte damit zu den führenden Sportvereinen der Stadt. 
Mit Mannschaften aus dem Emsland und aus dem Osnabrücker Raum ge
hörte der Verein im Fußball zur DJK-Bezirksliga an. Der evangelische 
Sportverein Eichenkreuz Nordhorn beschränkte sich auf Handball und Tur
nen7, blieb allerdings an Mitgliederzahl und Bedeutung deutlich hinter der 
DJK zurück.
Insgesamt kamen die Nordhorner Vereine Ende der 1920er Jahre auf 1.500 
bis 2.500 Mitglieder, was einem Organisationsgrad von ca. 10% der Bevöl
kerung entsprach. Die bürgerlichen Vereine hatten ein zahlenmäßiges 
Übergewicht, doch war die Arbeitersportbewegung mit etwa 700 Sportle
rinnen und Sportlern relativ stark vertreten.8 Auf der „bürgerlichen“ Seite 
bot nur der TVN Frauen Gelegenheit zur Teilnahme am Turnen, Schwim
men und Volkstanz.
So bot die Sportlandschaft in Nordhorn Anfang 1933 ein buntes und dyna
misches Bild.
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Unterdrückungsmaßnahmen und Verbote nach der 
„Machtergreifung“
Vereine der Arbeiterbewegung
Die Vereine der Nordhorner Arbeiterbewegung lösten sich nach dem Ver
bot vom 30. April 1933 selbst auf: die Freie Tumerschaft und die Freien 
Schwimmer am 2. Mai 1933 und die Freie Sportvereinigung sowie das Ar- 
beiter-Sport-Kartell am 7. Mai 1933.9 Doch trotz der Auflösung sahen sich 
die Arbeitersportler weiteren Repressalien ausgesetzt. So wurden die 
Räumlichkeiten der Freien Tumerschaft durchsucht und die Vereinsunter
lagen konfisziert. Beim Vorsitzenden Fritz Kröner wurden die Mitglie
derunterlagen und Sitzungsprotokolle beschlagnahmt.

’ Straukamp 1993, S. 176.
10 Interview mit Hilda DEYMANN.
" Niederschrift TVN, S. 3.
12 Niederschrift TVN, S. 4.

Allerdings konnten Mitglieder der Freien Tumerschaft ihre Vereinsfahne in 
Sicherheit bringen. Hilda Deymann erinnert sich im Interview: „ Viele 
Hausdurchsuchungen hat es gegeben. Die haben die Fahne gesucht. “ 0 Die 
„Niederschrift zur Übernahme der neuen Vereinsfahne“" beschreibt die 
Odyssee dieser Fahne: Zunächst wurde sie von Mitglied zu Mitglied wei
tergegeben und versteckt. Später hat man sie, in Ölpapier eingewickelt, um 
der Verrottung vorzubeugen, in einer Blechbüchse im Garten der Eltern 
eines Mitglieds vergraben. Später wurde sie bei den Schwiegereltern Fritz 
Kröners in einem Bettbezug hinter einem Schrank an die Wand genagelt, 
Überstand hier alle Durchsuchungen und Nachforschungen und wurde nach 
dem Krieg „beim ersten Turnfest in der Kriegerhalle wieder der erstaunten 
Öffentlichkeit“ präsentiert.12

Hier wird der große symbolische Wert deutlich, den die Vereinsfahne für 
die Freie Tumerschaft besaß. Trotz des Risikos hoher Strafen haben die 
Turner ihr Symbol gemeinsam vor dem Zugriff der Nationalsozialisten ge
rettet. Viele Mitglieder der Freien Tumerschaft versteckten die Fahne zeit
weise bei sich zu Hause oder wussten über das jeweilige Versteck Be
scheid. Darin offenbart sich eine Form des Widerstands gegen die Unter
drückungsmaßnahmen des NS-Regimes. Im Gegensatz zum TVN, der sich 
schnell mit den neuen Gegebenheiten und Machthabern arrangiert hatte, 
versuchten die Arbeitertumer ihre Identität zu bewahren.
Auch die Freien Schwimmer sahen sich Übergriffen ausgesetzt:

I „Wir hatten an der Vechte ein kleines Bootshaus. Darin waren unsere sechs I 
| Boote, so kleine Kanus für ein bis zwei Personen. Eines Nachts wurden das |
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I Bootshaus und die Boote von SA-Leuten zerhackt. Wir kamen noch dazu, I 
| aber konnten nichts machen."13
Der 1930 gegründete Arbeiterfußballverein SV Borussia stellte im Mai 
1933 einen Antrag zur Aufnahme in den WSV, der im Juni jedoch abge
lehnt wurde. Daraufhin löste sich auch dieser Verein auf. Dem Vorstand 
blieb nichts anderes übrig, als die Mitglieder aufzufordem, einem WSV- 
Verein beizutreten. Allerdings konnten ehemalige Angehörige der Arbei
tersportvereine in bestehende Tum- und Sportvereine nur dann aufgenom
men werden, wenn sie sich einem entwürdigenden Abschwörungs- und 
Loyalitätsritus unterzogen. Eine „Bekanntmachung des Beauftragten des 
Reichssportfuhrers“ Robert Jung in der „Zeitung und Anzeigeblatt“ erläu
tert die Aufnahmeformalitäten:

„Ich mache nochmals darauf aufmerksam, daß ehemalige Marxisten nur in 
die Vereine aufgenommen werden dürfen, wenn die vollständigen Unterla
gen bei mir vorgelegt sind und eine schriftliche Aufnahmebewilligung von 
mir erteilt ist. Eine Spielberechtigung wird durch die Aufnahme nicht er
teilt, diese ist vielmehr in jedem einzelnen Falle bei dem zuständigen Kreis
führer der Verbände zu beantragen.
Es ist erforderlich:
1. Aufnahmeantrag in 2 Ausfertigungen.
2. Zwei Bürgen, die der NSDAP oder dem Stahlhelm vor dem 1. Januar 
1933 angehört haben (Mitgliedsnummer ist anzugeben).
3. Eidesstattliche Versicherung.
4. Polizeiliches Führungszeugnis.
5. Ausreichendes Porto für Rücksendung.
[...] Diese Bekanntmachung gilt als letzte Mahnung. Ich werde gegen säu
mige Vereinsführer die schärfsten Maßnahmen einleiten.
R. Jung, Beauftragter des Reichssportführers“

Das Verbot der Arbeiter-Tum- und Sportvereine schürte das Misstrauen der 
bürgerlichen Sportler gegenüber ehemaligen Arbeitersportlem. Am 29. 
April 1933 wurde in der Tumratssitzung des TVN im Umgang mit Arbei
tersportlern zur Vorsicht gemahnt:

„Bei Aufnahme von Mitgliedern der ehemaligen Arbeiter-Tum- und Sport
vereine soll vorsichtig zu Werke gegangen werden, vorerst ist stets eine 
Erlaubnis des Gaues einzuholen.“15

Den Aufforderungen zum Übertritt in die bürgerlichen Vereine sind etliche 
Arbeitersportler nachgekommen, denn 1933 erfuhr die Handballabteilung
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Spartas „wesentliche Verstärkung durch Zugänge aus dem Arbeiter-Tum- 
und Sportverein“, woraufhin im Spieljahr 1933/34 die neugebildete Mann
schaft den Meistertitel in der Kreisklasse Bentheim/Steinfurt gewann.16
Heinz und Hilda Deymann weisen jedoch daraufhin, dass klassenbewusste 
Arbeitersportler sich dem Klassenfeind nicht angedient haben:

„Vielleicht waren das die sozialdemokratischen Sportler, die dann in die 
bürgerlichen Vereine übergetreten sind, aber wir Kommunisten nicht. Wir

| waren ja deren Gegner“.17

Auch der TVN nahm Arbeitertumer auf, nach Hilda Deymanns Meinung 
allerdings nur vereinzelte:

I „Das [=die Mitglieder des TVN] waren unsere politischen Gegner. Deswe- I 
| gen haben wir auch keine Wettkämpfe gegen die bestritten.“18

Der kommunistisch orientierte Verein Phönix beendete seine Tätigkeit 
stillschweigend, was die Mitglieder nicht vor weiteren Drangsalierungs
maßnahmen bewahrte, denn im August und Dezember 1933 erfolgten poli
zeiliche Durchsuchungen der Vereinsräume, bei denen das Vereinsvermö
gen, Sportgeräte (Bälle, Kunsträder u.a.) und Sportbekleidung beschlag
nahmt wurden, die dann ein Treuhänder zu verkaufen hatte. 9 Einige der 
durch eine Sammlung unter den Mitgliedern angeschafften Geräte waren 
jedoch vor der Beschlagnahme unter den Mitgliedern verteilt worden.20

Der einzige nennenswerte Widerstand ist also von denjenigen Arbeiter
sportlern geleistet worden, die schon vorher politisch aktiv waren.
Das Ende der konfessionellen Vereine und das Schicksal der lüdischen
Sportler
Nachdem Ende 1933 die Eingliederung der organisierten evangelischen 
Jugend in die HJ verfugt wurde, so dass ihre sportlichen Aktivitäten nur 
noch in HJ-Einheiten erfolgen konnten, verlor der evangelische Sportverein 
Eichenkreuz für seine jugendlichen Mitglieder den Reiz. Zusammen mit 
anderen, werbewirksamen Aktionen für die HJ“1 bewirkte dies die faktische 
Auflösung des SV Eichenkreuz, der 1935 in Nordhorn offiziell nicht mehr 
bestand. Auf das Ende der DJK wird in anderem Zusammenhang einzuge
hen sein.
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Über den Ausschluss jüdischer Sportler ist aus den Zeitungen und den spä
teren Festschriften - wie erwartet - nichts in Erfahrung zu bringen. Jedoch 
ist anzunehmen, dass die Vereine in vorauseilendem Gehorsam dafür ge
sorgt haben, dass alle jüdischen Mitglieder unauffällig verschwanden. Al
lerdings kann sich keiner der Zeitzeugen an jüdische Sportler erinnern. Es 
gibt jedoch Fotos, die die Mitgliedschaft einiger Juden bei Sparta für die 
Zeit vor 1933 beweisen. So ist Karla Vosmann im Besitz zweier Fotos, die 
ihren Vater Salomon Cohen (geb. 1901) und dessen Bruder Samuel Cohen 
(geb. 1900) im Kreise ihrer Mannschaftskameraden zeigen. Das Foto ihres 
Onkels ist auf August 1919 datiert, das andere stammt vom Anfang der 
1920er Jahre. Den Bildern ist nicht zu entnehmen, ob die Männer als Spie
ler oder als Betreuer fungierten. Frau Vosmann glaubt, dass weitere Brüder 
ihres Vaters bei Sparta Fußball gespielt haben. Wenn sich kein Zeitzeuge 
an jüdische Mitspieler erinnern kann, so lässt sich dadurch erklären, dass 
die Familie Salomon Cohens Ende der 20er Jahre und die Familie Samuel 
Cohens bereits 1924 Nordhorn in Richtung Niederlande verlassen hatte.22 
Es könnte also sein, dass Sparta um 1930 keine Juden mehr unter seinen 
Mitgliedern hatte. Das behauptet auch Schomakers (Sparta), der die jüdi
schen Familien zwar kannte, sich aber nicht an jüdische Mitspieler erinnern 
kann.23 Büter und Lübben schließen die Möglichkeit aus, dass es beim SV 
Vorwärts Juden gegeben hat.
Niere, der mit einigen jüdischen Kindern zur Schule gegangen ist, hält jüdi
sche Mitglieder auch beim TVN für unwahrscheinlich: „Die Jungen waren 
nicht bei uns. Ich glaube auch nicht, dass sie in anderen Vereinen Sport 
getrieben haben. "24 Die Familie Oster, Inhaber eines Berufsbekleidungsge
schäfts (heute befindet sich in dem Haus der Schnellimbiss „Kochlöffel“), un
terstützte den TVN zwar mit kleinen Spenden und Anzeigen auf Pro
grammzetteln für Tumnachmittage25, jedoch waren die Osters keine akti
ven Vereinsmitglieder. Die Familie Salomonson, Inhaber einer Schlachterei 
(heute „Fleischwaren Huesmann“) engagierte sich beim TVN durch Spenden, 
ohne sich an Aktivitäten zu beteiligen.26 Über einen Ausschluss dieser Fa
milien aus dem TVN ist nichts bekannt. Ihr Ausschluss bzw. Austritt aus 
dem Verein dürfte unspektakulär vonstatten gegangen sein.

(Selbst-)Gleichschaltung und Führerprinzip
Die Sportlandschaft in Nordhorn bot Ende 1932 ein buntes Bild. Fußball 
hatte sich zum Massensport entwickelt, die Spiele Spartas in der Sonder-



I
Daniel Hügine128

i

27
21
29

NN 10.08.1933: DerNeuaufbau des Sports.
NN 10.08.1933.
NN 8.07.1928: Reichsarbeitersporttag in Nordhorn.

klasse lockten regelmäßig bis zu 2.000 Zuschauer an. Das Sportangebot in 
den bürgerlichen Tum- und Sportvereinen, den Arbeiter-Tum- und Sport
vereinen sowie in DJK und Eichenkreuz erstreckte sich von Turnen über 
Fußball bis zu Wandern, Gymnastik und Jiu Jitsu.
Die Vielfalt der Vereine war den Nationalsozialisten ein Dom im Auge, da 
sie die Kontrolle erheblich erschwerte. Auch boten sich bei Vereinszu
sammenschlüssen finanziell und sportlich größere Möglichkeiten. Außer
dem erschwerte die Vielfalt der Vereinslandschaft die erwünschte einheitli
che Ausrichtung auf die „körperliche Erziehung und die Seelen- und Cha
rakterbildung zur Hebung der Gesamtkraft des Volkes.“27 Die „Nordhorner 
Nachrichten“ charakterisieren den Zustand vor der Umstrukturierung des 
Sports im Sinne der NS-Propaganda:

„Der erste Schlag des Reichssportkommissars war gegen das alte Erbübel 
der Sonderpolitik und Eigenbrötelei, das im Sport ähnlich wie in der Politik 
der Kleinstaaterei früherer Zeit in Deutschland unangenehm in Erscheinung 
trat, gerichtet. Er ging der Hydra von Vereinen und Verbänden, die eine ei
nige, gemeinsame Arbeit unmöglich machten und den Überblick der Füh
rung erschwerten, durch die Errichtung der 16 Fachverbände tatkräftig zu 
Leibe.“28

Ausdrücke aus dem NS-Jargon wie „Erbübel der Sonderpolitik und Eigen
brötelei“ und „Hydra von Vereinen und Verbänden“ stehen im Gegensatz 
zur Einschätzung der Sportentwicklung, die die Zeitung fünf Jahre zuvor 
vertreten hatte:
I „Die Sportbewegung ist nach dem Kriege durch das ganze Land gegangen. I
| Hier in Nordhorn ist der Sport an sich sehr lebendig.“29

Die nationalsozialistische Sportfuhrung machte sich nach der „Machter
greifung“ unverzüglich an die Umgestaltung der Nordhorner Sportvereins
landschaft.
SV Sparta 09
In vielen Tagesausgaben der Grafschafter Lokalzeitungen in den Monaten 
März bis Juni 1933 erschienen Anzeigen oder Nachrichten, die grundle
gende Änderungen in der Organisationsstruktur der Vereine oder in der Zu
sammensetzung der Vorstände erkennen lassen. So wird im April 1933 
über eine Vorstandssitzung bei Sparta berichtet:

„Die Mitarbeit an der nationalen Erneuerung verlangt insbesondere einen 
weiteren Ausbau der Jugendarbeit. Die Jugend soll stärker als bisher zum 
Mannschaftsgeist, zur Disziplin, Kameradschaft und Wehrhaftigkeit erzo-
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gen werden. [...] Um den Willen [...] zur Wehrhaftigkeit innerhalb des Ver
eins und darüber hinaus zu fördern, soll in nächster Zeit zu den bereits be
stehenden Abteilungen noch eine Geländesportabteilung dem Verein ange
gliedert werden."30

Sparta realisierte die Gründung einer Geländesportabteilung bereits, bevor 
es von der Vereinsführung verlangt worden war (von Tschammer und 
Osten wurde erst am 28. April 1933 zum Reichssportkommissar ernannt). 
Dieses Verhalten entsprach genau dem Führerprinzip, demzufolge der 
Wille des übergeordneten Führers zu erahnen und diesem entgegen- bzw. 
zuvorzukommen war. Die offizielle Umstellung auf das Führerprinzip fand 
bei Sparta in der Vollversammlung vom 14. Juni 1933 statt: „Es ist der 
Führer zu wählen, der seinerseits seine Mitarbeiter beruft.“31

Turnverein Nordhorn
Auch der TVN wartete mit der Umstellung auf das Führerprinzip nach dem 
Vorbild der Deutschen Tumerschaft nicht lange. Der Tumrat stellte am 27. 
Mai 1933 die Weichen:

„Um die Gleichschaltung vornehmen zu können, legten sämtliche Tum- 
ratsmitglieder ihre Posten nieder. Auf der nächsten Monatsversammlung 
wird dann die Neuwahl des 1. Vorsitzenden vor^enommen, der dann die 
anderen Vorstandsmitglieder zu bestimmen hat."3'

Bei der unmittelbar im Anschluss an die Tumratssitzung durchgefiihrten 
Monatsversammlung wurde Wilhelm Thissen zum „Vereinsfiihrer“ ge
wählt. Tumbruder Gollwitzer war mit seinem Vorschlag, einen alten Na
tionalsozialisten zu wählen, der den Willen der neuen Reichsregierung bes
ser kenne, sogar noch weiter gegangen.33 Thissen legte allerdings schon im 
September 1934 sein Amt aus beruflichen Gründen nieder.34

Aus den Protokollbüchem geht hervor, dass nicht nur dekorativ nach au
ßen, sondern auch innerhalb des TVN unverzüglich die Umstellung auf die 
neue politische und ideologische Ausrichtung vorgenommen wurde. In der 
erwähnten Monatsversammlung kam man nach eingehender Besprechung 
der „neuen Richtlinien“ überein, dass „nach all dem Gehörten [...] die Lau
heit im Tumbetrieb aufhören“ müsse.35 Der Appell des „Führers Thissen an 
das Pflichtgefühl eines jeden Tümers und einer jeden Turnerin, am Sonntag 
d. 12.11. bei der Volksabstimmung geschlossen mit ihrer ja-Stimme sich

” NN 22.04.1933.
31 NN 14.06.1933.

Protokollbücher TVN: 27.05.1933,0. S.
Protokollbücher TVN: 27.05.1933, o. S.

34 FS 100 J. TVN 1994, S. 29.
35 Protokollbücher TVN, o. S.
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hinter die Regierung zu stellen“,36 macht deutlich, dass die Politik, die zu
vor in den Versammlungen keine Rolle gespielt hatte, nun in den Vorder
grund gerückt war. Auch andere nationalsozialistische Rituale hatten Ein
zug gehalten. Schon im Mai 1933 trat zum Abschluss der Sitzungen das 
Deutschlandlied oder das Horst-Wessel-Lied an die Stelle der gewohnten 
Tumlieder37 und etwas später das „dreifache Sieg Hei! auf den Reichsprä
sidenten v. Hindenburg und den Volkskanzler Adolf Hitler“ neben das tra
ditionelle „Gut Heil“.3’

Auch die Aufnahme des Wehrsports ließ beim TVN nicht lange auf sich 
warten. Im Mai 1933 erschien in den Nordhorner Nachrichten die Mel
dung, dass im Verein ein Wehrsportwart eingesetzt sei und bald mit dem 
Kleinkaliberschießen begonnen werde. Ziel des geplanten Wehrtumens sei 
eine „sinnvolle Spähtruppenausbildung“ sowie die „Ausbildung in den 
Grundlagen einer Nahkampfart wie z.B. Freiringen oder Boxen“.39

Trotz aller Bereitschaft zur Anpassung und Vorausahnung des Willens der 
neuen Reichsregierung mangelte es den Tum- und Sportvereinen zeitweise 
an verlässlichen Informationen. Die Vereine waren auf Meldungen in den 
Tageszeitungen angewiesen, wie aus einer Verlautbarung des neuen Kreis
führers Klemens Harwich hervorgeht:

„Da mir vorläufig kein Verbandsorgan zur Verfügung steht, sind wir auf 
die Tagespresse angewiesen. [...] Ich empfehle allen Vereinen, eine Zei
tung zu halten.“40

Wie dürftig das Wissen über die Umstrukturierungsmaßnahmen in den 
Vereinen war, beweist der Protokollant des TVN, der im Juli 1933 den 
neuen Reichssportkommissar (und Führer der DT!) „von Schorlemmer und 
Osten“ (sic) nennt.41

Deutsche Jugendkraft
Die DJK kam dem befürchteten Verbot in Nordhorn zuvor, „indem sie sich 
auf Betreiben des eigenen Vorstandes und des Sparta-Vorstandes im April 
'934 mit der .bedingungslosen Übergabe des gesamten Vereinsbetriebes’ 
nit immerhin 200 Mitgliedern auf einer Generalversammlung am 17. April 
934 einverstanden erklärte“42, wie es Straukamp 57 Jahre später missbilli

gend formulierte. Seinerzeit begrüßte die Nordhorner Presse diesen Zu
sammenschluss ausdrücklich:
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Die DJK-Handballmannschaft 1933 kurz vor ihrem Zusammenschluss mit 
Sparta 09 im nationalsozialistisch ausgeflaggten Nordhorn vor der 

Gaststätte Frentjen in der Hauptstraße (Quelle: Sparta-Archiv).

45 ZA 14.04.1934: Ein bedeutungsvoller Zusammenschluß im Nordhorner Sportleben.
44 ZA 14.04.1934.
45 NA 13.04.1934.

„Die beiden Bezirksligavereine Sparta Nordhorn und DJK Nordhorn haben 
sich zu einem Großverein zusammengeschlossen. Es kann somit auf allen 
Gebieten des Sports, wie Fußball, Handball, Leichtathletik, Schwimmen, 
Turnen und Volkssport ganz Hervorragendes geleistet werden.“43

Die am selben Tag erschienene Erklärung der Vereinsfuhrer suggerierte 
eine harmonische Zusammenkunft, bei der beide Vereine der Fusion zu
stimmten. Albert Hanker, der stellvertretende Vereinsfuhrer von Sparta, 
zeigte sich „von diesem echten Gemeinschaftssinn tragenden Entschluß im 
Interesse des deutschen Sportes hoch erfreut und (nahm) das Anerbieten 
dankbar an.“44 Dass dieses „Anerbieten“ jedoch nicht so widerspruchslos 
und freiwillig geschah, verdeutlicht die Stellungnahme des DJK- 
Vorsitzenden Korte, der auf Kritik an diesem Vorgang reagierte und die 
DJK-Mitglieder unter Druck setzte: „Miesmacher seien von jedem Mitglied 
sofort mundtot zu machen.“45 Dies deutet darauf hin, dass er mit Wider
stand gegen den Zusammenschluss rechnete. Hier zeigt sich einmal mehr, 
dass eine Atmosphäre herrschte, in der man, ohne darüber zu sprechen, 
wusste, was gefordert wurde und was nicht opportun war.
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44 FS 50 3. Sparta 1959,0. S.
47 FS 50 J. Sparta 1959, o.S.
“ FS 75 J. VfL-Weiße Elf 1994, S. 35.
49 NN 11.11.1933.
w NN 4.11.1933.

Wie viele DJK-Mitglieder tatsächlich den Weg der Übergabe mitgegangen 
sind, ist nicht bekannt, da Vereinsaufzeichnungen fehlen. Es muss jedoch 
eine nicht geringe Zahl gewesen sein, weil das seit 1930 zurückgegangene 
Interesse an der Leichtathletik bei Sparta „nach 1933 wieder starken Auf
trieb durch die tüchtigen Männer und Jungen [...] aus der DJK“ erlangte.'16 
Auch die Handballabteilung gewann viele Mitglieder hinzu.47

Spätere Stellungnahmen, die den Zugang neuer Mitglieder begrüßen, ohne 
die Auflösung der DJK kritisch zu hinterfragen, bleiben oberflächlich. Aus 
heutiger Sicht ist nicht mehr zu beurteilen, ob der Übertritt der DJK- 
Mitglieder 1934 Diskussionen hinter den Kulissen hervorgerufen hat. DJK- 
und Eichenkreuzmitglieder dürften jedenfalls beim Eintritt in einen anderen 
Verein keine Schwierigkeiten gehabt haben. Sie mussten im Gegensatz zu 
den Arbeitersportlem keine Erklärungen unterschreiben, dass sie nicht 
mehr zu den Lehren ihrer Kirche ständen oder ihr nicht mehr angehörten.
Verein für Leibesübungen
Der Druck zur Schaffung von Großvereinen führte dazu, dass sich Anfang 
November 1933 Vorwärts, Fortuna und Rasensport, die noch bestehenden 
Nordhorner WSV-Vereine, zu einem Großverein von ca. 500 Mitgliedern 
zusammenschlossen, was für die Sportler einen großen Anreiz darstellte, 
weil sie von der Fusion die Teilnahme am regelmäßigen Spielbetrieb er
warteten. Die Vollversammlung vom 5. November 1933 entschied sich 
„einstimmig“ für den Namen „Verein für Leibesübungen 1919 e.V. Nord
horn“ (VfL).48 Der stellvertretende Sparta-Vorsitzende und NS-Kreis- 
sportführer Hanker ermahnte die Anwesenden, kleinliche Bedenken bei
seite zu stellen. „Mit dem ewigen Gegeneinander müsse jetzt endlich 
Schluß gemacht werden“, pflichtete ihm Versammlungsleiter de Winder 
vom SC Rasensport bei.49

Am selben Wochenende spielte eine A-Mannschaft der Fußballabteilung 
gegen eine B-Mannschaft, um „die Kräfte innerhalb des Vereins zu prü
fen“50. Der neue Verein hatte sich anscheinend auf die Situation eingestellt 
und ging daran, die hinzugekommenen Spieler auf die Mannschaften zu 
verteilen. Dass der Zusammenschluss doch nicht ohne Unstimmigkeiten 
blieb, belegt ein Zeitungsbericht:
I „Der VfL veranstaltet eine Gründungsfeier bei Kotting (vor 1933 Vereins- 
| lokal des SV Vorwärts]. Hoffentlich trägt diese Feier dazu bei, noch ver-
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51 NN 1.12.1933.
52 FS 75 J. Vorwärts 1994, S. 39.
” FS 75 J. Vorwärts 1994, S. 39.
54 FS 75 J. Vorwärts 1994. S. 20. Hier irrt die Vorwärts-FESTSCHRIFT. Sparta stieg bereits 1932 
wieder aus der Sonderklasse in die Bezirksliga ab. Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, 
dass auch diese Liga für die meisten Vorwärts-Spieler eine zu hohe Hürde dargestellt hätte.

I bliebene kleine Mißhelligkeiten zu beheben, damit die Leitung ihr Flaupt- I 
| augenmerk auf den spielerischen Aufbau richten kann.“51

Die Spannungen waren unter anderem deshalb aufgekommen, weil der 
Sparta-Vorsitzende Hans Ribbink und sein Stellvertreter Albert Hanker, 
gleichzeitig NS-Kreissportführer, mit ihrem „Intrigenspiel mit den seiner
zeitigen Sportbehörden“52 den Zusammenschluss der restlichen Vereine 
vorangetrieben hatten. So waren Ribbink und Hanker nach der offiziellen 
Auflösung des SV Vorwärts Nordhorn mit dem Beauftragten des Reichs
sportführers des Kreises Bentheim, Hille, während eines trotz Verbots aus
getragenen Trainingsspiels zum Vorwärtsplatz gefahren. Hille und Hanker 
hatten den Spielern mitgeteilt, dass die sportliche Betätigung als SV Vor
wärts verboten sei. Der Ball wurde von der zu diesem Zwecke alarmierten 
Polizei beschlagnahmt. „Damit hatte der Sportverein .Vorwärts’ in jeder 
Form zu bestehen aufgehört.“53

SV Vorwärts Nordhorn
Hier muss darauf hingewiesen werden, dass Vorwärts trotz des Zusammen
schlusses zum VfL zunächst den Trainingsbetrieb als „SV Vorwärts Nord
horn“ aufrechterhalten hatte. Dieser Vorgang zeigt, dass die Beschlüsse der 
Sportführung nicht in jedem Falle unverzüglich umgesetzt wurden. Ob die
ser Vorgang allerdings als offener Widerstand gegen die NS-Politik zu 
werten ist, lässt sich nicht eindeutig klären. Wahrscheinlich ist, dass es den 
Spielern nicht darum ging, ein Zeichen des politischen Protests gegen die 
Gleichschaltungsmaßnahmen insgesamt zu setzen, sondern Protest gegen 
eine Vereinsführung, egal welcher politischen Orientierung, die ihren Ver
ein auflösen wollte. So handelte es sich wohl nicht um bewussten Antifa
schismus, aber dennoch um eine Form des Widerstands gegen diese Form 
der Gleichschaltung.
Ursprünglich war für Nordhorn Sparta als einziger Großverein vorgesehen, 
dem sich alle anderen Vereine anschließen sollten. Die Gründe, warum 
neben dem aus Sparta und DJK gebildeten Verein mit dem VfL ein zweiter 
Großverein sowie der TVN bestehen blieben, sind nicht bekannt. Vorwärts 
hat das später damit zu erklären versucht, dass die geplante Fusion mit 
Sparta aus sportlichen Gründen nicht anzustreben gewesen sei, da Sparta 
damals in der höchsten deutschen Klasse, der „Sonderklasse“, spielte,54 , so 
dass „für die hinzukommenden Spieler und erst recht für die unteren Mann-
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schäften kein Spielbetrieb mehr möglich gewesen“ wäre.55 Vorwärts 
schloss sich statt dessen mit Fortuna und Rasensport zum VfL Nordhorn 
zusammen. Der weitaus größte Teil der Vorwärts-Spieler trat jedoch schon 
bald wieder aus und wandte sich mit der Bitte an den TVN, sich ihm als 
eigene Fußballabteilung anschließen zu dürfen, womit der Turnverein unter 
der Bedingung, dass die Mannschaft wegen der weiten Fahrten eine eigene 
Kasse führen müsse, einverstanden war.5
Mit einiger Kreativität und großem Entgegenkommen seitens des TVN, der 
seinerseits auch von der Fußballabteilung profitierte, wurden hier die Ab
sichten der NS-Sportfuhrung unterlaufen. Der ehemalige SV Vorwärts 
spielte fortan als Abteilung des TVN, fühlte sich aber wie ein selbstständi
ger Verein. Über den Zeitpunkt des Austritts aus dem VfL gibt es wider
sprüchliche Aussagen.57 Sicher ist, dass der TVN am 15. November 1935 
die Umbenennung des Sportplatzes Evers-Kotting, des ehemaligen Vor
wärtsplatzes, in „Jahnplatz“ bekannt gab.58 Da also dieser Sportplatz Ende 
1935 schon von der Fußballabteilung des Turnvereins genutzt wurde, des
sen Fußballmannschaften jedoch noch nicht am Ligabetrieb teilnahmen, 
muss der Übertritt der Vorwärtsmitglieder Mitte 1935 stattgeftinden haben. 
Erst in der Saison 1936/37 gehörte der TVN der Emsland-Staffel an.
Der Wechsel der meisten Mitglieder des SV Vorwärts vom VfL zum TVN 
verdeutlicht, dass es trotz der Vorschriften und Maßnahmen der nationalso
zialistischen Sportfuhrung bei der Umsetzung der Auflagen bis zu gewissen 
Grenzen Widerstandmöglichkeiten gab. Ob dabei politische Motive, sport
liche Gründe, Vereinsrivalität oder die Treue zur Vereinstradition aus
schlaggebend waren, ist heute nicht mehr mit Sicherheit zu klären. Da 
Vorwärts kein politisch engagierter Verein war, ist politischer Widerstand 
wohl auszuschließen. Es zeigt sich jedoch, dass - wenigstens zu diesem 
Zeitpunkt - nicht alle Gleichschaltungsmaßnahmen mit letzter Konsequenz 
durchgesetzt wurden, so dass es Möglichkeiten zum „Widerstand“ gab.
Veränderungen in den Vereinsstrukturen
Personell blieb in den Nordhorner Vereinen vieles beim Alten. In den mei
sten Fällen genügte eine Erklärung, die den Vollzug der Gleichschaltung 
bestätigte. Das setzte voraus, dass der gesamte Vorstand zurückgetreten 
und die neue Vereinsspitze unter Beteiligung von NSDAP-Mitgliedem ge
bildet worden war, es sei denn, der alte Vorstand wurde gebilligt, weil ihm 
bereits NSDAP-Vertreter angehörten. Die meisten Vereinsfunktionäre

” FS 75 J. Vorwärts 1994, S. 20.
56 FS 75 J. Vorwärts 1994, S. 20.
” FS 75 J. VfL-Weiße Elf 1994, S. 35 (rAnfang 1934). FS 75 J. Vorwärts 1994, S. 39 
(: 1936/37).
58 NN 15.11.1935: Nordhorns Sportjugend hat wiedereinen .Jahnplatz“.
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„überstanden“ die Gleichschaltung. Notfalls wurde ein Parteimitglied „de
korativ“ an die Spitze gestellt, und die bewährten Führungskräfte leiteten 
den Verein aus der zweiten Reihe weiter.59

Abgesehen von der Umstellung auf das Führerprinzip gab es also in den 
weiterbestehenden Nordhorner Vereinen keine einschneidenden personel
len Änderungen. 1934 wurde verfügt, dass im Vorstand eines jeden Vereins 
ein „Dietwart“ einzusetzen sei, der für die weltanschauliche Erziehung und 
die Pflege des deutschen Volkstums im Verein zuständig sei. Abgesehen 
von einigen Zeitungsartikeln existieren jedoch keine Quellen, die über die 
Praxis der Dietarbeit in den Nordhorner Tum- und Sportvereinen Auskunft 
geben. Ende 1935 fand in Oldenburg eine Arbeitstagung der Dietwarte der 
Kreise des Gaues Niedersachsen statt, bei der nach der Festlegung neuer 
Richtlinien den Dietwarten ihre „hohe Verantwortung vor der Volksge
meinschaft“ veranschaulicht wurde.60 Ein Bericht über die Jahreshauptver
sammlung Spartas Anfang 1938 deutete an, wie die Dietarbeit in den Ver
einen ausgesehen haben könnte: „Nach dem Wunsche und Befehl des 
Reichssportführers las er [= der Vereinsvorsitzende] in den sogenannten 
.Dietminuten’ aus dem Werk des Führers vor.“ 61

Weitere Hinweise fehlen. Da in den Protokollbüchem des TVN nur an ei
ner Stelle unkommentiert mitgeteilt wird, dass in Lingen ein Dietwartlehr- 
gang stattfinde62 und auch die Zeitzeugen nicht über Dietabende berichte
ten, ist davon auszugehen, dass kurze Referate der Dietwarte auf Vereins
versammlungen die einzige Form der Dietarbeit blieben und sie in den 
Nordhorner Tum- und Sportvereinen keinen großen Einfluss hatte. Wahr
scheinlich stand zumeist „der Dietwart lediglich auf dem Papier [...], um 
[...] beispielsweise im Falle von Überprüfungen und ähnlichem eine weiße 
Weste zu haben“.63

Resümierend ist festzustellen, dass die Gleichschaltung der Nordhorner 
Tum- und Sportvereine in ihren Grundzügen Anfang 1934 abgeschlossen 
war. Die „Nordhorner Nachrichten“ hatten die Neuordnung des Sports 
schon im August im Tenor der ebenfalls gleichgeschalteten Presse begrüßt:

„Wenn wir das gute Stück Weges, den der deutsche Sport im neuen Kurse 
seit jüngster Zeit zurückgelegt hat. rückwärtsschauen, wird uns so recht 
noch einmal die Schwere der Krise klar, in der er steckte, bevor das Steuer 
herumgeworfen wurde. Unser Sportbetrieb war fast nur mehr ein bloßes 
Protz- und Scheingebilde, die verkörperte Selbstherrlichkeit ohne jeden hö-
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64 NN 10.08.1933: Der Neuaufbau des Sports.

Ausblick
Die vorliegende Untersuchung soll auf „weiße Flecken“ in der lokalen 
Sportgeschichte hinweisen und Defizite in der Vereinsforschung für die 
Zeit des Nationalsozialismus minimieren. Darüber hinaus kann sie - wie 
alle Forschung - als Anregung für weitere Arbeiten dienen. Interessant wä
ren beispielsweise Untersuchungen zum Nordhorner Schulsport in der NS- 
Zeit oder zur Entwicklung der sportlichen Beziehungen zwischen Nordhorn 
und den holländischen Nachbarstädten nach 1933, die das Thema sinnvoll 
ergänzen würden.

Die Mannschaften von Sparta 09 und der BSG Rawe begrüßen sich vor dem 
Spiel mit "Heil Hitler". Im Hintergrund die Rawe-Fabrikanlage. 

(Quelle: Sparta-Archiv).

heren geistigen Inhalt, ganz dem Äußerlichen, Technischen verfallen. Es 
fehlte die Pflege der Gesinnung, die Kultur, die hebende Idee zu einem hö
heren Zwecke. Der Sport wurde sich zum Selbstzweck. Die Zahl, die nur 
Maßstab sein sollte, wurde zum maßgebenden Faktor und überwog alles 
andere.“64
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Der alltägliche Nationalsozialismus
in den Turn- und Sportvereinen Oldenburgs
Der Sport existiert nicht unabhängig von politischen, sozialen, ökonomi
schen und kulturellen Verhältnissen, und der Einfluss des jeweils gesell
schaftlich bedingten Werte- und Normensystems auf den Sport im Allge
meinen sowie die Vereine mit ihren Sportlerinnen und Sportlern im Beson
deren ist auch dann bedeutsam, wenn die Mehrheit der Sportlerinnen und 
Sportler „nur“ Sport treiben wollte und will. Der Sport existiert eben nicht 
unabhängig von anderen Bereichen der Gesellschaft. Er hat zwar wie jeder 
andere Lebensbereich einen bestimmten Grad an Autonomie, eben etwas, 
das die Akteure des Sports als „Nur-Sport“ bezeichnen. Aber in der gesell
schaftlichen Realität gab und gibt es allenfalls eine relative Autonomie des 
Sports. Die Interdependenzen zwischen der scheinbar autonomen Struktur 
des Sports und seiner sozialen Funktion und anderen gesellschaftlichen 
Aspekten sind nicht nur bei wissenschaftlichen Analysen, sondern auch in 
deren Vorfeld, der Aufzeichnung seiner Geschichte zu bedenken, bei
spielsweise in der Geschichte von Verbänden und Vereinen. Dass Sport 
und Gesellschaft nicht voneinander zu trennen sind, belegen nicht nur 
Texte aus einschlägigen Vereins- und verbandspolitischen Erklärungen, 
Programmen und Satzungen, sondern auch die kollektiven oder individu
ellen Handlungen von Vereinen und Personen, die den jeweiligen „histori
schen Ereignissen“ Gewicht gaben und geben und diese Ereignisse erin
nerlich machen, ihnen Leben geben, sie damit be- und auch angreifbar ma
chen.
Am Beispiel von Oldenburger Vereinen, insbesondere dem 1876 gegrün
deten Ostemburger Turnverein (OTV, heute Tura 76), dem ebenfalls in 
Ostemburg beheimateten 1894 entstandenen Turnverein Glück auf (TGA, 
heute GVO Oldenburg) , dem 1859 gegründeten Oldenburger Tumerbund 
(OTB) und dem 1897 errichteten Verein für Bewegungsspiele Oldenburg 
(VfB) soll für die Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft darzulegen 
versucht werden, dass die Legende vom unpolitischen Sport nicht haltbar 
ist, sondern dass die Vereine und deren Akteure das nationalsozialistische 
Regime durch Wort und Tat aktiv gestützt haben.

Die Turner und die Politik
Die in den Satzungen festgeschriebenen Bekundungen (partei-)politischer 
und religiöser Neutralität, von Sportvereinen und deren Funktionären gem 
als Beweis für eine „unpolitische“ Haltung des Sports herangezogen, haben 
zumindest bei ihrer Entstehung einen eindeutigen politischen Hintergrund.
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Die Beteuerung, weder politisch noch religiös wirken zu wollen, geht auf 
das nach dem Ende des Bismarckschen Sozialistengesetzes „wider die ge
meingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie“ von 1878 im Jahre 
1890 folgende staatliche Überwachungssystem zurück, weil hinter nicht 
eindeutig identifizierbaren Vereinsgründungen „Bestrebungen der Um
sturzpartei, welche Religion und Staat vernichten will“, vermutet wurden 
und nur die „vaterländisch“ gesonnenen Krieger-, Turn-, Gesangs- und 
Schützenvereine als eine feste Stütze für Altar, Thron und Vaterland galten. 
In den Bekanntmachungen der „Monatsschrift“ des OTV vom Januar 1934 
entlarvte der soeben vom Beauftragten des Reichssportführers als Vereins
führer bestätigte, in Oldenburg hochangesehene Dekorateurmeister Herr
mann Harms selbst die Floskel von der unpolitischen Haltung der Vereine, 
indem er u.a. erklärte:

Der § 2 unseres Grundgesetzes [von 1923] enthält die Worte: „Parteipoliti
sche Bestrebungen sind ausgeschlossen". Dass diese Worte zu streichen 
waren und keinerlei Gültigkeit mehr hatten seit dem 30. Januar 1933 war 
wohl für alle eine Selbstverständlichkeit. Warum die Worte aufgenommen 
waren, wissen wir alle, denn national war die Tumerschaft immer. Wir 
wollten und mussten uns schützen vor marxistischen Erscheinungen.

Dass der Sport im Dienst der Politik stand, ist in der Geschichte Oldenbur
ger Tum- und Sportvereine zu keiner Zeit so evident gewesen wie zur Zeit 
des Nationalsozialismus. Äußerungen der führenden Männer lassen an 
Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. In den bürgerlichen Turnvereinen 
sah sich die überwiegende Mehrheit der Führungskräfte und der Mitglieder 
1933 am Ziel ihrer Wünsche, weil sie meinten, die von ihnen geschätzten 
und gepflegten Werte „Volksgemeinschaft“, „Vaterland“, „Heldentum“, 
„Ruhm“, „Pflichttreue“, „Ordnung“, „Kämpf', „Opferbereitschaft“ u.a.m. 
stimmten nun mit dem staatlichen Werte- und Normsystem überein. Un
eingeschränkt, kompromisslos und geschlossen bekannten sich insbesonde
re die der Deutschen Tumerschaft (DT) angehörenden Vereine zum Dritten 
Reich. Unmissverständlich drückte das Otto Dannemann, der Schriftleiter 
des OTV, in seinem „Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft“ betitelten 
Beitrag zur 150. Ausgabe der Monatsschrift am 10. Dezember 1933 aus.

Wir waren ihn ja gewohnt, den Kampf! Den Kampf für unser deutsches 
Turnen, für den völkischen deutschen Menschen, für Heimat und Vater
land! Sollten wir auch parteilos sein, so waren wir es - Hand aufs Herz - ja 
doch nicht. Für das, wofür die NSDAP so heldenmütig gekämpft hat, dafür 
haben auch wir gekämpft, wenn auch in anderer Form. Wie hatten auch wir 
zu kämpfen gegen den Kampf marxistischer Elemente. Wir deutschen Tur
ner waren Kämpfer, sind Kämpfer und wollen Kämpfer bleiben! Was wir in 
all den Jahren unserer Mühe und Arbeit erhofft und wofür wir gestritten ha
ben, das ist zur Tatsache geworden. Wofür Friedrich Ludwig Jahn und mit
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Theodor Ehlers, der Obertumwart des TGA, begann seinen Bericht über 
dasTumjahr 1933:

1933! Welch ein erhebendes Jahr für uns alle, welch ein gewaltiger Um
schwung hat sich in unserem deutschen Vaterlande vollzogen. Ich brauche 
nicht alles zu erwähnen, denn wir Turner waren ja mit dabei, wir haben es 
mit erlebt, und nie in unserem Leben werden wir das Jahr 1933 vergessen. 
Gerade am übermorgigen Tage, am 30. Januar, ist es ein Jahr her, da ist es 
einem Mann nach jahrelangen Kämpfen und Ringen endlich gelungen, die 
Macht zu erringen und endlich mal allem Parteihader ein Ende zu machen. 
Es war unser genialer Führer Adolf Hitler. Wer wird es vergessen, den ge
waltigen Fackelzug, der unserem neuen Führer und unserem ehrwürdigen

ihm die großen Freiheitshelden damaliger Zeit gekämpft haben, wofür Mil
lionen bester deutscher Männer ihr Leben hingegeben haben, wofür Hun
derte begeisterter Kämpfer der braunen Armee den Tod erlitten haben, das 
ist in den denkwürdigen Monaten Januar, März und November dieses Jah
res sieghaft in Erfüllung gegangen. Ein einiges Deutsches Reich, ein Reich 
der Freiheit, Ehre und Gleichberechtigung. Das Dritte Reich, erstanden un
ter der Führung unseres gottbegnadeten Volkskanzlers Adolf Hitler. Mit 
fliegenden Fahnen sind wir und mit uns der Millionenverband der Deut
schen Turnerschaft in dies neue Reich eingeführt worden. Dafür wollen wir 
uns dankbar erweisen.

Der schon erwähnte Vereinsführer Hermann Harms äußerte auf der Haupt
versammlung am 29. Dezember 1933 nach einem von „Oda“ [Otto Dan- 
nemann] gezeichneten Bericht in den „Nachrichten für Stadt und Land“ 
vom 8. Januar 1934:

Das Jahr 1933 ist in der deutschen Geschichte von so gewaltiger Bedeu
tung, daß erst spätere Generationen dies voll und ganz würdigen können, 
während es uns durch Ueberstürzen der Ereignisse gar nicht genug zum 
Bewusstsein kommt, was für weltbewegende Probleme wir erleben. Die 
Auferstehung unseres deutschen Vaterlandes unter unserem Volkskanzler 
Adolf Hitler und seiner Mitkämpfer ist von so monumentaler Gestaltungs
kraft, daß es uns allen noch wie ein Traum erscheint, wenn wir den Anfang 
dieses Jahres mit dem des vorigen vergleichen. Aber es ist kein Traum, 
sondern volle Wirklichkeit, die Einigkeit des deutschen Volkes ist geschaf
fen, was wir seit Jahrzehnten ersehnt, ist erstanden: ein Führer, ein Volk, 
ein Glaube an eine glückliche Zukunft. Daß in einem solchen Jahre der 
Umwälzung auch die Deutsche Tumerschaft große Tage der Neuschöpfung 
erlebte und bedeutsame Veränderungen durchzumachen hatte, ist selbstver
ständlich. Und wenn wir manchmal berechtigte Sorge trugen um den Be
stand und die Anerkennung unserer Deutschen Tumerschaft, so scheint sich 
jetzt der Himmel allmählich aufzuklären, und frohe Zuversicht erfüllt uns. 
Wir sind fest davon überzeugt, daß wir berufen und berechtigt sind, tüchtige 
Mitarbeiter zu sein am Aufbau unseres Vaterlandes.
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Reichspräsidenten zu Ehren gebracht wurde. Sicher kein Turner. Wohl 
mancher stand abseits und konnte es nicht verstehen, aber uns deutschen 
Turnern fiel es nicht schwer, denn mit Recht kann jeder sagen, wir haben 
alle mitgeholfen und werden noch mithelfen und schließen uns ganz den 
Worten unseres Volkskanzlers an: „Nicht für mich, sondern nur für das 
deutsche Volk.“ So war auch unsere Vereinsarbeit eine ganz dem Volke 
dienende.

Der VfB Oldenburg bewahrte im Unterschied zur Formulierung irrationaler 
Heilserwartungen und unreflektierter Beifallskundgebungen entsprechend 
der Zusammensetzung seiner Mitgliedschaft einen eher kaufmännischen 
Realitätssinn und war bei der Anpassung an die neue politische Lage zwar 
zurückhaltender im Ton, ließ jedoch keinen Zweifel an der Loyalität ge
genüber dem nationalsozialistischen Staat aufkommen. „Der VfB und die 
neue Zeit“ war der Leitartikel in der Vereinszeitschrift vom April 1933 
überschrieben:

Die nationale Revolution, die mit elementarer Gewalt eine völlige Umge
staltung der politischen Verhältnisse in Deutschland herbeigeführt hat, hat 
auch einen Eingriff in die Organisation der Sportvereine mit sich gebracht. 
In richtiger Erkenntnis der Sachlage haben sich die Führer der deutschen 
Sportbewegung hinter die politische Führung gestellt. Der Deutsche Fuß
ballbund und die Deutsche Sportbehörde mit ihren sämtlichen Unterorgani
sationen haben die Gleichschaltung im Sinne der aufgestelltcn Richtlinien 
vorgenommen, und auch in den einzelnen Sportvereinen ist eine solche be
reits erfolgt oder wird durchgeführt. Die deutschen Sportvereine in den bei
den oben genannten Verbänden können mit Stolz in ihrer Vergangenheit 
darauf hinweisen, daß sie stets „national“ im besten Sinne des Wortes und 
stets „sozial“ gewesen sind. Es gibt wohl keinen deutschen Sportverein, der 
nicht eine größere Zahl von Mitgliedern zu verzeichnen hat, die freudig 
1914 für ihr Vaterland ins Feld gezogen sind, und auch in unserem VfB von 
1897 gibt die Zahl der auf der Ehrentafel verzeichneten gefallenen Kamera
den den Beweis für die echt nationale Gesinnung, die in den deutschen 
Sportvereinen gepflegt wurde. Die Tum- und Sportvereine waren es, die 
von jeher keinen Unterschied der Klassen und des Standes unter ihren Mit
gliedern kannten. Ihnen war jeder echte Deutsche, der ein anständiger Kerl 
war, willkommen. Auf dem grünen Rasen, im Wettstreit miteinander, gab 
es nur den Begriff Kameradschaft. So sind die beiden Begriffe der neuen 
Zeit „national“ und „sozial“ gerade den Mitgliedern der Sportvereine nichts 
Wesensfremdes, sondern etwas, was sie von Jugend auf im Vorbild in ih
rem Verein gesehen haben. Die Mitglieder der Sportvereine sind daher die
jenigen, die mit besonderer Freude die nationalsozialistische Revolution 
begrüßen. Sie werden ihrerseits, entsprechend der Tradition des Sportge
dankens in dem Nächsten nur den Kameraden und Volksgenossen achten 
und mit dazu beitragen, daß der herrliche Gedanke der Schaffung eines ge-
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| einten deutschen Volkes voll und ganz zur Tat wird. Hieran mitzuwirken ist I 
| oberste Pflicht eines jeden treuen VfBers!

Der ebenso traditionsreiche wie selbstbewusste OTB, Oldenburgs führen
der Turnverein und weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt, hielt sich 
mit einem eigenen Bekenntnis zum neuen Staat zurück und „begrüßte“ die 
neue Zeit , indem er die „Osterbotschaft“ Edmund Neuendorffs, des Füh
rers der Deutschen Tumerschaft (DT), in den OTB-Mitteilungen vom April 
1933 abdruckte. Seine Worte ließen allerdings keinen Zweifel zu, welchen 
Weg die DT zu gehen hatte. Die planmäßige Einführung des Wehrtumens - 
„wir wollen neben die braune SA und die grauen Stahlhelmer die blauen 
Turner setzen“ - , die „Ausscheidung“ von Marxisten und jüdischen Mit
gliedern sowie die Einführung des Führerprinzips sollten die „obersten 
Weiser“ für die Arbeit der Turner sein.
Die bürgerlichen Tum- und Sportvereine sind keineswegs, wie gelegentlich 
zu hören ist, in die nationalsozialistische Organisation „hineingeschlid
dert“. Das dritte Reich ist auch nicht über sie hereingebrochen wie ein Un
glück, eine Naturkatastrophe oder ein Schicksalsschlag. Der faschistische 
Staat ist vielmehr freudig begrüßt worden. Im Hochgefühl einer „neuen 
großen Zeit“ haben die bürgerlichen Tum- und Sportvereine die Ankunft 
des Tausendjährigen Reiches gefeiert. Wir Nachgeborenen sind über die 
preisenden Äußerungen aus der Feder von verdienten und vielfach hoch 
geachteten Persönlichkeiten der Vereine nicht nur erschrocken, sondern 
geradezu entsetzt und fragen, wie solche zum Teil extrem nationalistischen 
Reden in den vermeintlich so unpolitischen Tum- und Sportvereinen zu 
erklären sind.
Das nationalsozialistische Denken hat eine lange Vorgeschichte
Wer erklären will, warum die bürgerlichen Tum- und Sportvereine mit 
fliegenden Fahnen ins Dritte Reich marschiert sind, warum besonders die 
Turner Hitler als gottbegnadeten Retter feierten, muß 1918/19 mitdenken 
und bei 1918/19 selbstverständlich auch 1914. Für Turner und Sportler war 
es ein erhebendes Gefühl, dem deutschen Vaterland tatkräftige gesunde 
Menschen auf die „richtige“ vaterländische Bahn zu bringen. Turnen, Spiel 
und Sport galten als Erziehungsfaktoren ersten Ranges im Sozialisations
prozess der jungen Leute zu staatstreuen Untertanen. Darin waren sich die 
bürgerlichen Vereine und die bürgerliche Presse einig. Anläßlich des 16. 
Kreistumfestes 1893 des V. DT-Kreises in Oldenburg-Ostemburg äußerte 
Redakteur Grothe vom „General-Anzeiger“, es sei Pflicht der Presse, die 
edle Turnkunst als eine hehre, deutschnationale Sache zu fördern, die Pres
se nütze dem Vaterland und stärke die deutsche Volkskraft, wenn sie die 
Turnerei fördere und sich um deren Fahnen schare. Es galt, „allen Frie
densschwärmern zum Trotz in den empfänglichen Herzen der Jugend den
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Grund zu legen zu staatsbürgerlicher Gesinnung, auf daß sie später als 
Männer aus innerer Überzeugung ihre Pflichten gegen Fürst und Volk und 
Gemeinde treulich erfüllen.“
Die führenden Männer in den Vereinen Oldenburgs und mit ihnen die 
überwiegende Mehrheit der Vereinsmitglieder hatten eine konservativ
monarchische Gesinnung verinnerlicht. Sie huldigten dem Kaiser, dem 
Großherzog, dem Reichskanzler Bismarck und anderen „höchsten Herr
schaften“. Erklärte Gegner waren die „Umstürzler“ von der sozialdemo
kratischen Partei, die sich in Arbeitersportvereinen organisierten. Die in 
den bürgerlichen Oldenburger Tum- und Sportvereinen versammelte Mit
gliedschaft war stolz darauf, eine feste Stütze für Altar, Thron und Vater
land zu sein und den Bestrebungen „irregeleiteter Elemente“ entgegenzu
treten. Sie gelobten ihrem Fürstenhause Treue und unentwegte Anhäng
lichkeit. Sozialökonomische Veränderungen nahmen sie in der Überzeu
gung, für alle Zeiten auf dem richtigen Weg zu wandeln, nicht zur Kenntnis 
oder hielten sie für ein zu bekämpfendes Übel.
Als mit der Kriegserklärung Österreichs an Serbien und der Mobilmachung 
Deutschlands 1914 in Europa der Krieg begann, der als Erster Weltkrieg in 
die Geschichte einging, war zumindest für die Turner klar, was zu tun war.

Wiederum, wie vor 44 Jahren, hieß es in einem von dem DT-Vorsitzen- 
den Ferdinand Goetz im August 1914 in der Deutschen Tumzeitung 
veröffentlichten Aufruf, steht unser deutsches Vaterland einem Kriege 
gegenüber, der, was Gott verhüten möge, zu einem Weltkrieg der furchtbar
sten Art sich entwickeln kann. Unsere Turner werden, wenn das Vaterland 
ruft, auch diesmal ihre Pflicht erfüllen. [...] Gilt es doch, die von dem einen 
Weltbrand nicht scheuenden Slawentum angegriffene Ehre und Unabhän
gigkeit des Vaterlandes zu schützen und die vom alten Erbfeind jedenfalls 
zu benutzende Gelegenheit eines Rachekampfes mit eiserner Faust zurück
zuweisen! Das Bewusstsein, daß Deutschland keine Schuld an den schwe
ren Zeiten trägt, wird uns das Schwert nur fester in die Hand drücken, - gilt 
es doch auch, dem Deutschtum in Österreich die Bundestreue zu halten! - 
Also mutig alle vorwärts, an die der Ruf ergeht, ihre Kraft und, wenn es 
sein muß, ihr Leben für das Vaterland einzusetzen! [...] Möge der treue 
deutsche Geist, möge die unverwüstliche deutsche Kraft zum Siege gelan
gen! Sie werden es, wenn in allen Mannen, mögen sie mit kämpfen oder in 
der Heimat für den glücklichen Ausgang arbeiten, der eine Gedanke lebt: 
Herz und Hand dem Vaterland!

Hermann Harms, der Vorsitzende des Osternburger Turnvereins, schrieb 
rückblickend anlässlich des 50. Geburtstages des OTV am 1. Februar 1926: 
I Mit festem Mute, einig und geschlossen stand das deutsche Volk auf für I 
| seine gerechte Sache, um das Vaterland gegen seine Feinde zu verteidigen.
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Für die Mitglieder der bürgerlichen Tum- und Sportvereine stand das, was 
sie 1918/19 am Ende des Krieges erlebten, in einem dramatischen Kontrast 
zu allem, was sie vor 1914 gewohnt waren. In Berlin wurde von den ver
achteten „vaterlandslosen Gesellen“ und „irregeleiteten Elementen“ die 
Republik, in Oldenburg der Freistaat ausgerufen. Die Monarchie, der sie 
während ihrer gesamten Geschichte ein Hoch nach dem anderen darge
bracht hatten, war gestürzt worden, und Kaiser Wilhelm II. hatte sich ins 
holländische Exil begeben. Der von der Mehrheit der Oldenburger verehrte 
Großherzog Friedrich August dankte am 11. November 1918 ab. Was für 
die Arbeitersportler die ersehnte Befreiung von der Monarchie war, war für 
die Mehrheit der bürgerlichen Turner und Sportler der Zusammenbruch 
ihrer Ideale. Als noch schlimmer wurde die Demütigung des sieggewohn
ten Deutschen Reiches durch den Versailler Vertrag von 1919 empfunden. 
In der „Jugend heraus“ betitelten Wochenbeilage für Turnen, Spiel und 
Sport der „Nachrichten für Stadt und Land“ hieß es am 3. Januar 1921 in 
einem von Nikolaus Bemett (Oldenburger Tumerbund, 1914 bis 1918 
Frontkämpfer, Offizier, schwer verwundet, Eisernes Kreuz I. und II. Klas
se, Friedrich-August-Kreuz I. und II. Klasse), verfassten Geleitwort zum 
neuen Jahre unter anderem:

Riesenhaft war der Kampf, den wir mehr als vier Jahre gegen die Welt in 
Waffen fuhren mußten; gewaltiger noch ist das Ringen um unser Dasein, 
seitdem der Soldat das Gewehr aus der Hand gab. Holder Friede, süße Ein
tracht! Heiß ersehnten wir die Verwirklichung dieses Schillerwortes, als das 
Menschenmorden kein Ende nehmen wollte; furchtbar bitter empfinden wir 
es jetzt, nachdem wirklich wieder Friede auf Erden ist! Wie der dunkle 
Wolkenhimmel in der Geburtsstunde des neuen Jahres, so lastet der Frie
densvertrag von Versailles auf uns. In starren Fesseln liegen Wirtschaft und 
Kultur: erbetteln müssen wir, was not ist, um unser Leben zu fristen. 
Leichter würden wir dies harte Geschick tragen, hoffnungsfroher trotz des 
Sklavenjoches am Wiederaufbau arbeiten, wenn wir die physischen und 
moralischen Folgen des Krieges überwunden hätten. Von der Qualität unse
res Volkes wird es letzten Endes abhängen, ob das Bestreben nach Befrei
ung aus den Friedensfesseln, nach Wiederaufrichtung aus Not und Schande 
von Erfolg sein wird. Menschen mit gesunden Leibern, starken Armen, fri
schen, offenen Sinnen, hellen Köpfen und starken Nerven. Das ist’s, was 
wir brauchen. Frisch vorwärts auf dem Wege vernünftiger, sinnvoller Lei
beserziehung! Aus der deutschen Jugend, aus den deutschen Männern und 
Frauen selbst müssen die Kräfte strömen, die den Bann von Versailles 
überwinden. Weckt und stählt diese Kräfte durch eure Arbeit, damit wieder 
ein starkes und tüchtiges Deutschland erblühe! In diesem Sinne grüßen wir 
einander im neuen Jahre.

Alles, was vor 1914 war, galt den „bürgerlichen“ Turnern als eine Zeit des 
Glücks und des Friedens. „Im Frieden“ bedeutete nach 1919 immer; vor
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1914. Die Jahre von 1914 bis 1918 waren ein gerechter Krieg, und die Zeit 
danach eine Phase ununterbrochener Not.
Beklagt wurde allenthalben, dass nach der Schmach des Zusammenbruchs 
auch „deutsche Sitte, Zucht und Ordnung außer Landes gegangen“ seien. 
Beklagt wurden in den Reden „in schwerer Zeit“ die „Durchseuchung des 
gesellschaftlichen Lebens“, „üppig aufwuchemde Schlemmerei“, „Genuß- 
und Putzsucht“, „Schiebertum“, „sittliche Verrohung“, „Interesselosigkeit“, 
„Egoismus“, „Materialismus“, „Verweichlichung“, „Bequemlichkeit“, 
„Kleinmut“, „geringe Opferfreudigkeit“, „Parteilichkeit“, „Disputiersucht“ 
und andere schlimme Laster. Als besonders schmerzvoll wurde empfunden, 
dass „unsere einst so schimmernde Wehr [also die Armee und die kaiserli
che Marine] zerschmettert“ liege.
Die Persönlichkeiten, die in Vereinen und Verbänden und der öffentlichen 
Meinung für die Entwicklung von Turnen, Spiel und Sport Ziele und Wege 
wiesen, sahen die Förderung der Leibesübungen als wesentliches Hilfsmit
tel zur Gesundung des deutschen Volkes. „Die Existenzsicherung der deut
schen Nation“ und der „Wiederaufstieg Deutschlands in der Welt“ waren 
nach ihrer Meinung nur zu erreichen durch eine „sittliche Wiedergeburt“ 
des deutschen Volkes. Als ein notwendige Voraussetzung dazu zu galten 
die Leibesübungen. Sie sollten zur „Erweckung“ und „Erneuerung“ verhel
fen:

Eine große ideale Bewegung wie das deutsche Turnen, das tief im Volks
tum verankert ist, läßt sich nicht entmutigen, sondern strebt wieder zum 
Lichte empor. Ja, gerade jetzt in Deutschlands tiefster Not spannt es seine 
Flügel, denn die Turnplätze sind Sammelplätze für Männer und Jünglinge, 
die nicht beiseite stehen, sondern am Wiederaufbau des zerbrochenen Va
terlandes durch Heilung der Volkskräfte und sittliche Festigung mitarbeiten 
wollen.
(„Nachrichten für Stadt und Land" vom 16. März 1919)

Ein bedeutendes Ritual bei der Entwicklung und Festigung eines Gemein
schaftsideals mit nationalem Selbstbehauptungscharakter stellten die Feste, 
Feiern und vor allem die nationalen Gedenktage dar, allen voran die Heroi
sierung der Gefallenen. Auf allen Ebenen und in vielen Vereinen gab es 
Totengedenktage, deren zukunftsweisender Tenor war: Mortui viventes 
obligant - die Toten verpflichten die Lebenden.

Wir alle aber sollten fühlen, daß die toten Brüder im deutschen Lande um
gehen, daß ihre unverloderte Kraft noch einmal ans schimmernde Licht 
drängt, und wie eine leise strömende Flut an unsere Herzen pocht. Sie wei
sen uns die Zeit, sie hellen uns den Blick, sie zeigen uns die Stärke, die 
Helden schafft. Wir spüren den Druck ihrer Hand. Und wenn wir ihn reinen 
Herzens erwidern können, dann kommt der Tag, der Dunkel und Not zer-
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bricht, da wir bekennen dürfen: Sie sind nicht tot, die draußen gefallen sind, 
sie leben gewaltig!
(Nikolaus Bemett am 6. März 1923 in „Jugend heraus“)
Zehn Jahre sind seit den für unser deutsches Vaterland so schicksalsschwe
ren und ereignisreichen Tagen des Monats November 1918 verflossen. Wie 
ein düsteres Gespenst tritt uns jene Zeit in diesen Tagen mehr denn je vor 
Augen. Nach vieljährigcm heldenhaften Ringen, wie es wohl kein Volk der 
Welt jemals gezeigt hat, fluteten unsere tapferen Heerscharen in die Heimat 
zurück. Unser geliebtes deutsches Vaterland lag am Boden, ausgesogen und 
ausgemergelt bis ins innerste Mark. Kinder, Frauen und Männer, Jünglinge 
und Greise trugen im Antlitz die Zeichen schwerer und aufopferungsvoller 
Leidenzeit. Millionen treuer und lieber Heldensöhnc kehrten nimmer heim. 
Sie schlummern in fremder Erde! Alljährlich um diese Zeit haben wir den 
Toten-Gedenktag. Da wandern unsere Gedanken zu ihren Grabeshügeln. 
eine Weile halten wir dann wohl auch Zwiesprache mit unseren Lieben, 
drücken ihnen im Geiste die Hände und danken für die mit dem Tode be
siegelte Treue. Und ein heiliges Gelübde entringt sich unserer Brust: Nicht 
umsonst habt Ihr Euer Leben für uns geopfert! Das heilige und große Erbe, 
das Ihr uns hinterlassen, wollen wir gewissenhaft und getreulich verwalten. 
Deutschlands Einigkeit ist geblieben. Deutschland wird wieder frei und 
groß werden. Sein Ansehen wächst, und in friedvoller Arbeit wird es sich 
die Zukunft erobern. Und wir, wir Turner der Deutschen Turnerschaft, 
wollen wacker mitarbeiten, diese großen Ziele verwirklichen zu helfen. 
Wollen sein und bleiben echte Jünger unseres Turnvaters Jahn. Wollen 
Körper und Geist bilden, gesunde und kräftige Menschen mit festem Willen 
und stahlharten Nerven erziehen. Unter diesen Gesichtspunkten wollen wir 
den Totensonntag begehen. Durch Dunkel und Nacht zum Licht!
(Schriftleiter Otto Dannemann am 25. November 1928 auf der Titel
seite der OTV-Monatsschrift)

Der Weg in die „nationalsozialistische Volksgemeinschaft“
Die bürgerlichen Tum- und Sportvereine wähnten sich 1933 am Ende der 
langen Nacht im Licht einer neuen Zeit. Wilhelm Probst, Kreisvertreter 
[Vorsitzender] des V. Kreises Unterweser-Ems der DT, rief in beinahe 
eschatologischer Aufbruchstimmung „mit tiefster Freude und heißem Dan
ke“ in einem Appell zum „Tag von Potsdam“ [21. März 1933] seinen Tur
nerinnen und Turnern die hymnenartigen Verse des von ihnen oft gesunge
nen Liedes zu:

I Und hebt die Flerzen himmelan und himmelan die Hände, und rufet alle I 
| Mann für Mann: die Knechtschaft hat ein Ende!

In der Realität drückte sich das Ende der „Knechtschaft“ in einem Bündel 
von Maßnahmen aus, die in ihrer Summe auf Grund des nationalsozialisti
schen Totalitätsanspruchs nicht nur zur Zerschlagung der Arbeitersportbe-



Matthias Schachtschneider148

wegung und der konfessionellen Sportorganisationen, sondern auch zur 
Beseitigung der gewachsenen Strukturen des „bürgerlichen“ Sports führ
ten.
Ihren wirksamsten Ausdruck fanden diese Maßnahmen in einer allumfas
senden Gleichschaltung, in der Übernahme des Führerprinzips, in der Ver
einnahmung der Jugenderziehung einschließlich der „Leibesertüchtigung“ 
durch die Hitlerjugend, in der Reduzierung des Sports auf seine Funktion 
als Wehrertüchtigung und in der Instrumentalisierung des Sports für die 
Zwecke der Durchhaltepropaganda des NS-Regimes während des Zweiten 
Weltkrieges. Dass in den Tum- und Sportvereinen neben den „revolutionä
ren“ Maßnahmen der „nationalen Bewegung“ die Normalität des „alten“ 
Apparates wirksam war, haben die Beteiligten in der Mehrheit nicht als 
Widerspruch gesehen, zumal die bürgerlichen Tum- und Sportvereine in 
ihrem Bestand im Allgemeinen nicht oder noch nicht in Frage gestellt wur
den und die bislang eher als „unpolitische“ Handlungen eingeschätzten 
sportlichen Übungen und Vereinsrituale, das vertraute Alltagsgeschehen, 
sich scheinbar kontinuierlich in die Maßnahmen des neuen Staates integrie
ren ließen. Das Neben- und Ineinander von nationalsozialistischen Maß
nahmen und Regeln der „bewährten“ Normalität hat den gleichgeschalte
ten Vereinen im Bewusstsein der Zeitgenossen trotz der Systemkonkurrenz 
nicht nur keinen Abbruch getan, sondern die „Effizienz“, die Durchdrin
gung der Vereine mit nationalsozialistischen Prinzipien noch erhöht.
Das Totalitätsprinzip des Nationalsozialismus fand seinen adäquaten Aus
druck in der Gleichschaltung, die, in der Regel ohne erkennbaren Druck 
von den Oldenburger Tum- und Sportvereinen in den Hauptversammlun
gen des Jahres 1933 vollzogen und deswegen zu Recht als „Selbstgleich
schaltung“ apostrophiert, möglicherweise von den Vereinen in ihrer Be
deutung nicht erkannt worden ist. Jedenfalls wird sie in den Protokollen der 
ordentlichen bzw. außerordentlichen Hauptversammlungen eher beiläufig 
erwähnt. Eine durch und durch politische, gegen jede bisherige Vereins
und Rechtsordnung gerichtete Maßnahme wird wie ein völlig normaler, 
rechtmäßiger Vorgang „buchstabengetreu“ durchgeführt, als sei es das 
Normalste auf der Welt. So heißt es in der Niederschrift über die Monats
versammlung des Ostemburger Fußballvereins SSV Viktoria, des Nach
barvereins des TGA, am 17. Juni 1933:

Sodann kam er [der Vorsitzende Hans Wübbenhorst] auf die Gleichschal
tung der Vereine zu sprechen und erwähnt, daß nach Anordnung des Sport
kommissars der Vorstand mit 51 % Nationalsozialisten besetzt sein soll und 
muß. Redner läßt durchblicken, daß wir dieserhalb zur Neuwahl des Vor
standes schreiten müssen. Als Ältester des Vereins übernimmt Herr Gustav 
Grewing den Vorsitz und wurde dieser damit beauftragt, die Gleichschal-
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tung vorzunehmen. Redner fordert zunächst alle Nationalsozialisten auf, 
sich von ihren Plätzen zu erheben. [...] Herr Grewing machte dann der Ver
sammlung den Vorschlag, unseren vormaligen 1. Vorsitzenden Hans Wüb
benhorst zum Vereinsführer zu wählen. Mit Zustimmung aller anwesenden 
Nationalsozialisten wurde Herr H. Wübbenhorst einstimmig zum Vereins
führer gewählt. Der Vereinsführer bestimmte sodann seine Mitarbeiter im 
Vorstand. [...] Herr Wübbenhorst gibt bekannt, daß die Gleichschaltung 
hiermit vorgenommen ist und unser jetziger Vorstand sich aus 62,5 % zu 
37,5 % Nationalsozialisten zusammensetzt

An der Rechtmäßigkeit der Macht Adolf Hitlers und der nachfolgenden 
Gesetze und Verordnungen staatlicher oder gesellschaftlicher Einrichtun
gen wurde ohnehin nicht gezweifelt. Die Gleichschaltung, also alle Maß
nahmen, deren Ziel es war, auf der Grundlage des „Gesetzes zur Gleich
schaltung der Länder mit dem Reich“ vom 31. März und 7. April 1933 und 
diesbezüglichen Verordnungen und Richtlinien die nicht genehmen Füh
rungskräfte in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens des bislang 
demokratisch regierten Deutschen Reiches abzulösen, „entsprechend dem 
Volkswillen nach Überwindung des Parteienstaates“ alle Vollmachten auf 
die Führung der NSDAP zu übertragen und jeden Bereich des staatlichen 
und sozialen Lebens zu durchdringen und zu beherrschen, war nur ein an
deres Wort für die Unterdrückung Andersdenkender. Die Gleichschaltung 
war somit in erster Linie ein Instrument zur Ausschaltung engagierter bzw. 
potenzieller politischer Gegner.

In der Praxis des Vereinslebens der bürgerlichen Tum- und Sportvereine 
wurde die Gleichschaltung vor allem in folgenden Veränderungen wirk
sam: im Mitgliederzuwachs durch Verbot der Arbeitersportvereine, in der 
Übernahme des Führerprinzips, in der Annahme der Einheitssatzungen des 
Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen (DRL) bzw. des Nationalso
zialistischen Reichsbundes für Leibesübungen (NSRL), in der Verpflich
tung zur NS-Festkultur einschließlich des Dietwesens, in der Einführung 
des Wehrsports, in der Erklärung der Hitlerjugend zur Staatsjugend und der 
damit verbundenen Auflösung der Jugendabteilungen in den Sportvereinen 
sowie der Bildung von Sportdienstgruppen des Deutschen Jungvolks und 
der Jungmädel.
Zuerst wurden die Arbeitersportvereine zerschlagen. In einer zentral ge
lenkten überfallartigen Aktion wurden am 19. Mai 1933 in Oldenburg das 
gesamte Vermögen sowie alle Tum-, Spiel- und Sportgeräte, Sportbeklei
dung und Vereinsschränke der Arbeitersportvereine beschlagnahmt, „poli
zeilich sichergestellt“ oder geraubt. In den „Nachrichten für Stadt und 
Land“ ist am 26. Mai 1933 zu lesen:
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Die vom Ministerium des Innern angeordnete Beschlagnahme des Vermö
gens der Arbeiter- Tum- und Sportvereine sowie der sozialdemokratischen 
Jugendbünde wurde in der Stadt Oldenburg am 19. d. M. von der politi
schen Polizei und Gendarmerie, unterstützt von Beamten und Fahrzeugen 
der Ordnungspolizei, überraschend und schlagartig durchgeführt. Es wur
den insgesamt Bankguthaben und Bargelder in Höhe von über 3.250 RM 
sowie reichlich Tum- und Sportgeräte aller Art beschlagnahmt und polizei
lich sichergestellt. Über die Verwendung der beschlagnahmten Vermögen 
wird das Ministerium des Innern noch nähere Bestimmungen treffen.

Die nationalsozialistische „Oldenburgische Staatszeitung“, das amtliche 
Organ der Oldenburgischen Staatsregierung, hatte die Auflösung der Ar
beiter- Tum — und Sportvereine am 19. Mai 1933 angekündigt:

Aufgrund der §§ 1 und 2 der Verordnung des Reichspräsidenten zum 
Schutze von Volk und Staat vom 28. Februar 1933 (RGBl 1 S. 83) sind für 
das Gebiet des Freistaates Oldenburg mit sofortiger Wirkung aufgelöst und 
verboten: 1. sämtliche Arbeiter- und Sportvereinigungen und das Landes
kartell für Arbeiter- Sport- und Körperpflege, 2. sämtliche sozialdemokrati
schen Jugendbünde und Wandervereinigungen.

Den Arbeitersportlem wurde „gestattet“, in „bürgerliche“ Vereine einzu
treten. Während des Sommers 1933 war es den Arbeitersportlem noch ver
boten, in einem anderen Verein Sport zu treiben. Der Reichsminister des 
Innern verfügte am 20. Januar 1934:

Zur Abwicklung des Arbeitersports hat der Reichssportführer am 29. Sep
tember 1933 angeordnet, daß zur Aufnahme ehemaliger Marxisten in aner
kannte Sportvereine außer einer eidesstattlichen Versicherung vorgeschrie
benen Inhalts ein polizeiliches Führungszeugnis nebst Bürgschaftserklärung 
oder die Unbedenklichkeitsbescheinigung einer Organisation der NSDAP 
erforderlich ist.

Bürgen konnten nur Altparteigenossen der NSDAP und der Vereinsführer 
sein. Außerdem durften nicht mehr als 20 % der Mitglieder eines Vereins 
aus ehemaligen Arbeitersportvereinen stammen. Verboten war ferner die 
Übernahme ganzer Abteilungen. Frühester Eintrittstermin in einem aner
kannten, d.h. bürgerlichen Verein, war der 1. Oktober 1933. Der TGA 
nahm, wie die Stammlisten aus dieser Zeit ausweisen, im September und 
Oktober 1933 etwa zwanzig Arbeitersportler auf. In den Mitgliederlisten 
des SSV Viktoria von 1911 aus dem Geschäftsjahr 1933/34 ist auffällig, 
dass 58 von 220 Mitgliedern in den Jahren 1933 und 1934 eingetreten sind, 
so dass man davon ausgehen kann, dass die beiden „bürgerlichen Arbeiter
vereine“ durch das Verbot der Arbeiterorganisationen einen spürbaren Mit
gliederzuwachs hatten.
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Die Arisierung
Der OTB erklärte in seinen Mitteilungen vom Mai 1933 unter der Über
schrift „Die Gleichschaltung der Deutschen Tumerschaft“:

Vier große Aufgaben hat sie [die Deutsche Tumerschaft] sofort in Angriff 
genommen und zum großen Teil bereits völlig durchgeführt. Sie hat dafür 
gesorgt, daß kein Mitglied der Deutschen Tumerschaft künftighin in ir
gendeiner Form zum Marxismus gehören kann. Die Zugehörigkeit zu ir
gendwelchen marxistischen Vereinigungen schließt von der Mitgliedschaft 
zur Deutschen Tumerschaft aus. Weiterhin hat sie den Arier-Paragraphen 
eingeführt. Künftighin können also Nicht-Arier nicht mehr in die Deutsche 
Tumerschaft aufgenommen werden. Die bisherigen jüdischen Mitglieder 
müssen ausscheiden.

Die beiden anderen „großen Aufgaben“ waren die Einführung des Wehr- 
tumens und die „Durchführung“ des „Führergrundsatzes“. In der Einladung 
des TGA zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 15. Juni 
1933 wurde im Anschluß an die Bekanntgabe der Tagesordnung eine 
„Amtliche Bekanntmachung“ Edmund Neuendorffs veröffentlicht, in der 
der DT-Führer „bestimmte“,

daß alle männlichen und weiblichen Mitglieder der DT, die jüdischer Ab
stammung sind, diese bis zu den Großeltern gerechnet, aus der DT aus
scheiden müssen. Die Vollarisierung ist spätestens bis zum Deutschen 
Turnfest [Stuttgart, 21.-31. Juli 1933] durchzuführen.

Wilhelm Wilke, seit 1925 Vorsitzender des Vereins, fügte hinzu:
In der Durchführung dieser Bestimmung haben alle Mitglieder jüdischer 
Abstammung mir bis zum 1. Juli d.J. ordnungsgemäß [I] ihr Austreten aus 
dem Verein schriftlich anzuzeigen, damit von mir aus keine weiteren Maß
nahmen gemacht zu werden brauchen.

Die Sprache bringt es an den Tag. In knappster Form wird hier das Dop
pelwesen des nationalsozialistischen Staates dokumentiert. Eine Maßnah
me, die die bisherige Rechtsordnung durch politische Instanzen außer Kraft 
setzt, wird nach den Nonnen eines ganz gewöhnlichen Verwaltungsaktes 
„ordnungsgemäß“ durchgeführt. In den „Bestimmungen für die Aufnahme 
neuer Mitglieder im OTV“, veröffentlicht am 30. April 1933 in der Mo
natsschrift, hieß es unter Punkt 4:
I Die Aufzunehmenden müssen arischer Abstammung sein und sich als na- I 
| tionale Deutsche bekennen.

Die Einheitssatzung von 1935 bestimmte zwei Jahre später:
Mitglieder des Vereins können nur unbescholtene Deutsche werden. Als 
Deutsche gelten nur Volksgenossen, deren Eltern und Großeltern Arier 
sind.
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1940 lautete der entsprechende Passus:
I Mitglieder können nicht Personen sein, die nicht deutschen oder artver- 
| wandten Blutes oder solchen gleichgestellt sind.
Welche konkreten Auswirkungen der „Arier-Paragraph“ hatte, der den 
Menschen Jüdischer Rasse“ die Mitgliedschaft in Tum- und Sportvereinen 
verwehrte, ist nicht oder nicht mehr zweifelsfrei zu erfahren. Die Proto
kolle bürgerlicher Oldenburger Tum- und Sportvereine schweigen zu die
sem Thema. Vom TGA ist bekannt, daß Eleonore und Hans J. sowie Hel
mut und Karl H. auf Grund der Aufforderung des Vereinsführers Wilke mit 
Wirkung zum 1. Juli 1933 „ordnungsgemäß“ aus dem Verein ausgetreten 
sind. Sowohl Karl H. als auch der im Zweiten Weltkrieg gefallene Hans J. 
sind jedoch am 1. Juni 1936 wieder in den Verein aufgenommen worden, 
was beweist, dass sie nicht jüdischer Abstammung waren.
In dem traditionsreichen, nationalkonservativ orientierten OTV, der sich 
ohne Wenn und Aber zum Nationalsozialismus bekannte (Titelseite der 
Monatsschrift vom 20. Oktober 1933: „Jeder Turner ein Nationalsozialist! 
Jeder Nationalsozialist ein Turner!“), lösten die von Staats wegen angeord
neten Maßnahmen Merkwürdiges aus. Das OTV-Mitglied Gustav Tahl, 
1891 in Siebenbürgen geboren, Soldat im Ersten Weltkrieg, 1919 nach Ol
denburg gezogen, begründete dort ein Fotogeschäft und galt in der Stadt als 
der bedeutendste Fotograf. Im OTV war der als Jude geborene und 1919 
evangelisch getaufte Gustav Tahl „Hausfotograf1. Er drehte u.a. Filme über 
die Deutschen Turnfeste in Köln 1928 und in Stuttgart 1933, wo die DT 
bekanntlich den Arierparagraphen in ihre Satzung aufriahm. Als 1934 ein 
fleißiger Beamter des Oldenburger Staatsarchivs in der Taufakte „entdeckt“ 
hatte, dass Tahl als Jude geboren war, und diesen Befund der SA „melde
te“, wurde sein Geschäft boykottiert. Tahl emigrierte 1936 mit Frau und 
Kindern, die ebenfalls dem Turnverein angehörten, nach Winschoten/ Nie
derlande und „tauschte“ sein Geschäft mit einem nationalsozialistisch ein
gestellten Deutschen, der von dort ins Reich „heimkehrte“. So „entging“ er 
der schon eingeleiteten „Arisierung“ seines Geschäftes. Selbst die Fürspra
che seines Tumfreundes Karl Schwarting, eines überzeugten SA-Mannes, 
vermochte die existenzbedrohende Boykottierung des Tahlschen Fotoge
schäftes nicht zu verhindern.

Buchdruckermeister Karl Schwarting, 1890 geboren, seit 1901 Mitglied im 
OTV, von 1919 bis 1934 in verschiedenen Vorstandsfunktionen tätig, wur
de 1935 zum Vereinsführer gewählt. Nach seiner Wiederwahl im Jahre 
1936 verweigerte NSDAP-Kreisleiter Engelbart Schwarting die Bestäti
gung, weil seine zweite Ehefrau ein Jüdischer Mischling ersten Grades“ 
sei. Erst als Schwarting sich im Herbst 1940 entschlossen hatte, sich nach 
15 Ehejahren von seiner Frau zu trennen, „durfte“ er wieder Vereinsfuhrer
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sein. Er blieb es nominell bis 1945. Noch kurz vor Kriegsende wurde 
Schwarting zum Kriegsdienst eingezogen. Er starb am 4. Mai 1945 in ame
rikanischer Gefangenschaft in einem Lager bei Remagen. In der „Organi
sation“, so nannte man seinerzeit die vereinsübergreifenden Gremien, war 
Schwarting von 1923 bis 1926 Verbandstumwart. 1934 berief ihn Kreis
führer Albert Brockmann zum Obmann für das Vereinskassenwesen im 
Kreis Oldenburg-Ostfriesland. Im August 1940 setzte ihn der Kreissport- 
wart Hans Lübken als seinen Stellvertreter ein. 1944 war er Kfommissari- 
scher)-Kreiskassenwart und wurde für seine Tätigkeit mit dem Kriegsver
dienstkreuz 2. Klasse ausgezeichnet. In der „Bewegung“ gehörte Schwar
ting seit 1923 dem Frontkämpferbund Stahlhelm an, trat 1934 in die SA 
ein, in der er bis zu seinem unfreiwilligen Ausscheiden im Jahre 1938 als 
Truppführer und Sturmbannsportreferent tätig war. Seit 1935 scheiterten 
mehrere Versuche, über die Vermittlung durch die SA und durch den 
Reichsbund für Leibesübungen in die NSDAP aufgenommen zu werden. 
1939 wurde Schwarting mitgeteilt, dass wegen des „artfremden Blutein
schlags“ seiner Frau die Voraussetzungen auch für eine gnadenweise Auf
nahme in die Partei und eine Wiederaufnahme in die SA nicht gegeben sei
en. In einem Gnadengesuch an die Reichskanzlei erklärte Schwarting unter 
Hinweis darauf, dass er sich entschlossen habe, sich von seiner nichtari
schen Frau zu trennen, er sei „zu stark Nationalsozialist, der es nicht über
winden könne, abseits zu stehen“. Im Dezember 1940 teilte das Amt für 
Gnadensachen der Kanzlei des Führers der NSDAP Schwarting mit, dass er 
auch bei einer Scheidung von seiner Ehefrau nicht in die Partei aufgenom
men werden könne, weil er durch die aus dieser Ehe hervorgegangene 
Tochter, die einen „artfremden Bluteinschlag“ besitze, Jüdisch versippt“ 
bleibe. Das Scheidungsgericht entschied 1941 zu Gunsten Schwartings, 
weil der Staat „ein großes völkisches Interesse an der Lösung von Misch
ehen“ habe und den „Deutschblütigen“ nach der Trennung von „Fremdras
sigen“ die Möglichkeit geben wolle, eine „völkisch und bevölkerungspoli
tisch wertvollere Ehe“ einzugehen. Schwarting heiratete 1942 zum dritten 
Mal. Der Fall Schwarting ist zum einen ein signifikantes Beispiel für die 
erbärmliche Haltung eines durchaus fähigen karrierebesessenen örtlichen 
Sportführers und zeigt zum anderen, wie die gnadenlose Praxis des NS- 
Maßnahmestaates einen kleinen Funktionär disziplinierte.

„Wir wollen jedoch nicht mehr eine unpolitische
Bewegung darstellen
Die bürgerlichen Vereine und Verbände ließen sich „mit besonderer An
dacht“ in den nationalsozialistischen „Staatsorganismus“ einbauen.
I Wir Nationalsozialisten, so der Landesbeauftragte des Reichssportfüh- I 
| rers, Tum- und Sportlehrer Edo Siebrecht, anlässlich der Selbstauflö- |
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sung des Tumverbandes Oldenburg am 7. Januar 1934, wollen nicht 
das Wertvolle der vergangenen Zeit zerstören, sondern einbauen in unseren 
Staatsorganismus. Gebietsführer Wilhelm Mechau dankte und versi
cherte, daß alle freudig und gern mitarbeiten würden am Ausbau des Drit
ten Reiches. Wenn spätere Geschlechter, so erklärte Mechau vor den 
Vertretern der im Tumverband Oldenburg zusammengeschlossenen 
28 Vereine, einst in den Büchern Deutscher Geschichte blättern werden, 
dann wird ihr Blick mit besonderer Andacht bei den Ereignissen des Jahres 
1933 haften bleiben. Denn ein ganzes Volk ist in seiner Denk- und Wesens
art umgebildet worden; [...] Uns, die wir diese Zeit miterleben, die wir 
schon wahrlich viel haben über uns ergehen lassen, drängt sich immer und 
immer wieder die Erkenntnis auf, daß wir inmitten des Aufstockens eines 
Fundamentes stehen, das fest und vorbildlich sein soll, in dem jeder Deut
sche nach dem Willen des genialen Führers sich geborgen fühlen soll. Diese 
Tatsache muß alle Deutschen auch in Zweifelsfällen mit beruhigendem 
Glücksgefuhl erfüllen und sie zur Pflicht aufrufen, mitzuarbeiten, Quader 
für Quader zum Bau des neuen Deutschland mit herantragen zu helfen. Ich 
freue mich, heute feststellen zu können, daß wir Turner im Tumverband 
Oldenburg der neuen Bewegung, der Revolution, nicht blind gegenüberge
standen haben, daß wir mit Wegbereiter waren.

Albert Brockmann, nach dem Rücktritt Bemetts Vorsitzender des Olden
burger Tumgaus, schrieb in seinem Antrittsbrief am 30. Mai 1933:

So, wie Dr. Ed. Neuendorff die DT mit ihrer Gesamtarbeit dem Reichs
kanzler, dem Führer der deutschen Freiheitsbewegung, Adolf Hitler, und 
damit der Reichsregierung und dem Vaterlande zur Verfügung gestellt hat, 
so stellen auch wir uns mit unserer ganzen Arbeit und mit unserem Tumgau 
der Oldenburgischen Staatsregierung und dem Herrn Reichsstatthalter zur 
Verfügung. Unsere Arbeit bleibt uns nach wie vor erhalten. Wir wollen je
doch nicht mehr eine unpolitische Bewegung darstellen, wir wollen in Zu
kunft mit unserer ganzen Kraft und mit unserem Blute eintreten für die Er
haltung der deutschen Freiheitsbewegung.

Wehrsport

Eine weitere „große Aufgabe“, die nach der Gleichschaltung „sofort in An
griff genommen wurde“, war die Einführung des Wehrsports. In den „Re
den in schwerer Zeit“ während der Weimarer Republik war stets als beson
ders schmerzvoll empfunden und entsprechend beklagt worden, dass „unse
re einst so schimmernde Wehr zerschmettert“ liege. Gegen Ende der Repu
blik wurden verstärkt wehrpolitische Ertüchtigungsprogramme gefordert. 
Durch eine Vereins- und abteilungsübergreifende, breit wirkende Militari
sierung sollte die Wehrkraft effektiviert werden. Am Ziel sahen sich die 
bürgerlichen Militaristen 1933. Zu Beginn des Schuljahres 1933/34 am 4. 
April 1933 traten in Oldenburg die „Richtlinien für die Erziehung zur



Der alltägliche Nationalsozialismus in Oldenburg 155

Wehrhaftigkeit“ in Kraft. Die in den deutschnationalen Texten seit 1919 
immanent vorhandene nationalkriegerische Tendenz einer Revisions- und 
Revanchepolitik, die in der nationalkonservativen Tumbewegung einen 
potenten und verlässlichen Verbündeten hatte, wurde nun vollends deutlich 
und zum Programm erhoben, nicht nur in der Reichswehr, der SA, der SS, 
dem RAD (Reichsarbeitsdienst) und der Hitlerjugend, sondern eben auch in 
den Schulen und den Tum- und Sportvereinen:

Denn nur ein von Jugend an turnerisch völlig durchgebildeter Körper ver
mag am besten der großen Anforderungen Herr zu werden, die heute an die 
Hitler- Jugend und an S.-A.-Männer gestellt werden. Nicht die Uniform tut 
es allein, nein, nur der gesunde und körperlich starke Mensch ist der Träger 
unseres neuen Deutschlands. Auch bei Einstellungen in der Marine, 
Reichswehr und bei der Sipo werden nur tüchtige Turner und Sportler be
vorzugt. Nicht nur für sie gibt unser Verein alljährlich seine besten Kräfte 
ab, sondern über 20 unserer besten Turner haben sich den Ostemburger 
S.A.-Stürmen eingereiht und bilden in ihnen ein vortreffliches Material.
( Monatsschrift des OTV, Oktober 1933)

Hermann Espay, seit 1937 Sportschriftleiter der Oldenburger „Nachrichten 
für Stadt und Land“, verkündete am 11. Juni 1940:

Voller höchster Verwunderung blickt das großdeutsche Volk auf seine 
herrliche Wehrmacht, die in beispiellosen Siegeszügen in 18 Tagen Polen 
überrannte und jetzt in 25 Tagen Holland und Belgien zur Kapitulation 
zwang, sowie mehrere französische Armeen mit der vielgerühmten engli
schen Expeditionsarmee vernichtete. Einzigartige Waffentaten sind voll
bracht worden. Unsere großdeutsche Sportgemeinde, zur festen Einheit im 
NSRL zusammengeschlossen, hat mit besonderem Stolz diese Glanzlei
stungen verfolgt. In vorderster Front der Wehrmacht stand die Masse der 
aktiven Sportler, die bei vielen Gelegenheiten den Wert der Leibesübungen 
unter Beweis stellte, als es galt, besondere Anstrengungen zu ertragen. Der 
Reichssportführer hat einmal erklärt, daß die besten Sportler auch die be
sten Soldaten sein sollen. Dieses Wort ist in dem gegenwärtigen erfolgrei
chen Kampf des neuen Großdeutschland gegen seine ewigen Feinde erfüllt 
worden.

„Deutlicher Endzweck“, ja „die letzte Krönung“ der Leibeserziehung, so 
hatte Espay am 14. September 1938 in einem Artikel „Die wehrhafte Lei
beserziehung“ geschrieben, sei es,

Körper und Geist vorzubereiten und wachzuhalten auf und für den erhaben
sten Dienst, den ein Mann seinem Volke leisten kann, nämlich den soldati
schen.

Sichtbarstes Kennzeichen für die Reduzierung des Sports auf seine Funkti
on als Wehrertüchtigung war der Wehrsport, der 1933/34 vom Tumver- 
band Oldenburg der DT und ab 1935 von der SA und der HJ organisiert
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wurde. Am 8. April 1933 hatte die DT auf ihrer Hauptausschusssitzung in 
Stuttgart die sofortige Einführung des Wehrtumens beschlossen und ihre 
Vereine angewiesen, überall das Wehrtumen aufzunehmen. Noch im April 
1933 fand im Tumverband Oldenburg eine Besprechung zum Aufbau des 
Wehrtumens statt. Zum Verbandstumwart für das Wehrtumen wurde Jo
hannes Folkerts vom OTB bestimmt. Für den Tumverband waren sechs 
Kompanien aufzustellen mit Kompanieführem, Zugführern, Gruppenfüh
rern und Meldern. Die Uniform bestand aus stahlblauem Hemd mit Achsel
stücken, dunkler Hose, Schulterriemen und Koppel. Über dem Hemd war, 
ebenfalls in stahlblauer Farbe, eine Windjacke zu tragen. Als Mütze diente 
eine stahlblaue Skimütze.

Wir wollen neben die braune SA und den grauen Stahlhelm die blauen Tur
ner setzen, und wir haben den Ehrgeiz, daß unsere blauen Scharen den 
deutschen Kameraden von der SA oder denen vom Stahlhelm weder in va
terländischer Zielklarheit noch an soldatischem Geist noch an Wehrtüchtig
keit nachstehen.
(Folkerts laut Oldenburgische Staatszeitung, 24. April 1933)

Geleitet wurden die Wehrübungen von Soldaten der Reichswehr, die von 
den Vereinsfuhrem verpflichtet wurden und gelobten, den Wehrtumem 
„ein guter, gerechter, im Soldatengeist erzogener Lehrer“ zu sein.
Die Resonanz in den Vereinen war insgesamt mäßig. Die OTBer, die mit 
großem Aufwand Kompanien gebildet hatten und darüber erfreut waren, 
„daß das Wehrtumen unser allwöchentliches Turnen in schöner Weise er
gänzt“, sind über Anfänge im Jahr 1933 nicht hinausgekommen. In der 
Monatsschrift des OTV vom April 1933 berichtete Oberfeldwebel Otto 
Mahnken voller Stolz: „Am 11. April 1933 haben auch wir OTVer unsere 
erste Wehrtumriege ins Leben gerufen“, und am 15. Juni 1933 teilte er der 
Leserschaft mit:

Seit der Gründung haben wir jeden Dienstag in der Halle Übungen in der 
geschlossenen Ordnung abgehalten, angefangen vom Einzelexerzieren und 
Übungen des Zuges. Nebenher erfolgte Unterricht über das Gewehr 98, Ge
brauch der Handgranate und des Marschkompasses in Verbindung mit dem 
Unterricht über Geländeausbildung usw. Ausmärsche sind fünf durchge- 
fuhrt, davon eine Nachtübung mit Kriegsspiel. Im Gelände erfolgte die 
Ausbildung in der geöffneten Ordnung mit gefechtsmäßigem Verhalten. 
Geländebeschreibung, Geländebeurteilung, Entfernungsschätzen, Tarnung, 
Zielansprache, Zielbeschreibung usw. wurden praktisch durchgeführt. Der 
letzte Ausmarsch erfolgte in zwei Abteilungen, deren Führer mit dem 
Marschkompass ausgerüstet, nach diesem marschierten und das vorgesehe
ne Ziel genau erreichten. Anschließend wurde auf dem Bümmersteder Ex
erzierplatz das Handgranaten-Weit- und -Zielwerfen mit Übungszündem 
geübt. So kann unsere Wehrsportriege bereits auf eine erfolgreiche und in-
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teressante Ausbildungsperiode zurückblicken. Der Grundstein ist festge
fugt. Wir arbeiten an unserem Ziel, dem Vaterlande wehrhafte Männer her
anzubilden, die einmal bereit sein werden, Kämpfer für des Reiches Ehre zu 
sein. Gut Heil!

Dies war der erste und zugleich letzte Bericht über die so „festgefugte“ 
Wehrsportriege. Im benachbarten SSV Viktoria, in dem sich alles nur um 
den Fußball drehte, schlug der Versuch, den Geländesport einzufiihren, 
völlig fehl. Zu den beiden ersten Terminen hatte es laut Protokoll vom 10. 
Juli 1933 „ kein Mitglied für nötig gehalten zu erscheinen“. Der angesehe
ne und rührige Turnverein vor dem Haarentor beantwortete am 2. Oktober 
1933 die Anfragen des „Sturmbanns 1/91 der SA der NSDAP“ vom 14. 
September 1933 „Betreiben Sie in Ihren Reihen Wehrsport? Wieviel Teil
nehmer des Wehrsports gehören nicht der SA an?“:

Wir haben den Wehrsport unter Leitung eines Unterfeldwebels der Reichs
wehr betrieben. In letzter Zeit haben wir den Wehrsport hauptsächlich des
wegen nicht mehr abgehalten, weil wir glaubten, im Interesse der Einheit
lichkeit und der Verbundenheit mit der S.A. hierauf verzichten zu müssen. 
Wir haben dann auf unsere Tumer eingewirkt, sich in die S.A. zu begeben.

In einem chronikartigen Protokollbuch des Bürgerfelder Tumerbundes 
heißt es:

Unter der Leitung des Tumbruders Feldwebel Wolf hatte eine Abteilung 
mit Übungen [im Wehrtumen] begonnen. Im Herbst war durch eine Anord
nung von höherer Stelle diese Bewegung wieder aufgelöst worden. Die 
Mitglieder der Wehrabteilung traten zur SA bzw. zur SS über.

Wehrtumen, Wehr- oder Geländesport hatten in den Vereinen nur einen 
kurzen Sommer. Ab Herbst 1933 ging die vormilitärische Erziehung ganz 
in die Organisationsgewalt der SA über. In der Realität des Vereinsbetrie
bes blieben die Glaubensbekenntnisse zur Wehrertüchtigung Rhetorik.
Führer und Gefolgschaft
Auch die Verwirklichung der vierten „großen Aufgabe“, die Einführung 
des für den nationalsozialistischen Staats konstitutiven Führerprinzips, ak
zeptierten die Vereine und Verbände wie die Gleichschaltung wider
spruchslos, als sei es das Selbstverständlichste von der Welt. In der Mo
natsschrift des VfB vom August 1933 wurde die Mitgliedschaft wie bei 
einem alltäglichen Geschäftsvorgang über die Aufhebung des Demokratie
prinzips wie folgt informiert:

Nachdem bereits im Juni dieses Jahres auf Anordnung des Norddeutschen 
Sportverbandes die Gleichschaltung vorgenommen worden ist, bedingt die 
Durchführung des Führergrundsatzes eine Umorganisation in der gesamten
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I Vereinsfuhrung. Auf der kommenden Hauptversammlung wird der von den I 
| Vereinsmitgliedem zu wählende Führer seine Mitarbeiter bestimmen.
Zum Vereinsführer gewählt wurde Regierungsoberinspektor Hans 
Osterloh. Er blieb es bis 1945.
Führerprinzip und Gefolgschaft gehörten zusammen. Die Gefolgschaft 
hatte ihrem Führer gehorsame und bedingungslose Treue entgegenzubrin
gen. Jeder Führer war Teil einer größeren Gefolgschaft, über die der je
weils höhere Führer Befehlsgewalt hatte. Amtsautorität nach unten, Ver
antwortlichkeit nach oben kennzeichneten organisatorisch das Führerprin
zip.
1933 wählten die Vereine ihre Vereinsführer noch in eigener Souveränität. 
Nach der Einheitssatzung von 1935 bedurfte der von der Mitgliederver
sammlung gewählte Vereinsführer der Bestätigung durch den Reichssport- 
ftihrer. Gemäß Satzung des Nationalsozialistischen Reichsbundes für Lei
besübungen (NSRL) von 1940 wurde der Vereinsführer von dem örtlich 
zuständigen Kreisführer des NSRL im Einvernehmen mit dem Kreisleiter 
der NSDAP bestellt und ggf. auch abberufen. Beim VfB trat der nicht all
tägliche Fall ein, dass Hans Osterloh sich am 26. Juni 1940 selber zum 
Vereinsführer bestellte, weil er Kreisführer bzw. stellvertretender Kreisfuh- 
rer des NSRL war. Die Mitarbeiter des Vereinsführers wurden förmlich 
verpflichtet, und die Mitglieder des Vereins hatten „treue Gefolgschaft“ zu 
geloben. Im Bericht über die von 83 Mitgliedern besuchte Jahreshauptver
sammlung des TGA vom 28. Januar 1934 heißt es:

Die Führerwahl erfolgte einstimmig. Wie nicht anders zu erwarten war, 
wurde der bisherige Vereinsführer Wilhelm Wilke wiedergewählt. Nach
dem er seine engsten Mitarbeiter mit Handschlag verpflichtet hatte, gelobte 
die Versammlung ihm treue Gefolgschaft durch Erheben von den Plätzen.

Auch der gewählte oder bestellte Vereinsführer legte ein feierliches Gelöb
nis ab. Als Beleg mag der Auszug aus dem Bericht der Hauptversammlung 
des TGA vom 22. Juli 1933 gelten, in der Wilke erstmals zum Vereinsfüh
rer gewählt wurde.

Ich gelobe Treue dem Führer der D.T., Achtung vor dem Vermächtnis un
seres Turnvaters Jahn und der historischen Vergangenheit der Deutschen 
Tumerschaft, vollste Pflichterfüllung gegenüber dem Turnverein Glück auf 
von 1894, Gerechtigkeit gegen jeden Turnbruder und jede Tumschwester. 
Ich erwarte von Euch Fleiß und Treue in der Mitarbeit sowie würdiges und 
stolzes Bekenntnis zur Deutschen Tumerschaft und ihrem Führer. Helft alle 
nach besten Kräften am Aufbau unseres lieben deutschen Vaterlandes, denn 
wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen noch 
Gefahr.



Der alltägliche Nationalsozialismus in Oldenburg 159

Bei der Auswahl der Vereinsführer gab es nur gelegentlich Probleme. In 
der Regel wurden die bisherigen Vorsitzenden einstimmig zu Vereinsfüh- 
rern gewählt. In zwei großen Oldenburger Traditionsvereinen gab es jedoch 
Schwierigkeiten. Der OTV „verbrauchte“ von 1933 bis 1945 vier Vereins
führer - ungewöhnlich viele für ein System, das sich etwas darauf zugute 
hielt, eine „in sich geschlossene, fest gefugte Einheit“ zu sein. Da nach dem 
Dekorateurmeister Hermann Harms (Sprecher 1913 - 1921, 1. Vorsitzen
der bzw. Vereinsflihrer 1929 - 1935) der langjährige Tumvereinsfunktionär 
Karl Schwarting trotz einstimmiger Wahl durch die Hauptversammlung 
von der NSDAP trotz Mitgliedschaft in der SA wegen der Ehe mit einem 
.jüdischen Mischling“ nicht bestätigt wurde, wählten die Mitglieder mit 
dem NSDAP-„Amtswalter“ Fritz Meyer (1936/37) und dem NSDAP- 
Ortsgruppenleiter Emil Hofmann (1937/1940) zwei Parteifunktionäre zum 
Vereins- bzw. Gemeinschaftsführer (offizielle, aber in Sportkreisen nicht 
wirksam gewordene Bezeichnung seit 1938), denen jegliche Führungsqua
litäten fehlten, die für die Leitung eines großen Mehrspartenvereins erfor
derlich gewesen wären. Emil Hofmann, 1937 „im Einvernehmen“ mit 
Kreisleiter Engelbart einstimmig zum Vereinsflihrer gewählt, wies im An
schluss an den Wahlvorgang darauf hin, dass es in Oldenburg noch nicht 
der Fall gewesen sei, dass ein Hoheitsträger der Bewegung zum Vereins
führer gewählt worden sei. „Von einer Gleichschaltung könne jedoch keine 
Rede sein.“ Da der Vereinsführerstab, den der Vereinsflihrer ernannte, un
verändert blieb, kann davon ausgegangen werden, dass Hofmann, der nicht 
Vereinsmitglied war und erst in der Wahlversammlung am 29. Oktober 
1937 als Gast willkommen geheißen wurde, den Verein einem „Kommis
sar“ vergleichbar de jure, aber nicht de facto führte. Der wahre Vereinsfiih- 
rer war Obertumwart Karl Schwarting, dessen Adresse auch offiziell als 
Vereinsanschrift angegeben wurde. Schwarting, nach der Trennung von 
seiner Frau im Jahre 1940 eines Amtes in einer NS-Organisation „würdig“, 
wurde 1940 zum Vereinsflihrer bestellt und blieb es bis 1945.

Der „Fall Bernett“
Im OTB war die Frage der Parteizugehörigkeit des Vereinsführers auslö
sendes Moment für eine existenzbedrohende Krise. Nikolaus Bernett, seit 
1923 Sprecher (Vorsitzender) des OTB, eingeschriebenes Mitglied der 
Deutschen Demokratischen Partei (DDP)ZDeutschen Staatspartei (DStP), 
nach eigener Einschätzung ein „bürgerlicher Linker“, war 1933 im Zuge 
der Gleichschaltung von seinen Dienstgeschäften im Staatsministerium 
(Landesturnrat, Referent des Landesamtes für Leibesübungen) „entbunden“ 
worden und stellte 1933 sein Amt als Gauvertreter (Vorsitzender) des Ol
denburger Tumgaus zur Verfügung, „um durch ein Verbleiben in seinem 
Amte notwendige Entscheidungen nicht zu erschweren“. Gleichwohl be-



Matthias Schachtschneider160

kannte sich Nikolaus Bemett in einem Brief an die Vereine des Tumgaus 
vom 27. Mai 1933

nach wie vor zur nationalen Erhebung. [...] Ich müsste ja meine bisherige 
Lebensarbeit verleugnen, wenn ich nicht wünschen sollte, daß der flutende 
Strom nationaler Begeisterung, völkischer und sozialer Neuwerdung sich 
sieghaft durchsetzt und im festgefügten nationalen Staat wahres Volk 
schafft.

Er war zutiefst verletzt über die Vorgänge im Staatsministerium und wohl 
auch über Reaktionen seines Freundes Neuendorff, der in einem Brief an 
den Ministerpräsidenten Carl Rover geäußert hatte: „ Er ist im Augenblick 
nicht für uns tragbar“, sowie einiger weniger Vereinsvorsitzender, die ihn 
wegen seiner politischen Einstellung trotz seiner Verdienste als Gauvertre
ter im nationalsozialistischen Deutschland für unerwünscht hielten. So 
lehnte er am 27. Juni 1933 eine Wiederwahl zum Sprecher des OTB mit 
der Begründung ab: „... weil ich den Oldenburger Tumerbund vor Er
schütterungen bewahren will“. Die außerordentliche Hauptversammlung 
am 7. Juli 1933 beauftragte daraufhin den Staatsbankkommissar Emst von 
Seggem einstimmig mit der Führung der Geschäfte des ersten Sprechers, 
unter dessen Führung der OTB in Gefahr geriet, seine führende Stellung in 
Stadt und Land Oldenburg zu verlieren. 1933 ging die Zahl der Mitglieder 
von 1.253 auf 861 zurück. 1937 trat Bemett der NSDAP bei, „dem Olden
burger Tumerbund zuliebe“ und „obgleich ich der Partei durchaus ableh
nend gegenüberstand“, wie er später versichert hat (Aus meinem Leben, 
maschinenschriftliches Manuskript 1960). Sein Sohn Hajo Bemett, der 
sonst den späteren Behauptungen von Funktionären der NS-Zeit wenig 
Glauben schenkt, verteidigt diesen Schritt seines Vaters:

Der Entschluß fiel in einer kritischen Situation der Bedrängnis durch die 
konkurrierenden politischen Organisationen. Gegenüber dem wachsenden 
Druck der HJ, der SA und der NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude sah 
Nikolaus Bemett sich herausgefordert, den Existenzkampf seines Vereins 
durchzufechten.
(Nikolaus Bemett - Ein Tumerleben in Niedersachsen, Duderstadt 
1988, S. 139)

Am 25. Januar 1938 wurde Nikolaus Bemett „durch Erheben von den Sit
zen“ zum Vereinsführer gewählt. Er blieb es bis 1945 und war danach bis 
1956 Vereins vorsitzender. Dass Mitglieder des OTB-Tumrats Bemett an
geblich schon seit 1934 immer wieder bedrängten, seinen Widerstand ge
gen eine Mitgliedschaft in der NSDAP aufzugeben, wird verständlich, 
wenn man die „Grundsatzrede“ liest, die der Staatskommissar für die staat
lichen Finanzen von Seggem im Rahmen seines Jahresberichts in der 
Hauptversammlung am 15. Februar 1934 hielt. Sie ist ein Dokument auf-
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trumpfend primitiven Parteijargons, das neben propagandistischem 
Schwulst simpelstes verbales Drohpotential enthält:

Und nun kamen zwei Worte auf, die vielen nicht immer wohl geklungen 
haben mögen - Gleichschaltung und Konzentrationslager. [Man beachte 
den Zusammenhang!] Manchmal möchte man heute denken, daß immer 
noch nicht genug gleichgeschaltet wurde, und wer einmal ein Konzentrati
onslager kennen lernen will, braucht sich nur entsprechend zu benehmen.

Im OTB sei ihm „die Freude am Wirken immer wieder getrübt“. Das Amt 
des 1. Sprechers habe er übernommen, weil er

die Unsicherheit erkannte, die alle diejenigen erfaßt hatte, denen die Ereig
nisse des Jahres 1933 denn doch zu plötzlich gekommen waren. [...] Wir 
müssen uns darüber klar sein, daß in Zukunft Turnen und Sport nicht au
ßerhalb der Volksgemeinschaft betrieben werden können. Sie werden sich 
gefallen lassen müssen, so eingegliedert zu werden, wie es die Reichsregie
rung für richtig hält. Auch wir OTBer haben unseren Verein liebgewonnen 
und möchten für ihn auch jetzt noch arbeiten; hüten wir uns aber als Ver
einsmeier das große Ganze nicht zu erkennen oder gar zu bekämpfen; Neu
endorff und Braungardt haben gespürt, was ein SA-Führer - nämlich von 
Tschammer und Osten - unter Führerprinzip versteht. Was befohlen wird, 
wird gemacht, auch dann, wenn dem OTB seine neuen Aufgaben zugewie
sen werden, aber auch dann, wenn er keine Aufgaben mehr bekommt.

„Synthese zwischen begeisterter Freiwilligkeit und geordneter 
Führung und Aufsicht“: das Winterhilfswerk
Mit der Übernahme des Führerprinzips änderte sich auch der Ton in der 
vereinsintemen Kommunikation. Der für den Sport konstitutive Grundsatz 
der Freiwilligkeit wich der fordernden Pflichterfüllung. Die Einbindung des 
Sports in das System von Führer und Gefolgschaft spiegelte sich in der 
Sprache wider. Der Vereinsfiihrer „beruft“ die Führer der ihm „zugewiese
nen“ Gefolgschaften in den „Vereinsführerring“, er „ernennt“, „verfügt“, 
„trifft Maßnahmen“, „setzt ein“, „bestimmt“, „ordnet an“, „legt fest“, „er
fasst“, „verpflichtet“, „verlangt“, „fordert“. Die von der Befehlsgewalt ei
nes in der NS-Hierarchie höher gestellten Führers Abhängigen „sind in 
Kenntnis zu setzen“, haben „dafür Sorge zu tragen“, „zur Stelle zu sein“, 
„zu melden“, „vorzulegen“, „Rechnung zu tragen“, „mitzuteilen“. Unmit
telbar nach seiner Wahl zum Vereinsführer gab Hans Osterloh seiner VfB- 
Gefolgschaft ein Beispiel für die neue Befehlsgewalt des Führers:

Die Zeit der Lauheit und Undiszipliniertheit ist vorbei. Das nationale 
Deutschland fordert von allen Pflege der Kameradschaft, Unterordnung, 
Pflichtbewusstsein und strengste Disziplin. Wer sich diesen Gesetzen nicht 
unterwerfen kann, gehört nicht in unsere Reihen (VfB-Monatsschrift vom 
August 1933).
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In manchen Vereinen, beispielsweise im SSV Viktoria, diente der Kompe
tenzzuwachs den Vereinsfuhrem vornehmlich dazu, die üblichen Querelen, 
etwa bei der Aufstellung von Mannschaften, kraft Amtes zu beenden.
Gem stellten die zu Vereinsfuhrem gewählten und bestellten ehemaligen 
Vorsitzenden oder Sprecher ihre nunmehr mit der Autorität eines „Führers“ 
vorgetragenen mündlichen und schriftlichen Ermahnungen unter die Leit
begriffe „Verantwortlichkeit“ und „Pflichterfüllung“. „Es gab“, so der 1935 
zum Vereinsftihrer des OTV gewählte SA-Funktionär Karl Schwarting in 
der Monatsschrift vom Juni 1935,

eine Zeit, wo diese beiden so wichtigen Worte nicht ganz ernst genommen 
wurden. Es gab Leute, denen man die Verantwortlichkeit und das Pflicht
bewusstsein so und so oft begreiflich zu machen versuchte. Und so und so 
oft waren die Erfolge beschämend. Das ist heute gottseidank anders gewor
den. Und wenn es trotzdem noch Leutchen gibt, die es mit dem Pflichtbe
wusstsein nicht so genau nehmen, so ist denen nicht zu helfen. Sie stellen 
sich damit außerhalb der Volksgemeinschaft. [...] Wir sind eine Gemein
schaft, die sich demnach auch freiwillig den Gesetzen des Vereins unter
wirft. Das setzt voraus, daß jeder Einzelne demnach verpflichtet ist, frei
willig die Aufgaben zu erledigen, die ihm vom Vereinsftihrer oder seinen 
Mitarbeitern auferlegt werden. [...] Ich sehe mich gezwungen, gegen alle 
diejenigen Mitglieder rücksichtslos vorzugehen, die ihre Pflicht nicht er
füllen [...].

Die Freiwilligkeit wird hier ad absurdum geführt, pervertiert zu einem 
Zwangssystem.
Von Tschammer und Osten sprach von der „Synthese zwischen begeisterter 
Freiwilligkeit und geordneter Führung und Aufsicht“ und sah darin einen 
„außerordentlich großen Reiz“ (Unterredung mit der Nationalsozialisti
schen Partei-Korrespondenz, abgedruckt in den Oldenburger „Nachrichten 
für Stadt und Land“ am 28. Dezember 1936). Dieser zur „Synthese“ ge
adelte Widerspruch von Freiwilligkeit und Zwang ist besonders erkennbar 
in dem mit erheblichem Propagandaaufwand inszenierten Winterhilfswerk 
(WHW). Die Winterhilfsspende wurde zu einer „freiwilligen“ Zwangsab
gabe, der sich niemand entziehen konnte. Das WHW, durch das „Gesetz 
über das Winterhilfswerk des deutschen Volkes“ vom 1. Dezember 1936 
und die „Verfassung für das Winterhilfswerk des deutschen Volkes“ vom 
27. März 1937 „gesetzlich“ geregelt, unterstand dem Reichspropagandami
nisterium, das einen Reichsbeauftragten für das Winterhilfswerk ernannte, 
der zugleich Leiter des Hauptamtes der NSDAP für Volkswohlfahrt (NSV) 
war. Die gesamte Organisation des WHW lag in den Händen der NSDAP, 
die gegenüber früheren behördlichen Wohlfahrtsmaßnahmen und privater 
Wohltätigkeit ein Sammelmonopol für sich in Anspruch nahm und bei den 
Sammlungen vom sanften Druck bis zu Brandmarkungen säumiger Spen-
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der unmittelbaren Zwang ausübte. Herangezogen wurden zu den Straßen
sammlungen die „Amtswalter“ der Deutschen Arbeitsfront (DAF), die SA, 
die SS, das Nationalsozialistische Kraftfahrerkorps (NSKK), die National
sozialistische Volkswohlfahrt (NSV), die Beamten der Polizei, der Feuer
wehr, die HJ und die verschiedenen Organisationen des Sports. Zu diesen 
Reichsstraßensammlungen gehörte auch ein „Tag der nationalen Solidari
tät“, an dem Prominente aus Politik, Verwaltung, Wehrmacht und natürlich 
auch Sport (wie der Reichssportfiihrer) sammelten. Auf die rhetorische 
Frage, warum diese Zwangsspenden nicht durch eine reguläre Steuer er
setzt würden, antwortete Hitler bei der Eröffnung des WHW 1937/38 am 5. 
Oktober 1937 in der Berliner Deutschlandhalle:

Gewiß würde es viel einfacher und für unzählige Menschen viel weniger 
beschwerlich sein, allein es würde gerade das vermissen lassen, was wir 
durch das Winterhilfswerk erreichen wollen, die Erziehung zur deutschen 
Volksgemeinschaft.
(Deutschlandberichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands - 
Sopade - 1934-1940, Jg. 1938, Frankfurt/M. 1980, S. 78)

Mit der Eintreibung der Spenden konnten die NSDAP und ihre Gliede
rungen sowie DRL bzw. NSRL sich zum einen dem Volk als soziale 
Bewegung zeigen und zum anderen eben dieses Volk und auch die eige
nen Organisationen disziplinieren. Der „Erfolg“ der Sammlungen wurde 
durch ein streng ritualisiertes und bürokratisch organisiertes System ge
sichert.
Durch das Sammelmonopol der NSDAP als Staatspartei erhielten auch in 
den Tum- und Sportvereinen die bislang als unpolitische Aktionen einge
schätzten Opfer, Spenden und Dienste, ja selbst Spiel und Sport nicht nur 
die Bedeutung der Staatsloyalität, sondern sogar die Weihe heiliger Hand
lungen. Die Opferfreudigkeit galt als ein Wert mit besonders hoher Identi
fikationskraft. Von den Tum- und Sportvereinen wurde die „unbegrenzte 
Opferwilligkeit“ eingefordert. Der Reichssportführer, der den NSRL dem 
WHW „zur Verfügung stellte“, gab sich überzeugt, daß seine Gefolgschaft 
„in der begeisterten Erfüllung der freiwillig übernommenen Pflicht in 
überwältigender Entschlossenheit“ hinter ihm stehe (Aufruf des Reichs
sportführers von Tschammer, Verordnungsblatt Sportbereich VIII Nieder
sachsen, 16. September 1941). An die Sportler wurde appelliert, bei der 
Straßensammlung ihre „ureigensten“ Tugenden „unter Beweis zu stellen“ - 
Einsatzwilligkeit, Höchstleistung, Spitzenleistung, Leistungswillen - und 
die Sammlung im Sinne „echten Sportlergeistes“ als Wettkampf anzusehen. 
Weil Opfer in den bürgerlichen Tum- und Sportvereinen als Dienst am 
Vaterland galten, gehörten Appelle an die Opferfreudigkeit zum gängigen 
Ritual in den Vereinsmitteilungen und in Redebeiträgen auf Hauptver-
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Sammlungen. Sie wurden von den Vereinsmitgliedem „routiniert“ entge
gengenommen. Das Winterfest des OTV zu Gunsten des WHW am 2. De
zember 1933 unter der Losung „Opfern und immer opfern!“ ist ein Beispiel 
dafür, dass die WHW-Veranstaltungen der NSDAP 1933 noch ganz in der 
Tradition der Wohltätigkeitsfeste des Vereins gesehen wurden und man 
„dem Rufe unserer Reichsregierung freudig und gern gefolgt“ ist. Außer 
den klassischen Wohltätigkeitsfesten veranstalteten Vereine und Verbände 
Fußballtumiere, Staffelläufe, Turnspiele, Vorführungen der Kinderabtei
lungen sowie Trainingskämpfe der Boxer und „Opferschießen“ der Schüt
zen. Auch Ortsgruppen der NSDAP organisierten Fußballspiele, beispiels
weise SA gegen Politische Leiter.
Der Deutsche Fußballbund erklärte den Buß- und Bettag zum „Opfertag 
des Fußballs“ mit der Maßgabe,

sich restlos für das WHW einzusetzen und in einer geschlossenen Front der 
Stadt- und Landvereine ihre Volksverbundenheit durch wirkliche Opfer zu 
erweisen. [...] Überall, wo ein Fußballverein besteht, muß der Gedanke des 
WHW auf dem Fußballfelde einen Sieg davon tragen. [...] Darüber hinaus 
erwarte ich von unseren Fußballvereinen, daß sie ihre Opferfreudigkeit 
nicht nur am Bußtag beweisen. Bei allen festlichen Veranstaltungen und 
anderen geeigneten Gelegenheiten müssen unsere Anhänger zur Opferwil
ligkeit und zu Spenden angehalten werden.
(Bundesführer Linnemann am 14. November 1935 in den Oldenburger 
„Nachrichten für Stadt und Land“)

1941 wurde ein Sammeltag des „Kriegswinterhilfswerks“ zum „Ehrentag 
des deutschen Sports“ erklärt:

Die große Sportgemeinde erfüllt eine Ehren- und Dankespflicht gegenüber 
dem Führer, daß er die Voraussetzung dafür schuf, daß trotz der schweren 
Auseinandersetzung mit dem Bolschewismus und dem Erzfeind England 
der Sport in Deutschland nicht zum Erliegen kam, und gegenüber den tapfe
ren Soldaten an allen Fronten, die durch ihren heldenhaften Einsatz erst die 
Garanten für dieses Gelingen wurden. [...] Oldenburgs Sport ist gerüstet. Du 
auch, Volksgenosse und Volksgenossin ? Der Führer und seine Soldaten 
blicken auf dich.
(„Nachrichten für Stadt und Land“ vom 24. September 1941)

Gesammelt wurde in Dienstkleidung, eingebunden waren auch Jungvolk 
und Jungmädel und sogar Kinder.

Baut unbedingt die Kinderabteilungen bei den Vorführungen mit ein. Und 
wenn Ihr beim Sammeln eine Eurer jüngsten Turnerinnen an die Hand 
nehmt, die ihr Versehen sagt, dann werdet Ihr bestimmt noch größeren Er
folg haben, denn Kindern kann man keine Absage geben.
(Rundbrief der Bezirksfrauenwartin Käte Bräuning, OTB, vom 28. 
August 1941)
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Unter der Überschrift „Die große Kriegs-WHW-Schlacht gewonnen“ fei
erte die Presse dann den „Bombenerfolg“ der Reichsstraßensammlung des 
Oldenburger Sports. Im Vokabular passte sich die gleichgeschaltete Presse 
den neuen Verhältnissen an. An Stelle des „wettkampferprobten“ Sports 
lieferte nunmehr der Krieg das Vokabular für die Texte.
Das nationalsozialistische Feierjahr
Ein weiterer stark ritualisierter Bereich zur Förderung und Festigung der 
nationalsozialistischen Weltanschaung war die NS-Festkultur. Dazu ge
hörten neben den traditionellen Frühlings-, Weihnachts- und Stiftungsfe
sten sowie Bühnenabenden die zu „Deutschen Abenden“ deklarierten Hei
matabende, die Mitwirkung von Tumem und Sportlern auf Kamerad
schaftsabenden der SA, SS, NSV und NSDAP, Totenfeiern am Heldenge
denktag, Winter- und Sommersonnenwendfeiem und die Gedenktage der 
„Bewegung“. Die Partei machte sich dabei die Vereinskultur, die eine lan
ge Tradition hatte, zunutze. Herausragende Veranstaltungen mit besonde
rem ideologischen Charakter waren auf Vereinsebene neben den Helden
gedenktagen die Sommersonnenwendfeiem, die ganz im Geiste des Natio
nalsozialismus inszeniert, vielfach in übergreifenden Bestimmungen (abge
druckt in der Zeitschrift „Der Festwart“) bis in die Einzelheiten vorpro
grammiert wurden. Diese genaue Festlegung der Feierrituale war nicht et
wa als Flandreichung für weniger erfahrene Organisatoren in den Vereinen 
gedacht, sondern sollte durch ihre reichseinheitliche Normierung und ihre 
periodische Wiederholung den nationalsozialistischen Feiern einen quasi 
religiösen Charakter verleihen. In Anlehnung an das christliche Kirchenjahr 
mit den großen und kleinen Festen, aber zugleich mit dem Ziel seiner Auf
hebung wurde das nationalsozialistische Feierjahr geschaffen. Seine Fix
punkte waren: der Tag der Machtergreifung am 30. Januar, der Heldenge
denktag an einem Märzsonntag, der Geburtstag Adolf Hitlers am 20. April, 
der Tag der nationalen Arbeit am 1. Mai, der Muttertag am ersten Mai
sonntag, die Sonnenwendfeier am 21. Juni, der Nürnberger Reichsparteitag 
im September, der Emtedanktag auf dem Bückeberg bei Hameln im Okto
ber und der 9. November als „heiligster“ Tag des nationalsozialistischen 
Jahres, der den „Blutzeugen der Bewegung“ geweiht war, verbunden mit 
der Aufnahme der Hitlerjugend in die NSDAP und der nächtlichen Verei
digung des SS-Nachwuchses. Den Schluß des nationalsozialistischen Fei
erjahres bildeten Wintersonnenwende und Julfest.
In den Turnvereinen stieß die Vielzahl dieser Feierlichkeiten durchaus auf 
Resonanz. Mit dem größten Aufwand wurden die Heldengedenktage und 
die Sonnenwendfeiem vorbereitet. Das Heldengedenken sprach eher die 
ältere, die Sonnenwendfeier die jüngere Generation an, vermutlich wegen 
der mit Fackelmärschen und Gesängen verbundenen nächtlichen Veran-
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staltung. Vor allem in den ländlich strukturierten Vororten Oldenburgs galt 
die Sommersonnenwendfeier, die der Kreis Oldenburg-Stadt der NSDAP 
ausrichtete, als besonderes Gemeinschaftserlebnis. Fünf Ortsgruppen ge
stalteten die Form nach einheitlichem Ritus. Von den „Volksgenossen“ 
wurde erwartet, dass sie zu diesem Anlaß Ortsgruppen weise geschlossen 
erschienen. Die Vereine des DRL bzw. des NSRL wurden „beauftragt“, an 
dieser Feier mit einem Fackel-Staffellauf teilzunehmen. In Osternburg fan
den die Feiern auf dem „SA-Sportplatz“ statt, der bis zur Auflösung der 
Arbeitersportvereine der von den Arbeitersportvereinen in Eigenarbeit er
richtet und 1933 von der SA okkupiert worden war. In den Stadtvereinen 
wie dem OTB war der Heldengedenktag das zentrale Ereignis des Feierjah
res.
Anspruch und Wirklichkeit klafften, aufs Ganze gesehen, jedoch weit aus
einander. Der Nationalsozialismus als Gemeinschaftserlebnis blieb in 
Turnvereinen mit eher „kleinbürgerlicher“ Mentalität und einer seit Jahr
zehnten gepflegten national gestimmten Vereinskultur nicht ohne Wirkung. 
Traditionell konservative Vereine wie der OTB behielten ihren traditionel
len Feierstil bei. In den eher nüchtern eingestellten Sportvereinen mit ho
hem Anteil aktiver Sportler wie dem VfB zeigten die an Wettkämpfen ori
entierten Spieler und Sportler für die völkische Festkultur weniger Interes
se. Völlig wirkungslos waren die propagierten NS-Festprogramme in dem 
vorwiegend aus Arbeitern bestehenden SSV Viktoria, in dem außer dem 
jährlichen Stiftungsfest und gelegentlichen Dorfbällen, die in erster Linie 
der Gesundung der Vereinskasse dienten, überhaupt keine Feierlichkeiten 
im Sinne der NS-Festkultur stattfanden.
Der NS-Jargon
Die NSDAP sah in der Sprache ihr stärkstes, öffentlichstes und zugleich für 
die Mehrheit der Vereinsmitglieder am wenigsten durchschaubares Wer
bemittel. Über Einzelworte, Begriffe, Redewendungen und systematisch 
wiederholte Stereotype glitt die NS-Ideologie in „Fleisch und Blut“ der 
Menge über. Einzelne faschistische Ausdrücke haben sich so tief in das 
Bewusstsein der Menschen eingefressen, dass sie zum dauernden Besitz 
der deutschen Sprache geworden sind.

Eine überragende Bedeutung bei der inhaltlichen und sprachlichen „Aus
richtung“ der „Volksgemeinschaft“ auf die NS-Ideologie kam der Presse 
zu, die nach Hermann Espay, seit 1937 Schriftleiter für Sport bei den Ol
denburger „Nachrichten für Stadt und Land“, „geistiger Amtswalter der 
nationalsozialistischen Leibeserziehung“ war:
I Die Wirksamkeit der Leibeserziehung reicht heute weit in alle Lebensbezir- I 
| ke unseres Volkes, und darin liegen ihre innere Stärke und Stoßkraft nach |
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außen. Schule, Staatsjugend, Arbeitsdienst, SA, SS, NSKK, Universität und 
Wehrmacht, alle Erziehungseinrichtungen für den jungen Deutschen sind 
durchdrungen von ihrem Gedanken, und Einrichtungen wie das Sportamt 
der NS- Gemeinschaft Kraft durch Freude tragen neben der physischen 
Aufgabe der Gesundung unseres Volkskörpers die ebenso wertvolle psy
chologische der Aufklärung über ihren Wert. Espay war froh, alle Ver
bände und Unterverbände bei schärfstem Zentralismus der Führung auf 
ein großes, gemeinsames Ziel abgerichtet zu wissen.
(Nachrichten für Stadt und Land, 2. November 1937)

Die gleichgeschaltete Presse wurde ihrerseits regelmäßig durch „Sprachre
gelungen“ bzw. „Tagesparolen“ aus dem Reichspropagandaministerium 
„ausgerichtet“. Einige Beispiele aus der Oldenburger Presse mögen das 
verdeutlichen. Der Vereinsbetrieb wird durch Schulungen der Übungsleiter 
„ausgerichtet“, die „Ausrichtungsarbeit“ war ein Erfolg, ... dem Reichs- 
sportfuhrer gelang es, „eine einheitliche zielbewusste und nationalsoziali
stische Ausrichtung vorzunehmen“ ... Vereine sind „nationalsozialistisch 
ausgerichtete Tum- und Sportgemeinschaften“ ... die bedeutsamen Ergeb
nisse auf dem Gebiet der gesamten Leibesübungen werden „auf die Aus
richtung nach den Zielen der NSDAP“ zurückgefuhrt ... eine Tagung steht 
unter dem Grundsatz, „alle Vereine, soweit das noch nicht geschehen ist, 
zu Vereinen für Leibesübungen auszurichten“ ... „aus der Ausrichtung der 
Arbeitstagung der Führer des DRJL ergaben sich folgende Bestimmungen“ 
... der Sport steht „geschlossen in der Idee des Führers“ ... Erfolge sind 
selbstredend „stolz“ und „glänzend“, der Einsatz „prachtvoll“, Schulungen 
„außerordentlich erfolgreich“, Feiern „erhebend“ und „eindrucksvoll“, Re
den „inhaltsreich“ und „bedeutend“, Aufgaben „gewaltig“, Aufschwung 
und Entwicklung „machtvoll“, Ereignisse „historisch“, Appelle „wirkungs
voll“ ... der Aufstieg ist „beispiellos“ und „einzigartig“, das Wollen „uner
schütterlich“, die Mitarbeit „opferbereit“. Neben den Adjektiven mit su
perlativischer Wirkung ist der Gebrauch von Zahlenhöchstwörtern häufig, 
beispielsweise „zahllos“, „unvorstellbar“, „total“, „tausendjährig“, „viel
tausendjährig“, „ewig“, „einmalig“.
Ein besonderes Charakteristikum der Sprache ist das Vokabular der Maßlo
sigkeit und der Missachtung von Grenzen („restlos“, „rückhaltlos“, „rei
bungslos“, „rücksichtslos“). Typisch für die Sprache des Dritten Reiches ist 
ebenfalls ein Nebeneinander von schwülstig überladenen, beschwörenden 
Texten, die, zumeist mit Appellfunktion, einen nationalsozialistischen Ge
sinnungskollektivismus erzeugen sollten - die „Volksgemeinschaft“, die 
der Reichssportführer 1939 als den „größten“ und „heiligsten“ Schatz be
zeichnet hat -, und Texte in knappem, kommandoähnlichem oder bürokrati
schem Ton. Schwulst findet sich überwiegend in der propagandistisch
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überhöhten Berichterstattung, auf den meinungsbildenden Titelseiten der 
Vereinspresse sowie in Aufrufen der Führer der verschiedenen Bereiche:

Die unbegrenzte Opferwilligkeit aller Volksgenossen, insbesondere die ta
tenfreudige Mitarbeit aller ehrenamtlichen Helfer haben den stolzen Erfolg 
ermöglicht. Sämtliche Kameraden und Kameradinnen aus unseren Reihen, 
die sich begeistert und selbstlos im Geiste echten Nationalsozialismus zum 
Mittun und Mithelfen drängten und die nicht nachließen, bis das Höchster
reichbare geschafft war, haben sich als wertvolle Glieder der Volksgemein
schaft erwiesen und unserem Bunde Ehre gemacht. Nichts adelt mehr als 
freudige Mitarbeit am Werke des Führers, nichts zeichnet höher aus als 
Bewährung in der Heimat zu einer Zeit des heldischen Kampfes unserer 
Soldaten an allen Fronten, nichts macht glücklicher als das Bewusstsein, 
nach bestem Können zum Siege beigetragen zu haben.
(aus dem Aufruf des Reichssportführers zur 1. Reichsstraßensamm
lung für das Kriegswinterhilfswerk des deutschen Volkes 1941/42, in: 
Verordnungsblatt Sportbereich VIII Niedersachsen, 16. September

| 1941)

Texte in bürokratisch-militärischem Befehlston sind kennzeichnend für 
Mitteilungen der Vereinsführer an die Gefolgschaft oder im innerdienstli
chen Schriftverkehr der Sportbehörden:

Gemeinschaftsempfang am 9. April auf dem Pferdemarkt. Am 9. April 
abends spricht der Führer zum Wahlkampf. Aus diesem Grunde ist Ge
meinschaftsempfang auf dem Pferdemarkt, Westseite. Wir haben hieran ge
schlossen teilzunehmen und geschlossen auszumarschieren. Der Abmarsch 
erfolgt um 19 Uhr von der Turnhalle. Kameraden wollen sich hierauf ein
stellen. Die Abteilungsleiter und Mannschaftsführer sind dafür verantwort
lich, daß alles zur Stelle ist. Der Vereinsführer.
(Monatsblatt des TGA, April 1938)
Nach Rücksprache mit der NSV- Gauamtsleitung sammeln die Mitglieder 
der Vereine des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen am 16. Febru
ar 1936 für das Winterhilfswerk. In der Straßensammlung kommt eine fein 
ausgestaltete Führerplakette zum Verkauf. Ich lege Wert darauf, daß sich an 
diesem Tage alle Vereine der Ortsgruppe Oldenburg im DRL geschlossen 
für das WHW einsetzen. Werbungen für einzelne Vereine dürfen nicht mit 
dieser Sammlung in Verbindung gebracht werden. An die Presse dürfen 
über diesen Sammeltag des DRL noch keine Mitteilungen gegeben werden. 
Der erste Aufruf erscheint von der Gauamtsleitung. Die Vereinsführer sind 
für den geschlossenen Einsatz der Vereinsmitglieder verantwortlich. Am 
Mittwoch, dem 22. Januar 1936, kommen alle Vereinsführer zu einer Be
sprechung betr. WHW-Sammeltag um 20,30 Uhr im kleinen Saal des Ho
tels zum Grafen Anton Günther zusammen. An diesem Mittwoch wollen 
wir auch die Versammlung der Vereinsführer, die nach dem Reichssport
blatt am 26.1. steigen soll, erledigen. Anliegende Schreiben sind genau zu
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beachten. Reichssportblatt Nr. 3/3. Jahrg. ist vorher genau durchzulesen. 
Die Vereinswerbewarte müssen mit den Vereinsfuhrem an dieser Ver
sammlung leilnehmen. Der Werbewart ist vom Vereinsführer zu benach
richtigen. Die Fragebogen betr. Statistik des DRL müssen an dem Abend 
auf der Versammlung ausgestellt werden. Erforderliche Unterlagen bereit
halten. Heil Hitler!
(Der Beauftragte des Reichssportführers Bezirk 1/VIII - Oldenburg 
i.O., den 17. Januar 1936, Staatsministerium - Betr.: Winterhilfswerk - 
DRL)

Kritische Äußerungen
Würde ein unbefangener Leser die Sportberichterstattung in der Oldenbur
ger Presse, in den Organen der NS-Sportorganisationen, etwa im „NS- 
Sport“ oder in „Volk und Leibesübung“ oder in den vereinsintemen Mo
natsschriften zwischen 1933 und 1945 lesen, müsste er zu dem Schluß 
kommen, dass die von den bürgerlichen Vereinen so freudig begrüßte na
tionalsozialistische Herrschaft für den Sport in Oldenburg eine einzigartige 
Erfolgsgeschichte war. Die Realität sah anders aus. Die bürgerlichen Ver
eine haben sich zwar ausnahmslos und ohne jeden Zwang zur „nationalen 
Revolution“ und damit zur NSDAP bekannt, aber sie waren auch - eben
falls ohne jede Ausnahme - unzufrieden mit der Entwicklung. Zwar nicht 
öffentlich, wohl aber vereinsintem, in den Sportbehörden, in Verbandsgre
mien oder aber in persönlichen Schreiben von „Mann zu Mann“ wurde 
Kritik geübt.
Berücksichtigt man, dass Kritik, insbesondere an der Partei und ihren Glie
derungen, nicht nur unerwünscht, sondern gegebenenfalls auch mit erhebli
chen persönlichen Nachteilen verbunden war, so sind die wenigen überlie
ferten kritischen Äußerungen, etwa zum Verhältnis von staatlicher Jugen
derziehung und Vereinsjugendarbeit durchaus als Zeugnisse für den Ver
such eines aufrechten Ganges im totalitären System des NS-Staates zu 
werten. Zwar gab es keine öffentlich geäußerte Kritik an der nationalsozia
listischen Auffassung, dass ein von Jugend an sportlich völlig durchgebil
deter Körper am besten „der großen Anforderungen Herr zu werden ver
spricht, die heute an das deutsche Volk gestellt werden“, aber die Organi
sationsform des Sports im NS-Staat wurde durchaus problematisiert und 
gelegentlich auch kritisiert.
In der gleichgeschalteten veröffentlichten Meinung wurde solchermaßen 
geäußerte Kritik in der Regel als „unbegründete Sorge“ abgetan oder wort
reich „richtiggestellt“. Sie entzündete sich vor allem daran, dass der Wir
kungskreis der DRL- bzw. NSRL- Vereine durch
| die Ansprüche auf Leibesübung, die heute von der SA, SS, HJ, Partei, NS- I 
I Frauenschaft, KdF usw. erhoben werden, eingeengt werden. [...] Ich erkun- j



I

Matthias Schachtschneider170

dige mich hin und wieder nach den 145 Turnvereinen meines Heimatlandes, 
die ich als Gauvertreter [1929-1933] zu betreuen hatte. Was ist aus diesen 
blühenden Gemeinschaften, denen ich damals vierzig Sonntage im Jahr op
ferte, geworden ? Viele sind ganz eingegangen, viele fristen mit ein paar 
Leistungstumem oder einer Spielmannschaft ein kümmerliches Dasein, nur 
ganz wenige haben sich durchsetzen können und verdienen es noch, als Trä
ger Jahnscher Leibesübung gewertet zu werden.
(Nikolaus Bemett am 10. März 1941 in einem persönlichen Brief an 
den Stabsleiter des NSRL Guido von Mengden)

Noch schärfer hatte sich Bemett am 1. November 1937 in einem Schreiben 
an die Redaktion der Zeitschrift „Der Leichtathlet“ geäußert:

In dem Aufsatz „Weihnachten 1936“ wird den sog. Schwarzsehern gehörig 
eingeheizt und ein Hosianna auf die gegenwärtige Lage der Vereine für 
Leibesübungen gesungen, so daß der unbefangene Leser glauben muß, es 
sei alles aufs beste bestellt und die Zukunft der deutschen Leibesübungen 
schwimme in rosigem Lichte. Der Aufsatz „Lob der Vereine“ unterstreicht 
diese Feststellung und bezeichnet jede andere Meinung als böswillige 
Schwatzerei. Sollte diese Auffassung die wirkliche Ansicht der Schriftlei
tung des „Leichtathleten“ wiedergeben, dann ist die sonst so sachliche 
Schriftleitung entweder nicht unterrichtet oder sie macht in „Konjunktur“. 
Als der DRL begründet wurde, durfte jeder ehrliche Arbeiter auf dem 
fruchtbaren Acker der deutschen Leibesübungen erwarten, daß der DRL der 
Träger der deutschen Leibesübungen werden und damit dem heillosen 
Durcheinander ein Ende bereitet würde. Darüber konnte er sich freuen, 
selbst wenn ihm der Tod seines alten Verbandes noch so schmerzlich war. 
Diese Hoffnung ist bitter enttäuscht worden. Der DRL ist das „fünfte Rad“ 
am Wagen geworden. Wer darüber noch im Zweifel war, konnte durch die 
Unterredung des Reichssportführers mit der Partei-Korrespondenz restlos 
aufgeklärt werden. Die Disposition dieser Unterredung entspricht den tat
sächlichen Verhältnissen: Erst HJ, dann „Kraft durch Freude“, dann SA und 
zuletzt DRL. Wir haben in den Vereinen diese Hintansetzung des DRL seit 
langem so deutlich gespürt, daß selbst die Gläubigsten und Tapfersten mehr 
und mehr mutlos geworden sind. Diese Mutlosigkeit - nicht Schwarzsehe
rei - trifft man überall in Deutschland. Immer wieder hört man das Wort: 
„Es hat keinen Sinn mehr, weiter zu schuften.“
(zitiert nach: Bemett 1988, S. 139)

Schwierigkeiten hatte es schon 1933 gegeben. Am 2. Oktober 1933 ant
wortete der Turnverein vor dem Haarentor der SA auf ein Schreiben, in 
dem die SA versicherte, dem Verein durch Wehrsport und allgemeine Kör
perschulung der SA-Männer bei der Durchführung des Vereinsbetriebes 
keine Schwierigkeiten bereiten zu wollen:

I Von dem gefl. Schreiben vom 14. Sept. d. Jrs. haben wir Kenntnis genom- I 
| men und freuen uns, daraus ersehen zu haben, daß uns bei der Durchfüh- |
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rung unseres Vereinsbetriebes keine Schwierigkeiten bereitet werden sol
len. Leider bestehen die Schwierigkeiten insofern schon, als durch die Teil
nahme am S.A.-Dienst unsere Turner nicht mehr regelmäßig den Turnplatz 
besuchen können. Wir würden daher sehr dankbar sein, wenn ein Weg ge
funden würde, der den Turnern, die auch zur S.A. gehören, die Möglichkeit 
gibt, sich weiterhin am Turnen regelmäßig zu beteiligen. [...] Wir sind des
wegen bisher noch nicht vorstellig geworden, weil wir glaubten, daß diese 
Angelegenheit vom Reichssportkommissar, der zugleich auch Führer der 
D.T. ist, mit der S.A.-Oberführung geregelt würde. Wenn aber die örtliche 
S.A.-Führung von sich aus eine entsprechende Anordnung trifft, so würde 
sich das sehr segensreich auswirken für die Ertüchtigung der Jugend fürs 
teure Vaterland und bald würde das wohl bei allen Turnvereinen zur Zeit 
beeinträchtigte turnerische Leben und Treiben im Sinne unseres Altmeisters 
Friedrich Ludwig Jahn wieder Frische und Fröhlichkeit und neuen Antrieb 
erhalten.

Spannungen zwischen Sportvereinen und Gliederungen der Partei
Die Vereine sahen sich nicht nur dadurch in ihrer Arbeit beschränkt, dass 
SA und HJ klassische Aufgabenbereiche der Vereine an sich gezogen hat
ten, sondern eben auch durch die „dienstliche“ Inanspruchnahme vieler 
Mitglieder durch verschiedene NS-Organisationen (SA, SS, HJ, BDM, 
KdF, NSV u.a.). Mitgliederzahl und sportliche Entwicklung stagnierten 
oder waren rückläufig. Die Organisation wurde schwieriger, die „Personal
decke“ immer dünner. Die Inanspruchnahme durch Partei und Verein wur
de manchem zuviel. Einige versprachen sich von Aktivitäten in den Partei
organisationen wohl auch eine berufliche und politische Karriere.
Besonders hart waren von den Aktivitäten der Parteiorganisationen die Ju
gendabteilungen betroffen, und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen wa
ren die Jugendlichen durch außerschulische „Dienste“ in die Pflicht ge
nommen (monatlich vier Heimabende für weltanschauliche Schulung, vier 
Abende bzw. Nachmittage für die Grundschulung in den Leibesübungen, 
zwei Sonnabende bzw. Sonntage für Fahrten, Kleinkaliberschießen und 
Geländesport) oder sie hatten an verschiedenen Schulungen und Lei
stungswettkämpfen der NS-Jugendorganisationen teilzunehmen (z.B. 
Pimpfenprobe, DJ- und HJ-Leistungsabzeichen, Reichssportwettkämpfe), 
zum anderen durch das Abkommen zwischen dem Reichssportführer und 
dem Reichsjugendführer vom 1. August 1936. Es hatte zur Folge, dass die 
Jugendabteilungen der DRL-Vereine mit Wirkung vom 1. Dezember 1936 
aufgelöst und die Jugendlichen im Alter von 10 bis 14 Jahren an das Deut
sche Jungvolk bzw. die Jungmädel „übergeführt“ wurden.
Durch dieses Abkommen wurde den Vereinen die Grundlage für Jugend
sport und Jugendarbeit entzogen. Damit die Vereine weiterhin mit diesen 
Jugendlichen auch künftig rechnen konnten, richteten sie freiwillige Sport-
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dienstgruppen ein - angesichts der Zuordnung zu den Gefolgschaften der 
HJ ein schwieriges Unternehmen. Dieser Sportdienst galt als zusätzlicher 
Jungvolkdienst.

Der erhoffte Zuzug aus dein DJ, schrieb der TGA-Jugendwart Gerhard 
Stolle im Rechenschaftsbericht 1938 über die Freiwillige Sportdienst
gruppe, ist leider ausgeblieben. Zu Beginn des Jahres hatten sich etwas 
mehr in der Turnhalle eingefunden , als es dann aber ans Bezahlen ging, 
blieben viele fern. Nur der alte Stamm aus unseren Kinderabteilungen ist 
geblieben. Und dieser Stamm gehört jetzt eigentlich vertragsmäßig zum 
Tweelbäker Sportclub, weil alle dem Fähnlein 13/91 (Tweelbäke) angehö
ren. Da sie dort aber keine Tumgelegenheit haben, sind sie bei uns geblie
ben. Uns wurde die Sportdienstgruppe des Fähnleins 11/91 (Drielake) zu
gewiesen. Gesehen habe ich sie in der Turnhalle bislang leider nicht.

Besonders eingeschränkt wurden die Entwicklungsmöglichkeiten der Ver
einsjugendmannschaften im Handball und Fußball. Für die Rundenspiele 
wurden die Jugendmannschaften nicht mehr von den Vereinen, sondern 
von den Gefolgschaften gestellt. Diese wurden bestimmten Vereinen zuge
ordnet. Vor allem die Jugendfußballabteilungen konnten die Früchte ihrer 
bisherigen Arbeit nicht ernten.

Unsere gute Jugendmannschaft, berichtet Heinrich Schwantje vom TGA 
1939, musste uns verlassen. Durch die Aufteilung der HJ-Gefolgschaften 
auf die Vereine des DRL mussten fast alle unsere Jugendspieler zum TUS 
[heute Tura 76] bzw. TSC [ Tweelbäker Sportclub] abwandern. Uns 
wurde die Gefolgschaft 11/91 zugeteilt, die, da sie östlich der Bremer Heer
straße lag, fast alle dem SSV Viktoria angehörten und den Weg zu uns nicht 
fanden.

Unter der Zwangsabordnung von Mitgliedern an NS-Organisationen oder 
staatliche Institutionen hatten nicht nur die Jugendabteilungen zu leiden. 
Auch die Fußballmannschaften der Herren waren von dem Aderlaß betrof
fen. 1937/38 mußten Spieler des VfB zu ihrer jeweiligen militärischen Ein
heit wechseln, also zum LSV (Luftsportverein), zum MSV (Militärsport
verein) oder zum Marinesportverein in Wilhelmshaven. „Durch die politi
schen Verhältnisse waren wir gezwungen, dauernd die Mannschaft umzu
bauen“, stellte Hans Swoboda im November 1938 in der VfB-Monats
schrift fest. Der Abgang von Stammspielern war eine der Ursachen dafür, 
daß die Erste, Bezirksmeister 1936/37 und Herbstmeister 1937/38, am En
de der Saison 1938/39 in die Kreisklasse absteigen musste.

Die Turn- und Sportvereine im Kriege
Nicht nur personell, sondern auch finanziell und materiell fristeten die 
Turn- und Sportvereine ein eher „kümmerliches Dasein“, besonders wäh
rend des Zweiten Weltkrieges, obwohl die Reichssportführung in Zusam-



Der alltägliche Nationalsozialismus in Oldenburg 173

menarbeit mit der Presse nichts unversucht ließ, mit einer Flut von Durch
halteparolen den Sportbetrieb in den Vereinen aufrechtzuerhalten. Die Pa
role des NSRL „Leibesübungen nun erst recht!“ und die These von der be
sonderen Verpflichtung des Sports in diesem Krieg legitimierten den Sport 
als bedeutenden Faktor für die Festigung der „inneren Front“. Sport galt als 
Mittel für die Gesunderhaltung des Volkes, die Entspannung und den Aus
gleich zur täglichen Pflichterfüllung und als Reservoir für das Militär mit 
der darwinistischen Grundidee, dass jede sportliche Betätigung Kampf sei 
und das Leben nur das eine Gesetz kenne, dass der Schwächere sich dem 
Stärkeren zu beugen habe.
Am 15. Juni 1941 schrieb der Reichsportführer an die Vereinsführer:

Als ich zu Beginn des Krieges die Parole „Weitermachen“ ausgab und als 
ich sie in meinem ersten Brief an die Vereinsführer so eindringlich wieder
holte, da war doch allen meinen Kameraden die absolute Notwendigkeit der 
Fortsetzung der turnerischen und sportlichen Leibesertüchtigung doch nicht 
so ganz klar. Weitermachen - das heißt heute nicht mehr, an unserer eige
nen Sache arbeiten, unsere Interessen fördern, sondern vielmehr eine volks
politisch höchst notwendige Aufgabe mit allen Mitteln und allen Kräften 
durchzuführen. Wie es für unsere Kameraden, die gerade jetzt wieder ihre 
harte, stolze Pflicht bis zur letzten Hingabe tun, kein „unmöglich“ gibt, so 
erst recht nicht für die in der Heimat Verbliebenen. Weil die Aufrechter
haltung der Leibeserziehung des Volkes eine allgemein anerkannt wichtige 
öffentliche Aufgabe ist, deswegen darf das Leben in keinem einzigen Ver
ein und unter keinen Umständen zum Erliegen kommen. Also nun nicht nur 
„weitermachen“, sondern auch „durchhalten“.

Jede sportliche Aktivität, vor allem natürlich jeder sportliche Erfolg wurde 
als Beitrag zur Stabilisierung der inneren Front gewertet. Als eine wichtige 
Brücke zwischen innerer und äußerer Front galten die Feldpostbriefe, die 
zwar nicht verordnet, wohl aber dringend empfohlen worden waren. Das 
galt für den privaten Bereich, die Behörden, die Betriebe, die Partei sowie 
die Vereine und also auch für die Tum- und Sportvereine. Wenn auch das 
Schreiben von Feldpostbriefen für viele Vereinsmitglieder ein freiwilliger 
privater Akt der Verbundenheit unter Vereinsangehörigen war, so war es 
dennoch zugleich ein Akt der Loyalität dem Staat gegenüber. Feldpost war, 
so sehr sie im Detail den Charakter des Privaten trug, eine öffentliche An
gelegenheit, Teil der Propaganda oder, wie es mehrfach ausgedrückt wur
de, eine Waffe.

Wenn diese Kriegsbriefe die bisherige Vereinszeitung auch nicht ersetzen 
können, schrieb Nikolaus Bemett 1941, so dürften sie doch eine der Waf
fen sein, mit denen wir das Leben unseres Bundes und damit die Leibeser
ziehung während des Krieges aufrechterhalten.



Matthias Schachtschneider174

Die Waffen-Metapher war keine Erfindung Bemetts, sondern Teil der Mi
litärpropaganda, die in den „Mitteilungen für die Truppe“ immer wieder 
von der Feldpost als einer Waffe sprach. „Feldpostbriefe sind Waffen, hal
ten wir auch diese Waffen scharf.“ Darüber hinaus wurden die Briefe als 
„seelisches Vitamin“ für die Heimat bezeichnet. Auf den Inhalt der Briefe 
nahmen die militärischen Propagandadienststellen durch die Herausgabe 
eines „Tugendkatalogs für Briefschreiber“ Einfluß und boten „Formulie
rungshilfen“, also Sprachregelungen an. Feldpost hatte eine öffentliche 
Funktion. Für die Schreibenden aus dem Felde war sie eine Stütze vor dem 
Verlust des Selbstwertgefühls, an der Heimatfront stützte sie die Turn- und 
Sportvereine und damit den Staat.
Die Inanspruchnahme des Sports als integrierender Faktor des NS-Herr- 
schaftssystems verlangte allerdings auch vom Staat den Einsatz materieller 
Mittel und organisatorische Unterstützung, um den Sportbetrieb auch unter 
schwierigsten Bedingungen aufrechtzuerhalten. Die Funktionalisierung des 
Sports setzte ein Funktionieren der „Amtswalter“ im NSRL und in der 
„Staatlichen Sportaufsicht“ voraus. Vollends im „totalen Krieg“, den Josef 
Goebbels am 18. Februar 1943 im Berliner Sportpalast verkündete, gab es 
aufgrund fehlender personeller, finanzieller und materieller Ressourcen er
höhten Regelungsbedarf.
Die Bürokratie funktionierte bis ans Kriegsende und suggerierte Alltags
normalität noch in einer Zeit, in der auch in Deutschland schon Millionen 
Menschen in Furcht und Elend lebten und die verheerenden Folgen des 
deutschen Angriffs- und Vernichtungskrieges auch im Reich sichtbar wa
ren. Noch im April 1945 gingen von der Oldenburger Sportaufsichtsbehör
de Bescheide über Zinsbeihilfen an die Vereine heraus, die sich nicht zu
letzt deshalb vor besondere finanzielle Schwierigkeiten gestellt sahen, weil 
die Soldaten von der Zahlung der Vereinsbeiträge befreit waren und der 
TGA etwa, von dessen männlicher Mitgliedschaft 1944 92 % Kriegsdienst 
leisteten, auch vergleichsweise niedrige Zinslasten aus eigenen Mitteln 
nicht mehr tragen konnten. Noch am 10. März 1945 stellte Vereinsführer 
Wilhelm Wilke deswegen einen Antrag auf Zinsbeihilfe, und am 5. April 
1945 wurde ihm eine Zinsbeihilfe in Höhe von 250 RM bewilligt.
Bürokratischer Regelungsbedarf zeigte sich besonders in der Zuteilung von 
Sportkleidung, -schuhen und -bällen. Tum- und Sporthemden und -hosen, 
Stutzen sowie Badehosen gab es bloß auf Kleiderkarten. Tennis- und 
Tischtennisbälle wurden ausschließlich durch das Sportgauamt Bremen zu
geteilt. Fußball-, Handball- und Turnschuhe waren - wenn überhaupt - nur 
auf Bezugsscheine des Wirtschaftsamtes erhältlich, bzw. über Ermächti
gungsscheine des Reichsamtes. Der Erwerb von Fuß- und Handbällen be
durfte eines Bezugsscheins des Ringführers.



Der alltägliche Nationalsozialismus in Oldenburg 175

Wenn gegen Ende des Krieges zumindest in den vier näher untersuchten 
Oldenburger Vereinen die Mitgliederzahl nicht, wie man angesichts der 
ungünstigen organisatorischen Verhältnisse und der kriegsbedingten 
Schwierigkeiten annehmen könnte, ab-, sondern zunahm, lag das vor allem 
daran, dass vermehrt Kinder den Weg in die Vereine fanden, vermutlich 
deswegen, weil die an der „Heimatfront“ dienstverpflichteten Frauen ver
mehrt Entspannung beim Sport suchten und die Turnvereine auf ausdrück
liche Anordnung der Reichssportführung Betreuungsfunktionen für Mutter 
und Kind übernahmen. Der Ostemburger TUS 76 hatte am 1. Januar 1943 
insgesamt 463 Mitglieder, darunter 189 Kinder unter 10 Jahren, im TGA 
waren am 1. Januar 1945 unter 544 Mitgliedern 276 Kinder, und der OTB 
hatte 1943 bei 2017 Mitgliedern 987 Kinder. Für den VfB liegen keine dif
ferenzierten Angaben über die Mitgliedschaft vor, aber er hatte 1944 mit 
436 Mitgliedern (davon 222 zur Wehrmacht eingezogene) mehr als je zu
vor, bedingt vor allem durch verstärkten Zugang von Frauen und Mädchen 
in den Abteilungen Hockey, Tennis und Tischtennis.
Vor allem die Turnvereine waren besorgt, dass die Partei ihnen auch noch 
die Kinder wegnehmen würde. Nikolaus Bemett schrieb 1941 in dem er
wähnten Brief an von Mengden:

Wie sehr haben wir uns darüber gefreut, daß uns wenigstens die Leibes
übung der Kinder bis zum 10. Lebensjahrverblieb! [...] Ich habe in meinem 
Verein fünf blühende Abteilungen mit einem Massenbesuch, den ich nur in 
den besten Zeiten vor 1914 erreichte. Jetzt erfahre ich, daß auch dies Gebiet 
wieder unsicher geworden ist, weil die NS-Frauenschaft das gesamte Kin- 
dertumen für sich beansprucht. Sollte dieser Anspruch zur Tatsache wer
den, dann ist wieder der N.S.R.L.-Verein der Leidtragende. Das große eige
ne Haus meines Vereins wird wieder einmal veröden, von den wirtschaftli
chen Folgen gar nicht zu sprechen.

Wie die genannten Zahlen von 1945 zeigen, haben sich Bemetts Befürch
tungen (bis Kriegsende) nicht bestätigt. Allerdings zeichnete sich die Ge
fahr ab, dass die untereinander konkurrierenden NS-Organisationen die 
Tum- und Sportvereine als Überbleibsel des „liberalistischen Systems“ 
gänzlich überflüssig machen und auf kaltem Wege liquidieren würden, 
denn seit der Umwandlung des DRL in den von der NSDAP „betreuten“ 
NSRL lag die Kontrolle über den Sport letztlich direkt bei der Partei.

Durchhalten bis zum letzten Tag ...
Am Ende des Dritten Reiches war der Spiel- und Sportbetrieb weitgehend 
zum Stillstand gekommen, und die bürgerlichen Tum- und Sportvereine, 
die sich 1933 im Hochgefühl des Anbruchs einer neuen Zeit der „nationa
len Bewegung“ „zur Verfügung“ gestellt hatten, um am „Bau des neuen 
Deutschland“ mitzuarbeiten, und schließlich als eine von der NSDAP be-
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treute Organisation ein Teil des nationalsozialistischen Regime wurden, 
waren schließlich selbst Opfer des nationalsozialistischen Totalitätsan
spruchs geworden. Bei aller Kritik an der bedingungslosen Anpassung der 
Vereinsfunktionäre an den NS-Staat haben die Vereine es dennoch beson
ders dem „unverzagten“ Wirken ihrer Vereinsführer und „Sportskamera
den“ zu danken, dass sie am Ende des Krieges noch existierten. „Wenn es 
auch noch so schwerfiel“(Wilhelm Wilke, TGA, 11. Februar 1945) und 
„obgleich die Mobilmachung des Volkes für den totalen Krieg alle Kräfte 
einspannte“ (Nikolaus Bemett, OTB, 1. Januar 1945) gelang es ihnen, „ih
ren“ Verein „durchzubringen“, so dass die Mehrzahl der Tum- und Sport
vereine ab August 1945 das sportliche Leben wieder in Gang setzen konn
te.
... und unbekümmert weitermachen in der „Stunde null“.
Die meisten der im NS-Staat aktiven Vereinsmitglieder wollten nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs über ihre Zeit und ihr Wirken im Dritten 
Reich nicht sprechen - verständlicherweise, war doch für viele von ihnen 
der nationalsozialistische Inhalt ihres Lebens weggebrochen, und sie selbst 
standen nackt und schuldbeladen vor dem Urteil der Geschichte. Verständ
lich auch, dass erneut das Prinzip des unpolitischen Sports beschworen 
wurde. Die Menschen wollten wieder Sport treiben, nichts als Sport. Ge
fragt waren daher bei der Reorganisation des Sports Fachleute, gefragt wa
ren somit diejenigen, die auch vorher aktiv waren.

Die in einem Merkblatt der Regierungspräsidenten im Jahr 1945 geäußerte 
„Selbstverständlichkeit, daß Führer des sportlichen Lebens nur Persönlich
keiten sein können, die unzweifelhaft erwiesenermaßen Gegner des Nazis
mus waren und sind“, war mit den realen Verhältnissen nicht vereinbar. In 
Oldenburg wurden von den Vereinsführem, die bis 1945 an der Spitze ihres 
Vereins standen und die durchweg der NSDAP angehörten, bis auf kriegs
bedingte Ausnahmen (Tod oder Gefangenschaft bzw. Verbot oder Auflö
sung der Vereine) alle erneut zu Vorsitzenden ihres Vereins gewählt oder 
wenigstens in ehrenvolle Ämter, beispielsweise den Ältestenrat, berufen.

Die Losung der Zeit hieß: Lasst uns nach vom blicken, lasst uns die Kräfte 
zum Aufbau sammeln! Die Beschäftigung mit der Vergangenheit wurde als 
lähmend, ja fast als zerstörerisch empfunden, was zur Folge hatte, dass eine 
substantielle Auseinandersetzung über die Verstrickung in den Nationalso
zialismus ausblieb. Statt kritischer Reflexion gab es Rechtfertigungen nach 
vielfach wiederholtem Argumentationsmuster. Man habe nur ohnehin Be
gonnenes fortgesetzt, habe Schlimmeres zu verhindern versucht, sei aus 
Liebe zum Verein in die NSDAP eingetreten, habe sich nicht widersetzt, 
um der Gefahr zu entgehen, benachteiligt, isoliert oder gar verfolgt zu wer
den, habe mitgemacht um existenzsichemder Vorteile willen, sei dem Füh-
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rer auf den Leim gegangen, habe sich gegen die eigene Überzeugung in
strumentalisieren lassen.
Zum Eingeständnis frei gewählter, vielfach begeisterter Zustimmung ver
mochten sich Vereinsführer und Mitglieder von Vereinsführerstäben nach 
1945 nicht durchzuringen. Kein führender Oldenburger Sportfunktionär - 
auch Nikolaus Bemett nicht - hat nach 1945 den Weg der Offenlegung oder 
rückhaltlosen Distanzierung vom persönlichen Verhalten im NS-Staat bzw. 
der Darlegung der eigenen Beteiligung an der aktiven Unterstützung des 
NS-Systems gewählt, sondern das eigene Verhalten nach dem o.g. Argu
mentationsmuster allenfalls relativiert. Diejenigen, die sich 1951 bei der 
ersten Ehrung für ehrenamtliche Tätigkeit im Verein nach dem Kriege fei
ern ließen - „Ehrung der alten Garde“ (Nordwest - Zeitung Oldenburg, 7. 
Mai 1951) - und sich im Unterschied zu ihrem durchaus selbstbewussten, 
gelegentlich sogar selbstherrlichen Auftreten im NS-Staat im Nachhinein 
als Getriebene, Werkzeuge in der Hand eines übermächtigen Staatsappara
tes verstanden, lebten fort in der unseligen Kontinuität, fanden offenbar 
überhaupt nichts dabei, dass sie zwölf Jahre ihrer zu ehrenden Zeit dem na
tionalsozialistischen Staat „rückhaltlos“ gedient hatten.
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Die Isle of Man — eine „Insel der Seligen“?
Mosaiksteine zum Turnen während des 1. Weltkriegs

Spurensuche
Ein selbstgefertigtes Rauchservice aus Tierknochen, das eine alte Dame 
dem MTV Treubund Lüneburg übergab, wurde zu einem wahrhaft er
staunlichen Ausgangspunkt für diesen Beitrag. Eigentlich hatte es fast 
schon im Karton für Überflüssiges und Absonderliches seinen Platz gefun
den, als ein Tumerkreuz und die Inschrift „Isle of Man 1916“ Neugier 
weckte, zu weiteren Nachforschungen anregte und damit zu einer Spur 
wurde, die zum Turnen während des 1. Weltkriegs zurückführt. Turnen im 
1. Weltkrieg - hat es das überhaupt gegeben?
Die Deutsche Tumerschaft (DT) zieht gegen Ende des 1. Weltkriegs ein 
deprimierendes Fazit: Überall hat die Tumsache einen schweren Schlag 
erlitten. Rückläufige Mitgliederzahlen in den Vereinen werden registriert, 
bedingt durch die Kriegsteilnahme fast aller Turnlehrer, Vorturner und 
vieler Turner. In vielen Vereinen, nicht nur in den kleinen, sondern häufig 
sogar in den großen, musste das Turnen ganz eingestellt werden. In zahlrei
chen Fällen ist damit auch jegliches Vereinsleben erloschen.
Sichtet man die Sammlungen im Archiv des MTV Treubund Lüneburg, so 
ergibt sich allerdings ein anderes Bild von der Tumerei während dieser 
Zeit. Da ist vor allem das Turnen im Verein selbst, das während der ge
samten Kriegsdauer nicht aufgehört hat. Im Heer, besonders im besetzten 
Feindesland, wurde ebenso geturnt. Auch dafür gibt es im Archiv des MTV 
Treubund Unterlagen.
Und als erstaunlichstes Kapitel erweist sich das Turnen im Gefangenenla
ger Knockaloe / Isle of Man (England). Hierzu findet sich im Archiv des 
Vereins Material unterschiedlichster Art, so dass nach Zusammenführung 
und Auswertung all dieser Quellen ein recht genaues Bild entsteht.

Turnen im MTV Lüneburg -
eingeschränkt und mit veränderten Aufgaben
„Bleibt der guten deutschen Tumsache treu und verlaßt nicht die Fahne des 
MTV.“ Mit diesen beschwörenden Worten ruft der Schriftwart die Mitglie
der am Ende des Kriegsjahres 1915 in der Vereinszeitung auf, „ihre Mit
gliedschaft zu behalten und zum Turnen zu kommen, um so die Stätte zu 
erhalten für unsere feldgrauen Tumgenossen, wenn sie aus diesem unseli
gen Krieg wieder heimkehren“. (VZ 1915, Nr. 11, o.S.)
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Dem MTV gelingt es, den Tumbetrieb trotz aller Hindernisse während der 
gesamten Kriegszeit aufrecht zu erhalten. Nur unmittelbar zu Kriegsbeginn 
bleibt das Vereinsleben für einen Monat völlig unterbrochen, um die Orga
nisationsstrukturen wieder aufzubauen. Den Vereinstumlehrer, der gleich 
eingezogen wird, ersetzen erfolgreich ältere Vorturner und eine Schultum- 
lehrerin. Als ab 1. Dezember 1915 die Turnhalle dem Militär als Essraum 
dient, kann man in zwei kleinere Schultumhallen ausweichen. Der Som
merbetrieb findet auf dem eigenen Sportplatz statt. Er bleibt dem Verein 
nach hartem Kampf erhalten und wird nicht zum Exerzierplatz. Allerdings 
müssen die Weihnachtsferien in den letzten harten Kriegswintem bis ins 
Frühjahr hinein verlängert werden, weil wegen Kohlenmangels die Turn
hallen nicht geheizt werden können. „Mondscheinspaziergänge“ ersetzen 
oft den Tumabend der durch die Zeitumstände überlasteten Frauen. Ledig
lich der Singzirkel und die Fußball-Abteilung müssen ihren Betrieb ein
stellen.
Das Vereinsleben mit seinen Festen und Veranstaltungen rund ums Jahr ist 
auf kleine Sportwettkämpfe und einige Tumfahrten reduziert und hat sich 
völlig verschoben. Einen großen Raum nehmen nun die sozialen Dienste 
des Vereins ein: Die Sanitätskolonne der Tumerfeuerwehr ist am Bahnhof 
stationiert, Mitglieder der Damenabteilung leisten Samariterdienste in den 
Lüneburger Lazaretten. Die Nachsendung der Vereinszeitung ins Feld so
wie der Liebesgaben-Päckchen zu Weihnachten sind Aufgaben der Damen- 
und der Männerabteilungen. Dass die Feldpost-Kartei möglichst schnell 
aktualisiert wird, dafür sorgt eine Abteilung älterer Turner. Mehr als 3.800 
Karten und Briefe werden gesammelt und teilweise in der Vereinzeitung 
veröffentlicht.
Die Bilanz allerdings, die am Ende des Krieges für den MTV Lüneburg 
aufgemacht wird, „ist begleitet von einem bitteren Gefühl der Wehmut und 
Verzagtheit“, wie überall im Lande. Das schreibt der 1. Sprecher, v. Man- 
goldt, in seinem Leitartikel für die Dezember-Ausgabe 1918 der Ver
einszeitung an seine „aus dem Felde heimkehrenden Turner“. Und doch 
sieht der zurück gekehrte Turnlehrer des Vereins bereits in der selben 
Nummer „das neue Leben in den Vereinsabteilungen erblühen“, und der 
MTV Lüneburg kann, wie sich erweist, wirklich schnell und erfolgreich 
auf der nie unterbrochenen Vereinsarbeit aufbauen.
Turnen im Heer und im besetzten Feindesland
Die Deutsche Tumzeitung ist voller Berichte und Briefe, die von Tuma- 
benden, Schauturnen sowie Tum- und Sportfesten der Soldaten erzählen. 
Die Schriftleitung ruft 1917 sogar auf: „Wie und wo können Turner hinter 
der Front andere Tumgenossen finden?“ (DTZ 1917, Nr. 21, S. 277). Es 
sind begeisterte Turner, Tumwarte und Turnlehrer, die Gleichgesinnte um
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sich scharen - oft gleich hinter der Front und nur für die kurze Zeit, die ih
nen bleibt - , um wenigstens für kurze Momente das grausame Kriegsge
schehen zu vergessen.
Da gibt es zum Beispiel einen Bericht vom Schauturnen im Priesterwald / 
Frankreich vor hohen Offizieren und 2.000 Soldaten, bei dem Riegentumen 
an selbst gebauten Geräten stattfindet und die Freiübungen mit Musik 
durchgeführt werden (DTZ 1917, Nr. 1, S. 14). Das MTV-Mitglied Jenckel 
schreibt aus Russland von einem Sportfest, das auch Handgranatenwerfen, 
Mastklettem und Wettkriechen im Programm hat. Allerdings gibt es an
stelle von Eichenkränzen Brot, seltene Getränke und edles Kraut (VZ 1917, 
Nr. 7/8, S. 37). In Lille haben die Soldaten im Palais Rameau eine Turn
halle eingerichtet, in der sich regelmäßig etwa 80 Turner treffen (DTZ 
1916, Nr. 10, S. 79/80).
Eine besondere Geschichte steckt hinter einer handgemalten, farbig gestal
teten Sieger-Urkunde, die im Vereinsarchiv des MTV Treubund Lüneburg 
aufbewahrt wird. Diese arg verknitterte und beschädigte Urkunde hat der 
Jäger Schierwater für seinen 1. Sieg im Ringen (Leichtgewicht) beim 
Wetttumen in Bukarest am 7. Oktober 1917 erhalten. Der Schlüssel jedoch 
für diese Geschichte steht oben auf der Urkunde: „Deutscher Tumabend 
Bukarest“. Unter diesem Namen wird im April 1917 eine deutsche Verei
nigung von Sergeant Nicolai gegründet, der im Turnverein Frankfurt/Main 
seine Heimat hat und 1906 Teilnehmer im Brettspringen bei den Olympi
schen Zwischenspielen in Athen gewesen ist. In Bukarest ist er ein tüchti
ger Tum- und Schwimmwart, weil neben der Turnhalle und dem Turnplatz 
des „Deutschen Turnvereins Bukarest“ in der Strada Brezoianu auch ein 
Schwimmbad liegt.1 Diese Sportanlagen sind durch die Kriegsereignisse 
verwaist und werden nun durch die Turner des Etappenheeres mit neuen 
Leben erfüllt.
In losen Abständen werden unter der Leitung von Nicolai mit ausdrückli
cher Unterstützung der Kaiserlichen Kommandantur Bukarest Veranstal
tungen abgehalten, die neben musikalischen Vorträgen und humoristischen 
Einlagen ein breit gefächertes Tumprogramm enthalten. Noch im März 
1918 druckt die Deutsche Tumzeitung einen Bericht der Bukarester Zei
tung vom 47. (!) Unterhaltungsabend der Vereinigung „Deutscher Tuma
bend Bukarest“ am 3. März 1918 ab (DTZ 1918, Nr. 13, S.149/150).

Am 5. August 1917 wird unter Nicolais Leitung ein Schau- und Wett
schwimmen veranstaltet, das neben Wettkämpfen wie Streckentauchen, 
Wettspringen und Wasserball auch für Heiterkeit bei den Zuschauern sorgt, 
weil ein Kleider- und Hindemisschwimmen sowie ein Schwimmen in vol-
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ler Montur organisiert wird, das mit einem Sprung aus 8 Metern Höhe be
ginnt (DTZ 1917, Nr. 41, S. 525). Am 9. September 1917 folgt ein Wohl
tätigkeits-Schwimmfest (DTZ 1917, Nr. 48, S. 610).
Das Tum- und Sportfest vom 7. Oktober 1917, bei dem der MTVer 
Schierwater jene eingangs erwähnte Urkunde erhält, findet in der Deut
schen Tumzeitung eine besondere Würdigung: „Den Teilnehmern wird 
dieser friedliche Wettkampf der Verbündeten [Deutschland und Österreich- 
Ungarn] eine der schönsten Erinnerungen Bukarests bleiben, und den ru
mänischen Augenzeugen mag er neue Anschauungen über deutsche Art 
und deutsches Wesen geliefert haben“ (DTZ 1918, Nr. 11, S. 123).
Im Januar 1918 findet dieses Fest mit einem Unterhaltungsabend der Ver
einigung „Deutscher Tumabend Bukarest“ seine Fortsetzung, „dem eine 
echte Tumerkneipe folgte, die durch die Auszeichnung der Sieger des Ok
toberfestes eine besondere Weihe erhielt“ (DTZ 1918, Nr. 11, S.123). Das 
mag Friedel Schierwater besonders gefallen haben, erinnerte ihn das doch 
an fröhliche Siegesfeiern nach Turnfesten in der Heimat beim MTV.
Turnen im Gefangenenlager Knockaloe / Isle of Man
Zu dem eingangs erwähnten Rauchservice, das durch Inschriften auf die 
Isle of Man in der Irischen See weist, weiß eine alte Dame eine unglaubli
che Geschichte zu erzählen. Es sind die Erlebnisse ihres Vaters Bernhard 
Frommund, der gleich zu Beginn des 1. Weltkriegs in Gefangenschaft gerät 
und in das große Camp Knockaloe auf die Isle of Man kommt. Dort brin
gen die Deutschen neben vielen anderen Aktivitäten auch das Turnen in 
Gang. Wie zum Beweis zeigt sie auf das kleine Kupferschild auf dem Ta
blett des Services: „Dem Vorturner Bernhard Frommund, die Alten-Riege, 
Weihnachten 1916.“
Andere Mosaiksteine zu ihrer Geschichte sind sechs Postkartenfotos. Sie 
geben weitere Details preis von der Art und Weise, wie hier offensichtlich 
eine Gruppe begeisterter Turner fantasievoll und mit großer Begeisterung 
deutsches Turnen in ein englisches Gefangenenlager übertragen hat. Auf 
dem ersten Foto turnt eine Männerriege am Reck, umrahmt von einer riesi
gen Menschenmenge, die auf den umliegenden Dünen steht. Die nächsten 
zwei Bilder zeigen ca. 200 Turner in exakt ausgerichteten Reihen bei Frei
übungen in einheitlicher, weißer Tumkleidung, mit ihrem Vorturner an der 
Seite. Auf dem nächsten Foto bilden Turner eine der damals so beliebten 
Pyramiden. Auf einem anderen werden Gemeinübungen am Bock geturnt. 
Ganz deutlich erkennt man hier, dass die Geräte mit einfachen Mitteln zu
sammengezimmert worden sind. Das letzte Bild schließlich zeigt eine 
Gruppenaufnahme aller Turner. Sie alle gehören, wie Frommund, zum 
Kriegsgefangenenlager Knockaloe. Deutlich erkennt man auf den Fotos im
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Insel Man.Camp 4.

Eintritt Frei.

Der Turn-Ausschuß für Camp 4.
Eberlein, Tumwart Compound 1, Weth, Tumwart Compound 2, Ulbrich, Tumwart 
Compound 3, Sauerbrey, Tumwart Compound 4, Allere, Tumwart Compound 5, 
Klemm, Tumwart Compound 6, Rehbehn, Haupt-Tumwart Compound 7.

Während des Turnens Konzert.
Programm 1 d. [= 1 Penny]

Kleine Aenderungen vorbehalten!

Kriegsgefangenen-Lagcr 
Knockaloe.

Turnfest.
Dienstag, den 15. August 1916.

In der Oktober-Nummer folgt ein geradezu enthusiastischer Bericht von 
besten Leistungen im Wetttumen, vom Höhepunkt, dem Schauturnen mit

Am 15. August 1916 findet sogar ein zweites Turnfest statt. Die MTV- 
Vereinszeitung druckt bereits in der September-Nummer 1916 das genaue 
Programm ab:

Compound 2. Stab-Windelübungen.
Compound 3. Springen am Tisch.
Compound 4. Keulenschwingen.
Compound 5. Frei-Pyramiden.
Compound 6. Barren-Gruppen.
Compound 7. Reigen.
Gemeintumen an 5 Böcken (Camp-Musterriege).
Kürturnen am Reck.
Verkündigung der Sieger im Wetturnen.
Einmarsch.

4 Uhr
4.15 Uhr
4.25 Uhr
4.30 Uhr

1.30 Uhr
2 Uhr
2.10Uhr
2.30 Uhr
3 Uhr

8.30 Uhr
9 Uhr

A. Vormittags: Wetturnen.
Ausmarsch.
Beginn des Wettumens (Zwölfkampf).

B. Nachmittags: Schauturnen.
Ausmarsch.
Aufmarsch zu den Freiübungen.
Allgemeine Freiübungen.
Riegentumen mit einmaligem Wechsel der Geräte.
Sonder-Vorführungen der einzelnen Compounds:
Compound 1. Springen am Doppelpferd. Leiter: Tumwart Eberlein. 

Leiter: Tumwart Weth. 
Leiter: Turnwart Ulbrich 
Leiter: Vorturner Meyer. 
Leiter: Tumwart Allere. 
Leiter: Tumwart Klemm. 
Leiter: Rehbehn.
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musterhafter Ordnung beim Aufmarsch, von wuchtigen, kräftigen Frei
übungen mit Musik, von prächtigen Leistungen beim Riegentumen, dem 
Jubel der nach vielen Tausend zählenden Zuschauer, der kein Ende nehmen 
wollte und zu einer brausenden Kundgebung wurde. „Das war ein Ehrentag 
für unsere Tumsache, wie ihn die Insel noch nicht gesehen hat“ (VZ 1916, 
Nr. 10, S. 81).
Die Isle of Man - eine „Insel der Seligen“?
Das Programm und der Bericht von diesem beeindruckenden Fest ist der 
Post des MTV-Mitglieds Otto Rehbehn zu verdanken. Und damit tut sich 
noch eine neue Quelle auf, die noch weitere wichtige Aufgaben beleuchtet, 
die das Turnen in diesem Lager übernimmt. Rehbehn ist mit der schwachen 
Schutztruppe der deutschen Kolonie Kamerun gleich zu Beginn des Krie 
ges gefangen genommen und zunächst nach Queensferry (westl. von Edi 
burgh am Firth of Forth) verbracht worden. Von hier berichtet er in eine 
Brief vom 12. Januar 1915: „Die Turner turnen an einem selbst gezimme 
ten Barren, die Soldaten exerzieren mit Holzgewehren ..., auch die Sängei 
haben sich zu einem Verein zusammengeschlossen“ (VZ 1915, Nr. 3, o.S.).
Wann Rehbehn nach Knockaloe verlegt wird und ob die Einrichtung der 
Gefangenen in Queensferry den Grundstock oder die Ergänzung für die 
Tumerei auf der Isle of Man bildet, ist nicht festzustellen. Jedenfalls 
schreibt er erstmals am 15. März 1916 aus Knockaloe, dann aber schon von 
seiner Versetzung vom Compound 6 nach Compound 7, was er sehr bedau
ert, weil er im Compound 6 die Tumerei so schön in Gang gebracht habe, 
mit einer Haupt- und einer Alten-Riege.
Im Compound 7 betreut Rehbehn als Tumwart etwa 160 blutjunge deut
sche Fischerjungs, die teils erst 15-18 Jahre alt, also noch im Schulalter, 
fast mittellos und durch die lange Gefangenschaft schon etwas verwahrlost 
sind. Er übernimmt jetzt eine ganz neue, eine pädagogische Aufgabe, die 
ihm zur Herzenssache wird. Seine fachliche Qualifikation hat ihn im Lager 
bereits zum Haupt-Tumwart gemacht (DTZ 1916, Nr. 44, S. 638). Nun 
steht er vor einer völlig anderen Herausforderung, denn das Turnen an Ge
räten ist bei diesen jungen Menschen offensichtlich nicht beliebt. Darum 
möchte er mit den Jungs viel eher Faust- und Schlagball oder Schleuderball 
spielen. Dazu fehlen aber die Spielgeräte. Daher macht er sich zum Anwalt 
der Jungs und bittet die MTV-Mitglieder und seinen Unter-Elbgau um Hil
fe (VZ 1916, Nr.5, S.37).
In Lüneburg würde man zu gern seine Bitte erfüllen, liest man im An
schluss an den Brief. Doch die Not in der Heimat beim MTV und in den 
Organisationen der DT ist schon so groß, dass das unmöglich ist (VZ 1916, 
Nr. 5, S. 37). Ganz unerwartet aber finden sich auf diesen Brief hin einige
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Spender im MTV, die 18:6 Schilling an die Vereinskasse des Compound 7 
schicken. Der Dank vom Schatzmeister und Otto Rehbehn (mit Foto der 
Zöglingsabteilung) kommt sehr schnell und berichtet von neuen Geräten 
und umgebauten alten, die der Jugend-Abteilung zugute kommen (VZ 
1916, Nr. 9, S. 37 und Nr. 10, S. 81).
Die Ereignisse des Kriegsjahres 1917 und vor allem die Länge der Gefan
genschaft mit zunehmender materieller Not und mit ihrer Aussichtslosig
keit drücken im Lager Knockaloe auf das Befinden der Gefangenen. „Das 
Turnen ist leider stark zurückgegangen, selbst die Tumfreudigsten glauben, 
die nötige Kraft nicht mehr zu besitzen.“, schreibt Otto Rehbehn am 17. 
April 1917 nach Lüneburg. Und weiter: „Schwere Übungen habe ich ganz 
verboten. Man hat uns den Korb ja so sehr hoch gehängt. Nun gleicht der 
Betrieb mehr einem Gesundheitstumen. Schade, schade - die gemachten 
Fortschritte waren wirklich erstaunlich, wir hätten uns getrost neben den 
besten Vereinen sehen lassen können" (VZ 1917, Nr. 7/8, S. 37). Die Isle 
of Man ist in ihrer Abgeschiedenheit vom Kriegsgeschehen nicht länger 
mehr eine „Insel der Seligen“, wie es noch im August 1916 schien. Mutlo
sigkeit macht sich breit.
Offensichtlich wird das Lager Ende Februar 1918 aufgelöst. Die etwa 
3.000 Gefangenen kommen nach Wolfhezen bei Arnheim in Holland. Die 
Mitgliedskarte des Turners Frommund, versehen mit Datum und Stempel 
seines „Turnvereins Germania C 2“ und Unterschrift des Tumwarts Meisel 
bescheinigt die Verlegung nach Holland. Die Berichte Otto Rehbehns vom 
Herbst 1918 stammen aus demselben Lager (VZ 1918, Nr. 11/12, S. 
46/47).
Damit scheint das Ende der Tumerei gekommen. Aber auch in Holland 
bemüht man sich sogleich um eine Fortsetzung des Turnbetriebs: „Das La
gerkommando kommt ihnen wohlwollend entgegen und fragt an, ob noch 
Turngeräte aus Deutschland für sie zur Verfügung gestellt werden können“ 
(DTZ 1918, Nr. 23, S. 242). Es ist schon erstaunlich, mit welcher Zähigkeit 
die Kriegsgefangenen an der Tumsache festhalten und noch einmal einen 
Neuanfang ins Auge fassen.
Beide, Bernhard Frommund aus Hannover und Otto Rehbehn aus Lüne
burg, die sich vielleicht über die Tumerei in Knockaloe kennen gelernt ha
ben, kehren Ende 1918 unversehrt an Leib und Leben in die Heimat zu
rück, und auch in ihre Turnvereine.
Zum Schluss noch einige persönliche Anmerkungen:

Die DT hat offensichtlich vorgehabt, nach Kriegsende die Kriegserlebnisse 
ihrer Turner zu sammeln und zu veröffentlichen. Dazu ist es wohl nicht ge
kommen. Der verlorene Krieg mag dieses Vorhaben letztlich verhindert

r
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Quellennachweis:

Deutsche Tumzeitung 1914-1918
Vereinszeitung des MTV Lüneburg 1914-1918
Urkunde des Jägers Schierwater vom 7.10.1917
Mitgliedskarte Bernhard Frommund
Fotos

haben. Das mag man vielleicht bedauern. Heraus gekommen wäre wohl 
eine Sammlung von Erzählungen, die von den ruhmreichen Taten der Tur
ner in diesem Krieg berichten, ganz nach dem Geschmack der damaligen 
Zeit. In Wirklichkeit jedoch haben Krieg, Not und schreckliche Erlebnisse 
den Menschen längst den festen Halt ihres bisherigen Lebens entzogen.
Viel wichtiger und aufschlussreicher erscheint mir daher heute, den vielen 
kleinen Begebenheiten nachzugehen, bei denen sich Menschen mühten, 
durch das Turnen Halt oder sogar Befriedigung zu gewinnen, ein Stück 
Normalität aufzubauen und so ein Stück Heimat zu retten. So ist Tumen für 
sie in schwerster Zeit Überlebenshilfe geworden.
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Historische Statistik

Hans Langenfeld

Radsport in Niedersachsen bis 1914
Die Aufsätze zum Radsport und insbesondere die Liste der Radfahrerverei
ne, die im Jahrbuch 2001 veröffentlicht worden sind, haben ein vielfältiges 
Echo gefunden. Von verschiedenen Seiten sind mir Ergänzungen, Präzisie
rungen und Korrekturen zu der Vereinsliste zugegangen, die ich im folgen
den zusammengestellt habe. Das Ziel ist, solche Übersichten über den Be
stand der Sportvereine für die einzelnen historischen Epochen im Laufe der 
Zeit so weit zu ergänzen, dass sie sich der Vollständigkeit immer stärker 
annähem (eine wirkliche Vollständigkeit ist nach Lage der Dinge nie zu 
erreichen!). Vorgesehen ist, die entsprechenden Quellen- und Literaturver
weise, die aus Platzgründen bisher nicht mit aufgeführt worden sind, die 
aber dankenswerterweise bei den folgenden Ergänzungen z.T. genannt 
werden, durchgängig aufzunehmen.
Ich freue mich, dass ich in diesem Zusammenhang auf eine interessante 
Ausstellung hinweisen kann, die Dr. Ame Steinert für Hameln erarbeitet 
hat, die aber voraussichtlich demnächst auch an anderer Stelle in Nieder
sachsen zu sehen sein wird.
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Fahrradgeschichte(n) aus dem Weserbergland — 
neu recherchiert und ausgestellt
Im Museum Hameln drehte sich im Sommer 2002 alles um das Fahrrad: 
Unter dem Titel „ Von Stahlrössern, Hundebomben und Reiseradlern — 
Fahrradgeschichte(n) aus dem Weserbergland" zeigte eine Sonderaus
stellung, wie facettenreich sich die „Fahrradkultur“ bis in die Gegenwart 
darstellt. Mit diesem Ausstellungsthema sollten gerade auch Fahrradtouri
sten angesprochen werden, die in den Sommermonaten auf dem sehr er
folgreich vermarkteten Weserradweg unterwegs sind und in Hameln Stati
on machen.
Auch wenn die Technikgeschichte bewusst nicht in den Mittelpunkt gestellt 
wurde, konnte doch mit 25 Fahrrädern und Kinderfahrzeugen der Bogen 
vom originalgetreuen Nachbau einer hölzernen Laufmaschine von 1817 bis 
zum - sinnigerweise mit Aufklebern eines lokalen Autohändlers verzierten 
- Bonanza-Jugendrad aus den frühen 1980er Jahren gespannt werden. 
Großformatige Leittexte informierten mit den dazugehörigen Objektgrup
pen etwa über die Vereinskultur der frühen Radfahrer, über den regionalen 
Fahrradhandel, zu dem auch das im nahen Einbeck ansässige Versandhaus 
Stukenbrok gezählt wurde, über Markenräder und den frühen Fahrrad- 
Tourismus, die einsetzende Massenmotorisierung und die notwendig wer
dende Verkehrserziehung, über die Bedeutung des Fahrrades für die Eman
zipation der Frau und seine Renaissance im Gefolge der Ökologiebewe
gung sowie nicht zuletzt über Hameln als Radsport-Hochburg. Der Rad- 
und Rennsport-Verein „Weser-Zugvogel“ und der Rad- und Motorsport
verein „Wanderlust Solidarität“ - bei beiden handelt es sich um Neugrün
dungen aus den Nachkriegsjahren - steuerten Trikots und Trophäen, eine 
Vereinsfahne und Bildmaterial bei. Ein für die Ausstellung mit prägnanten 
Fotografien zusammengestelltes „Blätterbuch“ weckte Erinnerungen an die 
große Zeit der von den Lokalzeitungen veranstalteten Straßenrennen in den 
1950er und 1960er Jahren oder den erst wenige Jahre zurückliegenden Eu
ropameisterschafts-Triumph der Radballer aus Hameln. Der heute im 
Rheinland lebende ehemalige Hamelner Straßenfahrer Ludwig Troche un
terstützte die Ausstellung u.a. durch jenes Rennrad, mit dem er im Jahr 
1961 an der Tour de France teilnahm.
Im Zuge der Ausstellungsvorbereitung wurden im Stadtarchiv Hameln und 
im Kreisarchiv Hameln-Pyrmont die Vereinsakten durchgesehen und zahl
reiche Vereinsnamen und Gründungsdaten ermittelt, die die im letzten 
Jahrbuch veröffentlichte Vereinsliste ergänzen; eine Aufstellung findet sich 
im Anschluss an diesen Artikel.
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In der Regel blieben nur Gründungsprotokolle oder Satzungen erhalten, in 
einigen Fällen jedoch auch Unterlagen über die Planung bzw. die Geneh
migung von Veranstaltungen wie Festlichkeiten oder kurze Wettfahrten. 
Daneben wird das Bestreben der Polizeibehörden, sozialdemokratische 
Aktivisten festzustellen, ebenso deutlich wie das gespannte Verhältnis zwi
schen „bürgerlichen“ und Arbeiter-Radfahrern.
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Das Archivmaterial hätte nur mit großem gestalterischem Aufwand in die 
Ausstellung einbezogen werden können. So blieb es Themenfuhrungen 
vorbehalten, intensiver über die Vereinskultur zu informieren und Auszüge 
aus Satzungen, Fahrordnungen und dem Schriftverkehr mit der Kreisver
waltung vorzustellen. Die in der Ausstellung präsentierte Vereinsliste löste 
jedoch bei vielen Besucher Erstaunen aus, weckte Neugier und regte in ei
nem Fall auch Nachforschungen durch einen lokalen Geschichtsverein an.
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« Historisches Museum Hannover
o Stadtmuseum Holzminden
• Berg- und Stadtmuseum Obern

kirchen
» Museum Rinteln
• Schulmuseum Steinhorst
» Dorfmuseum Tündern
« Stadtmuseum Schloss Wolfsburg

In jeder Ausstellungsabteilung sorgten Kleinexponate wie z.B. eine Ent
wicklungsreihe von Fahrradlampen, Radwanderkarten oder Werbematerial 
für Zeitkolorit. Und auch die im Ausstellungstitel genannten, selten erhal
tenen „Hundebomben“ waren zu sehen: kleine Knallkörper, mit denen sich 
die Radfahrer Anfang des 20. Jahrhunderts gegen aufdringliche Hunde zur 
Wehr setzen konnten. Außerdem hatten zahlreiche private Leihgeber nach 
einem Zeitungsaufruf Fahrräder zur Verfügung gestellt, die nicht unbedingt 
spektakulär wirkten, an die sich jedoch individuelle Erinnerungen knüpf
ten, welche in kurzen Texten und mit Hilfe von Dokumenten oder Fotos in 
der Ausstellung nacherzählt wurden.
Da das Museum Hameln nur über einen kleinen Objektbestand zum Thema 
verfugte, war es auf Leihgaben angewiesen. Museumskollegen und Privat
sammler unterstützten das Projekt mit enormer Hilfsbereitschaft und Be
geisterung. Im einzelnen sind zu nennen:

• Museum Bad Münder
• Städtisches Museum Einbeck
• Historisches Museum Schloss

Gifhorn
• Niedersächsische Staats- und

Universitätsbibliothek Göttin
gen

• Polizeigeschichtliche Samm
lung Niedersachsen, Hannover

Auch das NISH steuerte aus seinem Bibliotheksbestand einige Leihgaben 
bei. Hinzu kamen das private ET-Zweiradmuseum (Grußendorf), die Pri
vatsammler Walter Euhus (Langenhagen), Michael Mertins (Bielefeld) und 
Volker Möllenbeck (Porta Westfalica) vom Verein Historische Fahrräder, 
die erwähnten Hamelner Radsport-Vereine sowie zahlreiche weitere private 
Leihgeber aus Hameln und Umgebung.
Die Ausstellung, die zunächst vom 24. Mai bis zum 25. August terminiert 
war und dann bis zum 27. Oktober verlängert wurde, verzeichnete etwa 
8000 Besucher. Dabei ist natürlich zu berücksichtigen, dass das Museum 
Hameln mit seiner zentralen Lage und seiner Abteilung zur Rattenfänger
sage ohnehin ein Anziehungspunkt für Touristen ist. Die neue Hamelner 
Museumsleitung möchte das Haus, dessen grundlegende Umgestaltung 
projektiert ist, künftig stärker für Themen der Alltagskultur öffnen. Die er
folgreiche Ausstellung zur Fahrradgeschichte war somit ein weiterer Bau
stein für das neue Profil des Museums. Um die Ergebnisse der Recherchen 
und die entstandenen Kontakte weiter zu nutzen, ist geplant, die Ausstel-
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Radfahrer-Vereine im heutigen Landkreis Hameln-Pyrmont

RC Hameln 1882
Name gegründet Nachweis Bemerkungen

Ergänzungen zur Vereinsliste im NISH-Jahrbuch 2001 
kursiv und grau unterlegt'.

Radfahrer Club 
„Hameln“ (DRB)

StA Hameln. Sign.:
Acc 1 Nr. 1823: 
Radfahrer-Klub

StA Hameln, Sign.:
Acc 1 Nr. 1823: 
Radfahrer-Klub

Hameln’scher
Bicycle-Club
(DRB)

18. August 
1883 "

Langenfeld, Hans: 
Die erste Welle der 
Sportbewegung. Die 
Radfahrer-Vereine in 
Niedersachsen bis 
1914. NISH- 
Jahrbuch 2001, S. 87

4. Mai
1888

Ein solcher Verein hat 
vermutlich nicht exi
stiert, es dürfte sich um 
die FeltlInterpretation 
der auf dem entspre
chenden Aktendeckel 
im StA Hameln miss
verständlich genannten 
Jahreszahl 1882 han
deln (aus diesem Jahr 
stammt eine Polizeiver
ordnung aus Hannover, 
die dem Hamelner Ma
gistrat 1883 auf Anfra
ge zugesandt wurde). 
Ein gedrucktes Falt
blatt mit Statuten und 
Fahrordnung zählt zum 
Archivbestand des Ha
melner Museumsver
eins (Nr. 494).

lung 2003 in überarbeiteter Form auch in Einbeck und Holzminden zu prä
sentieren.
Kontakt:
Dr. Arne Steinert (Kurator der Ausstellung), Bebelstraße 16, 38440 Wolfs
burg, AmeSteinert@aol.com
Museum Hameln, Dr. Gesa Snell (Museumsleiterin), Osterstraße 8/9, 
31789 Hameln, snell@hameln.de

mailto:AmeSteinert@aol.com
mailto:snell@hameln.de
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1895

1895

1898

Juni 1898

1900

1900

1906

Stahlrad-Verein
Hameln

KrA Ha-Pyr, Sign.: 
La Ha-Pyr. Nr. 16 o 
(Vereinsakten)

It. Stickerei auf der im 
Vereinsbesitz befindli
chen Fahne neu- oder 
wieder-,.gegr. 1922"

Arbeiter Radfah
rer Verein „ Vor
wärts " Groß Ber
kel ___
Radfahrer- Verein 
All Heil Luchem

November
1906

23. Sept.
1906

1. April 
1899

StA Hameln. Sign.: 
Ace 1 Nr. 1827: 
Radfahrverein 
„ Stahlrad": 
Gründungsjahr h. 
enem Artikel der 
Deister- und Weser
zeitung vom 
04.07.1896_______
KrA Ha-Pyr, Sign.: 
La Ha-Pyr. Nr. 16 o 
(Vereinsakten)_____
Liste Langenfeld, 
NISH-Jahrbuch 
2001, S. 200

Pyrmonter Rad
fahrer-Club von 
1895___________
Radfahrerverein 
Wanderlust Ha
meln 
(Solidarität) 
Radfahrerverein 
Hessisch Olden
dorf _______
Radfahrerverein 
Wallensen <£ 
Umgegend 
Radfahrerclub 
Allheil Hameln 
(DRB)__________
Arbeiter Rad
fahrerbund Solida
rität Hameln 
RC Deister Eiche 
(Bad) Münder

StA Hess. Oldendorf: 
Schaumburger Zei
tung, 14.06.1898

KrA Ha-Pyr, Sign.: 
La Ha-Pyr, Nr. 16 o 
(Vereinsakten) 
Liste Langenfeld, 
NISH-Jahrbuch 
2001, S. 200 
Liste Langenfeld, 
NISH-Jahrbuch 
2001, S. 200 
Liste Langenfeld, 
NISH-Jahrbuch 
2001, S. 194 
KrA Ha-Pyr. Sign.: 
La Ha-Pyr, Nr. 16 o 
(Vereinsaktei t)
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1906

her 1908

1911

1911

1911

1911

1912

1919

1919

Radfahrerverein
Tündern

Radfahr-Verein zu 15. Okto-
Henieringen

RV Sturmvogel
Bakede

Radfahrerverein
Beber

Radfahrerverein
Salzhemmendorf

Radfahrerverein
Wallensen

Radfahrerverein
Klein Berkel

Radfahrverein
Merkendorf

Radfahrverein zu
Bannensiek, Ha
velstorf und Hope

1920 oder 
früher

Vereinsfahne und 
-krug im Bestand des 
Museums Hameln

Das früheste erhaltene 
Dokument ist eine am 
12. April 1920 vorge
nommene Satzungsän
derung.

Liste Langenfeld, 
NISH-Jahrbuch 
2001, S. 209

13. No
vember 
1919

A uf dem Passepartout 
eines Gruppenfotos von 
1910 aus dem Bestand 
des Dorfmuseums Tün
dern findet sich der 
Namenszusatz .. H 'e- 
serthal"

Radfahr- 
Vereinigung 1919 
Coppenbrügge
Radfahrverein 
Dehmke

KrA Ha-Pyr. Sign.: 
La Ha-Pyr. Nr. 16 o 
t Vereinsakten)
Liste Langenfeld, 
NISH-Jahrbuch
2001, S. 194_______
Liste Langenfeld, 
NISH-Jahrbuch
2001, S. 195_______
Liste Langenfeld, 
NISH-Jahrbuch
2001, S. 208_______
Liste Langenfeld, 
NISH-Jahrbuch
2001, S. 210_______
KrA Ha-Pyr, Sign.:
La Ha-Pyr, Nr. 16 o 
( Vereinsakten)
KrA Ha-Pyr. Sign.:
La Ha-Pyr, Nr. 16 o 
(Vereinsakten)
KrA Ha-Pyr, Sign.:
La Ha-Pyr, Nr. 16 o 
( Vereinsakten)
KrA Ha-Pyr. Sign.: 
La Ha-Pyr, Nr. 16 o 
(Vereinsakten)

KrA Ha-Pyr, Sign.: 
La Ha-Pyr. Nr. 16 o 
(Vereinsakten)
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Juni 1922

RV Endspurt
Hameln
RV Wanderfalken
Hameln

RV Diamant
Hameln

keine An
gaben

KrA Ha-Pyr, Sign.: 
La Ha-Pyr, Nr. 16 o 
(Vereinsakten)

28. März
1922

17. No
vember 
1920

Liste Langenfeld, 
NISH-Jahrbuch 
2001, S. 200

/ 2. Juli 
1920

KrA Ha-Pyr. Sign.: 
La Ha-Pyr. Nr. 16 o 
(Vereinsakten)
KrA Ha-Pyr, Sign.: 
La Ha-Pyr. Nr. 16 o 
(Vereinsakten)
KrA Ha-Pyr, Sign.: 
La Ha-Pyr, Nr. 16 o 
(Vereinsakten)

Radfahrerverein 
Edelweiss zu
Emmerthal
Radfahrer- Verein 
,. Freie Bahn " 
Amelgatzen
A rbeiter-Radfah- 
rerbund Solidari
tät „Frisch auf' 
Coppenbrügge 
Radfahrverein 
„ IVesertal“ Hajen
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Radfahrvereine im Landkreis Verden
Ergänzung der Vereinsliste „Radfahrervereine in Niedersachsen
(Vereinsgründungen bis 1914)“ im Jahrbuch 2001

3. Bassen
Der RV „Wanderlust“ existiert mindestens ab 1907, erste Erwähnung an
läßlich eines Stiftungsfestes des RV „Möwe“ Langwedel (VA, 30. Juli 
1907)

Auf Grundlage der Durchsicht des Verdener Anzeigenblattes (VA) des be
treffenden Zeitraums und einiger anderer Quellen kann ich , was die Rad
fahrervereine im Landkreis Verden betrifft, einige Ergänzungen oder Kor
rekturen beitragen.
Ich gehe davon aus, dass die Vereine des Altkreises Verden mit meiner 
ergänzten, unten aufgeführten Liste vollständig erfaßt sind, allerdings noch 
nicht alle mit ihrem Gründungsdatum. Was die Vereine des Altkreises 
Achim (heute Kreis Verden) betrifft, mag es noch Lücken geben, da über 
sie im „Achimer Kreisblatt“ berichtet wurde, das ich nicht durchgesehen 
habe.
Meine Anmerkungen entsprechen der Reihenfolge der alphabetischen Li
ste. Anschließend einige allgemeine Bemerkungen und eine neue, ergänzte 
Vereinsliste für den heutigen Kreis Verden.
1, Achim
In der Liste aufgefuhrt sind der RV „Frisch Auf' (1892), der RV „Sturm
vogel“ (1898 oder früher) und der RV „Fahr Wohl“ (1898, existiert noch 
heute, Chronik im NISH).
Ferner gab es in Achim folgende Gründungen
RV „Wanderslust“ Achim (VA, 9. November 1897)
RV „Sport“ Achim (VA, 20. November 1897)
RV „Frisch Auf' („Solidaritäf‘)(Bundesjahrbuch „Solidarität“ 1929-1931)

2. Arbergen
Arbergen gehörte nur kurze Zeit zum Landkreis Verden, von 1932 bis 
1939. Bis dahin gehörte die Gemeinde zum Altkreis Achim. 1932 kam sie 
mit der Auflösung dieses Kreises und dessen Zusammenlegung mit dem 
Altkreis Verden zum neuen Landkreis Verden. 1939 gab der Landkreis 
Verden die Gemeinde zusammen mit den Dörfern Hemelingen und Mahn
dorf an die Stadt Bremen ab.
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4. Einste-Holtum
Nach den Berichten im VA hieß der spätestens 1902 gegründete Verein 
RV „Adler“ Einste-Holtum (VA 23. Oktober 1902), später nur noch RV 
(vgl. VA, 19. Mai 1904 bzw. 18. Mai 1905)

5. Etelsen
Der RV „Zum Ziel“ besteht mindestens seit 1905, erste Erwähnung anläß
lich eines Verbandsfestes des Radfahrverbandes „Weser“ am 30. Juli 1905 
in Achim-Baden (vgl.VA 3. August 1905)
6. Hagen
Ganz sicher nicht Hagen „bei Achim“; in der Nähe Achims liegt nur der 
Marschenort Hagen-Grinden, der später zu Etelsen und seit 1972 zur 
Großgemeinde Langwedel kam. Dort gab es mit einiger Sicherheit keinen 
Radfahrverein.

7. Hemelingen
„Bei Bremen“, siehe Bemerkung zu Arbergen
8. Langwedel
1896 gründet sich hier ein RV (VA, 16. Juni 1896), 1907 der RV „Möwe“, 
benannt nach einer Fahrradmarke (VA, 12. Januar 1907 u.a. Dokumente im 
Besitz des Verfassers)

9. Otterstedt
Der RV „Stumvogel“ Otterstedt besteht mindestens seit 1911, erste Er
wähnung anläßlich des 18. Verbandsfestes von „Weser“ im Jahre 1911 
(VA, 19. Juli 1911)

10. Oyten
Der RV „Venus“ Oyten besteht mindestens seit 1905, erste Erwähnung 
anläßlich des Verbandsfestes von „Weser“ 1905 (VA, 3. August 1905)
11. Uphusen
RV „Fahr wohl“ besteht seit 1901, vgl. Chronik des TB Uphusen

12. Verden
Neben dem RV, der sich später (etwa 1888/89, VA, 9. April 1889) den Zu
satz „von 1886“ gab und aus einem Radfahr-Club, gegründet 1886 hervor
ging (VA, 28. Januar 1886) und dem RV „Germania“, der von 1902 (VA, 
1. Mai 1902) bis zu seiner Auflösung im Jahre 1908 (VA, 18. August 
1908) existierte, bestanden hier noch der „Rennverein Verdener Radfah
rer“, 1897 aus dem RV von 1886 hervorgegangen (VA, 25. Mai 1897) und 
1898 dorthin zurückgekehrt, sowie ab 1903 ein Arbeiter-Radfahrer-Verein 
der Solidarität (VA, 14. März 1903), der 1933 aufgelöst wurde.
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Groß-Hutbergen, Verden

zu Achim (Stadt)
zu Dörverden
zu Kirchlinteln
zu Langwedel (Flecken) 
zu Ottersberg (Flecken) 
zu Oyten

13. Walle
Der RV „Falke“ wurde nach meinen Unterlagen erst 1921 gegründet (VA, 
22. April 1921). Hinweise für ein Bestehen vor 1914 habe ich nicht.
Außer den beiden Radfahr-Vereinen RV von 1886 Verden und RV Achim, 
gegründet 1892, gehörte auch nach meinen Unterlagen kein Verein dem 
Deutschen Radfahrer-Bund (DRB) an. Viele, jedoch längst nicht alle der 
unten aufgeführten Vereine hatten sich dagegen dem 1902 gegründeten 
regionalen Radfahrerverband „Weser“ angeschlossen, der Vereine aus den 
Kreisen Hoya, den Altkreisen Achim und Verden und der zum Kreis 
Braunschweig gehörenden Exklave Thedinghausen (seit 1972 zum Land
kreis Verden gehörig) umfaßte und sich insbesondere dem Korso- und 
Reigenfahren sowie überhaupt dem Kunstradfahren verschrieben hatte.
Insbesondere Vereine aus ganz kleinen Orten (Ahnebergen, Amedorf, 
Bahlum, Beppen, Cluvenhagen, Einste-Holtum, Groß-Hutbergen, Luttum, 
Morsum, Oiste, Otterstedt, Wahnebergen, Wümmingen, Wulstorf), aber 
auch solche Vereine, in denen auch oder vorwiegend Radrennsport betrie
ben wurde (Bendingbostel, Blender und Kirchlinteln) blieben dem Ver
band fern.
Das Vereinsnetz des Radfahrsports war damit auch im Landkreis Verden 
vor 1914 wesentlich dichter als das der Turnvereine (DT/ATB), die bis 
1914 in ca. 20 Gemeinden des Kreises über Vereine verfügten.

Zur besseren Orientierung: die in der Liste aufgefuhrten Vereine in den 
nach der Gebiets- und Verwaltungsreform von 1972 nicht mehr selbständi
gen Orten gehören jetzt zu folgenden Gemeinden.

Achim. Baden, Uphusen
Ahnebergen. Dörverden Stedorf, Wahnebergen
Bendingbostel. Kirchlinteln, Luttum
Cluvenhagen. Etelsen, Langwedel, Völkersen 
Otterstedt, Posthausen, Wümmingen 
Bassen, Oyten 
Amedorf Bahlum, Beppen, Blender, Einste, 
Holtum-Marsch, Vorsum, Oiste, Riede, Thedinghausen, 
Wulmstorf zu Thedinghausen

(Samtgemeinde) 
zu Verden (Stadt)
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Quelle

VA, 9.. Nov. 1897
VA, 20. Nov. 1897

Vervollständigte Liste der Radfahrvereine im heutigen Landkreis 
Verden
(Gründungen bis 1914) 
Ort, Vercinsnamc 
Achim RV 
Achim, RV „Wanderslust“ 
Achim. RV „Sport“ 
Achim, RV „Sturmvogel" 
Achim, RV „Fahr wohl“ 
Achim, ARV „Frisch Auf' „Solidarität“ 1907 
Ahnebergen, RV 
Amedorf, RV „Weserlust“ 
Baden, RV „Badener Berg“ 
Bahlum. RV 
Bassen, RV „Wanderlust“ 
Bendingbostel, RV „Kornblume“ 
Beppen, RV 
Blender. RV „Schwalbe“ 
Cluvenhagen, RV „All Heil“ 
Dörverden. RV 
Einste-Holtum, RV „Adler“ 
Etelsen, RV „Zum Ziel“ 
Groß-Hutbergen, RV „Germania“ 
Kirchlinteln, RV „Vorwärts“ 
Langwedel, RV 
Langwedel, RV „Möwe“ 
Luttum. RV 
Morsum, RV „Germania“ 
Oiste, RV „Fahr wohl“ 
Otterstedt, RV 
Oyten, RV „Venus“ 
Posthausen, „Zum Ziel“ 
Riede, RV 
Stedorf, RV „Wanderlust“ 
Thedinghausen, RV von 1896 
Uphusen, RV „Fahr wohl“

Jahrb. „Solidarität“ 
VA, 15. Mai 1906 
VA, 2. Juni 1911 
VA, 27. Aug. 1904 
VA, 16. Mai 1912 
VA, 30. Juli 1907 
VA, 4. Juni 1914 
VA, 23. Juli 1903 
VA, 12. Jan. 1901 
VA, 27. Aug. 1905 
VA, 18. Aug. 1901 
VA, 23. Okt. 1902 
VA, 3. Aug. 1905 
VA 19. Aug. 1911 
VA, 10. Juli 1897 
VA, 16. Juni 1896 
VA, 12. Jan. 1907 
VA 1911 
VA, 16. Sept. 1906 
VA, 22. April 1906 
VA, 19. Juli 1911 
VA, 3. Aug. 1905 
VA, 23. Juli 1919 
VA, 6. Juli 1909 
VA, 5. Mai 1907 
VA, 23. Aug. 1906 
Chronik TB 
Uphusen

Gründungsjahr
1892
1897
1897
(1898 o. früher)
1898

1906
1911
spätestens 1904 
spätestens 1912 
spätestens 1907 
1909
spätestens 1903 
1900 oder 1901 
1905 
1900
spätestens 1902 
spätestens 1905 
1911 
1897 
1896 
1907
spätestens 1911 
1906
1906
spätestens 1911 
spätestens 1905 
1905
spätestens 1909 
spätestens 1907 
1896
1901
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• • • • •

1902- 1908
1903
1907
1908
spätestens 1911
spätestens 1908

VA, 28. Jan. 1886
VA, 9. Juni 1889
VA, 25. Mai 1897
VA, 1. Mai 1902
VA, 14. März 1903
VA, 4. Mai 1907
VA, 24. Okt. 1909
VA, 19. Juli 1911
VA, 21. Aug. 1908

Verden, Radfahrer-Club 1886
Verden, RV von 1886 (1888)
Verden, „Rennverein Verdener Radfahrer“ 1897
Verden, RV „Germania“
Verden, ARV „Solidarität“
Völkersen, RV „Adler“
Wahnebergen. RV „Fahr wohl“
Wümmingen, RV
Wulmstorf, RV „Germania“
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Lüneburg: RV Zugvogel 1899
Stellichte: RV Edelweiss (wohl vor 1914)
Winsen a.d.L.: RV Pfeil 1896
Korrektur
Dissen: RC Teutoburg 1891 (nicht: Teuteburg)
Abzeichen
Von folgenden, bereits im Jahrbuch 2001 genannten Vereinen sind Abzei
chen vorhanden:

Barnstorf: RV Blitz
Blumenthal i.Hann.: Radler-Club Germania 1893/98
Braunschweig: RV Panther
Bremen: RV Sport (1894)
Hannover: RV Wanderlust 1894
Hannover: RV Concordia 1909
Hannover: RV Dürkopp-Concordia 1909

(wohl spätere Umbenennung des vorigen)
Hannover: ein Abzeichen mit der Abkürzung „RVDC 09“ scheint sich auf 

denselben Verein zu beziehen
Höver: RV Fehmlinde 1906
Linden: RV Concordia 1909 (die Anstecknadel bestätigt die Identität mit

RV Concordia 1909 Hannover)
Rosche: RV Vorwärts (1898)

Außerdem sind die folgenden, erst nach 1914 gegründeten Radfahrerverei
ne durch Abzeichen nachgewiesen:
Braunschweig: RSV 23
Norden: RV 1921

Friedrich Wietelmann (Im Lohfelde 11, 27 259 Varrel bei Sulingen, Tel. 
04274 - 400) sammelt Abzeichen von Sportvereinen und hat uns Abbildun
gen eingesandt, aus denen sich die folgenden Ergänzungen und Korrektu
ren ergeben:
Ergänzungen
Celle RV Cellensia e.V. 1910
Gr. Schwülper: RV Wanderlust 1900
Großefehn: RV Wanderlust Großefehn u. Umg. 1910
Lemgow: RC Lemgow u.U. (wohl vor 1914, heute Kreis Lüchow-

Dannenberg)

Ergänzungen und Korrekturen
zur Liste der Radfahrervereine im Jahrbuch 2001
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Hans Langenfeld

Wolfsburg: RV Wanderlust e.V. (eventuell älterer RV, der nach Fusion 
seinen Namen auf den Wolfsburger Verein vererbt hat)

Weitere Ergänzungen und Korrekturen:
Osnabrück: Radfahrer-Verein Sport (1894): wohl um 1900 eingegangen 

(nicht mehr im Adressbuch 1902)
Osnabrück: Osnabrücker Radfahrer-Verband (1887)
Osnabrück: Osnabrücker Radfahrer-Club (1884): letztmalig im Adressbuch 

1905
Osnabrück: Radler Club Osnabrück (1909)

Matthias Schachtschneider (August-Hinrichs-Str. 23, 26129 Oldenburg) hat 
uns folgende Ergänzungen und Korrekturen für den Bereich des Großher
zogtums Oldenburg übermittelt:
Ergänzungen:
Bloherfelde: RV Sport (1902)
Bloherfelde: RV Wanderlust (1905)
Bürgerfelde: RV Immortelle (1897)
Bürgerfelde: (1910)
Etzhorn: RV Pfeil (1906)
Etzhorn: RV Sturmvogel (Gründungsdatum unbekannt)
Eversten: RV (1899)
Eversten IV: RV Sturm (1.6.1903)
Metjendorf: RV Einigkeit (Gründungsdatum unbekannt)
Ohmstede: RV Radlerlust (1904)
Oldenburg: RV der Oberrealschule (vor 1896)
Oldenburg: RV Nordstern (1896)
Oldenburg: RV Oldenburger Gymnasiasten (1896)
Petersfehn: RV (1898)
Tungeln: RV Tungeln und Umgegend (1904)
Wahnbek: RV National (1900)
Korrekturen und Präzisierungen (Gründungsdaten):

Eversten: RV Germania (1908)
Nadorst: RV Adler (1903)
Oldenburg: RV Wanderlust (1891): kein Arbeiter-RV!
Ostemburg (Oldenburg): RV Wanderlust (1897; ab 1901: Arbeiter-RV

Wanderlust Oldenburg und Umgegend)
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Quelle: NISH-Bildkartei

Persönlichkeiten des niedersächsischen Sports
(Texte aus der Ehrengalerie mit einigen Ergänzungen)

... geboren vor 175 Jahren

Rudolf Rakow 
geboren 11.04.1827 in Wittrin 

gestorben 1913 in Berlin
Rudolf Rakow kam 1850 als 
Student zur Tumgemeinde Ber
lin und wurde Jurist am Kam
mergericht Berlin.
Als Bücherwart des Vereins 
lernte er die Tumliteratur ken
nen und verwertete sie als Vor
turner. Er veröffentlichte selbst 
Berichte in tumfachlichen 
Schriften, allerdings nicht unter 
eigenem Namen, da seine turne
rische Betätigung bei der vorge
setzten Behörde wenig Akzep
tanz fand.
Der begeisterte Turner zog es 
schließlich vor, den Referendar- 
Frack mit der Tumjacke zu tau
schen und wurde 1860 Turnleh
rer im neugegründeten Allge
meinen Bremer Turnverein.

1862 wurde Rakow zum Gauvertreter als Nachfolger von C. J. Lion gewählt 
und darüber hinaus von 1862 bis 1875 zum Kreisvertreter (Vorsitzender) des 
V. Tumkreises Weser-Ems. Auf dem Gautumfest 1867 führte Rakow als 
Neuerung Wettkämpfe ein, nachdem jahrelang das Turnen auf den Festen aus 
Schauübungen bestanden hatte.
1875 erhielt er eine Anstellung im bremischen Schuldienst. Er erteilte an den 
Hauptschulen Turnunterricht und unterwies die Zöglinge des Lehrerseminars. 
Dadurch unterlag die methodische Entwicklung des bremischen Tumwesens 
Rakows Einfluss. Als Vorsitzender des von ihm gegründeten bremischen 
Turnlehrervereins und als Schriftführer des Norddeutschen Tumlehrervereins 
nahm er erheblichen Einfluss auf die Entwicklung des Schulturnens. Im bre
mischen Tumwesen und beim Aufbau des Tumkreises Weser-Ems hat sich 
Rudolf Rakow große Verdienste erworben.
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... geboren vor 125 Jahren

Quelle: NISH-Bildkartei

Wilhelm Ohlhoff
Förderer des Frauenturnens 
geboren 1877 in Oschersleben 
gestorben 1969 in Oldenburg
Wilhelm Ohlhoff gehört zu den 
Persönlichkeiten, die besonde
ren Einfluss auf das Frauentur
nen ausgeübt haben.
Ohlhoff war von 1908 bis 1947 
Turnlehrer an der Mittelschule 
in Oldenburg. 1908 schloss er 
sich dem Oldenburger Turner
bund (OTB) an und leitete na
hezu 30 Jahre die Frauenabtei
lung des Vereins.
In seiner Freizeit besuchte er 
Gymnastik- und Tanzschulen, 
sogar bei Mary Wigmann, der 
großen Tänzerin und Choreo
graphin, und wies dem Frau
enturnen den Weg zur moder
nen Entwicklung. Seine Per
sönlichkeit und Ausstrahlungs
kraft ließen ihn in größere Auf
gaben wachsen.
Schon 1910 wurde er Gaufrauentumwart und 1920 Frauentumwart des Krei
ses Weser-Ems (bis 1938). Für kurze Zeit war er auch Frauentumwart des 
Gaues VIII. Niedersachsen.
Seine Dynamik, sein großes fachliches Können und seine schöpferische Ge
staltungskraft hatten entscheidenden Anteil an der Entwicklung und Ausbrei
tung des Frauenturnens in der Deutschen Tumerschaft. Er konnte begeistern 
und mitreißen, weil er selber erfüllt war von Begeisterung und Können.
Hervorzuheben ist Ohlhoffs vorbildliche und noble menschliche Haltung.

,JEr besaß hohes fachliches Können, zähen Fleiß, nie versagende Ausdauer 
und eine ideale Auffassung der turnerisch verstandenen Leibesübungen“ 
(Lisa Scheller, Schritte).
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. . . geboren vor 100 Jahren

Willi Nasemann 
Arbeitersportler, Funktionär 

Hannover-Land 
geboren 08.10.1902 

gestorben im März 1987 in 
Kleinburgwedel 

Als im Jahre 1945 ein Kreis
sportbeauftragter für den 
Landkreis Hannover gesucht 
wurde, fiel die Wahl auf Willi 
Nasemann. Er wurde schon 
wenige Tage nach Kriegsende, 
am 27. April 1945, von der 
Militärregierung dazu ernannt. 
Mit 17 Jahren war Nasemann 
1919 dem Turnverein „Jahn“ 
Wettbergen beigetreten. Neben 
dem Turnen widmete er sich 
dem Radsport, wobei er be
sonders im Saalradsport und 
bei Radwanderfahrten aktiv 
war. Im Rad- und Kraftfahrer- 

Quelle: NISH-Bildkartei bund Solidarität übernahm er
bald führende Positionen. 1925 wurde er Gaujugendleiter und von 1928 bis 
1933 war Nasemann Bundesjugendleiter des Arbeiterradfahrerbundes „Soli
darität“, der 1933 von den Nationalsozialisten verboten wurde.
Schon in den ersten Tagen nach Kriegsende stellte sich Willi Nasemann wie
der für den Sportaufbau zur Verfügung. Als Kreissportbeauftragter betrieb er 
mit großem Eifer den Wiederaufbau der Vereine des Landkreises Hannover. 
Nasemanns Bestreben war es, zunächst in allen Gemeinden des Kreises einen 
Volkssportverein zu schaffen. So kam es in verschiedenen Orten zum Zu
sammenschluss mehrerer Vereine, die bis dahin selbständig waren. Bereits am 
1. Dezember 1945 erfolgte auf sein Betreiben der Zusammenschluss aller 
Vereine des Kreises. Auf dem Kreissporttag wurde Nasemann zum 1. Vorsit
zenden gewählt. Er blieb es für 30 Jahre bis 1975.
Außerdem war er 22 Jahre als ehrenamtlicher Mitarbeiter Sportreferent im 
Kreisschulamt und fast 20 Jahre Gemeindedirektor von Wettbergen. Er wurde 
mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse des Niedersächsischen Verdienstordens 
ausgezeichnet.
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.. . gestorben vor 75 Jahren

Quelle: NISH-Bildkartei

1 NISH (Hg.): Sport in Hannover, 1991, S. 237

Ferdinand Wilhelm Fricke 
geboren 11.10.1863 in Hannover 
gest. 17.01.1927 in Hannover
Ferdinand Wilhelm Fricke war 
noch nicht ganz 15 Jahre alt, als 
im Jahre 1878 auf sein Betreiben 
24 Jungen den „Deutschen Fuß
ball-Verein Hannover“ gründe
ten; seine Mitspieler werden 
nicht viel älter als er selbst gewe
sen sein. Es war der erste rasen
sporttreibende deutsche Verein, 
den der Sekundaner gründete und 
in dem er bis 1898 sowie 1901 
bis 1902 den Vorsitz ausübte. Es 
wurde Rugby gespielt und dabei 
blieb es auch. Das Spiel hatten 
sie von jungen Engländern, die 
sich beruflich oder studienhalber 
in Hannover aufhielten, kennen 
gelernt. Mit ihnen durften sie 
gelegentlich trainieren und spie
len.
F.W. Fricke, Zeit seines Lebens „F.W.F.“ genannt, erkannte die Bestrebungen 
an einigen Schulen der Stadt und führte diese in seinem Verein zusammen. 
Hannover 78 wurde zum Sammelbecken aller Ballspielenthusiasten. Ein Ver
einsleben bildete sich nur allmählich heraus, obwohl sich 1882 mehr als 40 
Spieler auf dem Felde tummelten. Es gehörte viel Mut dazu, Sport zu treiben: 
„ ... gewissermaßen eine Dosis Überwindung ..., sich als Fußballspieler zu beken
nen. Man wurde, ging’s gut, über die Achsel angesehen, allgemein aber verhöhnt 
und verspottet. Wo immer die kurzbehosten Ballspieler sich sehen ließen, ging der 
Bürger kopfschüttelnd vorüber. In den höheren Schulen erließen die Leiter an die 
Schüler Verbote, einem Fußballverein anzugehören. Das Elternhaus reagierte gern 
und prompt, und wer bei oder nach heimlichem Spiel ertappt wurde, dem ergings 
alsdann nicht gerade vom Besten.- Die Presse? Für sie war im Bezug auf das Fuß
ballspiel, Schweigen Gold. Behördliche Unterstützung? Es wird besser nicht dar
über gesprochen. Geschlossene und gepflegte Fußballfelder, gab es einfach nicht.“1
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Quelle: MTV Treubund Lüneburg

Auch als Junglehrer, Lehrer und Konrektor blieb “F.W.F.” den Zielen des 
Vereins treu, oft unter Hintenanstellung seiner beruflichen Karriere.
Frickes Wunsch war es, das Fußball(Rugby)-Spiel über Hannover hinaus zu 
verbreiten und eine Dachorganisation zu gründen. In mehreren Gesprächen 
mit Konrad Koch (Braunschweig) wurde zwar die Gründung eines Fußball
bundes noch nicht erreicht, aber man einigte sich wenigstens über einige Re
geln. Das war insofern ein Erfolg, als es damals noch keine Regeln gab und 
diese vor jedem Spiel erst verabredet werden mussten. In seinem kleinen 
Büchlein „Das Fußballspiel“ setzte F.W. Fricke sich für eine einheitliche Auf
fassung der Regeln ein und versuchte, die englischen Fachausdrücke durch 
deutsche zu ersetzen.
Verschiedene Aufrufe Frickes zur Gründung eines Fußballverbandes blieben 
zunächst ohne Ergebnis. Erst im Mai 1890 gelang es, einen Deutschen Fuß
ball- und Cricketbund zu gründen. Im Mai 1900 entstand unter Leitung von 
F.W. Fricke ein Verband Hannoverscher Fußballvereine und im November 
der Deutsche Rugby-Verband, dem „F.W.F:“ in den ersten fünf Jahren als 
Präsident vorstand. Im Januar des gleichen Jahres war der Deutsche Fußball- 
Verband zur Ausbreitung des Assoziation-Fußballspiels gegründet worden.

Gottfried Machleidt 
geboren 29.03.1836 in Erfurt 

gestorben 09.05.1927 in Lü
neburg

Gottfried Machleidt hat sich 
große Verdienste um die Aus
breitung des Turnens im Unter- 
Elbgau erworben und gilt als 
der Gründer und große Förde
rer des Frauenturnens in dieser 
Region.
Machleidt war bereits 37 Jahre 
alt, als er 1873 am Königlichen 
Zentralinstitut in Berlin seine 
Tumlehrerprüfung ablegte. 
1874 kam er als Turnlehrer 
zum MTV Lüneburg und lei
tete ab 1876 auch den Turnun
terricht am Johanneum (bis 
1912). Während seiner 33- 
jährigen Tumlehrertätigkeit im
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.. . gestorben vor 50 Jahren

Dr. Bernhard Zimmermann
geboren 10.07.1886 in Emden
gestorben 10.02.1952 in Oxford
Bernhard Zimmermann ist der Begründer der Sportwissenschaft in Nieder
sachsen. Er absolvierte ein Studium in Kiel, Berlin und Göttingen in Englisch, 
Deutsch und Geschichte. Seine Begeisterung für das Tumen und den leicht
athletischen Mehrkampf führte ihn in Göttingen neben dem Studium zur 
Turnlehrerausbildung, die er 1906 mit der Tumlehrerprüfung erfolgreich ab
schloss. 1920 kam er nach Kriegseinsatz und Kriegsgefangenschaft nach Göt
tingen zurück und wurde sogleich wieder an der Universität für den Hoch
schulsport verantwortlich eingesetzt. Am 1. Oktober 1921 wurde er hier zum 
ersten Tum- und Sportlehrer einer preußischen Universität ernannt.

MTV lehrte und betrieb er selbst Leibesübungen in ihrer ganzen Vielfalt: 
Tumen, Fechten, volkstümliche Übungen bis hin zu den Spielen einschließ
lich Fußball und bereitete so der Einführung des Sports im MTV den Boden. 
Auch der frühe Beginn des Damenturnens im MTV (1890) ist sein Verdienst. 
Bereits 1897 wagte er sich mit seinen Damen bei einem Schauturnen an die 
Öffentlichkeit, 1901 zeigten sie erstmals auf dem Kreistumfest des VI. 
Kreises einen Stabreigen.
Mit der Turnlehrerstelle war das Amt des Instruktors und des Hauptmann- 
Anmanns (Stellvertreter) bei der Freiwilligen Tumerfeuerwehr Lüneburg 
verbunden. Hier engagierte sich Machleidt fast 50 Jahre.
Als Gautumwart im Unter-Elbgau plante und führte er von 1880 - 1909 allein 
14 Gautumfeste durch; zwei Kreistumteste in Lüneburg leitete er maßgeb
lich mit. Ab 1903 führte er im Gau regelmäßig Lehrgänge für Vortumerinnen 
durch, die zur Ausbreitung des Frauenturnens beitrugen.
Als Abgeordneter bei den Deutschen Tumtagen und als Kampfrichter bei fast 
allen Deutschen Turnfesten und Kreistumfesten war er in der Tumerschaft 
eine allseits bekannte Persönlichkeit.
Gottfried Machleidt erhielt zahlreiche Ehrungen. Für seine 25jährige Arbeit 
als Gautumwart bekam er 1905 mit der Ehrenmitgliedschaft der DT die da
mals höchste Auszeichnung der Tumerschaft. Für sein 50jähriges Wirken in 
der Tumerfeuerwehr wurde er mit dem Ehrenzeichen des Preußischen Feuer
wehrverbandes und der Rote-Kreuz-Medaille ausgezeichnet. Besonders stolz 
war er auf den Königlichen Kronenorden 4. Klasse und den Roten Adlerorden 
4. Klasse.
Gottfried Machleidt starb 1927 wenige Wochen nach seinem 91. Geburtstag.
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Quelle: NISH-Bildkartei

Zimmermann war von nun an 
hauptverantwortlich für die 
Organisation und Durchfüh
rung des allgemeinen Studen
tensports sowie für die Lehr
gänge und Kurse für die 4- 
semestrige Tumlehrerausbil- 
dung. Darüber hinaus enga
gierte er sich vornehmlich für 
die wissenschaftliche Aner
kennung und formale Absiche
rung des Faches Leibesübun
gen als eigenständige univer
sitäre Disziplin. Ein großer 
Erfolg war, daß er 1924 den 
ersten Lehrauftrag für „Ge
schichte und Organisation für 
Leibesübungen” erhielt. Mit 
Beginn des Wintersemesters 
1924/25 wurde dann auch un
ter seiner Leitung in Göttin
gen das erste Institut für Lei
besübungen einer preußischen 
Universität eröffnet.

Neben seiner Tätigkeit an der Universität war Zimmermann in zahlreichen 
lokalen und nationalen Gremien und Organisationen für die Sache der Lei
besübungen werbend tätig. Ein anderer Schwerpunkt seiner Arbeit war die 
Sportfotografie und die Entwicklung von Filmen für den Sportunterricht. 
1928 wurde er zum ersten Direktor des Göttinger Instituts für Leibesübungen 
ernannt. Die Machübemahme durch die Nationalsozialisten brachte ihn in 
Konflikt mit dem Regime. Da seine Frau Halbjüdin war, wurde er gezwun
gen, 1937 in den Ruhestand zu treten - einen Tag vor der Einweihung des 
neuen Instituts, das er persönlich mit dem Erbe seines Onkels finanziert hatte. 
51 jährig, auf dem Höhepunkt seines Schaffens, jedoch nicht mehr im Amt, 
nahm er die Institutseinweihung vor.
In Sorge um die Sicherheit seiner Familie emigrierte Zimmermann 1938 nach 
England. Hier trat er in die englische Erziehungsverwaltung ein. 1950 folgte 
Zimmermann einer Einladung der Universität Göttingen und wurde auf Ver
anlassung des damaligen Instituts-Direktors Dr. Wilhelm Henze rehabilitiert. 
Er verstarb Anfang 1952 in Oxford an einem Herzleiden.



Dieser Beitrag wurde nicht zur digitalen
Veröffentlichung freigegeben
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Veranstaltungskalender 2003

Für das Jahr 2003 sind folgende Veranstaltungen geplant:

1. Quartal

22. Juni

27.-29. Juni

Weitere Termine lagen bei Redaktionsschluß noch nicht vor.

Rückfragen an die Geschäftsstelle.

2. Quartal
10. Mai Preisverleihung der sporthistorischen Wettbewerbe in 

Wolfenbüttel

Eröffnung der Ausstellung „Hoya in Bewegung“ 
im Heimatmuseum Hoya
Laufzeit: 2-3 Monate
Tag der Niedersachsen in Leer
Ausstellung „Klootschießen und Boßeln“
Laufzeit: 2-3 Wochen

Niedersächsisches Institut für Sportgeschichte Hoya e. V. (NISH) 
Hasseier Steinweg 2 • 27318 Hoya 

Telefon 04251 - 7104 • Telefax 04251 - 1279 
Email info@nish.de • Internet www.nish.de

mailto:info@nish.de
http://www.nish.de
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Platzbedarf:

Unsere Wanderausstellungen
Kurzbeschreibungen

Klootschießen und Boßeln - Vom Heimatspiel zum Wettkampfsport
Die Ausstellung gibt einen Einblick in die Entwicklung des friesischen 
„Nationalsports”, der über Jahrhunderte davon geprägt war, vom Volk ge
liebt, von der Obrigkeit aber verboten oder allenfalls geduldet zu werden. 
Bis Ende des 19. Jh. als Heimatspiel mit lokal unterschiedlichen Wett
kampfgebräuchen ohne feste Organisationsformen gepflegt, vollzog sich 
mit Gründung des Friesischen Klootschießer-Verbandes im Jahre 1902 ein 
Wandel. Der feste organisatorische Zusammenschluss ermöglichte eine 
Vereinheitlichung der Wettkampfregeln und trug dazu bei, Klootschießen 
und Boßeln gezielt zu fordern und zu pflegen.
Nach dem 2. Weltkrieg erhielt das Klootschießen und Boßeln zunehmend 
einen sportlichen Charakter, der äußerlich u. a. in regelmäßigem Übungs
betrieb, messbaren Einzel- und Mannschaftsleistungen so wie Wettkämp
fen auf allen Ebenen bis hin zu den Europameisterschaften sichtbar wurde. 
Auch der Anschluss des FKV an den Landessportbund macht dies deutlich.
Die Ausstellung wurde anlässlich der Europameisterschaften 1988 in Nor
den zusammengestellt und vor dem Hintergrund des 100jährigen Jubiläums 
des Friesischen Klootschießer-Verbandes inhaltlich überarbeitet, aktuali
siert und neu gestaltet.
Ausstellungssvstem: 42 Bildträger 50 x 70 cm mit integrierten Texten, 

Vitrinenmaterial
ca. 20 bis 30 Ifd.m. Wandflächen bzw. mobiles Trä
gersystem (vom Leihnehmer zu stellen, 1-2 Vitrinen

Wintersport im Harz
Die Geschichte des Skilaufens in Deutschland ist auf das Engste mit der 
Geschichte des Skilaufs im Harz verknüpft. Früher als in anderen Mittelge
birgen wurde das Skilaufen bei der Harzer Bevölkerung verbreitet.
Zu verdanken ist dies Oberförster Arthur Ulrichs, der 1883 in Braunlage 
die ersten Skier im Harz und in Deutschland herstellen ließ und damit den 
Grundstein für den Skisport legte. Er erkannte schon früh den praktischen, 
gesundheitlichen und sportlichen Wert des Skilaufens und hat sich mit un
ermüdlichem Eifer für die Verbreitung eingesetzt. 1892 entstand auf seine 
Initiative der Skiklub Braunlage, der als der älteste Skiklub Deutschlands 
gilt. 1896 wurde er zum Mitbegründer des Oberharzer Skiklubs (ab 1827 
Harzer Skiverband). Auf seine Anregung hin haben schon früh Winterfeste
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„Wir suchen die beste Jubiläumsschrift“

100.

8. Der eingereichten Arbeit sind folgende Angaben beizufügen:
• Name, Anschrift, kurz gefaßter Lebenslauf des Verfassers/der Ver

fasserin;
• eine eidesstattliche Erklärung, daß die Arbeit selbständig vom/von 

der Verfasser/in unter Verwendung keiner anderen, als den angege
benen Hilfsmitteln verfaßt wurde;

• eine Bestätigung, daß der/die Bewerber/in die Bedingungen der Aus
schreibung anerkennt;

• eine Erklärung, ob, wo und mit welchem Erfolg die Arbeit bereits 
Gegenstand eine Wettbewerbs, eines Examens oder einer Promotion 
ist oder war.

9. Die Entscheidung des Auswahlgremiums des NISH ist bindend. Der 
Rechtsweg, eine andere Entscheidung herbeizufuhren, ist ausgeschlossen.
10. Die Preisträger/innen des Wettbewerbs werden in einer Veranstaltung 
des NISH geehrt.

1. Das Niedersächsische Institut für Sportgeschichte Hoya e.V. vergibt alle 
zwei Jahre im Wettbewerb „Wir suchen die beste Jubiläumsschrift“ Preise 
für die besten Chroniken.
2. Teilnehmen können alle Sportvereine und -verbände in Niedersachsen, 
die ein Jubiläum feiern. Ältere Jubiläumsschriften können ebenfalls einge
reicht werden, sofem sie noch nicht an den vorangegangenen Wettbewer
ben teilgenommen haben.

3. Der Wettbewerb soll Vereine und Verbände anregen, sich mit ihrer ei
genen Geschichte auseinanderzusetzen und diese zu dokumentieren.

4. Bewertet werden neben dem historischen Gehalt, die Quellendokumen
tation, Stil, Gestaltung, Originalität sowie der Gesamteindruck der Fest
schrift.
5. Als Preise werden vergeben:

1. Preis Euro 300,—
2. Preis Euro 200,—
3. Preis Euro

sowie eine bestimme Zahl von Buchpreisen als lobende Anerkennung. Alle
Preisträger erhalten außerdem eine Urkunde.
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6. Die Jubiläumsschriften sind in 3-facher Ausfertigung formlos bis zum 
31.12. eine jeden geraden Jahres (2004, 2006,...) einzureichen beim

Niedersächsischen Institut für Sportgeschichte Hoya e.V.
Kasseler Steinweg 2, 27318 Hoya

Ein Exemplar geht als Belegstück in den Besitz des NISH über, die übrigen 
werden auf Wunsch zurückgeschickt.
7. Es wird gebeten, die Jubiläumsschriften auch dann einzureichen, wenn 
sich ein Verein oder Verband keinen Preis verspricht. Die Jubiläums
schriften werden im Niedersächsischen Institut für Sportgeschichte Hoya 
e.V. archiviert und dienen dem weiteren Ausbau des Dokumentationszen
trums.
8. Die Entscheidung des Auswahlgremiums des NISH ist bindend. Der 
Rechtsweg, eine andere Entscheidung herbeizuführen ist ausgeschlossen.
9. Die Preisträger des Wettbewerbs werden in einer Veranstaltung des 
NISH geehrt.
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Euro 10,25

I

Schriftenreihe des Niedersächsischen Instituts für 
Sportgeschichte Hoya e. V.

Reihe I - Wissenschaftliche Reihe
Band 1 Wolfgang Buss (Hrsg.): Die Entwicklung des Sports in Nordwest
deutschland 1945 - 1949. 1985. 260 Seiten.
ISBN 3-923453-02-7 Euro 10,25
Band 2 Wolfgang Buss / Amd Kruger (Hrsg.): Sportgeschichte: Traditi
onspflege und Wertewandel. Festschrift zum 75. Geburtstag von Prof. Dr. 
W. Henze. 1985. 284 Seiten
ISBN 3-923453-03-5 Euro 15,35
Band 3 Wilhelm Braungardt: Geschichte der Deutschen Turnerschaft in 
Niedersachsen. Reprint von 1938 mit einem Nachwort von Peter Wilhelm. 
1985. 183 Seiten
ISBN 3-923453-04-3 Euro 12,80
Band 4 Amd Krüger (Hrsg.): Beiträge zur niedersächsischen Sportge
schichte. Der Dr. Bemhard-Zimmermann-Preis 1984/85. 1986. 120 Seiten
ISBN 3-923453-05-1 Euro 10,25
Band 5 Hajo Bemett (Hrsg).: Nikolaus Bernett - Ein Turnerleben in Nie
dersachsen. 1988. 194 Seiten
ISBN 3-923453-13-2 Euro 15,35
Band 6 Wolgang Buss (Hrsg.): Von den ritterlichen Exercitien zur moder
nen Bewegungskultur. 250 Jahre Leibesübungen und Sport an der Univer
sität Göttingen. 1988. 293 Seiten
ISBN 3-923453-06-X Euro 15,35
Band 7 Lorenz Peiffer (Hrsg.): Die erstrittene Einheit. Von der ADS zum 
DSB 1948- 1950. 1988. 228 Seiten,
ISBN 3-923453-08-6 Euro 10,25
Band 8 Viola Denecke: Die Arbeitersportgemeinschaft. Eine kulturhistori
sche Studie über die Arbeitersportbewegung in den zwanziger Jahren. 
1990. 292 Seiten,
ISBN 3-923453-07-8 Euro 15,35
Band 9 Wilhelm Henze (Hrsg.): Bernhard Zimmermann - Hermann Nohl - 
Kurt Hahn. Ein Beitrag zur Reformpädagogik. 1991.212 Seiten
ISBN 3-923453-16-7 Euro 10,25
Band 10 Jürgen Schultz: "Sport Heil" - Gründung und Etablierung eines 
Braunschweiger Sportvereins vor dem Hintergrund der Jahre 1933/34. 
1993.164 Seiten
ISBN 3-923453-49-3
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Euro 18,00

Euro 12,75

Reihe II - Materialien zur niedersächsischen Sportgeschichte
Band 1 Helmut Loges: Freiheit und Form der menschlichen Bewegung. 
Carl Loges, 1887- 1987. 1987. 154 Seiten
ISBN 3-923453-11 -6 Euro 15,35
Band 2 Kurt Hoffmeister: Ehrengalerie - Persönlichkeiten und Meister des 
Sports in Niedersachsen. 1988. 120 Seiten
ISBN 3-923453-12-4 Euro 10,25
Band 3 Herbert Dierker/Gertrud Pfister (Hrsg.): „Frisch heran - Brüder, 
hört ihr das Klingen!" Zur Alltagsgeschichte des Berliner Arbeitersport
vereins Fichte. Erinnerungen des ehemaligen Fichtesportlers Walter Giese. 
1991.240 Seiten 
ISBN 3-923453-15-9

Band 11 Klaus Reinartz: Sport in Hamburg. Die Entwicklung der freien 
Selbstorganisation und der öffentlichen Sportverwaltung des modernen 
Sports von 1816 bis 1933. 1997. 312 Seiten
ISBN 3-932423-00-3 Euro 15,35
Band 12 Hans Langenfeld/Stefan Nielsen (Hrsg.): Beiträge zur Sportge
schichte Niedersachsens. Teil 2: Weimarer Republik. 1998. 270 Seiten
ISBN 3-932423-02-X Euro 14,30
Band 13 Hans Langenfeld (Hg): Beiträge zur Sportgeschichte Niedersach
sens. Teil 1: 19. Jahrhundert. 1999. 286 Seiten
ISBN 3-932423-04-6 Euro 15,35
Band 14 Amd Krüger/Bemd Wedemeyer (Hg): Aus Biographien Sportge
schichte lernen. Festschrift zum 90. Geburtstag von Prof. Dr. Wilhelm 
Henze. 2000. 305 Seiten
ISBN 3-932423-07-0 Euro 16,35
Band 15 Friedrich Mevert: 50 Jahre Deutscher Sportbund. Geschichte - 
Entwicklung - Persönlichkeiten. 2000. 282 Seiten
ISBN 3-932423-08-9 Euro 15,35
Band 16 Wolfgang Buss/Arnd Krüger (Hg.): Transformationen: Kontinui
täten und Veränderungen in der Sportgeschichte Transformations: Conti- 
nuity and Change in Sport History. Band I. 2002. 270 Seiten
ISBN 3-932423-11 -9 Euro 22,00
Band 17 Amd Krüger/Wolfgang Buss (Hg.): Transformationen: Kontinui
täten und Veränderungen in der Sportgeschichte Transformations: Conti- 
nuity and Change in Sport History. Band II. 2002. 228 Seiten 
ISBN 3-932423-12-7
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Euro 10,25

Euro 19,95

Euro 3,10

Jahrbücher
Marianne Helms/Hans Langenfeld (Red.): Jahrbuch 1998. 220 Seiten 
ISBN 3-932423-05-4 Euro 11,75
Marianne Helms/Hans Langenfeld (Red.): Jahrbuch 1999. 253 Seiten 
ISBN 3-932423-06-2 Euro 13,30

Marianne Helms/Hans Langenfeld (Red.): Jahrbuch 2000. 201 Seiten 
ISBN 3-932423-09-7 Euro 10,75
Marianne Helms/Hans Langenfeld (Red.): Jahrbuch 2001. 243 Seiten 
ISBN 3-932423-10-0 Euro 12,75
Marianne Helms/Hans Langenfeld (Red.): Jahrbuch 2002. 223 Seiten
ISBN 3-932423-13-5 Euro 14,00

Einzelveröffentlichungen
Niedersächsisches Institut für Sportgeschichte Hoya e. V. - Wissenschaftli
cher Beirat (Hrsg.): Sport in Hannover - Von der Stadtgründung bis heute. 
1991. 320 Seiten 
ISBN 3-923478-56-9

Band 4 Bernhard Engelhardt: Geschichtliches über den 7. Deutschen Turn
kreis. Reprint von 1938 mit einer Vorbemerkung von Swantje Scharen
berg. 1991. 160 Seiten
ISBN 3-923453-09-4 Euro 10,25
Band 5 Wilhelm Henze: Schützenwesen und Schießsport in Niedersachsen. 
Bürgerwehr - Tradition - Sport. 1997. 412 Seiten
ISBN 3-932423-01-1 Euro 23,00
Band 6 Eerke U. Hamer: Arthur Ulrichs oder die Entdeckung sportlicher 
Winterfrische im Harz. 1998. 163 Seiten
ISBN 3-932423-03-8

Kataloge zu Ausstellungen des NISH 
Zur Geschichte des Radsports in Südniedersachsen. 1985. 44 Seiten, mit 
Abbildungen Euro 1,55
Klootschießen und Boßeln - Vom Heimatsport zum Wettkampfsport. 
3. Auflage. 1989. 64 Seiten, mit Abbildungen Euro 2,05
Wintersport im Harz - Stationen einer Entwicklung. 1989. 58 Seiten, mit 
Abbildungen 
ISBN 3-923453-14-0
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Euro 2,55

Neu im Eigenverlag
Ab 2002 erscheint das Jahrbuch der Vereinigung der europäischen Sporthi
storiker (European Committee for the History of Sport - CESH)
Jim Jordan/Swantje Scharenberg: Annual of CESH 2002. 2002. 148 Seiten
ISBN 3-932423-14-3 Euro 20,00

Sonstiges 
Kurt Hoffmeister: In alten Chroniken geblättert. Geschichte - Begebenhei
ten -Stilblüten niedersächsischer Turn- und Sportvereine. 1994. 190 Seiten 

Euro 6,15 
Kurt Hoffmeister: Wegbereiter - Macher - Sieger des niedersächsischen 
Sports. 160 Kurzbiographien. 1998. 128 Seiten Euro 5,10
Bernd Wedemeyer: Der Kraftsportnachlaß Schaefer - Eine Bestandsüber
sicht. 47 Seiten Euro 2,55
Marianne Helms: Arbeitshilfe für Vereinsarchivare. 24 Seiten


