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•iritps niPhrai;r?iPn *ti

n?iien demokratlstrifn

C(ner«tl«n Rpschlossen In

c«ht. Fln?;rrrllit Im Kampf
die 'jOO Sportler des

•11 diese T.iusende Jim?er

iien, nerden sie Im Kampf
Friedens die ent.si.htnsnn-

.Ampfer sein. Die kommen-

bletea die kccte Celegen-

'ZU ttellen.

en die Tclinchrrer

irationsEUges zur Darslel-
.ser Bauer wurde befreit!"

c.e .n iH- r .'.zr; e:i. La.ij,-

gam. •!-!< Iii. lier R.iuer aus

der Sdun.ic-it der Knce.'iuc-.'-ia.'t. Kr vertreibt die

Junker, wird Herr geirif-r Stli'^ilo vind mit eaendcm

Arm bestellt er rsun rtin eigiM!* Land. Freie ?fen-
sohen auf freiem I.and Jubc'.nd tlfbsen die Arrr.«
empor — leuchtende Blicke erheben .si'A uM
schauen In die Weite: ,iDer Bauer wurde freil"

Ein wahrhaft schbnes BUB des rrlede.ns, das »ie
In Schwerin auch auf dem III. Parlament der Ju

gend In Leipzig bestimmt »eine Wirkung nicht Mtr-
fehicn wird.

Als die Jungen Sportlerinnen und Sportler Hand
in Hand dem Ausgang zumarschlcren, erhebt »;lch
immer wieder braujcndcr, nicht t-ncicnwoller.dvr

Beifall.

fdß&cdk^
7 bcMüliric sich trof} der 3:4 Sicdcrlacje

einschl.'igt. Brandenburg
I Cescr.ar.griflcn. bc: denen
res Mal Behrendt das Tor
.dlgung heraus wird Lange
in Fahrt gegeizt, er flankt

.tic, wo F.ck das Lcder er-
f neben dem Pfosten zum

Das war In der 33. Minute,
nctum hcrr-cht berecJtllgt«
-chon in der sa ^Tinute e:ne

Der äacJ'ilicht; Stoppcr

fS^l^idien Brandenburger
Sc den etwas zu grODe
•.n, und schon hat Bryil den
aurger auf 2 : 1 verkürzt,
vurg an, ein feines Zu-

. ea.mmcn-plel von Koi'.cnda und Lenge wird nur
k.napp -um dc-:i K;Ioig ii-rbradu, da ist 3rsr.donb-.irg
In der letzten Minute wieder vorn, und durch etncn

SchviÜ BUB dem Hintergrund »teilt GicQier das Er
gebnis auf 2 : 2.

D.e zweite D.-civiertctst'ur.de bringt zunächst
wechs.-lnde .'^ncrlffe auf beide Tore. n?nn h,^?
Mecklenburg fUr läncere Zelt mehr vom Spiel
und gieift mit äuderster Energie an. aber bei eini
gen Situatioren «ind ur'er? Stürmer nicht cchncü
und wei.d'g goriu^, um jiidi gegen die versierten
Abwehrspieler von Brandenburg durchzusetzc.n. und
mehrmals übertrifft sich Kir.dcnbcig, der als cm

besonders schnei! reagierender, viel rlskic-ienderTor-
wart bekannt Ist, .«elbst. JedcnfalU pcht die;e
adtwlcrige Zelt für Brendenburg vorüber und dar.rt

fcöfnfnt e^f^e Äafifte weü&c
IC //nn(fi)n//-Z()neiiiiiejs/er5djd/f {jegcn Gera 13 :8 überstanden;

Ttachow, Brandt. Gossel,
- ingeberg, Schuldt und Arft
r  In seiner stärksten Be-
8US Ger« entpuppten slcit

-.e gefährliche und schnelle
:-.ute gingen sie duich einen
mit l : • In Führung. Doch
nie Mund aus Llnksaußen-
.bel der MM Zuscliauer den
Neptun konnte mit dem
15 Splelmir.ute einen 4 i 1 -
1 Strafwurftore ven Winter
-.gebergi. Tunvart
eter Manier zwei Bomben-
, Sturmes. Ais der wlesel-
•der seinen Bewacliern auf

Sdilußkreis durdt-
m . Tor Mr Neptun »us.

itrelft knapp über die Latte
•3tun einen Strafwurf zum

i darauf der ausse-e'.chnete
iuednau zum zweiten Male
. 01 Halbzelt stellt Zwinge-

Ersuen 4:«. Grimmen A Wltlenhagen A 7:9.
Stralsund I gegen Grimmen I 4t2. Grimmen 3-Jgd.
gegen Grcifswa'.d B-J.gd: 1:1.
Um die 0«'ToncnbezirksmelstcrschÄft der Frauen

konnte Franzburg einen knappen S:2t0;2)-Sieg Uber
Ahlbeck erzielen.

Frauen von ^Vlsma^-SOtl verloren

^.v-fm Kampf ̂um die Zonenhandballmefeterschaft
,.<.''muOte »Ich uruer Frauenmeister Wismar-Süd in
•paniiendem Spiel gegen den Thüringer Meister
„ForVür.i" Erfurt, eine knapp- J:3-NIederlage gelal
ien-'lassen.

Der meCklenßurgisch.o 'Jugend-IIandbsllmeister,
die Mannschaft der P^lrel Rostock, siegte Im wei
teren Kr.mpf uni.-;>'dle Zonenmeisterschaft über
.Nordstern" Erfürt in sicherer Manier mit 10:5
Toren.

Dr.e5r(fncr Ti5c/ifenniss/eg in Ros/od'
• «,i- x?-.,..,,- V-,. xv Reslock fand der Tlschtenr.Ustadteverg'.elchs-

be^it' m"t Schnellen """'h
mau muB dsi öfteren sein ^ampf zwisi^-.en den Dresdner und den Ro.stockcr

M
x cis stellen. Nech siebenmal
rwart geschtogcn bekenneri,
5ech.« schöne Tore schieBtA

-i Kampf verdient gewonr.ea

ie zur Zoncnmelsterschatt
Durch die gute frortüchd
jrlr.gen, wird diese Manrw
e wiedergefehen.
I 6:4. Vo".k.<werft Stral*ur.i\
. Parchlm 1 Frauen gegc:t

■r Frauen gegen GadebuscM
.•ftuen gegen WUtenhagen

e- (^&e-rU<znd
er diircb ko
nde n.ahin der K.intpf rwl-
) und ;..cicr tO.>t-M). Die
:id. griff Karmonn seinen
;  einem h.ii'en Schl.tg die

. der sofort z.u Buden geht
ct-zi.hit wur.de.
h  Pic.Ts (Ost-M) :n

". fchr trnv. In der drlllrn
htete srhwe:e Schhigc des

annschaften BSG Flügelrad und Landesmeister
BSG Neptun zeigte sich dl« klare Ueberlegenhelt
der Dresdner.

Dia technische Ueberlegenhelt der Frauer.mann-
•chaft. insber-ondere dlu der ehcmallfien Wellmci.<.tb-
rt n Frau Matthla und der sächsischen Meisterin Frl.
Scfi.mldt brachten den Dresdner eln.en überlegenen
|4:a-S;eg. Die Hauptkampfe rwlsdten den beiden
fe tsdt:na:mschaften zeigten anfangs ein ganz ande-
fes B!:d. Im Herren-Einzel siezte KHrner, Rortock,
Über Heusch. Dresden, und Rott, Rostock, Uber
|.eu;en;tz, Dresden. Jeweils mit 3:1 Funkten. Im
Datiten-Einrel siegte Frl. Müller Über Frl. Meldz
ebenfnll» mit 5:1 und Frl Kliefoth. Rpstork. über
IVi. Sthiftder. Dresden, mit 3:3 Punkten. Ueber-
lecen setzte aicJ» dann wieder die F.xweltmelsterin
Frl. MatthLs und die Sachscnnrelsterln Frl. Schmidt
^.n, so das alle weiteren Ktnzel und Doppel ver
loren wurden. — Im Hauptkampf lautete dai End-
e.gebni« 19:3 Funkte für Dresden.

.. .'.i ..uc: u-uT.: s.« wtv.f. ■. ic-ia-nir
mit U.i"cr.«;cr K.'.er;.e nom Cirms' .i.i, und In der
37. Mir,-.;?e kann M ■.:? durch e.rcn Prathttd.uO aui
vollera Lauf — das sch-ons'-e Tir de» T^zesl — da«
Ergebnis auf 4 :3 cbich.wacSten. N'cvh einige
enersrischy Ang.-iffe der heimischen Elf. dar.:» ist «üa -
scSutellcs und schönes Spiel bccndit.

Sc/jwcrin »nier/ag in Cü//Lii5
la Cottbus gewann vor 10 000 Zuschauern d.c BSO

Tri\.r.t Mchrl::? Ihren Kampf gegen die SG Schwerin
mit J;0 D;e Niedcrlausitrer zeigten technlscä
gute Lrl.^turigcn und rur allem war der Erfolg eia
Verdi.n»t des SJjährigert Erich Lehmann, der seine
St-Ürtr.-:r wirk jr.;;i\o'.l <-!n:usctic.\ vcr*L".r;d. Die
Schweriner wehrten s'ch tcpfer. erreichten aber Im
ganze;! g-cseh-n doch nicht das Niveau Ihrer Be
zwinger. Die Tore erzielten der Mittelstürmer Rie
ger In der 31. Mi.-.ute vor und der LlnXiaußen Frank«
in der 49. M.n'jte nach dem Wechsel. Der Dresdner
Sch-.cdsrichtiT Srhulz war dem Spiel ein guter
Leiter. '

Im Vorspiel z-ur Ostzonen-Ju?ondmci«tersiiaa£l
war Gubcn über .\r.klam mit 5:0 erfolgreich

fi iu/fcnnen iii f?os/oc^'
Ein lor.cnofter.es Radrennen veranstalteten die

Antateui i-acif.>hrcr der Stadt Rostock, d.!» als Wan-
. derpkikal-Straßenrcnr.en durdigeführt wurde uttd

über 30 Kilometer, 47 Runden rund um den Vögen-
teichplatz in RoitcÄ ging. Es waren Fahrer aus
Beritn, Dresden, Che.Tinitz, Scitwerln, Rostock und
Malchin am S'art Vle'e tsuiind P.ostockcr Had-
spartfreunde wurden Zeuge eines außerordentlich
spanaendcn Rennens, das der Junge Rostocker Wc-
»tendorl In der Zeit vor. l,2C.6 vor Ttmni-n.-rlin mit
1,26.7, welcher bis zur letzten Runde die Spitze hielt,
gewonnen. In dem Rennen fuhren die ehemaligen
Internationaler., der Wjährige Olbdter-Malcl!'.^, der
durch den Sieg im Afrika Capablankren.rcn bekannt
ist, und der STjahrlge BrockmüUer au» Vcllan mit.

Einheit ilostock Sdiadi ■■ Liwdcsnicister ^
Du.-ch einen S' i: 2''t-Sieg Über Slralsurd. den Be- V '

ilrksmelster Ost-Mecklenburgs, hat Einheit Rostock
den Landesmeistertitel errungen, und es ist ru hol-
fe.n, daS die Mannschaft in den Zo.ncnkSmpfen L.'«nd
Mecklenburg würdig vertreten wird. Schwerin Ju
gend gewann gegen Stralsund Jugend 8:0 und Ist
somit Landesjugcndmeister Im Schach.

Dm die Landejinclsterschaft der Bezirksmann-
■diatten schlug Mecklenburg-Mitte (Rostock) Mvck-
lenburg-Ost (Stralsund) mit 5'i; 2'.'i Punkten.

Spor/ ifi Hüne
Vor 20 WO Zuschauern kam D: csden-Frledrlchs-

•tadt im Kampf um die Sachscnmeisierschaft über
Planitz ru cir-m sicheren 3:0(Ci;0>-Sieg.

Der Hauplkampf der ersten diesjährigen Wald-
b'ahner.veranstaltung nahm vor 20 000 Zuschauern
ein unerwartetes Ende. Wfihrend vorher alle Fa?h-
Icut« mit einem kurzrundigen Absdiiuü rcvl.r.gte.n.
ging der Kampf über die volle Distanz \on zehn
Runder» Focmeistcr Huck» (TT.S kg) schickte den 21-
Jihrlgen Erlanjcr Hans Stretr 73,8 kg) wohl In der
vierten und siebten Hur.de b.s neun auf die Bretter,
lieB aber •während der letzten Minuten, durch ttne
stark bl'.itcr.de Verletzung unter dem rechten Aur.«
behindert, so stark nach, daß Stretz zu einem sehr
knappen FunkterioVg kam.

Der Berliner Erich Hoffmann konnte bei den in
ternationalen Steherrennen In Aachen eine, gute
Roll« spielen. bei».g:e er doch in dem aus zwei Lau
fen bestehenden Frah:«hrspi e.s über 30 und 40 km
Im Gesamtergebnis einen guten druten Platz.

Im rußball-L-lBdersplel des Sonntags standen sidi
iB Budapest d.e Manr.jriiJften von Ur.gain vmd
Oesteircich gegenüber. Mit 1:« (0:3) mußten div Wie
ner vor 45 000 Zusdiauern eine sditvere Nlcderlasd
einstecken, wfihrend sie sich im gleichzeitigen Tref
fen der D-Vertretungen In der österre chlschrn
H.iuptstadt durch einen 5:3(3:2)-ErIülg cr.t.'o:;;.dlgten.

Dyn.im3 Moskau erspielte Im dritt'-n Kampf dfir
fo'.vletisrhen rußbsh.m.e'.stcr^chaft Uber d:c bisher
noc!i uneeschlhRf ne F.'f vu.n Lokcmol.vv Ch-U ivow
mit 3:0 einen sicheren Sieg.

\r

P^czei ScUwuUv t-uUcdt k/UinOC fnii Z :0
Der .Stf>ffr'rnei*ter der Brzir'-.s'rlr.sce Staffel No:--.!-

West u:id Tcilnrhn.cr r.n den Aufsüt.ts.ipifivrt zur
Lar.dcsklav f. Vorw;.:*.» :Ti.i.^',e ."-.ih auf

«chr.phe« Spiol. Die .\nkl.-.mer Manrscltan sp'clto zu
gro,<cr F.Tt.i .••.;f -.nd gab ih.tcn G.ii'.v.; rv.it .• .3
To:rn fp.n .n dieser Habe i.nc;-.vaitcs II: gcb:t..s) dS:"


