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Du- Volk»wlrt>cJ>ettipline silnd der AuAdrvu-K
der lfie\tltwbend»n IVUnk der Hegkorung dei
Deutuhen UeuuikratVKhen Bcpuhlkk. Sie kouu-
leidinwn d.e Suvg« der Kegtvrung uiu dai Wohl
de» u,wrktail*i--n Vgtke# und aeluvr Jugend- Jie
HeberertaUung dtr " Vo!k3WtrUchan»v\au« er*
OKnoi uuscvem Volk tin# budicr uugcahiue Fer**
spcr?t;ve kuituveUon und msieriellen Wohl-
»taiulc/.. Doahalb i«t e« die ehrenvolle Aufgebe
eines jeden MitKliedes der Freien Deutschen
Jugtnd. «Ines jwlen Jungen Arbeitera und An-
geuelltin, dl© j\atriotls<-h© Bewegung der Jungen
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ilrn kiruerb dr» Si»«rilrhlun(Mh]fuhcai

D.e Suflung de» Sixkril*t»lun4:MW'a.a«vrv3
.Oeiea lur Atbeil und »ur Verteidigung dos
Vriedoni-* i»l vnn grt\der Bedeutung (vir d.«
Hebnag der VulkigeiuudheA Ui*d d<v Vvrl.t-
d.gung do* Fr:cder.s. Die MiliUedt-r und Fur.k-
tionSre der Freien Deutsd^en. Jugend nuufien
daher tealiebi sein, dig Urtlen W\ d«w ¥f-,
werb dieses Abaeichenj zu »ein und duroh ihro
uHUve Igtigkeu in der dwuukiebÄclu-n v^'V
bewegving den Aulbau Ihrer Verointguns«n sul
Fioduktion.ibasis zu fördern

H, Fcsiiit unti »liirkt ilio Knniplorg.iimäliim di^r iuuH[i*ß (»caornliun
die Freie Doulsdie lu^tMidl

Die Krfle Deulsvlte Jug«nd ©nUvIckoU© sieh
[i\ VorboreltunR zum Dev.t»vl>luiidlvelt©n ttn«
mer »turkev jur Vwhut der jungen Cloneration
[\x\ für ©inett daueihaMen Frieden und
die doniokraUiv'ho Kinheil Deutschlands. Sie lu
festigen und i\\ »tiiiken Ut die ehrenvolle
gäbe der MitglitKlor und Funktionji^^erFreien Douticiien Jugend. E» «rgl^giw dacai
die Notwendifikeilt

g) In allen Be\rlebetv,,Änen und VerwaN
tungen, In denen bj^Wr kemo Gruppen der
FDJ bestehen. upWnügUtit aoAt.k »ü gründen;

b) die Fesvigvmg dea ©tkajnUfelorUchen. Auf
baue» dun-h die »vhaftünf /wlicheitWjtun-
gen. (Ortsgruppen, zentrale üetriebAgruppen
und Sviuügruppen) für Je i bis U Grundeinhei
ten aicheriusieUen: ,

c) eine »Uenge Duithführung der in der
Verlawung der Freien Deutidien 'Jugend auf
gestellten Qrundsätse lu ge\vährleisten dur^
eine breite Anwendung der innevverbandlichen
Demokratie und der Kütik und Selbstkritik
al« den Hebel »ur Krrlngung weiterer Erfolge.

Das sind die Aufgaben, die vor der deut^
Bvhen Jugeiul bei der Dujvhführung »hres »le«
denj»ufge_butej stehen. Dies» Auhgaben kön
nen g^elosl werden durch d.e »tarkite
Jl^nsiehung der gesamten deutX'hen Jugend.
' Inabesobddfe ihrer Vorhut, der demokralischen
Arbelferjusend. Das Frtedensaufgehot beginn!
am -i. JuU und schlleöt mit dem J. November
19M ab.

Das Sekretariat des Zvntrairate» ruft aUo
Mitglieder und Funktionäre auf. nach dem ge
waltigen Sieg ' für den Frieden, den dag
Deutschlandtreffen d»r»iem. aUe Anstrengun
gen su unternehmen, um neue große Erfolge im
Kanipf für die Sicherung de» Friedens uixt für
dl« Schaffung de» finheitlirhen. demokrali>che.n
friedllebouden Deutschland» an d«« ryhmreirhen
Fahnen unserer «taUwt MiUlonmorganisahon
der Freien Deutschon Jugend »u heften.

Srkret&rUt

d«a Eentrelratea d©» Freie» OeuUchen Jvsend
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/Her/in) ilberli^gener SiVfler - Hoi /iigPiuJiit^ien diVyiö Öohttinö (Hojifoti)
Dm Ro«iock«r Radrcnnvn »Rund um den Vögvn*

t«lch- »sn Sonnug gvsuUete ktch zu ©mem gvoU^n
aporttichen £r(olg. l'ebor 3W R»dsportbeg«uterte
bcjuheUen die Fahrer aus Derltn und anderen
SliKhen unterer Republik, die su-tv auf der ttber
« Kllomyter lar.Kcu Streek,© spatxnend© Kampf«
lieferten. Dl© Hoffining^tt .d«r Mecaienburgrr tru*
gon <11« RcutocHer ä 1 n z o w und W ©Stendorf,
der hchwer.ner >l%b©r«cht und scheide-
m a n t o l. MalcfUn. tn der Ä Runde war es der Mal-
ctitr.er »»eteirtümint«!, »»er versuchte, auf und davon
lu fahre«, kf loat© »icn aui-li lö© ^Icler vom Feld,
doch in der ST. Rxjndc füluto der Heruner D»©r
d'-e »pit»engtui>p© wieder an sciHudcinsntet heran.
Als dia loute Rund© angciiuiet wurde, lagen von
53 K'eaiarteten Fahiern nur noch 1» Im Hennen. Ktn
gelunjor.er Ausrei.lvetMuh des iKrUnera W11 c,
der ä'.rfi blslicr Im Huctcl K^^hallen hAlW, bracht© Ihn

Meter-Voopiung und so fuhr er al* überlegener
{Sieker ir, der Zelt von l^SS.Jl S. kur.dtr; durch» ?iel-
Daci- iSturmvoyel Heri-.nj jicherl© sich vor dein
Hcutofkcr '4 l n » u w den iwtuen P'»»®. Westen-
d 0 r f al« l\ikalvertt lUiser »in| *^1» ©• durch« Ziel.

tn d«r Jiigendku'-»» belrgle n u h n : n « von Km-
heit Ho.tnck mit li.t Mln\U«n vor llurst Paul (Ro
tation lUrlm) den ersten l'UU.

airalsumU dl© l©» Meter in 12-! Sek. urd dl©
«© Me'*r In M Sek. Krüger tkmheit Stralsund)
gewann den Hochsprung mJt i,»l m. den We.upruug
mit l.M m und den Drctiprung mh U.U ra. Dl© er-
folgrelrh^le Frau war Rhrllch (Anker SUalsund)-
Sie holt© aich nicht weniger als füaC Tttel, und »war:
le» Mfior, Wttt©prur.g. Kvificl5(o3, Diskuswurf Wtd
ipecnvurf.

Vom //firtfiFaJI^poff

Kre4smristerschfittcQ der Lelchtatbieiik
\\\ stra'.i-jr.d wurden die Iclctitjtlü«il»vt«vi\ Kreta*

mei^.tci schuften für d e Krc.'.c Rügen und Straldaml
bei f.tU'r itptril'^run^ rt i.iThgcfuhrt. Es ß.ib r'.nrelnc
recht Eigebniasc. So gewann Perlebcrg ^kuüielt

In Rostock sle«trn In JlandbathVreundschjfv*-
spitUn Anker Rnstock tl- Manner über Teterow
t. Münner mit W:S (»:l) und Anker I. Flauen (tn
aiierdl»»8a aehr schwaössr Ueaeuungi Uber *tN{t©iew
I. Frauen mit 4;i..

An« ?oniiabend wellte klnheit Rostovk JWit d,-?
U. Manuec* der Fr*uun-Mf»v«U»aUm*i\n*vh2ft lT\
awidiüjcig. WAhtvnd bei den Frauen dl© spielstafke
KU der Stimuborgcr v©vdi'U«i ml*, s;» gewann, ejKtvte
dM Spiel di-r Manner mit »:• uniruchiiHtcn. Der
vVuiii'i-nh fiel Ja d^r leisten Minute, n3i.+v.lnn dl©
8c*uönbeiger bereit» mit »i» gcUlHri ',j*.tan. It|
weUereu Hardbjllapie'.ea »legten Freubdtvhalt
XiVhluncsboin Frauen Über FteundachAft .Ncubtukmv
Frauen m«t »:1 lliD und Neubukbw Jugejxl Üb«r
Kuluv^ngsborrt Jugend mit 9:5.

Sonitlg© ijandbalUplele: Konsum
StrÄ.'sund vcHcn Püi'se« Stralsund • h trrbnnicn
g-grn RalchsbJhn Sttaleuttd IJ;1. Elnhed S'f-lstmd H
^rgcn n^C-.lt.r tl e;T. MAS Ft;«nzbutg gegen K(Vft»um
?'ral*un 1 M.tnnrr 7:1. rrj'.scn 3:1. John Dhnckman
Güstrow gegen Sturmvogel Doberan i4:U t3.l5J.
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