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Liebe ASVer, 
Ihr findet in dieser Clubzeitung eine Postkarte, die uns allen sehr am Herzen 

liegt. Sie soll der Gmndstein für ein mit allen widJtigen A1Jgaben gewürztes 

Adressenverzeichnis sein. Bitte füllt diese Karte ausführlich, exakt und in 

Dmckschrift aus; die derzeitige Adressenkartei ist ein einziges Chaos, zt1mal 
viele unserer Mitglieder noch nie etwas von einem Postnachsendeantrag und 

einer Adressenänderungsmitteilung gehört zu haben scheinen. Kein Wunder, 

daß dann Einladungen, Clubzeitungen etc. nicht ankommen können. 

Der Vorstand 

Wenn man die Vorworte der ve1·gangenen fahre einmal verfolgt, so findet 
man von leicht resigniert bis optimistisch fast jeden Tenor bezüglich einer 

"richtigen Club-Anlage". Begonnen mit dem mutigen Entschlnß auf dem 

50. Stiftu11gsfest durch eine Spendenaktion das große Vorhaben anzugehen, 

iiber den Erwerb des Grundstücks in der Osterwaldstraße mit dem unerfreu
lichen Hin und Her mit Gerid?t und Nachbarn bis zu dem kurzen Entschluß 

einer " Flucht nadJ vom": dem Kauf des Terrainsam Posehinger \Yieiher. Dort 

entstand mm der Traz1m von vielen ASV Generationen, ein herrlidJes Haus 
auf einem Grundstück von dem man wobl ursprünglich nicht einmal gewagt 
bätte zu träumen. 

Gerade zu solch einem Zeitpmlkt sollte man nodJ einmal all denen danken 

die nicht nur finanziell beieinander gestanden haben, um für die ASV-ldee 
auch eine äußerliche Basis und einen adäquaten Rahmen zu schaffen. Die 

heutige Aktivitas kann ihren Dank wohl am besten damit zeigen, daß sie 

diesen dafür notwendigen Opfem nidJt nur als VerpflidJtete gegcniibersteht 
sondern auch mit Freude dieses Haus mit ASV-Leben füllt. 

Zu diesem Leben gehört dodJ wohl auch unter anderem die Bereitschaft das 
Entstehen der Clubzeitzmg (die wohl öfter als jährlich ersdJeinen sollte/!) aktiv 

w unterstützen; ob sich dessen der "jemge ASV" immer bewußt ist? 

Viel Spaß beim Lesen der ASV-Nachrichten wünscht 

die Redaktion 
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DR. KARL MERCK t 
Nun ist ein weiterer Senior aus den Reihen der ASVer geschieden. Wir 
hörten mit Bedauern von dem Tod des Herrn Dr. Kar! Merck, Darm
stadt. 

Herr Merck gehörte zum Kreise der Kltesten von uns, doch wir i'\lteren 
erinnern uns seiner gerne aus der Zeit seiner Aktivität in den Jahren der 
Griindung und danach aus der Zeit seines Sruduims in Dresden. Auch 
an seine Anwesenheit bei den Stiftungsfesten, die so regelmäßig in 
Dresden gefeiert wurden. Bei ihnen war Herr Merck häufig zugegen. 
Seine Anhänglichkeit und Treue an den Klub bewies Herr Merck aud1 
nad1 dem Kriege nicht nur damit, daß er sich mit uns in München ge
troffen hat, sondern auch als er beisteuerte, dem ASV München den 
Ponds zu geben, der zur heutigen Klubanlage geführt hat. 

Gerne möchte ich auch sagen, wie stolz wir jedes Mal sind, wenn einer 
von uns die Freuden des Lebens und den Ernst der Arbeit in guter 
Weise zu verbinden verstand. Auch das konnte Herr Merck. Die Erfolge 
seines a1·bcitsreichcn Lebens sind weltbekannt. Daß er sie erreichte, ohne 
das jugendliche H erz für seine Familie und seine Freunde zu verl ieren, 
hat ihn zu unser aller Freude ausgezeidmet. Wir werden dieses uns 
stets verbunden Freundes inm1er mit großer Hochachtung und zuge
taner Gesinnung gedenken. 

Am 10. 5. 1968 ist unser lieber Clubkamerad 

Herr H orst Schön 
verstorben. 

Luitwin von Boch 

Auch beklagen wir den Verlust unseres C lubkameraden 

Dr. Karl Treitschke 

Sie waren uns gute und treue Freunde und wir werden Innen 
ein ehrendes Andenken bewahren. 

DER VORSTAND 
Ein Hilferuf an die jungen AH des 
ASV-München 

Liebe Freunde! 

Unser wunderschönes Clubhaus steht in voller Pradn und wartet auf den 
nunmehi im Frühjahr verstärkt einsetzenden Sportbetrieb und auch Mitglie
derstrom. Die Belastungen der kommenden Jahre zur Erhaltung der Anlage 
und zur Durchführung des Sportbetriebes werden Formen annehmen, die 
momentan nicht oder nur schwer zu i.ibersehen sind. Kein Wunder also, daß 
wir finanziell äußerst vorsichtig disponieren müssen. 
Für die Inneneinrichtung unseres großen Clubzimmers (Kaminzimmer) kön
nen wir trotz aller Einsparungsversud1e durch Beziehungskäufe nur DM 
4 500.- a us dem Brauereifond freimachen. Es feh lt nicht an guten Ideen, 
Ratschlägen und E inrichtungsvorschlägen. Der Möbelaussd1uß (Uwe Kiessler, 
Peter Weise, Gerd Flamme, Jürgen Matare) tagt zur Zeit permanent und 
schiebt Modellmöbel auf den ßauzeid1nungen, studiert Kataloge, jongliert mit 
dem Budget, besucht Möbelhäuser und führt Montag für Montag neue Sessel 
und Stühle im Clubhaus vor. 
Nun haben wir uns entsdlieden. Die Lösung ist gut, aber es wird dod1 noro 
etwas kahl und leer in dem 8 X 8 m großen Raum sein. Wir kaufen: 

15 kleine Sessel (Art: Safari) a DM 170.-
4 kleine, qua.dratische Tische a DM 200.-
1 Teppich (3 X 4 m nur für I Ecke) DM 700.-
3 Stehlampen a DM 180.-

un bitten wir Euch, liebe Freunde, bei einem Besuch in München nicht die 
Leere des Raumes anzuprangern, sondern die Lehre daraus zu ziehen, daß die 
endgültige Vollendung nur mit Eurer Hilfe vonstatten gehen kann. 

Es geht jetzt um jeden Betrag und mag er noch so klein sein. Die bei der 
endgültigen Entscheidung anwesenden Aktiven haben sofort gemeinsam einen 
weiteren Tisch (DM 200.-) gestiftet. Jede Spende, und sie sollte ausdrücklid1 
den Vermerk "Inneneinrichtung" tragen, trägt nunmehr zur Wohnlichkeit 
unseres Hauses bei. 
Die Einrichtung wird erst dann komplett sein, wenn noch weitere 

kleine Tische, Teppid1e, 
einige kleine Beistelltische, Bücherkästen für die Leseecke, 
kleine Sessel, Lese-Lampen etc. 

angesroafft werden können. Der Grundstock ist also gelegt; die Bestellungen 
laufen; wir warten auf Euren Besuch und eine k leine Aktivität im ASV
Freundeskreis. Jürgen Matare 
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Bau- und Vermögensbericht 
1. 

Unsere Sportanlage in Ismaning/Unterföhring ist nahezu fertig. 
Auf den vier Te1misplätzen wurde Mitte Juli 1968 mit dern Spielbetrieb be
gonnen. Der Hockeyplatz ist angelegt und eingesät; das Gras ist vor Ende 
der Vegetationsperiode noch einige Zentimeter gewachsen. An drei Seiten der 
Böschung bis zur Grenze ist ebenfalls der Rasen angelegt. Die restlichen Rasen
und Pflanzungsflächen sind vorbereitet, im Frühjahr wird eingesät und an
gepflanzt werden. Der Parkplatz ist im Unterbau fertiggestellt. Die Wege 
sind ganz fertiggestellt . 
Das Klubhaus ist baulich bis auf einige Restarbeiten fertig. Die Hausmeister
wohnung im Untergeschoß ist noch vor Weihnachten bezogen worden. 
Die Räume des Obergeschoßes wurden auch bereits provisorisch in Betrieb 
genommen, ohne Küche und mit von der Brauerei geliehenen Tischen und 
Stühlen. 
Die Anlage wird seit September von unserem sehr rührigen Hausmeiter- und 
Platzwartehepaar Hergatt betreut. 
Im März müßten die Küchen- und Bareinheiten geliefert werden, sowie Stühle 
und Tische für den großen Klubraum. 
Sobald es die Witterung zuläßt werden Zaun (leichter Drahtzaun) und Ein
gangstor gebaut sowie die Außenbeleuchtung angelegt. 

2. Zu den Finanzen : 
A) Zunächst einmal die Kostenzusammenstellung nach dem Stand Ende 1968, 

wobei zu berücksichtigen ist, daß die Kosten zum Teil endgültige bereits 
abgerechnete, zum Teil noch vorläufige, und in einigen wenigen Posten 
noch geschätzte sind. 
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Kosten des Baugmndstückes 
1. Kaufpreis des Grundstückes 360000.-

5 000.-2. Erwerbskosten 
3. Erschließungskosten (Straße, Wasser, Strom, Gas, Telefon) 10 000.-

annoncen
falter 

werbeagentur 
dr.falter 

375 000.-

Werbung 
Verkaufsförderung 
51 Aachen, Ta lbotstraße 15 (Pressehaus) 
Telefon 3 49 07, 3 49 01, 21483 

Baukosten 
a) Kosten des Ge b äudes 

1. Rohbau 
2. Zimmerarbeiten 
3. Elektro- u. Schwad1Strom-

installation, Blitzschutz 
4. H eizung 
5. Sanitär 
6. Dad1decker u. Spengler 

7. Sd1losser 
8. Schreiner 
9. Stahltürzargen 

10. Fußböden 
11. Offener Kamin 
12. WC-Trennwände 
13. Verglasung 
14. Küchenentlüftung 
15. Fliesenmontage 
16. Maler 
17. Schlüsselanlage 
18. Terrassenbelag 

b) Kosten der 

1. Wasser-, Elektro-, Telefon
ansdlluß 

2. Entwässerungsleitungen ab 
Gebäude, Klär- und Versitz
gruben 

3. Oltank 
4. Außenbeleuchtung 
5. Grundstücksumzäunung u. Tor 
6. Befestigte Gehwege 
7. Tennisplätze 
8. Tennisplatzzaun 
9. Sportplatzbewässerung 

10. Hockeyplatz, Anschüttungen, 
Böschungen, Parkplatzunter
bau, Rasenflächen 

11. Parkplatzdecke 

Gandl 
Goldes & Ostermeier 
Köther 

Bauer 
Glunz 
H örmann, Reichetmeier 

Scl1melder 
Schnöbel 
Wolf 
Bayer. Duramentwerk 
Kainz 
Berger 
Kellnberger 
Olwärme & Klima 

Schneider 
Stöger 
Ostermeier 

A u ßena nla ge 

Behörde 

Gandl 
Mannesmann 
Köther 

Schnizlein 
Jurinek 
Lebmann 
Weber 

Schnizlein 

38 500.-
33 700.-
10 000.-
1350.-

15 000.-
15 200.-

8 200.-
1000.-
2 500.-

29 500.-
700.-

12 500.-
3 750.-

900.-
8 500.-

950.-
3 500.-
5 000.-

130.-
1800.-

192 680.-

2 000.-

6 000.-
2 600.-
1500.-
8 000.-
7 000.-

27 000.-
8 500.-
6 200.-

75 000.-

144 800.-
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c) B a u n eben k o s t e n 

1. Architekt Kissler 25 000.-
2. Statik Cronauer 4 815.-
3. Heizungsprojekt Kaiser 450.-
4. Sanitärprojekt Gebbert 200.-
5. Vermessung Frisch 250.-

Vermessungsamt 235.-
6. Baugenehmigung etc. Landratsamt 4 000.-
7. Lichtpausen Münich, Hausa, Salzer 1 800.-
8. Oltankprüfung TüV 170.-
9. Trinkgelder und sonstiges 1000.-

d) K o s t e n d e r G e r ä t e u n d d e r A u s s t a t t u n g 

Sportplatzgeräte 5 000.-
Photos, Vorhänge mit Schienen, Feuerlöscher, Garderoben-
schrank, Verkleidungen der Lid1tblenden, Bänke, Spiegel, 
Stehlampen, Schwarzes Brett, Fußabstreifmatten, Sonstiges 5 000.-

10000.
(In dieser Aufstellung sind nicht erfaßt: die Einbauten der 
Hausmeisterwohnung und die Einbauten und Möbel des ges. 
Obergeschosses, hierfür stehen DM 20 000.- Brauereizu-
schuß zur Verfügung.) 
Zusammenstellung: 
Kosten des Baugrundstückes 

.. Sparsam sein ist nicht in erster Linie 
eine nalionalökonomische Funktion. 
sondern eine menschliche Halwng."' 

Theodor Heuss 

375 000.-

Und da muß man wohl feststellen: die Spar· 
freud igkeit der bundesdeutschen Bevölkerung 
stellt ihrein gutes Zeugnis aus! Was freilichdie 
Formen der Geldanlage betrif ft . .. da hapert's 
mit dem W issen häufig. Falls Sie sich aber mit 
d•esem Thema naher beschMtigen möchten .. 

FragenSie 
die DEUTSCHE BANK 
FILIAlE MONCHEN, Promenodepl. 15, Tel. 228531 
29 Geschäftssielien in und vm München 

Baukosten 

a) Kosten des Gebäudes 
b) Kosten der Außenanlage 
c) Baunebenkosten 
d) Kosten der Geräte und Ausstattung 
Reserve 

192 680.-
144 800.-

37 920.-
10 000.-

Parkplatzdecke 10 000.- ca. 
1970 Ballfanggitter, Hockeytore und 

Hockeyplatzgeräte 4 000.-
Davon sind per 25. Februar 1969 bereits bezahlt 
Vergebene und zum größten Teil bereitS erbrachte 
Leistungen 
Noch zu vergeben bzw. zu bestellen: 
Einfriedung 
Außenbeleuchtung 
Fugenabclichtung außen, weitere Behörden- und sonstige 
Nebenkosten, Reserve 

ca. 
ca. 

ca. 

ca. 
ca. 

385 400.-
4 600.-

765 000.-

677 000.-

89000.-

6 000.-
1 500.-

5 000.-

778 500.-

Das bedeutet, daß der Kostenvoranschlag nach jetzigem Stand um 
ca. DM 13 500.- überschritten werden wird. Ob sich bei den Posten Er
schließungskosten und Behörden noch wesentliche Veränderungen ergeben, 
ist nod1 nicht abzusehen . 

B) Der vorgesehene Betrag von DM 765 000.- wird wie folgt 
bereits verbrauchte Eigenmittel (vergl. Bilanz zum 1. 1. 68 

erbracht: 

im letzten Heft, Vermögen DM 556 000.-, wozu im Laufe 
des Jahres nod1 ca. DM 10 000.- an Zinsen kamen) 
Zuschuß des Landes Bayern, bereits erhalten 
Zuschuß der Bundesrepublik, in Aussicht gestellt 
Bankkredit, zum Teil in Anspruch genommen, zum Teil 
fest zugesagt 

566 000.-
40000.-
60000.-

100 000.-

766000.-

C) Die Kosten der notwendigen Innenausstattung und Einrichtung, also för 
Küche und Bar sowie den großen Klubraum, sind durch den Zuschuß in 
Höhe von DM 20 000.- gedeckt, welchen die Günthe( Haniel von Haim
hausen'sche Schloßb(auerei Haimhausen in Verbindung mit einem 20-
jährigen Bierlieferungsvertrag leistet. Dabei werden für Küche und Bar ein
schließlich Kühlung ca. DM 15 000.- verbraucht, so daß die Mittel für 
die Möblierung des großen Klubraums mit ca. DM 4 500.- sehr knapp 
sind. 
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D) Wir haben anläßlich des Stiftungsfesres noch Spenden in Höhe von zu
sammen DM 17 500.- erhalten, wofür wir auch an dieser Stelle den Spen
dern nod1 einmal sehr herzlich danken. 

Dieser Betrag soll wie folgt verwendet werden: 

Rasenpflegegeräte 
Anpflanzungen 
Ausstattungen des Clubheims mit Geschirr, Gläsern, 
Besteck, Küchengeräte, Töpfe usw., Tischdecken, Kleinig
keiten 

3. 

ca. DM 10 000.
ca. 5 000.-

ca. 2 000.-

Für die Zukunft bleibt dann - soweit Geld vorhanden und das jetzt schon 
vorhandene Loch wieder gefiillt ist - die Ergänzung der Inneneinrichtung, 
die weiteren Anpflanzungen zur Vollendung unserer Anlage, und die Befesti
gung des Park plarzes, sowie weitere Verbesserungen und Versd1önerungen, 
die uns sicher im Laufe der Zeit auf- und einfa llen werden. 
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CIIMSCI Dl1l11UII 

SPEZIAiun 
fOr die 

Textilveredelung 
Papierfabrikation 
Lederherstellung 
Pelzzurichtung 

Waschmittelindustrie 

Mittelstrass 

Prorokoll der H auptversammlung vom 9. Februar 1969 

J. Zur Mitarbeit der buchhalterischen Aufgaben und anderer Clubangelegen
heiten soll einstimmig Frau Schulze-Garren gewonnen werden. 

11. Die Protokolle der Versammlungen sollen jeweils vervielfältigt werden, 
wenn sie nicht in der Clubzeitung erscheinen, und an alle Mitglieder 
weitergeleitet werden. 

III. Für die Auswahl der Clubhauseinrichtung wurde ein Möbelausschuß ge
wählt: Gerd Flamme, Peter Weise, Uwe Kiessler, Jürgen Matare. 

IV. Satzungsänderung: 

D ie Mitgliederversammlung beschloß folgende l\.nderungen: 

§ 4 Abs. 3 

§ 5 

§ 6 
§ 12 Abs. 1 

V. Neuwahlen : 

1. Erster Vorstand: Jürgen Matare wurde in einer Stid1wahl gegen 
H. Müller-Rabe mit 21/2 Stimmen zum 1. Vorsitzenden gewählt. 

2. Zweiter Vorstand: H annes Müller-Rabe wurde mit 22 Ja-Stimmen 
bei einer Enthaltung zum 2. Vorsitzenden gewählt. 

3. Erster Sportwart: Gerd Flamme mit 19 Ja-Stimmen bei vier Gegen
stimmen. 

4. Zweiter Sportwart: Chrisrian Kerkhoff mit 22 Ja-Stimmen bei einer 
Enthaltung. 

5. Kassier: Bolko Graf Vitzthum wurde einstimmig wiedergewäblt. 

6. Kassenprüfer: U. Funk und V. Pendl wurden einstimmig als Kassen
prüfer bestätigt. 

7. Wahl des l\.ltestenrates: Claus Mittelstrass (Vorsitzender), Hasso H üb
ner (stellvertr. Vorsitzender) und Tilo v. Bodungen. 

8. Aufnahmeausschuß: Gemäß Satzungsänderung § 4 Abs. 3 wurden 
außer dem Vorsitzenden und dem Vorsitzenden des Airestenrats fol
gende Mitglieder gewählt. 
Gerd Flamme (1. Sportwart), Hasso Hübner und Jens O ldenbourg. 

Die Mitgliederversammlung war ordnungsgemäß 2 Wochen vor dem T age 
schriftlim einberufen worden und da über 2/ 8 der ordentlichen, in M ün
chen immatrikulierten Mitglieder anwesend waren, konnte die Versamm
lung satzungsgemäß beschließen. 
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Beitragsordnung des Akademischen Sport-Vereins München 
l. Ordendid1e Mitglieder 

1.1 Ordendirne Mitglieder - Hockey 
1.2 Ordendirne Mitglieder - Hockey und Tennis 
1.3 Ordendirne Mitglieder - Tennis allein 
1.4 Ordendirne Mitglieder - Auswärtige 

2. Alte Herren 
2.1 Alte Herren - Hockey 
2.2 Alte Herren - Hockey und Tennis 
2.3 Alte Herren - Tennis anein 
2.4 Alte Herren - Auswärtige 

3. Außerordentl iche Mitglieder 
3.1 Außerordentliche Mitglieder - Hockey 
3.2 Außerordendirne Mitglieder - Hockey und Tennis 
3.3 Außerordentliche Mitglieder - Tennis allein 
3.4 Außerordentliche Mitglieder - Auswänige 
3.5 in Ausbildung befindliche aoM's werden eingegliedert 

4. K inder und Jugendliche, Ehefrauen 
4.1 K inder bis 14 Jahre 
4.2 Jugendliche bis 18 Jahre die Hälfte von oM 
4.3 Ehefrauen zahlen die H älfte des Beitrages, den der 

Ehemann zu zahlen hat (oder für diese Sportan zu 
zahlen h ä ttc 

5. Investitionsbeitrag ist bei Aufnahme zu zahlen 
5.1 Ordendirne Mitglieder 
5.2 Außerordendime Mitglieder 

6. Gäste (Tennis !) 
~er von zwei Mirgliedern eingeführte Gast zahlt, 
narndem er 3mal frei (Tennis) gespielt hat 2.50 DM 
pro Spiel. Ab Antragstellung zur Aufnahme werden 
diese Beträge auf den Beitrag angerernnet. Narnweis 
erfolgt mittels der Gästekaneikane, die vom Platz
meister nam jedem Spiel abgezeidlnet werden muß. 

Münrnen, den 24. Februar 1969 

CO NO I TO R E I 

60.-
60.-

110.-
110.-
30.-

80.-
100.-
220.-
220.-
60.-
80.-

100.-
220.-
220.-
60.-

wie oM's 

frei 

200.-
300.-

MÜNCHEN MAF'FE I STR. 4 

Aufwands- und Ertragsrechnung vom 1. 1.- 31. 12. 1968 

Aktiva Passiva Saldo 

Hockey 397.70 
Tennis 120.92 

sonst. Sport 205.62 
Verbandsbeiträge 796.75 

Sport insgesamt 1 520.99 

Heizung 2 340.10 

Instandhaltung 275.76 

Strom, Gas, Wasser 638.41 
Kosten Klubhaus 670.82 
Verwaltung Büromaterial 595.88 
Telefon 421.67 
Baok/PSch-Spesen 201.97 
Zeitschriften, Rundfunk 116.80 
Diverse Klubveranstaltungen 389.55 

Stiftungsfest 567.18 

Personal 2 852.74 
Clubzeitung 24 618.52 
Mietaufwand 5 200.-

Periodenfremder Aufwand 869.13 
Getränkedifferenz 276.49 
Vorstandswemel 210.-
Grundsdluldbestellung 431.62 
CpD 290.62 

Mieteinnahmen 2 610.-
Beiträge 1968 6 624.40 
Zinserträge 4 329.55 
a. o. Ertrag 1 436.84 
periodenfremder Ertrag 8 430.-
Spenden 16 100.-
Staatszuschuß 40000.-

18 486.25 79 530.79 61 044.54 
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Vermögensstand per 31. 12. 1968 
Aktiva Passiva Saldo 

Gebäude im Bau 157 486.56 
Grundsrück 362 567.04 
Sportanlagen 96 082.57 
Bestand an Clubpullis und 
Clubabzeichen 778.71 
Postscheckkonto 17.95 
Kasse 2 298.85 
Bank lfd. Konto 10 536.34 
Beitrags- und Getr.-Ford. 2 772.75 
Forderungen vor 31. 12 67 1 209.45 
Diverse Forderungen 73.56 
Anzahlung auf GiB 9000.-
Wirtschaftsvorschuß H ergatt 300.-
Posten, die der Rechnungs-
abgrenzung dienen 79.53 
Kreditsonderkonto 17 000.-
Verbindlichkeiten 230.-
Posten, die der Rechnungs-
abgrenzung d ienen 852.34 

643 203.31 18 082.34 625 120.97 

Kontrollrechnung 

Vermögensstand per 31. 12. 1967 564 076.43 
plus Saldo Aufw ./Ertragsrechnung 61 044.54 

625 120.97 

Fichtenstammholz Fichten-Grubenholz 

Buchenstammholz Buchenfaserholz usw. 

Forstverwaltung 
Burgholdinghausen 
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Anlage zum KassenberidJt 1968 

Der diesjährige Kassenbericht zeigt insbesondere in der Aufwands- und Er-
tragsrechnung ein verzerrtes Bild, da darin zwar die in diesem Jahr verein-
nahmten Beträge, nicht aber alle damit finanzierten Ausgaben (Klubhaus!) 
enthalten sind. Diese Aufwendungen werden als Bestand iu der Vermögens-
rechnung geführt, bevor sie endgültig akt iviert werden können. Sie betreffen 
Gebäude im Bau (GiB), Grundsrück und Sportanlagen, und betragen im ein-
zeinen (Endbestand 68 /. Endbestand 67): 

GiB 146 816.70 
Grundsrück 29 346.90 
Sportanlagen 96 082.57 
rund 272 250.-
Hinzu kommen 4 850.- (Aufschlüsselung siehe un-

ten) die aus erhöhten Aus-
gaben wegen Klubhausbau 
resultieren 

zusammen 277 100.-

Diese wurden finanziert aus : Festgelt 170000.-
Sparkonto 1 400.-
Wertpapieren 32 300.-
Staatszuschuß 40000.-
Bankkredit 17000.-
Spenden 12 000.-
Zinserträgen 4 300.-

zusammen 287 000.-

Es verbleiben DM 10 000.-, die eine An7ahlung auf GiB in Höbe von 
DM 9 000.- decken. 
Danach sieht die Aufwands- und Ertragsrechnung wie folgt aus: Von der 
Gesamtsumme sind die Kosren abzuziehen, die durch das neue Klubhaus (incl. 
erhöhter Personalkosten) verursacht wurden oder als periodenfremder Auf
wand( = buchtechnischer Ausgleich von in früheren Jahren zu hoch ausgewie
sener Posten) anzusehen sind. 

Die "echten Klubaufwendungen" 
betragen also /. 

H eizung Klubhaus 2 000.-
Unterha ltung Klubhaus 700.-
Personalmehraufwand 850.-
periodenfremder Aufwand 870.-
Kosten Grundschuldbestellung 430.-

18 500.-
4 850.-

mso~ 

4 850.-
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An Erträgen verbleiben: Mieten 
Beiträgen 
Spenden 

2 600.-
6 600.-
4100.-

13 300.-

So gesehen ist die Redmung ungefähr ausgeglichen, allerdings nicht, wenn man 
berücksichtigt, daß von den Beiträgen DM 2 400.- noch nicht bezahlt worden 
sind. 
Läßt man außerdem die Spenden (ASV Dresden) außer Betracht und nimmt 
als Aufwand die Gesamtsumme des Jahres 1968, so zeigt sich, daß der Auf
wand nur zur Hälfte aus Erträgen des Jahres 1968 gedeckt ist. Natürlich 
kann man sich darüber streiten, ob der Zuschuß der Dresdner außerordent
lich ist oder nicht, mir lag jedoch daran, diesen Aspekt einmal aufzuzeigen und 
ihn zur Diskussion zu stellen. 
Ein weiteres Sorgenkind eines jeden Kassiers sind wohl die Beitrags- und 
Getränkeforderungen. Bisher zeitigte der mangelnde Eingang der Zahlun
gen nur insoweit negative Folgen, als die Zinserträge nicht so hoch waren. 
1969 wird sich das jedod1 ändern, da unsere liquiden Mittel zur Neige gehen 
und wir Defizite mit dem teuren Bankkredit zu bezahlen haben. Zudem wird 
die Anlage den Aufwand sd1ätzungsweise verdoppeln (vor allem werden wir 
sehr hohe Personalkosten haben), was nur zum Teil durd1 die anläßlich des 
letzten Stiftungsfestes von den Jungen AH versprochenen Spenden aufgefan
gen werden kann. Ich appelliere daher an alle, ihre Beiträge pünktlich zu 
zahlen! 
In dem einen oder anderen Fall mag die von mir versandte Rechnung ihren 
Empfänger nicht erreicht haben oder Beträge zu Unrernt angemahnt worden 
sein. Ersteres resultiert aus dem lückenhaft vorliegenden Adressenmaterial 
(was sich hoffentlich recht bald ändern wird), letzteres aus Versäumnissen 
und Fehlern vergangener Jahre. 
Insgesamt verminderte sich unser Bestand an Forderungen 1968 um DM 
1 600.- , trotzdem sind für unsere Verhältnisse die Forderungen zu horn. 
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Achtung! 
ASV-Wod1enende: 27./28./29. Juni 1969 

Freitag, 27. 6. 17 Uhr: Fußball: Bayern-Preußen 
ab 19 Uhr: Grillabend am Kamin im Clubhaus 

Samstag, 28. 6. 10 Uhr: Tennis: Gong-Turnier 
15 Uhr: Hockey: Miinchen - Rest der Welt 

um den Champagnerpokal 
(z. Zt. im Besitz von München) 

20 Uhr: Sommerfest 
Sonntag, 29. 6. 7 Uhr: Floßfahrt 
Wichtig: Neue Telefonnummer des Clubhauses: 0811/48 82 56. 

Vor allem geht es nicht an, daß die Getränke erst mit erheblicher Verzöge
rung bezahlt werden, da der Klub diese Getränke sofort bezahlt! 
Im einzelnen betragen die Forderungen: 

ASV -Stiftungsfest 1968 

aus Beiträgen 1968 
aus Beiträgen vor 31.12.67 
aus Getränken 1968 

2 452.40 
1 209.45 

320.35 

insgesamt 3 982.20 

Graf Vitzthum (Kassier) 

Es war das eigentlich letzte, wirklich schöne, sommerlich warme Wochenende 
des Jahres 1968, als sich der alte und junge ASV in Miinrnen trafen, um 
drei denkwürdige Tage zu begehen. Wir ? ? ? ? ein Stiftungsfest, und es 
war in diesem Rahmen neu. Es war dabei ein Stiftungsfest, das einen Neu
beginn aufzeidmet, denn ein alter ASV-Traum war zur Wirklichkeit gewor
den: Der ASV präsentierte sich auf eigenem Grund, in eigenem Haus, das 
zwar noch nicht fertiggestellt war, das aber, wenn auch nur umrißhaft, an
deutete, wie es einmal aussehen würde. - All das war möglich geworden 
durch zahlreid1e, großzügige Spenden unserer Alten Herren aus Dresden, die 
es sich in den Kopf gesetzt hatten, aus dem Münchener ASV das zu machen, 
was er in Dresden einmal war. Ich möchte daher an dieser Stelle im Namen 
des jungen ASV noch einmal allen danken, die sirn, in welcher Form aurn 
immer, für unseren Club eingesetzt haben. 
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Was war? - Wir trafen uns am Freitag, den 1. November 1968 nachmittags 
auf dem Clubgelände; wir nahmen zueinander Kontakt auf, wenn wir uns 
noch nicht kannten, oder wir begrüßten alte Freunde, die wir lange nicht 
gesehen hatten. Jedenfalls ging man mit offenen Augen, beobadnend, kritisch, 
vielleicht bewundernd, sicherlich aber dankbar. - Gegen Abend dann kamen 
wir im "Spöckmeier" zum Herrenabend zusammen. Viele von uns jungen 
ASVern hörten wohl zum ersten Mal, was der ASV in Dresden darstellte, 
wie, und aus welchen Gründen er nach dem Kriege wieder ins Leben gerufen 
wurde. Vieles hat sich seither geändert, auch im ASV, geblieben aber ist die 
Idee unseres Vereines. Sie ist stark, das bezeugte uns die Resonanz, die wir 
auf unsere Einladung zum Stiftungsfest hin hatten. Wir bekamen Briefe aus 
den USA, d ie uns zeigten, wie sehr auch alte ASVer, die uns nicht kennen, 
zum neuen ASV stehen und an allem Anteil nehmen, was hier vor sich geht. -
Wir waren vor allem dankbar für die große Beteiligung an unserem Stif
tungsfest - aud1 das ein Zeichen für die enge Verbundenheit , die bis Nor
wegen reicht, und der wir die Anwesenheit von Herrn Smith-Christensen 
verdankten. 
Am Sonnabend vormittag hatten wir dann unsere Generalversammlung, die 
Herr von Boch zum Anlaß nahm, Claus Mittelstrass, Uwe Kiessler und H asso 
H übner mit der goldenen Clubnadel auszuzeichnen, um ihnen zu danken für 
ih re vorbildliche und selbstlose Arbeit , die sie im Zusammenhang mit dem 
Bau der Sportanlagen über Jahre hinweg geleistet haben. - Im Anschluß 

· Old Timcrs 
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Youngsters 

daran wurde lange debattiert, ob n un die Satzung des Vereines seinen neuen 
Gegebenheiten angepaßt werden solle. Mittlerweile wissen w ir, daß alles beim 
alten bleibt, daß nach wie vor die Studenten die Geschicke des Clubs lenken 
werden, und daß der alte Charakter des ASV erhalten bleiben soll. Auch in 
dieser Entscheidung, die sich damals bereits anbahnte, spielte die Idee des 
ASV eine t ragende Rolle, - diesmal wurden die Alten Herren des Münche
ner ASV aktiv, die sich bereit erklärten, durch einen wesendich erhöhten 
Beitrag den ASV vor der Vermassung zu bewahren. - Als Geste der Ver
bundenheit überreichte uns ein altes Mitglied des LSC dann einen Wander
pokal, der jährlich zwischen LSC, ASC und ASV in leid1tathlet ischen Wett
kämpfen ausgespielt wurde. Wir sind dankbar für d iesen Beweis der Freund
sd1aft und Verbundenheit. 
Ich habe diese Sitzung, die mir sehr wesendich erschien, auf Tonband mitge
schnitten; sie bleibt also den nachfolgenden Generat ionen als Dokument und 
Verpfl ichtung erhalten. Als äußeres Symbol für diese Verpflid1tung, so nehme 
ich an, überreichte mir Herr von Boch einen original Club-Blazer, der in 
Zukunft die körperlimen Abmessungen und die Persönlichkeit der nachfol
genden Vorstände bestimmen wird. (Jürgen Matare, mein Nachfolger, erfüllt 
beide Kriterien perfek t.) 
Der anschließende Imbiß tat a llen gut. In kleineren Gruppen wurden die 
Themen der Sitzung weiterdiskutiert, dom in einem Punkt war man sich 
einig, der ASV soll so bleiben wie er ist. Einige spielten auf unserer Anlage 
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Tennis; die Plätze sind herrlich, sie zählen zu den besten in München. Hockey 
konnte auf dem eigenen Platz noch nicht gespielt werden. Wir wichen aus 
auf den Platz eines befreundeten Vereines. Es zeigte sich, daß die "alte" 
Hockeygarde nicht zum alten Eisen gehört, denn sie spielte prächtig auf. 

Der gesellschaftliche Höhepunkt dieses Stiftungsfestes war der Fest~bend .im 
Hotel Continemal zu dem die Dresdner AH's die Münchener Akuven elO
geladen hatten. wir danken dafür noch einmal herzlid1. Nach einem festlichen 
Essen und vorzüglichem Wein leitete Jürgen Matarcs Damenrede ~en ~e
schwingten Teil des Abends ein. Es wurde viel geranzt, man unterhielt s1ch 
in kleinerem Kreis, bis dann Schuga mit ihrem Reisebericht über ~ie gemein
sam mit Herrn Smith-Christensen unternommene ~ordlandfahrt ernmal mehr 

demonstrierte, daß die in der Jugend geschlossene Freundschaft Jahrzehnte 
überdauert. Später dann rraf man sim zu einem Glas Bier in der Bar und 
sprach vom neuen Clubhaus, über die noch offenstehende Finanzierungslücke 
und wie sie zu schließen sei, man schwärmte von den Tennisplätzen und über
legte, wann es sinm·oll werden würde, den Kauf des angrenzenden Grund
stückes vorzubereiten. In allen Gesprächen jedoch klang Optimismus. 

Am Sonmag Vormirtag traf man sich dann ein letztes Mal auf der Club
anlage zu einem Katerfrühstück, auch das bei strahlendem Sonnensmein, für 
den wir so dankbar waren und ohne den dieses Stiftungsfest wohl kein solcher 
Erfolg geworden wäre. 

Jan-Ludwig Beckmann 
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Damenrede ASV -Stiftungsfest 2. November 1968 
Damenrede unter dem Motto: 

Alles Gescheite ist schon einmal gedacht worden, man muß nur versuchen 
es noch einmal zu denken. 

Meine a llerletzte Rede 
war ein Vortrag an jedwede 
Damen einer Hochzeitsfete. 
Als Zeuge einer Trauung 
war mein Auftrag: Sorge für Erbauung. 
Daß jeder konnte hören mich 
stieg ich auf den Hochzeitstisch 
abservierr war schon der Gabelfism 
das Tischtuch war schon nicht mehr frisch. 
Um dann von dort oben 
pflichtgetreu das Weib zu loben! 
Man sagte mir, auf Ehr' und Gewissen 
ich hab mich nicht um dieses Amt gerissen! 
Ich sollte insbesond're den noch Ledigen 
ein wenig Hoffnung und Balsam predigen, 
denn sie waren meist, die um den Bräutigam Geschädigten. 
So zitierte ich dann 
Heinrich Hoffmann, 
kurz und bündig, 
ich war 23, folglich mündig: 
"Mit giftgern Weib ist lebenslang gequält 
wer sich ein Weib der Mitgift wegen wählt. 
Denn Gift bleibt Gift, von welcher Art es sei, 
Und solche Hochzeit, ist Giftmischerei!" 
Aus dieser, meiner ersten Rede 
entstand dann 'ne Familienfehde 
ich kam so langsam ins Gerede 
ob ich nicht sowas nochmals täte, 
man mich darum ganz herzlich bäte 
für eben diese Stiftungsftte, 
da man 'nen Schlcdu'ren kaum erspähte. 
Nach langem Nein und Amen, 
5 doppelten Korn als Samen, 
3 auf Sie meine Damen, 
mußte der Widerstand erlahmen. 
So sagte ich: Immes 
mmm es. 
So steh' ich hier mit rotem Kopf, 
mit Schotterknie und Kloß im Kropf 
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SMIO 
Aksieselskapet Smicris 

Aksieselskapet Smistal 

Th. Smith-Christensen 

Führende Vertreter in Norwegen für Stahl

und Walzwerke, Maschinenfabriken und 

angeschlossene technische Industrien mit 

Weltruf 

und daß mir kein faux pas gelinge, 
betrachte ich sie wissenschaftlich, die Dinge. 
Die Dame ist, man sagt es mir 
eine Wunderdroge, ein Lebenselexier. 
Hingegen meint dazu H err Duden 
und das im Besten und im Guten, 
sie sei geleitet aus dem Latein, 
von domina, Herrin und sei sehr fein. 
Im Gegensatz zu der normalen Frau 
an der sich nur der Proletarier erbau. 
Ovid mi t seiner Rezeptur 
gedad1t für kod1ende Männer nur 
besingt das Weib und seine Künste 
nicht nur, daß sie den Kohl uns dünste. 
So muß ich versuchen, wird mir's gelingen? 
Den Psalm den anwesenden Damen zu singen. 
So singe ich mi t hemdsärmeliger Koloratur 
d ie erste Strophe aus der Literatur. 
Eu ripides, .Achylos, Pan mit der Flöte 
Kotzbue, Schiller, D utschkc und Goethe; 
Lessing, Herder, Luther und Henry Miller, 
Walther von der Vogelweide und auch Walcer Giller 
sind sich meistenteils einig: 
Der Kaktus ist dornig, die Alpen steinig! 
Jedoch ibre Meinung über die Frau: 
Miau Wau-Wau, Miau Wau-Wau. 

Barbesuch groß geschrieben! 
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Achylos in den Sieben von Theben 
mokiert sich bereits über der Frauen Reden. 
Denn, wenn sie hätten die Gabe zu Schweigen, 
so wären ihnen Schafren bereits zu eigen 
die sie weit über das gewöhnliche Leben 
in göttliche Phasen des Himmels erheben. 
Korzbue gibt die Zitatenlehr' 
es wäre wahrscheinlich nicht so schwer 
durch ein N'adelöhr ein Schiffsseil durcbzuzwingen 
als eine Frau zum Schweigen nur zu bringen. 
Ein Weiteres aus deutschem Zitatenhorre: 
Ein Mann ein Wort, eine Frau viele Worte! 
So geht es weiter, einerlei 
drei Frauen, drei Gänse und drei Frösche dabei, 
machen 'neo Jahrmarkt mit schön' Geschrei '. 
Jedoch wo die Frau schweigt, 
sie mehr als deutlich zeigt, 
daß es steht um sie schlecht, 
denn sie hat einmal Unrecht. 
Und wenn du ihr ein Geheimnis anvertraust 
du hoffentlich nicht auf ihre Schweigsamkeit vert raust 
schneide ihr, jüdisches Sprichwort, die Zunge ab! 
Und sie schweigt bis ins und wie ein Grab. 
Ja, euch ihr Damen isr's zu eigen 
nichts bei meinem Eid, 
wißt ihr zu verschweigen, 
als wie alt ihr seid! 

Versandkartonagen 

Kistenpappen 
Handgraupappen 
Buchbinderpappen 
Spezialpappen 

...Stit 1550 

-~~ 

Origi nai-KAS T -Kisten 
Faltkisten 
Zuschnitte 
Kartonag en aller Art 
aus jedem Material 

CA SI MIR KAST 
GERMSBACH I BADEN 

- - ~ 

APPENVERARBEITUNG 

Doch grad Euch Ihr Damen preis ich, 
denn Ihr blühet wie der Mai. 
Liebet auch und übet fleißig: 
Tanzen, Singen ... Quasselei! 
Doch trotz böser Zitatennachricht, 
bitte ich, behandelt sie mit achsichr! 
Denn aus krummer Rippe ward sie erschaffen. 
Beim grade biegen, mußt' selbst Gott ersd1laffen 
und wer es selber einmal hat probiert 
hat statt begradigt, nur poliert (die Eitelkeit). 
Man sagt, im Dunkel sind alle Frauen gleich? 
In der Forderung hart und am Busen weich. 
So sag' ich's hier in aller Güte 
vorn dem Stier, hint vor dem Pferd, sich der Mann stets 
Doch um zu vermeiden alle Pleiten [hüte! 
schütz' er sich vor dem Weib von al len Seiten! 
Denn sie verführet zum Guten wie zum Bösen. 
Nicht verführen ist noch niemals dagewesen. 
Doch wer Böses von den Frauen spricht 
erkannte ihre Freuden nicht! 
Es ist eine der größten Himmelsgaben 
so ein lieb' Ding im Arm zu haben. 
Man sich an ihrem Körperbau erbau! 
den Sie stets trägt stolz zur Schau, 
wie ein Kaufmann, der alle Waren 
die billigen und auch die raren 
so ausstellt, daß im Laden 
außer der Kasse nichts mehr zu haben! 
Allein Frauengunst 
war nie umsunst! 
Und nun die Damen in Freundschaft untereinander 
rauften bereits die Haare im Tale Neander. 
Euripides meinte, statt gegensei tig Fehler auszumerzen 
sei's Frauenlust sich wechselseits giftig anzuschwärzen. 
Doch ständen die Verheirateten in ewigen Bünden 
gegen die jungen Mädd1en aus eindeutigen Gründen. 
Vielleicht weil die Männer, die jungen und alten, 
sich lieber an grünes Gemüse halten, 
obwohl doch auch 'ne alte Knolle 
Sellerie recht munter machen solle 
und das seit Ovid, und nicht erst seit Kolle . 
Man auch vom Kohle besonders schwärmt, 
wenn er noch einmal aufgewärmt. 
Obwohl so mancher, beruflich abgchcrmt 
nur noch auf geschäftlichen Reisen spcrmt. 
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Jedoch um mit Herrn Rehwinkel und den Damen keinen 
[Zwist zu hegen 

sagt Goehte: Sie seien wie silberne Sd1alen in die wir 
[goldene Apfel legen. 

Nun zu dem Verstande unsrer Damen 
böse Männerworte hier nie erlahmen. 
Allein auf weiter Flur und Ebene 
steht hier Euripides, nota bene: 
Er wirbt (oder scherzt er) um Vertrauen 
und meint: Viel Kluges kam schon von den Frauen. 
Dagegen ist Martin Luther in den Reformen 
Mrrontag, Drrienstag, Mrrittwoch für and're Formen. 
Er sagt es stände kein Rock noch Kleid 
einer Gräfin oder 'ner Küchenmaid 
übler als Gescheitheit. 
Und ebenso ist Herrn Hegel 
ein Frauenzimmer, das denkt 
genauso ekel 
wie ein Mann, der den Sd1minktopf smwenkt. 
Hans Sachs führt hierin weiter: 
Dieweil die Frauen haben leider 
einen kurzen Sinn und lange Kleider! 
Indeß heut' sind sie scheinbar doch gescheiter 
durch Gernreich-Look und Minischneider. 
Die Logik, wo bleibt sie, werden Sie ahnen? 
Aber Logik, gibt's die? Meine Damen?? 

Man schreibt: Sie verwechselten, id1 will sie nicht 
[beschwichtigen 

das Geringfügigste mit dem Wichtigsten? 
Die Hauptpointen und die Nebendinge? 
Die Person, wenn es um die Sache ginge? 
Riduig oder falsch . Ich mag es nicht entscheiden: 
Denn smöne Frauen haben seit undenkl ichen Zeiten 
ein Vorrecht und das hat jede Frau ... 
Miau, wau-wau . .. Miau, wau-wau! (Dumm sein zu 

[dürfen.) 
Und nun, meine Damen darf ich es wagen 
meinen Arm zum Tanze ihnen anzutragen. 
Doch halt, ein Zitat an die Damen zu allerletzt. 
Es hat gare manmen Freund' ergötzt. 
Es stammt von einem heren Riner 
der Handverlust war mehr als bitter, 
so spram der Götz von Berlichingen 
er war nid1t zimerplich in solchen Dingen 
und Goethe tats in Verse fassen: 
.,Wenn ihr's nicht glaubt, so könnt ihr's drucken lassen!" 

Jürgen Macare 

Die Gläser gehen immer rund he rum! 
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Das Spar- und Resevere-Konto des Vereins der Freunde des 
Akademischen Sportvereins Dresden 

Wir hatten ehedem festgelegt, daß die AH DM 60.-, die aoM DM 30.
zahlen, und wer diesen Betrag nicht aufbringen kann, zahlt nichts. In der Tat 
scheinen immer noch gewisse a uswärtige ASVer die Nummer des Kontos nicht 
zu wissen oder sich vermerkt zu haben. 

Nach dem Stiftungsfest hat ten wir eine Anzahl Mitglieder angesprochen mit 
der Bitte, ihren jahresbeitrag 1968 zu überweisen, soweit dies im laufe des. 
Jahres noch nicht geschah. 

Dieses hier sei ein erneurer Appell für Säumige unter uns, die noch nicht wissen, 
wohin sie ihre Beiträge überweisen sollen. Das geschieht a uf folgendes Konto : 
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ASV-Depotkonto Nr. 60 26 140 bei der Saarländischen 
Kreditbank, Filiale M erzig, 6640 M er z i g (S a a r ). 

ASV-Versammlung im neuen Haus 

HOCKEY 

1\u ll-\fllnd der Tatsache, daß im nächsten Jahr eine eigene Hockeyanlage zu·r 
\1 c•rfügung steht und damit ein geregelter Hockeybetrieb möglich ist, hat sich 
.Irr ASV entschlossen, an der Punktspielrunde des Bayerischen Hockeyver
i>.lndcs teilzunehmen. Mit der Teilnahme an der Punktspielrunde verbindet 
o~,h ;wd1 die Hoffnung, gute Spieler im ASV zu balren oder für den ASV zu 
'' wi nnen, die bisher zu den befreundeten Klubs, die bereits an Punktspielen 
h·dnahmen, gegangen sind . 
I Jn~cre Gegner in der untersten Spielklasse, der Landesliga, waren der ESV 
M l1nd1en, der MTV Münd1en, die Regensburger Turnerschaft, und außer Kon
lqlrrcnz der MSC, Rot-Weiß und Wacker Mündlen. Mit wechselndem Erfolg 
1111d noch häufiger wechselnder Mannsdlaft, ist es uns auf Anhieb gelungen, 
lvlt•i, ter der Landesliga Süd zu werden. Damit nehmen wir an den Aufstiegs
JUden zur nädlst höheren Spielklasse, der Bayern-Liga, teil. Folgende Spieler 
~ h.tfften den nadlstehenden Tabellenstand: v. Flemming, Hübner, Matare, 

< ,l'llcrt, Szczesny, Vitzthum, Weeg, Kerckhoff, Oldenbourg, Deecke, H. Hu
•·ndubcl, SteHen und Hannes Müller-Raabe, v. d. Beeck, Roever, Raffler 

1111d Flamme. 
ASV 11:8 9:3 
ESV 12:8 7:5 
Rgb. T. 9:8 5:7 
MTV 7:15 3:9 

um ersten Mal wurde im letzten Jahr eine Pokalrunde vom Bayerischen 
llodwyverband a usgetragen. Mit der Idee den Hockeybetrieb in Bayern zu 
lllll'll~ i v ieren. Leider hatten wir das Pech, daß unser erstes Spiel in der Saison 
.1.1\ Pokalspiel gegen Jahn war. Ohne jedes Training verloren wir dieses Spiel 
hndl mir 1 :6 und waren damit bereits aus dem Pokal ausgesdlieden. 

llit• Ha llenhockeysaison begann diesmal sehr vielversprechend. Im Vorrunden
t lllllier zur Südbayerischen Meisterschaft qualifizierten wir uns durch einen 
1111),\Cfährdeten Gruppensieg und verloren lediglich das unbedeutende Endspiel 
\''1-\Cn den HC Wacker. Bei der Südbayerischen Meisterschaft eine Woche 
.p:ircr, hatten wir jedoch viel Pech, da die Mannschaft durch einige unerwartete 
Spielerausfälle stark gesdlwädlt war und somit nicht zu ihrem Spiel fand. 
l•.1nc: Q ual ifikation zur Bayerischen Meisterschaft, die durchaus möglich ge
W('SC il wäre, konnte dadurch nicht erreicht werden. 
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BUCHHANDLUNG 

M ü n c h e n 1 · Salvarorplotz 2 · T 22 66 46 

Schöngeistige Literatur I Geisteswissenschaften 

Naturwissenschaften I Jugendbücher I Schulbücher 

Landkarten I A n I i q u a r i o t 

Clubkraft 

Clubmast 

Clubkorn 

Clubfutter 

KRAFTFUTTERWERK ALBERT 0. PETERSEN 
Inhaber Ernst von der Beeck 

MANNHEIM · HAMBURG · REGENSBURG 

I' I i ngsthockeyreise nach Hambu rg 

(I, Hamburgber Tennis- und Hockeyverein "Tonraubenclub Reinbek" bat 
1 .einem alljährlichen Pfingsthockey-Turnier. Unser in Harnburg lebender 

1 I Wolf Römmig erreichte durch seine guten Beziehungen, daß auch der ASV 
du:sem beliebten Hockey-Fest eingeladen wurde. Da wir jedoch nicht in 

1 1 Lage waren, eine genügende Anzahl von hockeyspielenden ASVem für 
''' Rdse zu interessieren, mußten wir zu unserem großen Bedauern absagen. 
)1 1 Tage vor Pfingsten rief Wolf uns aus Harnburg an und bat uns, nun 
lf'"h lachst doch mit einer Mannschaft in Rcinbek zu erscheinen, da eine eng-
1 l,c Mannschaft kurzfristig abgesagt habe und der Veranstalter die ent-

1 111dcne Lücke am liebsten von uns ausgefüllt sehe. un, wir telephonierten 
11111 \,imtlichen oM, aoM und AH in München, nahmen über Kontaktmänner 
\' rhindung z u auswärtigen ASVcrn auf, beschworen MSCer, sich uns anzu

t.l ,cßen und erreichten, daß sich z um Kern der Mannschaft niemand hinzu
' ot• llu:. Da uns aber dieser Kern stark genug erschien, in einem intcrnatio

ll.dt•n Turnier mit deutschen Spitzenmannschaften ein gewichtiges Wörtchen 
lllllt un.:den, starteten wir voll berechtigten Optimismus gen Norden. "Wir" 

das waren : Münchens bester Torwart Karl- Friedrich v. Flemming (reak-
111111~\rlanell auf der Linie; I önig im Strafraum), der international erfahrene 
\ ,., bindcr Christi an Kerckhoff (srockrechnisd1 bril liant; König zwischen den 
'i11 ,lf räumen) und Jens Peter "Olli" Oldcnbourg (Deutsd1lands schnellste 
.,lunm pitze; König hinter dem gegnerischen Strafraum). 
I >11· J Jinfahrt verlief, wie sie eben in einem alten VW zu verlaufen hat: Er 
Iu I und lief und brach erst in Hannover auf der linken Hinterhand zusam-
111 ·11. So wurde der letzte Teil der Strecke ein wenig schräg und mit ca. 50 km/h 
.lutt.hrast. Merkwürdig nur berührte uns, daß Kari-Friedrich beim Fahren 

mdig einen bei im völlig deplacierten Linksdrall zu korrigieren hatte (hof-
1 nl11d1 bringt ihm diese unsere, hier schrif dich festgehaltene, Beobachtung 
~ 'llll' Schwierigkeiten in der Familie ein). 
\\ 1r kamen dennoch an, fanden trotz später Stunde noch ein Schlafensplätz
dnn und sanken nach kurzem Willkommenstrunk heiter und dynamisch in die 
I I ounen. 

l'·lt erwachten wir, frühstückten in erlaudlter Gesellschaft in jungfräulichen 
' "m:id1ern (die der "Ständigen von Heincr Drechsel~ ) bis in den Nachmittag 
laolll' lll und fuhren schließlich in das östlich vor den Toren Hamburgs im 
lll'rrlichcn Sachsenwald gelegene Reinbek. H ier liegt der Tontaubenclub in
llll lll'll eines hügeligen Waldgebietes. Das neue und hübsd1e Clubhaus erhebt 
Mrh tibcr einem grünlich schillernden , waldumsäumten Badeweiher und bietet 
,Jl'll1 erfreuten Betrachter einen Blick auf Sitzterrasse und Badeszenen. Rück
].lod<cnd wi rd's Heinrich wieder ganz warm ums Herze. Warm schien auch 
d 1 ~: Sonne, die im vorigen Sommer das sonst so verregnete Hamburg ver
wiihntc. 
IJmcrc rudimentäre Mannschaft, besser Abordnung, wurde herzlich aufge-
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''"mmcn, zumal wir ein vollständiges Team für das Turnier zusagen konn-
1 '' I reibier und Sonne ließen auch unsere reservierten Bayern Olli und 

•rl foriedrich auftauen und so konnten wir entkrampft und mit unbändi-
111 'licgcswillen zum Kampf gegen die Mannsmaft des Gastgebers antreten. 
o1•.ac.: Mannschaft setzte sich aus fünf ASVern (der "Kern" plus Wolf und 

llo IIH:r) und Spielern aus Großflottbek, dem Der Club an der Alster und 
1l 111 IITHC zusammen. Heinrich wagt d ie Behauptung, daß der ASV mit 

1111'1 eigenen Mannschaft nidn annähernd so stark gewesen wäre. \Vir schlu-
11 um dementsprechend gut gegen die starken Reinbeker, die uns durch ihre 

11 11111\l-haftliche Gesd!losscnheit gefielen, und verloren nur knapp mit 0:1 
I oh'll. 

I) .1bcnJlicbe Eröffnungsfest übertraf unsere Erwartungen. Der laue Som
ln .1hc.:nd. die romantische Lampionbeleuchtung, die hübschen kleinen Mäd
•h 11 und ,· icl, viel gutes norddeutsches Bier ließen uns grenzenlos glücklich 

111 ..,,, nimmt es nicht wunder, daß wir einer alten ASV-Gepflogenhei t 
1 n·u de~ nachts in unserem Hotel irgendwelche humorlosen, nüchternen 

'l"d~büqc'er aufscheuchten und am näd1sten Morgen vom noch humorloseren, 
llllt'lmidn •g~n Wirt des Hauses verwiesen wurden. Ja, Ja - Heinrich ge

' l11 \· c,· trug die H auptsmuld; er benahm sich mies. 
I olH' II t' r;: und beschwingt von den nädltlichen und morgendlichen Vorfällen 

"' 11 ~t ir zum nächsten Spiele an - zauberten, spielten den Gegner (Rissen) 

ASV-AH - jahn Bären 2:3 anläßlich des Stiftungsfestes 
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in Grund und Boden und gewannen leicht mit 1 :0. Das goldene Tor schoß 
natüriich Heinrich, der wiedergutmadHmgsverpflichtete. 
Nachmittags Stadtbesichtigung und abends natürlich Reeperbahn, St. Pauli. 
Unnötig, zu sd1ildern, was wir dort taten, sahen, erlebten; wer kennt St. Pauli 
nicht? Spott nur über Karl-Friedrichs Haupt, der einfach nidn glauben wollte, 
daß gewisse Dämchen eigendid1 Männchen sind oder waren. Der nächtliche 
Reeperbahnbesuch l ieß uns am nächsten Morgen etwas gequält aus den Betten 
kried1en, konnte jedoch nicht verhindern, daß unser großer Turnier-Auftr itt 
~rfolgte. Wir hatten uns in den beiden bisherigen Spielen zu einer wirklichen 
Mannschaft zusammengefunden und lieferten dem Der Club an der Alster -
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11 1 twcitcr Stelle der Oberliga Nord liegend - ein verbissenes Gefecht. Noch 
kul't vor Spielende lagen wir mit 1:2 im H intertreffen, bis WolF nach Allein
·" '~' ~ei n vielbejubeltes zweites Tor enie!te, eine fabelhafte Leistung des 
I .111!:. 11 " . Eben in diesem Treffen vollbrad1te auch Olli eine Leistung eigener 

l'a:i~ung, indem er den riesigen, massigen Alscer-Torwart in gestrecktem 
1 ,,tlnpp umlegte und nach Luft schnappen ließ. Er selbst zeigte noch Wod1en 
ltu1taher sein in a llen Regenbogenfarben schillerndes Schienbein vor. Nun, 
11.1\h dic~em großen sportlichen Erfolg genossen w ir noch ein wenig "geselli-
1 , 1\cisammensein", bedankten uns artig bei unseren überaus liebenswürdigen 
uud großzügigen Gastgebern und starteten einerseits heiter, andererseits be
ttuh t gen Bavarien. 
I lt.• IUkkfahrt im reparierten VW verlief zu unercr Überraschung ohne über
'""tl 'ungen. Lediglich Olli zeigte starke Ermüdungserscheinungen, pennte die 
lull ·~ Fahrt lang rückwärtig und benahm sich scillafenderweise wie Reckmanns 

\'Iw" in der guten Stube (nur fi.ir Eingeweihte zu verstehen). 
l.,,, das wär's. 
/\l",hlicßend möchte ich im Namen unsrer drei all denen herzlich danken, 
d11 11idn mitfuhren. Dadurch verteilte sich der Zuschuß, den der Tomauben
.luh den einzelnen Mannschaften für Unterkunft und Verflegung gewährte, 

1111 Karl -Friedrich, Olli und Heinrich. 
llllmcrhin 200.- DM. Heinrich 

ASV-München gegen Rest der Welt 2:0 
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Erinnern Sie sich ... 111., dem MSC-Archiv! 

ASV - MSC in Dresden 

Mixed ASV - Münchner SC in Dresden 

Wann .. • . .. war das wohl? 
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JÄGER 

Unser Fabrikationsprogramm : 

Draht- und Metalltuchwebstühle 

Gitterstühle und Drohtkröppmoschinen 

Drohtgitterschweißmoschinen 

Hilfsmoschinen für die Drohtweberei 

Webeblätter 

E M I L J Ä G E R KG · M U N S T E R / W E S T FA L E N 

LEICHTATLETIK 

1\ "i V-Leichtathletikmeisterschaften 1968 

1\h ''tnschaftsatmosphäre bei herrlichstem Wetter - leider nicht bei unserer 
\ 11.1 mta ltung, sondern beim ganz in der Nähe stattfindenden Daviscupspiel 
1 'I II die CSSR. Er hatten sich sage und sdweibe 8 (in Worten: acht) Aktive 

111 Mcisrersd1aft auf dem Uni-Gelände eingefunden, begleitet von einigen 
\ II '~ und respektivem Anhang. 
I h 1 l ~i nlcitungswettbewerb, d ie 100 Meter, entfachte bereits heiße Diskussio-
11111 1 wischen Aktiven und den Damen und Herren Zeitnehmern, die es 

demheinlieh wegen der starken Sonneneinstrahlung schwer hatten, gesroppte 
, et und Platz auf einen Läufer zu vereinigen. Hier erwischte den Chronisten 
' '" Zerrung, die ihn den weiteren Verlauf der Meistersmaften als Zuschauer 
d,•lu•u ließ, und ihn aus dem Rennen warf. 
' propos werfen: Dies konnte eigentlid1 als dominierender Fakt dieser Mei-
1 1 ., h.1 r ten bezeichnet werden. Louis "warf" sich als Su per-Hary in den 

I UO Mrtcr-Start, Jörg Bahner mit Kopfsprung über die Latte und Halm 
1l1 11 '>prcr so flam, daß die kostbare (und unverständlid1erweise immer unge
tn !litt·) Rasendecke des Uni-Platzes nicht ein eüuiges Mal geritz.t wurde, was 
1lu11 lllll(' r dem Strich den stolzen Titel eines ASV-LA-Meisters kostete. Daß 
1 dt•11nod1 den 2. Platz belegte, spricht für ihn. 

I wgcrst elegant muß die neue ASV-Hochsprungtaktik bezeichnet weiden, 
tc 11!1 nvci maligem Reißen den dritten Versum auszulassen, um dann mit drei 
111111 11 Versuchen über die nächste Höbe im Rennen zu bleiben. 

11 111h~ r;~ ubende Leisrungen gab es - zunächst - beim Kugels toßen, bis 
1 l1 ln•rausstellte, daß das uns gelieferte Maßband erst bei 1 m anfing. Nur 
111, d .d~ damit nimt der Hochsprung gemessen w urde, der Chronist hätte 
1•11~1 11>!11 ersten ASV-Weltrekord berichten können ! 
I'' tc• Disziplm 1000 m. Die Läufer machen sich startklar, da naht Uwe Kiss
ltc, IH·,d dießt, die sportliche Ehre der AH's zu retten, zieht Jacke, Hemd 
uud ~rhuhe aus und läuft, ohne T raining und barfuß, immerhin 3.25,0 min 
~lilv,c· ' ich der Präsident ein Beispiel daran nehmen und nid1t bereits bei 
I JO 111 .lliSSteigen. 
"" h ,.j ., ernsteres Wort zum AbsdUuß: I rgendwie berührt es eillen dom 

I "'111'•dl, daiS sich bei einer rechtzeitig angesetzten, Anfang Mai im Semester-
111111\1.1111111 a usgeschriebenen sportlichen Veranstaltung eines Sportclubs, der 
111 Mii iH it e:n immerhin einige aktive Mirglieder hat, nur ad1t zur Teilnahme 
J, H·tt l.lndrn. Tja, es war halt kein Sdließen, keine Floßfahrt oder Go-Kart, 

•ltdrt n n1nn hätte ja in die Verlegenheit kommen können, ein paar Schweiß
'"'Pic•u l.ll verlieren oder bei der einen oder anderen Übung keine a llzuglück
ln lu Pif-;111' abzugeben. 
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So rufe ich die ASV-j ugend zum nächsten Meeting un Jahre 69 auf, und 
hoffe, daß es sich mit größerer Beteiligung vor etwas mehr Zuschauern ab
spielen möge. In diesem Sinne bleibt mir nur noch die angenehme Chronisten
pflicht, von den besten sportlid1en Leistungen zu berichten und die Punkte 
folgen zu lassen. 

100m: Schlemmer 11,8 sec; Weitsprung: Bahner 5,69 m; Hochsprung: Bahner 
und Sd1lemmer je 1,63 m; Kugelstoßen: Oldenbourg 12,16m; 1000 m: Schlem
mer 2:57 :u min. 

1. Oldenbourg 
2. Schlemmer 
3. Bahner 
4. Mahler 
5. Beckmann 
6. Roever 
7. Kerckhoff 
8. Graf Vit:z.tbum 

2 442 Punkte 
2 243 Punkte ( 4 Übungen) 
2 234 Punkte 
2 003 Punkte 
1 965 Punkte (4 Übungen) 
1 862 P unkte 
I 333 Punkte (3 Übungen) 

540 Punkte (nur 1 Übung) 

Bolko Graf Vitzthum 

Lebendige 
Tradition 

alter 
Glasmacherku 

VILLEROV& 
CristaiJerie 662.2 Wadgassen 

GO-CART 

I•" l1".1t!itionelle Go-Kart-Rennen des ASV lockte aud1 diesmal wieder eine 
I 1lw rennbegeisterter ASVer und -innen auf die verschlungene Garehinger 
I 11 11)1i~te . Am Samstag morgen zwischen 9 und 10 Uhr fanden sich 15 Kna-
1 11 lind 6 Mäddlen zur gegenseitigen Verfolgungsjagd ein. Lange Diskussio
•1 11 d1•r .,Rennleitung" am vorhergehenden Abend, das herrliche Wetter und 
Iu ~\ 11 11.' Stimmung versprachen einen tollen Erfolg. Die "alten Hasen" ver

lllc•dll l' ll durdJ ihre Gelassenheit die mühsam unterdrückte Aufregung der 
11'\wn'' zu beruhigen. Trotz der zum Teil beredltigten Versuche eines Kart

~l .. l~o~ ni kers, die Durchführungspläne der Rennleitung umzustoßen, konnten 
d11 l 1·i lnehmer fast pünktlich zu ihren Proberunden starren. Hier glaubt Hein
lU Ii liir a lle Rennunerfahrenen feststellen zu dürfen, daß die extrem nied-
11 • .., , raßenlage und vor allem die direkte Lenkung der Karts überrasd1ende 
I ll;•kfl• erzielten. Man gewöhnt sidJ jedoch erstaunljdJ schnell an die kleinen 
I r 11'1prorz.e" (Anspruchsvolle: "Lahmarschige Dinger!"), und die zwei Probe

''llhil-11 t-;cnLigten, um einen jeden gerüstet ins Rennen ziehen zu lassen. 
'"I ll rund der unterschiedlichen Fahreigenschaften wurden die einzelnen 

t 111 vo r den jeweiligen Läufen unter den Teilnehmern verlost. Leider hat
" 11 di l'. die einen schled1ten Kart erwischten, keine reelle Chance auf eine 
1 "" Zl·it, so daß das Endergebnis kein objektives :Bild vom Können der ein-

lul'll Teilnehmer vermitteln karm. Der erste Vorlauf zeigte, daß die Karts 
ltr .111 f:illig sind und kaum 5 Runden ohne Defekt überstehen. So besdJioß 

Iu ll<tllllcirung, 3 Vorläufe mit je 5 Teilnehmern über 5 Runden durchzufüh-
1 11 1 lil' 6 Zeitschnellsten sollten dann den Endlauf bestreiten. 
l lh' h,•,•ndcre der Chronist seinerzeit - wenige Tage nach jenem interessan
t 11 I n•i}-:nis - die SdJilderung, ließ ersdlöpft den Griffel und sieb ins Gras 
f d lc·n und legte eine dreiviertejährige Pause ein. ASV-Vorstand und Redak-
1''"' w.ll'cn kleinlidJ. genug, eine Verjährung des Artikels nicht anzuerken-
11111 und :t.wa ngen ihn, Versprod1enes auch tatsächlich auszuführen. Sein kur-

' ll'd:ichmis, mangelhafte AufzeidJnungen und die temporäre Distanz lie
J 11 111 J leinrid1 die Hoffnung aufkeimen, daß er sich nicht wie üblid1 im 
111 1 td vn licre, sondern ausnahmsweise einmal Wesentliches brächte. Nun 

11 ld : .wf gcht'sl 
lw~· llll1 d ie Jagd. Selbst die im normalen Straßenverkehr Sdlüdlternen 

' tt• •• hier wi lde Rennfahrerambitionen und manch einer erinnerte sich der 
hlll li,, lll l ' ll K.urvenrechnik, die ein Jim C lark oder Phill Hil i auf dem N ür
I'"'• ''"H demonstriert hatten. Wie in der brutalen \Xlirklichkeit: Welten stürz
! 11 t' lll , l:avoriten unterlagen im Kampf mit der TedJnik und Amateure, 
f1 11i \, ,,1, itl'r FLihlten sich von unerwarteten Siegeschancen zu außergewöhn-
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Iichen Leistungen befähigt, wuchsen über sich hinaus. Konkret: Frieder er
wies sid1 als schneller zu Fuß unter der Nase als mit dem Go-Kart auf der 
Piste; er fuhr eine Haarnadelkurve geradezu dilletamisch von der 1 nnen
krümmung her an, wurde von der Bahn getragen und landete in alten Reifen 
und unter "Ferner liefen". Verzeih, Frieder, daß H einrich frohlockte ... 
Jörg demonstrierte zwar echte Begabung - eine Bestätigung seiner fahrer i
schen Genialität im Straßenverkehr - deklassierte seine Gegner im ersten 
Lauf, mußte aber in der Wiederholung - er war nicht gestoppt worden, 
und nur die Zeit zählte - nach abermaliger Führung seinen überforderten 
Rennschli tten per pedes von der Bahn bringen. Er re.~ignierte und H einr ich 
mahnt: jörg, mehr Kampfgeist! Bei schnellerem Schieben wäre noch eine end
laufreife Zei t herausgesprungen. 

Doch wenden wir uns lieber den Glücklicheren zu, denen, die unauffäll ig -
wenn auch lauten Auspuffs, so doch leisen Mundwerks - in gekonnter Manier 
den Endlauf erreichten. Nur einen dieser 6 Glücklichen hatte man im E•1d
lauf erwartet: die strahlendste Erscheinung des Rennens, von markantem, 
männlich-sportlichem Auftreten, in engen H osen, mit echtem Rennfahrer
helm bewaffnet: Helge Walther. Heimlich zitternd, voll unterwürfigen 
Respekts blickten vier "k leine Lichter" mit scheuem Seitenblick auf den strah
lenden H elden, der sd1on allein du rch seine Teilnahme dem Rennen einen 
besonderen G lanz verlieh. Wer konnte ihn schon sd1lagen !?! 

Wer war der Fünfte, der nicht zitterte, der listigen, durchtriebenen Blicks in 
boshafter Pose sdllau andeutete, daß a uch der sdlönc Profi zu schlagen sei, 
daß nidlt nur fahrerisches Können, ein selbstbewußtes Auftreten und ein 
guter Kart über den Ausgang des Rennens entschieden? \VIer lästerte da über 
Fairness im sportlidlen Wettkampf? Wer bespöttelte Sauberkeit und Korrekt
heit, die den bisherigen Verlauf des Rennens ausgezeid1net hatten? Es war 
Eberhard, der böse Kaup, der D unkelmann ... Dom bevor H einrich sidl in 
entartenden Charakterisierungen der Endlaufteilnehmer verliert, stürzt er 
sich entschlossen in den Endlauf selbst, an dem er natürlich teilnahm. Welche 
Oberrasd1ung, daß eben dieser entscheidende Lauf nicht vorn Stil eines Helge 
Walther, sondern vom erbitterten Kampf seiner Gegner geprägt wurde. Zwar 
führte Helge zu Beginn, konnte es jedodl nicht verhindern, daß er nach und 
nach vorn bösen Eberhard, von Tngo Hussmann und von H einrid1 passiert 
wurde {zu seiner Entschuldigung: er hatte einen schlechten Kart erwisdht). 
Den weiteren Verlauf des Rennens diktierte von nun an Eberhard: Indigniert 
über Ingos gute Position und mißtrauisch seine Fahrkünste beäugend, drängte 
er ihn kurz entschlossen in selbstloser Weise von der Fahrbahn und ließ ihn 
intensiv-heftige Bekanntsdlaft mit schon erwähnten alten Reifen sch I ießen 
(hier bewährte sich übrigens d ie Auflage, beim Rennen Sturzhelme z u tra
gen, denn für die unmittelbaren Beobachter sah T ngos erzwungene Irrfahrt 
bös' aus, endete aber glücklidlerweise ohne Verletzung). 
Heinrid1 strafte den Übeltäter, indem er während dessen taktischen Ma növers 
an ihm vorbeiflutschte und die füh rende Position eümahm. Ergrimmt llud1end 
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u1JI\1o l·hcrhard mitansehen, wie Heinrich Runde um Runde seine Führung 
11 ''""'''• eine halbe Runde vor dem Ziel mit mehreren Längen führte und 
r. 11 w w der sidlere Sieger aussah. Noch war allerdings die H aarnadelkurve 

1 ,lunhf.thren, die bereits Frieder zum Verhängnis geworden war, und Eber
"' tl-..wnte und nurLte seine letzte Chance. Wider besseren Wissens und 

I I .. ·rrasdwng des sorglosene H einrid1 schnitt Eberhard die spitze Kurve 
1 1 tm·u :tn und traf den von außen hereinkommenden armen H einridl mit 

u < icschick am rechten H interrad. Krad1en, Sd1leudern, Ineinander
dtnung, Verblüffung auf der einen, hämische Schadenfreude auf der 
,,.,, ~cite waren die Folgen des bösen Spiels. Lad1ender Dritter blieb -
' t t'' vorausgehesen? - der strahlende H eld, der Profi mit dem schönen 

I lttt l lclge. 
1r 11111 der Vollständigkeit halber bleibt zu ergänzen, daß Heinrich Helge 
1 tt~>dt l· ingeholr hätte (eine Radlängc!) und Eberhard unangefochten auf 

111 dttlll'n Platz landete. 
fit ., I dramatisch, dennoch amüsant rür den Zuschauer, verlief das Rennen 

11 1 111 \l'~·hs Damen. Zu unterschiedlid1 war das Leistungsgefälle, z u sehr 
'' 11 his auf eine Ausnahme- d ie Mägdelein mit der eigenen Angst und 

I • llrlinrschung des Karts beschäfti gt , um ein takcisd1es Rennen zu crmög-
1 Iu tt I lit· i\usnahrne war Gud run Schmidt, die einsam ihre Runden zog und 
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Arznei 
mittel* 

aus 
Natur** 

stoffen*** 
Das neue Forschungs- und 
Produktionsprogramm von Mactaus 
ist in diesen Worte n zum Ausdruck 
gebracht: 

*Das bedeutet gegenüber dem 
historischen Begriff der "Arznei" 
die Aufgabe, mit Hilfe wissenschaft
licher Methoden und Erkenntnisse 
Arzneistoffe so zu spezialisieren, 
daß sie als Mitte l zum Zweck 
gezie lter Therapieeffekte optimal 
geeignet sind. 

**Das bedeutet keine Abkehr von der 
' synthetischen Chemie mit ihren 

überragenden Leistungen, sondern 
die bewußte Hinwendung auf die 
Erforschung der ln der Natur 
vorkommenden Pharmaka. 

***Das bedeutet kein kritikloses 
Hinne hmen der Wirkstoffrelationen 
in der Droge,sondern kritische 
Prüfung der Einzelbestandteile, 
d. h. ihrer chemischen und 
physikalischen Struktur, um sich 
fUr den "natUrllchen Verband" oder 
für eine neue Stoffgruppierung 
zu entscheiden. 

Dr. Madaus & Co., Köln am Rhein 

'" 7c·i • erreichte, die für den Endlauf der Herren gereicht hätte! Festzuhal-
1 11 " in• nod1, daß natürlich Elfie sich in einer Kurve drehte und Rosi- trotz 
I lut (· ,·f;\hrung- den Ritt um kurviges Beton nicht wagte. 
1\b t~d-. 1raf man sich beim ASV-Maifest in der "Witwe Bolte", bestätigte 

1 1 ol. d~ das Rennen allen großen Spaß bereitet hätte und plädierte für eine 
1 lc •lmlung im nächsten Jahr. · 

II '"' 11h meint: icht ohne Eberhard, der durch seine Teilnahme ein abwechs-
1 1 1 • ""I!~ Rennen garantiert'. Heinrich 

ASV-Skimeisterschaften 
• \ "ik imeisterschaften - Oldtimer's slalom 

Leider etwas unerwartet kam 
für viele die Einladung zum 
Kampf mit dem Schneebe
steck auf den Buchenhängen 
in Bad Wiessee. Ein Teil des 
jungen ASV hatte wohl schon 
zum Semesterende seine Zelte 
abgebrochen und sich in Ski
metropolen klangvoller Na
men abgesetzt. Sd1ade, denn 
sie versäumten ihre große 
Chance. Wie so oft wär's dies
mal wirklich möglidl gewe
sen. 
Auf dem von Holm Schlem
mer in bewährter Manier ge
steckten Kurs mußten· Kraft 
und Temperament triumphie
ren. Eng reihten sich die Tore 
am Steilhang, flüssig füh rte 

1 1 Sp11 1 nlu1e das berühmte "Aussteiger-Eck" ans Ziel. Harte, aber doch 
j t i ll it ,, l'i-.e und strahlende Sonne sdlufen ideale Bedingungen für alle. 
I "lltlhi''c:"cne Damen, l3 ASVer und ein starkes Gästeaufgebot wurden 

111 'H•l lll· r a uf die teilweise recht besd1werlidle Reise geschickt. Nachdem 
11 "' 1.H hkundig und gespannt die ersten Läufe r bcobadltet hatte, setzte sich 

1 "1111· Frkenntnis durch, daß ein ungestümer Auftakt zwar immer nach 
1 • 11, .d1n noch lange nidlt ins Ziel führt. 

ttllll~ dod1 im Fasd1ing ein neuer Tanz kreiert worden sein, und manch ver-
1 """ 1!t' l O lympionike eröffnete reiche Pfründe für das Studium menschlichen 

I d111t I k r neue Spring-Gleit-Hupf-Stil wird sich sicher durchsetzen! 
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Mutig stürzten sich unsere Damen ins Rennen und !hre Zeiten konntcr.l sich 
selbst im Feld der Herren sehen lassen. Schade, daß Tme Eggens nach funosem 
Anfang schwer stürzte. Wir wünschen dem lädierten Knöchel gute Besserun~. 
Favorit Brax baute auf das ahe physikalische Gesetz von Masse mal Bcschleum
gung, grub seine Kanten wuchtig in die Eismuggel, ließ sid1 hoch in die :rore 
tragen, - - na ja, Naturgewalten produzierten Bestzeit und Clubme1ster. 
Eine Sensation schien sich anzubahnen, als Claus Mittelstrass einen fehler
losen Lauf absolvierte und Heiner Hugendubcl sich sehr interessiert ein Tor 
von hinten besah. (Es war auch blau!) Jungvater Heincrs routinierte Tec:hnik 
trug dann doch reifere Früchte als Metzgers Killy-Sensarion. 
Fazit: Meisterlich fährt sich's ab 30 aufwärts. 
Großartige Slalomtechnik konnten wir dann bei unseren Gästen bewundern, 
deren Bester, Dr. Heiner Müller, sich sehr sicher und unglaublich schnell durch 
den Flaggenwald wand. Die abslute Bestzeit in beiden Durchgängen konnte 
keiner auch nur annähernd erreichen, obwohl das starke Aufgebot des ASCM 
und Wolfi Rappel eine artistische Hetzjagd entfesselten. 
Beim absd1l ießenden Mittagessen machten die statt Sekt vergebenen Bed1er 
die Runde (eine gute Idee der Rennleitung). 
Schlußtenor: Schleife die Kanten Jungs, die Phalanx der Alten hat morsche 
Stellen! - Vielleicht nächstes Jahr. H einer Ziervogel 

DAMEN 
1. Fr!. Monika Rhomberg 
2. Frl. Nollau 
3. Frl. Tine Eggens 

ASV-HERREN 
1. Brax Conrad 
2. H einer Hugendubel 
3. Claus Mittelstrass 
4. Olli Oldenbourg 
5. Jürgen Gurzeit 
6. Uwe Kiessler 
7. Jan Beckmann 
8. Hasso Hübner 
9. Jörg Bahner 

10. Jürgen Matarc 
11. Graf Bolko Vitzthum 
12. Christian Ludwig 
13. Frieder Wolz 

GASTE (ASCM) 
l. Dr. Heiner Müller 
2. Harro Volkmar 
3. Claus Haenlein 
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114,90 
136,20 

86,85 
95,10 
96,20 

106,80 
112,80 
114,55 
116,60 
118,50 
123,50 
128,30 
154,00 

75,20 
84,00 
85,90 

(60,80/54,10) 
(72,20/64,00) 
(89,00/ -) 

( 42,65/44,20) 
( 48,90/46,20) 
( 48,60/47 ,80) 
(55,60/51,20) 
(55,20/57,60) 
(58,55/56,30) 
{61,50/55,10) 
(65,00/53,50) 
(66,90/56,60) 
(61,00/67,30) 
(93,80/60,20) 
(- /49,80) 
(51,70/ -) 

(37,60/37,60) 
(43,20/40,80 
(43,70/42,20) 

NIKOLAUS 
d ui.Hisfcier 1968 
1111 111 München der Stromverbrauch ins unermeßliche steigt, dann wissen 

1 N1kolaus ist unterwegs zu uns. Gevielteilt zeigt er sich als bärtiger 
llp ,, ,h , or den Kaufhäusern zum Fotografieren recht streng und finsrer, 
1 l<iJ .w[ zahllosen Kinderfesten als lieber guter Onkel Nikolaus oder 
1 d 1:t•htreicher Alleinunterhalter, wie 7uletzt im ASV am 7. 12. - Wer 

I , 11 elt harre, daß der heilige Nikolaus existiert, jetzt ist er von dessen 
1 " uhcrzeugt. 
1 ,j, 1 obligatorischen Besidnigung der Damen- und Herrentoiletten (ein

J, 1 •l· lq.;cnheit!) sowie der übrigen Räume traf sich alles im großzügigen 
l•hllllll .1n restlich dekorierten Tischen. Bei rotem \X/ein und Kerzensd1ein, 

1 111"11 mehr in freudiger Erwartung als von Furcht gezeichnet, zur Tür 
uu!l, t·nvanete man den Nikolaus. Er hatte den Weg ins neue C lubhaus 

f, "''' " und erschien unter den Klängen von .,Morgen kommt der Weih
''' lllol llll". Diese etwas peinl iche Situation (wer läßt sich schon mit einem 

l•lt ol .lllr die Konkurrenz begrüßen!) wurde aber durch die geniale Idee 
'" 1 l.1111 ~ta rker Clubmitglieder gerettet, weld1e durch ein kurzes dodeka-

I ,,., Minnesänger 

Iot olto \ Intermezzo zu "Alle Vögel sind schon da" überleiteten. Der Niko
tolltll~i dltlidl ergriffen von dem Anblick so vieler Kandidaten auf das 
tl d~:ubd1en Bundespräsidenten, gab sich zufrieden und begann, seines 

1 11 w.1hen. "Wärst Du doch in Düsseldorf geblieben" mochte so mandler 
, 11nn • '-,ünder gedacht haben, nidn so das Publikum, denn Schadenfreude 

ooltl dud1 inuncr noch die sd1önste Freude. 
I) 1 • luh I lm10sthenes mußte als erster sein angelsächsisches Haupt herhalten. 

111 ,!, nlt ~einer allzugroßen Redu - äh - Freudigkeit gerügt und erhielt 
1o I 1,uupu~- den man eher für eine Bühnengestalt Beckctts als für die 
,,1 " 'l""'ll''!; des von N ikolaus geblindigtcn Teufels" (s. Brockhaus) halten 

1 1111 woh lgeziclte Schläge mit der Rute. Als Trost: E in euglisd1er 
t,lltlllh. lllk:~mm! 
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Der Angelsachsen Numero zwei, als Schopenhauer des ASV eingeführt, hat te 
den Groll des Nikolaus besonders dadurch erregt, daß er der holden Weib
lichkeit keinen Zutritt in die Reihen des ASV gewähren wollte. Der Nikolaus, 
so an der Ausübung seines Hobbys gehindert, befahl Prügel. 
Zur Besserung: Halb- und -akt-fotos! 

englischer Deutscher 
(gucaussehcnd) 

Nun ei n Reigen maskuliner Grazie: Ei n Senioren-Schöner hatte sich den Girls 
du rd1 Eheschließung entzogen. Der N ikolaus - eingedenk seiner eigenen 
Hobbys- rügte dieses Verhalten. 

Der Politidiot oder ? ? ? 

Zur Ermahnung an männliche Pflichten : Ein Fläschchen mit Tränen unerfülltcr 
Sehnsucht. 
Auch ein jugendliches Exemplar makelloser Schönheit wurde vom Nikolaus 
zu sich gerufen. Obwohl sid1er nur einer in Frage kam: Der Vogel zierte sid1! 
Als Ansporn: Ein Toupierkamm mit Augenbrauenkämmchen. 
Der Nikolaus sd1eint wirklich international zu sein, denn was sid1 die arme 
C~rla anhören mußte, hätte kein bayerischer Nikolaus nicht gesagt ! Zur über
Wtndung des Preußenkomplexes: Parfum aus echt bayerischcm Löwenzahn. 
D ie werdenden Väter wurden eigens herbeizitiert und die Mlihewaltung für 
den Nachwuchs in der H ockey-Mannschaft gelobt. Zur Information: Je ein 
Exemplar Oswald Kolle : Baby-Sexualitä t. 
N un eine Reihe n icht unbegabter Musiker. Der C lub-Trompeter, bei dessen 
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du 11 dl•r Nikolaus seine Ohren, wie die Pupillen bei grellem Lichteinfall, 
I l'll möchte. Der Club-Minnesänger, der es wagte, in einer Damenrede 

W 1l11 heit zu sagen, schließlich Ingo - Starr, der - noch 1968 - wegen 
1 ll.1.1rprachr getadelt wurde. (Nebenbei: Wann war der Nikolaus das 
~ 1 II beim Frisör?) 

Der verantwordime Redakteur ... 

JL'Illl:en, die statt der Tennisplätze lieber einen 9-Löcher-Golfplatz 
n < lubgelände errichtet hätten, mußten den Spott dieses Nikolauses 
11 Der eifrigste von ihnen, noch neu aber sehr erfolgreich in diesem 

urde gerügt, da er- wie es wohl allen Golfspielern eigen ist - das 
1 1111 Gespräch etwas zu sehr strapaziert hatte. Zur Umgewöhnung eine 

111111 nfJ~ung über das deutsche Schrebergartenwesen in der Bismarck-1\ra. 
I •I r 1kolaus ein feiner Mann ist, erkannte man an dem Umstand, daß er 
1 •I • ··ntlcn Club-Prinzen ausschließlich lobte. Man vernahm, daß dieser 
I 1111d1 (II\ mittags schlafe, SO ordentlich geworden sei und schließlich aum 
I II '" ollllUcre Gesprächigkeit auffiel. 

I nt dl durch Abwesenheit glänzte der Club-Benjamin, der kleinste mit dem 
11 • lntlt· 11 Geist. Der Nikolaus wird seinetwegen sicher noch einen Nachhol-

IJd••l\t'll müssen. Schließlich warteten alle gespannt auf SteHen der wohl 
• ••m 11 Teil ~bbekommen sollte. Schließlich hält man sich nidu' ungestraft 

Iu nd ~tudc11t1Scher Unruhen an der Sorbonne auf. Aber er ward nidu 
1 ltt • •••IIen! \V/o war er nur? 

Hessebein 
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zwischen Extremen spannt sich der Bogen unseres 
Produktionsprogrammes: 

Walzgelenkkupplung und Walzstraße. 
Fahrbahnübergang und Straßenbrücke, 

Kleinhebezeug und Verladeanlage, 
Druckluftgerät und Schaufelradbagger, 

Gesteinsbohrhammer und T unnelvortriebsmaschine, 
Spritzgußform und Kunststoffkalander. 

Baustellenkompressor und Großverdichter ·Anlage 
für die Chemie. 

Maßstab unserer Arbeit : W eltweites Vertrauen 
in unseren Namen. 

DEM AG 
Ausrüster der Industrie 

clChidiot, Politidiot? 
I ud4 vorigen Jahres haben Studenten - Kommilitonen - sid1 recht 

puln i~d, engagiert; haben demonstriert, diskutiert, agiert. 
• h.lltcu meines Wissens daran keinen entsd1eidenden Anteil. - Dafür 

• 11!. \ icheclidJ gute Begründungen finden. Wenn mau sidl aber Muße 
II• ltJu;ilerisdlen Betradltungen nimmt, so könnte man fragen: hat man 
duu Jllgeodlidleo Alter entspred!end) envas allzu altklug und weltweise 

r •lllltt· gesessen? 
II 111 Zusammenhang crsmeint es legitim, einigen politisd1en Rollen
' 111 t' l w.1s tiefer auf den Grund zu gehen; unsere Altvorderen würden 

1 h.olu:11: nadl der redneo "Haltung" zu forsd1en. 
tA•t• des ,.Student 68" ist wohl zunädm einmal folgender: man mödne 

'' hddung erwerben, die einen befähigt, später - möglidlst erfolg
•·mcn ordentlidlen Beruf auszuüben. Oberhaupt mödltc man eigcnt

""• • 111 ~u kurz kommen. Wie aber nimmt sidl dieser, wie mir sdleint 
'''" vertretbare Gedanke in der Terminologie unserer Soziologisdlcn 

1 I•.H.I,idiot als Produkt unseres Ausbildungssystems 
l thlllge Ausbildungssystem und mehr nodl das geplante, auf einen 

• lut•ll 1\usstoß von Akademikern zugesdlnirtene Hochschulsystem pro-
11 HIS linkssoziologisdlcr Sidlt den einseitig gebildeten Fadlidioten, 

111lllu~ ist, sein Wissen bzw. seine Tätigkeit in hiscorisd!en und gesell
!lluluu Zusammenhängen zu sehen. Er hat bloß "Verfügungswissen" 
I' 11 111dH aber selbständig wissenschaftlidl denken gelernt. Infolgedessen 
r • • d~r in der Lage einen kritischen Bezug von der Wissensd1aft zur 
• "''"' später von der Praxis zur Wisscnsdlafr herzustellen. Auf d iese 

1 1!1 er dem bestehenden Gesellsdlaftssystem als "blinder" Tedmiker 
1ltl••ung. 

h·q;öötzung von wirtsdlaftlidlem Erfolg und Konsum bewirkt nun 
11-.haft ein weiteres, um den dergestalt aus der Hodlsdlule Em-
111 ihrem Sinn zu motivieren: d. h. zu erhöhtem Arbeitseifer anzu-
1 ll• r Kreis lauf von Leistung und Konsum absorbiert den Protagoni

t 11 ltl to·H iidl derart, daß er keine Kraft für politisches Gegenschwimmen 
1 '''' '" l. ,1 nn. Er muß sein politisches Interesse aufs Mitsdlwimmen be-

'' """" tdo 111 dieser Besdlreibung wiederzuerkennen glaubt, mag sidl an der 
t • o·n Immerhin: Die Überheblichkeit, mit der Armeen von Kommili

' ' nol.u h dem Sdlema des Fadlidioten zugesdilagen werden, mödltc leimt 
• llllllt'll, (Wer weiß denn schon, worüber sidl die Ungezählten im stillen 

111111 tlt•ut ~.crmartern? Oberhaupt: Von innen erlebt jeder die Welt als ein 
1o11l• 1 1111d neigt dazu, sein Dasein in ihr zu heroisieren, wie immer auch er 

lo l hl 1'111 mag.) 
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Der Fachidiot als Kind der marxistischen Positivismus
Kritik 
Der Fachidiot führt in der Vorstellung unserer Soziologen kein isoliertes 
Dasein. In ihm personifiziert sieb für die dialektische (marxistische) Soziologie 
gleichsam die bürgerlich-positivistische Wissenschaft bzw. der positivistische 
Wissenschaftsbegriff. Die positivistische Forderung nach einer wertfreien Wis
senschaft bzw. nach einem Auseinanderhalten von Werturteilen und (empi
risch nachprüfbaren) Tarsachen ist nach marxistischer Auffassung gleichbedeu
tend mit der kritiklosen Jndienststellung der Wissenschaft unter vorgegebene 
Machrverhälrnisse. Die Voraussetzung überkommenen wissenschaftlichen For
schens - die Isolierung von Problemen - führt danach zu einer bloßen 
Scheinobjektivität und erweist nur die Unfähigkeit, die Probleme in ih rem 
gesamtgesellschaftlichen und historischen Zusammenhang zu sehen. 
Eben das ist aud1 der Kern des Vorwurfs, der das Kind der bürgerlid1en Wis
sensd, aft, den Fachidioten trifft: der Fachidiot ist unfähig, den Stellenwert 
des Funktionsablaufs, in dem er vermöge seiner Kenntnisse und Fähigkeiten 
mitwirkt, auf ein übergeordnetes Ganzes hin sinnhaft zu beziehen. Aufg rund 
seiner rein technisch-formalen Intention innerhalb eines vorliegenden Punk
tions:wsammcnhangs macht er sich unbesehen zum "Instrument" der in die
sem Funktionszusammenbang zur Geltung kommenden Machtinteressen. 

Immunes Denken 
Was ist demnach nach marxistischer Auffassung unter kritischem Denken zu 
verstehen? "Kritik" bedeutet hiernach die Kritik bestebender Verhältnisse 
aus dem Zusammenhang der marxistischen Auffassung von Gesd1ichte und 
Gesellschaft heraus: also das Einordnen von Sachverhalten in ein vorgefaßtes 
Denkgebäude. Der Vorzug solchen Denkens ist, daß das Ergebnis immer in 
der Selbstbestätigung der eigenen Auffassungen besteht. 
Hiermit nimmt der Marxismus die spätmittelal terliche aristotelisch-schola
stische Denktradition und damit zugleich den Kampf gegen das neuzeitliche 
Denken weder auf: 
Eine wesentliche Komponente neuzeitlichen Denkens ist die Bereitschaft, 
unsere Ideen an der Erfahrung zu korrigieren; spezieller: der Schluß von der 
Un-Stimmigkeit des Einzelfalls auf die Un-Stimmigkeit der Gesamttheorie. 
Demgegenüber beansprucht der Marxismus, im dialektischen Denken arti
kuliere (offenbare!) sich die "Totalität" von Geschichte und Gesellschaft. -
Um nun die auf dialektischem Denken fußende Theorie am einzelnen Fall 
"falsifizieren" zu können, müßte man die darin enthaltenen Tatsachenbe· 
hauptungen isolieren; damit würde aber ja nun wiederum der historische und 
gesellschaftliche Zusammenhang "verschleiert". Mit anderen Worten: Die in 
der einzelnen Erscheinung wirkende "Totalität" kann eben nur erfaßt wer
den, wenn man den vorgefaßten Begriff von dieser Totalität (also den 
Marxismus) zugrundelegt. 
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' 1\1" l' llliiS ordnet also - und darin liegt ein totalitärer Anspruch - die 
olu 11111; unter d1e vorgefaß te Idee ein. · 
l'"'hl,·nutik läßt sich auch allgemeiner fassen. Die neuzeitliche Denk

llt .. m, . t U\ d.er der positivistische Wissenschaftsbegriff erwachsen ist, zeich
lo dur~/'ne wesentliche Ei~~nart aus: d!e l~sti!tttionalisiemng formaler 
Jr 111 \~ ISSenschaft und polinscher P rax1s, d1e 1hren allgemeinsten Aus-

1 '"' lumpf um das "freie" Denken d. h . das von allem Inhalt abstrahiert 
h I ll•uken als solches findet. 

n ' 1\ll~che Kritik am neuzeitlichen Denken ist daran fixiert, daß for-
1 !.l.11ok als solche leer sind, "instrumental" sind : was sie schließlich 

11 II! p roduzieren, hängt davon ab, was in sie hineingesteckt wird. 
1t d vom marxistischer Seite der andere Aspekt formaler Abläufe 

1 " l u~male Ab~.äufe (so auch die. in unserem Denken enthaltenen) 
1 I 1111/uerungszwange auf das matenelle Geschehen bzw. auf materielle 

llit l ll(l'l~. aus. ~ns~r Gehirn enth~lt g.leichsam "institutionalisierte" Legi-
11111 n~ange, d1e s1ch wohl auf Zelt, n1e aber gänzlid1 unterdrücken lassen. 
'' 11 1\ll>~:he "Parteilichkeit" in Theorie und politischer Praxis stell t den 
lot11•· 11 Vcrsu~1 dar, si~h allen Legitimicrungszwängen zu entziehen. Zu-

llltt t ~ 1 ch d1e marxiStiSche Argument:nion insoweit selbst ad absurdum 
d1. tkknsd1e Denken im Bemühen um a llzeitige und allseitige Ver~ 

t unchmend selbst formalisiert wird und sich als ,.permanenter" 
I 111111 \III );SZ:Wang versteht. Nur will es keine anderen Legitimierungs
I '"·lwn s1ch dulden, da es sich als Emanation des Geschichtsablaufs ver

l111111l \~ird der Versuch unternommen, unser Denken auf ein bestimmtes 
11 t wmgen. 

1 ' " ' ~efindet sieb also in einem immer wieder zu sich selbst zurück
'"' ·11 ., Immune~" Denksystem. Wenn sein Vo rwurf gegenüber dem 

I h111o11 }autet, d1eser vermöge seine Tätigkeit nicht im historisch-gesell-
1111 I, 11 Zusammenhang zu sehen, so trifft der umgekehrte Vorwurf eben 

lh I er vermag alles nur aus einem vorgegebenen, sich immer wieder 
lt llll'ntlen Zusammenhang zu sehen. 

I Jn I II npic 

lt ,.,11 Zusamm.enhang ergibt sich: Der Dämon, der die Spirale von Lei
lilid 1\.onsu~ un~ncr schneller dreht, ist das Interesse der Kapitalisten, 

I' I 11111•·1 .gcwmnbr~gen? zu in~estieren. Der (wisscnschaftlid1) Werk-
li hn1nnung~los m dtesen Kre1slauf verstrickt - ist bloßes Objekt des 
I illhnwcnun.gsu~teress~s. Er vermag sich, "richtig" besehen, in dem Pro

filii 1111'1 A~bett n1cht ~~.nlänglich repräsentiert zu fühlen, allgemeiner: in 
II ' \dw11 111d1t zu rcaiJsteren; kurz: er ist in der ihm von Kapital zugewie-
1' " 1\otllt• ~einem eigentl ichen Wesen "entfremdet" ... 

11 "'·'' '~' i ~che Ziel ist demgemäß: Aufhebung der durch das kapitalistische 
11111 I.Pdmgtcn Entfremdung. Und a ls Voraussetzung: Aufhebw1g des "fal-
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sd:ten" Bewußtseins (in dem sid:t die Ausgebeuteten mit den ihnen zugewiesenen 
Rollen identifizieren). 
Was in Vorstehendem an nad:tprüfbaren Tatsachenbehauptungen enthalten 
ist, ·mag hier dahingestellt bleiben. Jedenfalls baut die marxistische Begriffs
bildung in immer neuen AbwandJungen auf einem "Widersprud:t" auf, der 
gar nicht essentiell an die kapitalistische Gesellschaft geknüpft, sondern grund
legend für unser Dasein ist: nämlich dem "Widerspruch" zwisd1en Mensch und 
Umwelt, zwischen "Subjekt" und "Objekt". 
Ausgangspunkt ist die Feststellung, daß der einzelne sid1 infolge der" Vermitt
lung" durch die historisdJ-gesellschaftlime Umwelt nie als sold1cr, sondern 
stets "entfremdet" erfährt. - Umgekehrt vermag sich die Außenwelt im er
kennenden und seinerseits h istorisd:t-gesellsmaftlich bedingten Subjekt nid:tt 
zu artikulieren, wie sie "an sim" ist. 
Der Marxismus meint nun, durdJ das Erhellen des historisch-gesellsmaftlid:ten 
Kontextes (der im dia lektisd:ten Denken erfaßr werde) würde die Außenwelt, 
wie sie "an sich" sei, zum Vorschein kommen. 
Durch die damit ermöglidne Überwindung des historisdl-gesellschaft!idlen 
Kontextes, also quasi durch "Aufhebung" von Gesdlidlte und Gesellschaft 
und Anbrud1 des "Tausendjährigen Reiches" wiirde das Subjekt zu sich 
"selbst" (als sold1em) kommen. -
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r ~111 1\mus geht in diesem Gedankengang daran vorbei, daß nimt nur 
'" '""'~+a-gesellsdlaftlidle Umwelt, sondern d ie Umwelt als solche das 

II .1 •• Subjekts ("Anderssein") konstituiert. - Ebenso wird aum die 
IIWt ll nid:tt nur durm das historisdl-gesellschaftlidle Individuum, son

' tlti rdr Jas Subjekt als solches als Objekt konstituiert und zwar nach 
•Iu dl'r unserem Bewußtsein eingepflanzten Auffassungskategorien. 

II Subjekt" und "Objekt" sind einander notwendig "vermtttelnde" 
11 lltWIH' (oder sie s[nd gar nicht). - Die "Aufhebung" (Synthese) des 
I 1 1'111d1~" zwisdlen Subjekt und Objekt im "wahren Im" bzw. im 
I r " 1\c•wulltsein" (der Welt, wie sie "an sim" sei), ist daher ein im Wege 

I • lwn Denkens gewonnener leerer Begriff; - wenngleim die Nostalgie 
•I r 1\buen Blume des ,wahren' Idl die Dimter und das Streben nad:t 

\Vdtcrkenntnis d ie Denker durdl die Jahrhunderte in ihren Bann 
' h.1ben. 

ulltc•hung der Entfremdung" oder "Vermittlung" ist demnam eine 
· Jeder vors tellbaren Wirklidlkeit entgegensetzbare Utopie, die nur 
l.d(b.H gemarot werden kann: als Kritik an der jeweiligen Gesell
t .. den einzelnen angeblidl seinem "Wesen" entfremdet. Wobei die 

11t.lu11g" die der Widersprud1 der gesdlidltlidlen Realität 7.ur Utopie 
lo·._h,,Jm im Auftrag der Geschid1te -jeweils im dialektisd1en Denken 

Lul •• 
111 "' IH demgemäß zumindest in der westlimen Demokratie in stän-
1\n tlv,c seiner Gesellschaft begriffen. Es gilt, die gesellsdlafdichen V er

d (umzustürzende) .,Herrsmaftsverhältnisse" zu "entlarven", die 
11 le1•t ~ind, den einzelnen an seiner Selbstverwirklidlung zu hindern; 

lt of om·igen, wie die Dämonie der herrsdJenden Interessen das gesell
dt lt c •r,chehen bis in die kleinsten Bereidle durd:tzieht und sd11ießlidl 
I !1 •• d1ten selbst ihr Beherrsmtsein "verschleiert". - Daran wird ein 

I lllo.Hc' Ausmaß an geistiger Arbeit und bedrucktem Papier gewandt. 
I tll -,nziologie stöbert bis in die letzten Winkel menschlichen Webens, 

Iu ~dr. tr· fs innigen Theorien in ihr Denkgespinst einzugliedern. Nadl der 
II 111 th•r Manipulationsmed1anismen im Kindergarten ist es nid1t mehr 
I 11 der Entdeckung, daß "uns" (also unser "wahres" Ich) niemand 

ltll, .rl, wir auf die Welt gesetzt wurden. -
1 ~l'llltlH, daß in einem spekulativen, auf "systemarismes" Adaptieren 

1111 r ~~ ieder entquellenden Wirklidlkeit gerimtetes Denken eine Art 
I• du·, Gesetz sidl fortzeugender und sdlließlim im Kreise drehender 
\ tl11·t. Der darin Verstrickte ist nidlt mehr in der Lage, die Welt 

111 II\ Jt·r verzerrten Perspektive seiner Geheimwissensdlaft zu sehen, 
\11 .. Fad1idiorie". 

ol ltdtkt•it läuft immer hinter der Utopie drein. Dieser Sachverhalt, der 
11 ol 111 d1' 1 F,ntwickJung im Ostblock offenbar geworden ist, ist in der 

I lour 1'1 holwnen Forderung nach "permanenter Revolution" mitaufge-
1 1 11 W4• 1111 damit das dialektische Denken gleimsam zum Legitimie-
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rungszwang formalisiert wird, so jedoch infolge der Adaption der dialekti
schen Denkstruktur auf den Geschiehtsahlauf zum ausschließlichen und damit 
tendenziell totalitären Legitimierungszwang, der ein nach außen immunes 
Gehäuse abgibt. 

Der Politidiot 
Der Marxist wirft dem .,Fachidioten" vor, er verweise alles, was infolge der 
angeblich unzulä nglichen "Natur" des Menschen nicht funktionieren könne, 
in den Bereich der Utopie. Dies sei aber am Ende nur ein Vorwand, um jede 
Veränderung zu blockieren. 
Damit wird von marxistischer Seite verdrängt, daß die marxistische Utopie 
"nicht funktioniert"; handelt es sich bei ihr doch um keine in eine bestimmte 
Richtung weisende Utopie, sondern den Inbegriff aller Utopie: die schim 
memde Ferne schlechthin, die mit allen möglichen Empfindungen und Vor
stellungen ausgefüllt werden kann. 
Dies schlägt sich bei dem in der westlichen Industriegesellschaft lebenden poli
tischen Typus, der sein Verhalten an der Utopie orientiert {und der schon 
verschiedentlich mit der Bezeichnung .,Politidiot" bezeichnet worden ist) in 
einem politisch ambivalenten Verhaltensmuster nieder. 
Dessen eine Seite besteht im Rückzug aus der Gesellschaft. Der "Politidiot" 
glaubt, sich unter Berufung auf die Utopie nicht nur etwa dem Kreislauf 
von Leistung und Konsum, sondern der Mitarbeit in den etablierten Institu-
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Oberall in der Welt 
11<•11 unsere Spezial-Maschinen und Anlagen zur Herstellung von 

1111 11t, Kalk, Gips, sowie zur Aufbereitung von keramischen-, feuerfesten 
M 1111 und anderen Mineralien. 

Ir 1 11111 nlnen bauen wir: 

1 II 1tn111mühlen, Walzenschüsselmühlen Typ MPS, Kugelmühlen, Schlä
IIIUJhlrm, Walzenbrecher, Windsichter, Trocknungsanlagen, Hydratenla
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Sa-Nr. 2261', Telex 045836 - Gegr. 1834 

1 I 1 • verderbten" Welt überhaupt "verweigern" zu können. Gemessen 
r 111 ·n Utopie würde ja doch nur immer alles Stückwerk, ja Verrat sein. 

111 l1 111 kann die Ungeduld über die allzu langsamen Veränderungen, 
h • mco;sen an der (der Wirklichkeit ja in1rner fortlaufenden) Utopie 
I uu~:cn als bloße Bewahrung des Bestehenden ausnehmen müssen, zu 

'V 1 >mh führen, die Utopie in einem kurzen radikalen Rausch übers 
11 hrcd1en. 

t 11 d111ng von apolitisd1em Fatalismus und polirischer Radikalität zeugt 
lt 11111 1un politisd1er Unreife, sondern es zeigt sich aud1 bei allen abstrak-

1 I •lo• 11 eine nicht geringe Verachtung des konkreten hier und heute 
1 I " tl.h-flSd1en darin: der entweder der Besserung nicht mehr für würdig 

I 11 11 1rd oder aber gleich Heim und H of verlassen soll zum Aufbruch 
111lwo. 

I 1nwcniger kommt in dem geschilderten Verhaltensmuster ein Grund-
li •• Verhaltens zum Ausdruck. Radikales Engagement für bloße Refor

llt 1111~ schwer. Ihm ermangelt so ganz die die Wirklichkeit "trans-
1• 1 11.!1 • Dimension. Der Aufbruch ins Tausendjährige Reich, in dem 

II dh .Inders" wird, vermag uns zu berauschen. Dem Riickzug aus der 
lt! 11 11111 einer verschwommenen Verlustempfindung gepaart, wohnt 

1111 1 lnn l'Jn ästhetisches Moment inne. So neigen wir dazu, zwischen Kultur
hol 11111\ und ,.Sturm und Drang" zu sd1wanken. - Die .,Tante SPD" 

1 " ' ein wenig grau, wenn a uch wertbeständig. Auch artet der Ver-
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such, "bloße" Reformbemühungen mir der höheren Weihe zu versehen, leicht 
ins Lächerliche aus. So der im Wahljahr von G. Grass unternommene Versuch, 
dem Wahlkampf der SPD lyrischen Glanz zu verleihen. 
Wir können uns jedoch kaum leisten, uns in unserem politischen Verhalten 
völlig unseren irrationalen Bedürfnissen hinzugeben. Vielmehr besteht die 
N otwendigkeit, die Realität mit einer gewissen Rationalität zu gestalten, 
mag diese auch etwas simpel und schmucklos sein. 

Fachidiot und Politidiot im gesellschaftlichen Motivations
kreislauf 
Die in einer bestimmten Gesellschaftsordnung dominierenden Interessen und 
die daraus entspringenden Leitvorstellungen setzen sich in Erwartungen an 
den einzelnen um bzw. in die Angsr, diese Erwartungen nidlt erfüllen 7.u 
können. (So führt die Institution ,Ehe' zu der - vor allem an die F~au. 

gerichteten - Erwartung, zu heiraten und zur entsprechenden Angst, e1ne 
,alte Jungfer' zu bleiben.) 
Um nun den Erwartungen unserer Umwelt - die sich in uns verselbständi
gen - gerecht werden zu können, übernehmen w~r di~ e~tsprechenden auf 
das Erfüllen jener Erwartungen, auf den "Erfolg" han oraenuerten Verhaltens
weisen. 
Auch im konformistisd1en Verhalten als solchem kann schon ein "Edolg" 
liegen nämlich die Versicherung der Zugehörigkeit zur bestehenden Ordnung. 
So m~ß sich die große Mehrheit mit einem äußeren Abglanz "erfolgreichen" 
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111:d 1örigen" Verhaltens bescheiden, ohne an den eigentlichen Gipfeln 
11" partizipieren zu können. 

1 I 1 l•11lwten nun interessiert nur die tedmisdle Relat ion des überkomme
' h.al tcnsmusrers zum Erfolg, d. b. inwieweit dieses geeignet ist, den 
ltl<"ll Erfolg zu erreichen. Er richtet den Blick nidn auf die Motiva-
\'l• rha l tcns durch den angestrebten Erfolg, d. h. durch die Erwartun

'"' dit• Umwelt an ihn stellt. Der Fachidiot, könnte man insoweit sagen, 
I la11dl ~ein Verhalten zum "blinden" Organ der vorgegebenen gesell-

1 Iu 11 O rdnung. 
u.l11lf handelt also "instrumental", aber keineswegs "wertfrei". 

I • 11 unacnrale" seines Verhaltens bestehr gerade darin, daß er die in 
·1l1.1lten sirn auswirkenden bzw. dieses Verbalren prägenden Leit

llu•t •111 f.~leichsam als "naturgegeben" verinnerlicht hat, ohne sie auf 
\ '""' alung" durch die Gesellsdlaft und die darin herrsrnenden Inter-
10 ~ 1 lll~~:h zu überprüfen. 
I wcun der in der kapitalistisrnen Gesellschaft Werktätige trotz 
ll],,·lprüfung sein Tun und Lassen akzeptabel erscheint? Dann hat er 

1 11~1 hcr Sicht die Vorstellungen ("Ideologien") verinnerl icht, die die 
u.lt"ll ~;cscl l schaftlichen Verhältnisse - nnd damit auch sein wirkliches 
""'"1111 lieh es Partizipieren an diesen - legitimieren; - so daß es ihm 

' IH'IIIl"ll mag, er handle aus gerechtfertigter Überzeugung, er aber in 
h 11 1mmcr noch ein "Werkzeug" der gesellschaftlichen Verhältnisse 

I ' .1.11111 dominierenden Interessen bleibt ... Gegenfrage: Wer vertritt 
h r n1~ungen, die sein Verhalten nicht "legitimieren"? 

11f •1111\l'dae "Ausrichtung", in welchem Gewande sie auch immer über 
'"" 11 111ag, bringt jedenfalls die Gefahr mit sieb, daß die bestehenden 

h rt11dtt"ll Verhältnisse sich durch uns unentwegt nach dem Gesetz, 
I 11 11 .11lgctreren sind, selbst reproduzieren; das ist auch ohne marxisti-
11 al h tpparat leicht einzusehen. 
ltul l.al~t•r ~chalten - und das ist wohl der eigentliche Kern des Unhe

I 111 dn westlichen Industriegesellschaft - die Dinge nicht einfach 
" 1,"":"", sondern nad, Maßstäben zu suchen, die ein gewisses Kor
' ulihcr der ,Konsum- und Wettbewerbsgesellschafr' abgeben bzw. 
uu l, tl~t• Errungenschaft von Naturwissensrnaft und Tcdmik zu 

'' ,], 1\.1...-nsd,hei tswohls einzusetzen. Nur: muß dies seinerseits durch 
r11 )tlusridJtung erfolgen? 

1rr ( •<"" hichtsablauf kann sieb nur entfalten, wenn wir uns durch 
l tlt 1111\l'res polirischen Verhaltens keine T yrannis auferlegen; viel-

!• II -u1tl , diese fortlaufend zu überprüfen und an der Erfahrung zu 
11 Dic~cs ,.Gleichgewicht zwischen Idee und Wirklichkeit" ist 

d,l l t~dH•n Denken nicht gewahrt, da in der Dalektik infolgc der 
1 .lt 1 di.al ekli~chcn Denkstruktur a uf den Gesd1ichtsabla uf ja gleich
' • • la tdlll' ~clbst zu \Vort kommt. - Andrerseits muß, wer vom 

uu .l1tllt ll W"~ensd1nftsbegriff ausgeht, sich nicht, wie der Marxismus 
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unterstellt, blind den waltenden Mächten fügen. Nichts hindert ihn, Dber
legungen über (,.gesamt"-)gcscllschafdiche Zusammenhänge anzustellen bzw. 
Vorschläge zur Gestaltung der gesellschaftlichen Wirklichkeit zu machen. Er 
ist sich nur über den erkenntnistheoretischen Stellenwert seiner Auffassungen 
im klaren und neigt demgemäß von Haus aus zu einer gewissen Koopera
tions- und Diskussionsbereitschaft. - Es wäre doch recht bedenklich, müßte 
die Geschichte sich unbedingt immer in der Form von Glaubenskriegen fort
bewegen. 

Fachidiot und Politidiot als Repräsentanten Allgemeiner 0 berlebensstrategien 

Wcrm der Schüler einen gelernten "Satz" auf die gestellte Aufgabe anwen
det, so kann er diesen Satz im logischen Augenblick des Anwendungsvorgangs 
nicht zugleich analytisch betrachten bzw. ableiten. Ebenso gilt: Je "auswendi
ger" er den Satz gelernt hat, desto tiefer d. h. losgelöster von seiner Ableitung 
sitzt dieser im Gedächtnis des Schülers. 
Ahnlieh ergeht es uns in der "Schule des Lebens". Ausgehend von einer zu
nächst bestehenden Unsidtcrheit bzw. Orientierungslosigkeit in einer uns vor
derhand fremden Umwelt, legen wir uns einen Vorrat von Verhaltens
"Sätzen", allgemeiner: "Lösungsmustern" zur Bewältigung möglicher auf uns 
zukommender Situationen an. Diese Lösungsmuster nun erfahren mit ihrer 
Aneignung bzw. Anwendung eine gewisse "Verselbständigung". 
Unser Geist ist also überwiegend in die Rolle eines Computers gedrängt, der 
Aufgaben aufgrund ihm eingegebener Sätze löst, ohne daß diese Sätze selbst 
Gegenstand seiner analytischen oder wertenden Betradttung sind. 
Den "Fadtidiot" kümmert das wenig. Er ist vor allem an der technischen 
Bewältigung des Daseins interessiert d. h. ihn interessiert vor allem die "rei
bungslose" Anwendung der eingelernten Sdtemen. 
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"1111111 die genannte ,Verselbständigung' von Lösungsmustern mit ihrer 
I \Ho uml Anwendung entgegen. - Denn umgekehrt kann auch formu

" ,J, ~~". Im l ogische~ Augenblick einer analytischen Betrachtung kann 
lllllf t'lllcn "Sarz" n•dtt anwenden bzw: je mehr er, um sid1 des Satzes 

' 1t 111, auf dessen Ableitung zurückgreifen muß, desto weniger tief 
' " '' ' in sei?~m Gedächtnis. Allgemeiner: Ein Zuviel an begleitender 

I olw o und knttscher Betrachtung verunsichert die Rezeption und den 
I \'oll l I ösungs-(Vcrhaltens-) Mustern. 

11 ~:dL: Nicht eingeübte Fälle können nur durch Rückgriff auf all-
1 h i\ilmmenhänge bzw. durch analytisches Erfassen der angewandteil 

' 1 );döst werden. Dem Fad1idiotcn fehlt es an der hierzu crforder-
11• 1 t:indigkeit bz.w. Mobilität des Denkens. 

lr1 11 l:ißr sich sinn.fällig an dem Unterschied zwischen Vorlesungen 
t1!1>ncn demonstneren: ln den universitären Vorlesungen geht es 

I • , _Yc~tändnis", es solle~ die "g:ößeren Zusammenhänge" aufge
' 11l du• emz.elnen Denkschrme ausemandergelegt werden. Auf diese 
1.1, dot 111 ~hc genügend haften, um im "Ernstfall" eine Klausu r lösen zu 
• I'' 1 Repetitor trägt dem Rechnung, in dem er seinem Kunden ohne 

I • l1 l,lolt;:t tmige Renexionen zu veruosichern, einen festen Vor;at an 
• lu ml'n ,.einbleut". Wobei es natürlich nicht passieren darf, daß ein 

u. ow.lltcter "Fall" im Examen draokommt. 
nlt 111:1n also schon während des Studiums z.wischen der Szylla völli
iu rhL·II und der Charybdis gleichfalls gefährlicher Immobilität. 

1 lnt <l.tf\ bei der vielfältigen Beanspruchung der wir ausgesetzt sind, 
Md11lwir der Fälle (auch des Lebens} nach Art des Repetitors bewälti

n 
I I ""'" ist seinerseits mit schützender Blindheit eigener Art geschlagen. 

I II 1111 \er Tun und Lassen in einen vorgegebenen ideologischen Zu
rl.l lll{ durch die totale Politisierteng des Lebens (den Bäcker also, der 
I d•• • llrot bäckt). -

tl111 eine nämliche Okonomie wie beim Fad1idioten. Dadurch daß 
lto lhlt ~j,J, alles, von der Karriere bis zum Sex politisch erklären kann, 

I 1d1 Vcrunsicherungen, "Reibungsverluste", die entsLünden, würde 
Iu hl·n Problemen in seiner Eigenschaft als mehr oder weniger ver-
/'rn·.rtunrernchmen" stellen. - Auch er verwandelt sich dadurch 

II• 11 111 ~id1eren Innenraum. 
ll,·nkcn führt uns dagegen immer wieder nach außen: Zur Betrad:J-

' "" 1111\ angenommenen Verhaltens- und Denkweisen. \'<1enn wir 
oudo d1 1 ')cllmverständlichkeit verlustig gehen, mit der wir diese unsere 
•I" I I' III <~du7ieren, so gewinnen wir dodt Offenheit b:z.w. Mobilität. 
111 I '""'ltcrhei t müßten wir uns leisten können; sie mad1t der Jugend 

lt "'''l" I' in allzu sehr aus dem Ei gepell ter Nachwuchs hingegen ist 
"' • • "'·" hcJ riid<endcr Anblick. 

Alexander Szczesny 
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NEUAUFNAHMEN 
Wintersemester 1968/69 

Christoph Kremp 
23. 11. 1944 ( oM) BWL 

Holm Schauseil 
31. 7. 1947 (oM) Jura 

Hans-Dirk Müller-Raabc 
21. 2. 1945 (oM) Medizin 

Cbristian Kerckhoff 
7. 1. 1944 (aoM) Buchhändler 

Wir gratulieren herzlich zum bestandenen Examen: 
Diplom-Physiker Frieder Wolz 
Diplom-Kaufmann Günther Hackenberg 
Diplom-Kaufmann Jürgen Matad 
Diplom-Kaufmann Klaus H ackenberg 
1. jur. Staatsexamen Louis Roever 

Schwarzes Brett 
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II 
Ab sofort jeden Montag, auch in den Semesterferien, Clubabend II 
mit Abendessen; Beginn pünktlid1 19 .. 30 Uhr. Anmeldung erfolgt 
bei Frau Hergatt, Telefon 48 82 56 bts Sonntagabend! 

J!,, '-,pon , es kommen schwere Zeiten ! 
I 1 I 1 11'11 Jahren haben sid! die Schwächlinge schnell vermehrt. Mit jedem 

/\111" w.u ein Fußgänger weniger im Lande. Mit jedem Aufzug starben 
Ir PP<'II\teiger aus. Polizei und Post fahren. Bald werden die Bauarbei-
1 I kmden bei der Arbeit tragen. Ein Knopfdruck erspar t den Zirn-
'' \V,\, stört's den Rekruten, wenn er schlapp wie ein Mehlsack an 

J.;,n~;t und ihm der Bizeps den Klimmzug verweigert? Die letz ten 
ltu 111111.hcn, die Ehemänner als H aushaltSgehilfen, können ihre eheliche 

,lt ·11 :tm Spültisdl mit Automaten erledigen. Das Pa radies scheint 
1111,1le Bequemlidikeit erreichbar. Muskeln werden überflüssig. Wer 

I wd,traße zu Fuß geht, erregt Argwohn und Mitleid - sicher bat 
l'l.nt<.·n. Die Menschheit sitzt, fährt, pflegt sidi. Unter den Tweed
luu111pft der Bizeps. Moderne Zeiten : nie war es so bequem, ein 

ol;u '" sein. Affen, die in Bäumen herumhüpfen, brauchen Muskeln. 
1 luipfcn nid1t in Bäumen herum. Also brauchen Menschen keine 

l1 1 .wi\.Htiger Fortsduitt! 
1 IIH'II\o.:hlich. - Es 
11 .dl\vcrc Zeiten. 

• I 111 Zukunft sehr 
1ul win, bequem 

ur wer gut zu 
"lt wincs ßizep-

1 '"'·iß und d ie 
o 1111'\ Marathon-

1•11 , w1rd morgen 
1 p 1 '·' b I es Leben 
u11u4 n. 

1 11 1 l cu tc, da-
11 I un,chritt ge-

11111 1-Iandwer-

1 n1~h die Post, 
f, nd dem Amte 

I .llll uholen -

nnd• ist es Zeit ! 
1 "", l'' kommen 
, 11!'11! Red. 

G rundste in 

00? 
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FASCHING 1969 
Pillentänzchen der Knaus Onigo-Go-Girls beim Faschings
fest der Kommune 2001 
Eigentlich sollte das diesjährige ASV-Fest ja ein Hürdenlaufen werden, aber 
nachdem die Metzgersehe Hürde genommen war, indem man ihm bewiesen 
hatte, daß im J ahre 2001 auch die biedersten ASV-Miegen unbeschadet an 
Leib und H ymen durch die Glaswände des neuen ASV-H auses schreiten kön
nen und daß brummige, biergeschwängerte Kommunarden die richtigen Orte 
für das Ablassen der gärigen Flüssigketien aus Bacchus' Gärten finden, wurde 
den Einsichten des Metzgers gemäß das Foyer der Lustbarkeit als rollende 
Tonne des Diogenes gestaltet, um einen jeden der fröhlichen Festbesucher des 
Odems geheiligter Einsichtigkeit beim Beschrei ten der Ruhmeshallen teilhaftig 
werden zu lassen. 
Die sich schleppend einfindenden Kommunardisten, teils mit, teils ohne Tarn
kappe, teils pappbenast, teils als Seemann 08/Ringelhemd, teils mit, teils ohne 
oben oder umgekehrt besuchten, so sie dem Smrkbiergesd1lecht angehörten, 
zuerst den Ausschank bajuwarischer Fruchtsäfte, um sich dann im Schieß
kino bei launigen Filmehen aus der Gründerzeit und einer dezent eingestreu
ten Tonbildlehrsd1au über den amerikanischen Busenkult unter besonderer 
Rücksichtnahme auf die interessanten Krankheitsfälle der letzten 10 Jahre 
im Krankenhaus Rechts der Isar, ein erstes Amüsement verabreichen zu las
sen. Die Kommentare, neben knallenden Sektpfropfen, eitrigen Wundpfropfen 
und den berühmten heißen Tropfen auf die kalte Kehle waren dem frühen 
Zeitpunkt der Pestivität nach nicht nur beifällig; aber die zarten Seelchen, 
denen flimmernde Herzen und in Atemnot hupfende Lungen oder zuckende 
Nieren die vornehme Blässe oder die jungfräuliche Röte ins Gesicht trieb, 
konnten ja die eigenen Gliedmaßen im Mini-Blow up bei grellen Lichteffekten 
in die geschilderten Bewegungen dirigieren; denn ohne Zweifel war die psyche
delisch angefeuerte Heizleistung der Beat-Band auf einige Mega-Watt ange
stiegen, als endlich gegen Mitternacht 200 Unterföbringsfindige sich in der 
Kommunardenmansarde drängten. 
Das Absingen der galaktischen ]nternationale, das Horror-Filmfestival mit 
einem Streifen über den historischen CSU-Parteitag 1968, der Damenring
kampf um den letzten warmen Wiener und das Pillentänzchen der Knaus
Onigo-Go-Girls waren einige der nicht wenigen Höhepunkte, die der Chronist 
in dieser Nacht erlebte. 
Gesehen wurden, soweit die Sicht überhaupt reidne: Der aufsichtsführende 
Architekt Kiessler, die Veranstalter: Bacchus Müller-Raabe, der liebenswerte 
Olli Oldenbourg alle 10 Minuten mit einer anderen Dame und der bekannte 
ASVer B-Frieder; Dr. Weeg mit Gemahlin, Gehrüder Hackenberg d iesmal 
bis 23.30 Uhr, der aus Kassel angereiste Jochen Haag vollkommen ernüch-
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I II 1d1 '' .1 \\d !) , Gerd Flamme mit, aber dennoch ohne Frau· Benno 
• ""' i\1..,.< , Stcffen ohne Meniskus, ßarbarella I mit den alten 'sachen; 

II I I I llllt •.•eueren .Sachen und ßarbare)]a Ill mit sehr begreiflid1en 
'' I dwll Styler m1t den bekannten Kopien, der Salzbaron und ... 
itlr • 11 111 1\olunme in der AZ von Hunter). 
111,111 •· •nc rund~, ~riffige Sache, die mit dem sektgeschwängerten 

111 dolanu~:cr Pol•zetangsthasen auf den komfortablen und gepfleg-
JI! 11 dt<'n Jcr Garderoben endete I · mmes 

I INDIGKEITSFAHRT (f;~~~R; 
1968 0 \~~ 

u 

~ 
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Unbändiger Siegeswille ließ diesen Teilnehmer an unserer letztjährigen Rallye 
gewisse Spielregeln der Straßenverkehrsordnung außer acht lassen: Er parkte 
unbefugt.-
Glücklicher verlief die nach Art einer "Fuchsjagd" ausgerichtete Rallye, die 
mit Aufgaben wie Flötenschnitzen, Hammerwerfen, H indernisschwimmen und 
weiteren kleinen Schweinereien gespickt war, fü r "OIIi" Oldenbourg und 
seinem "Gehirn-Trust" im verlagseigenen VW-Bus. 

Als Sieger wird er 
und seine Crew die 
diesjährige Auto
Rallye ausrichten 
müssen und 
man munkelt be
reits jetzt von bösen 
Überraschungen. 
Dank und An
erkennung an Jörg 
Bahner und Gerd 
Schmitt, die diese 
geglückte Jagd nach 
Punkten und Prei
sen ausrichteten und 
mit enem Fest in -. ... 
dem großen Saal 
einer Bauernkneipe 
gelungen abrunde
ten. 

"Olli" - Einzelsieger im Stelzenlaufen und Gesamtsieger der Rallye 68 - in 
voller Aktion. 

Satzung des "Akademischen Sportvereins e. V." in Mü 

(1) 

(2) 

(3) 
(4) 
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§ 1 Name, Sitz 

Der Verein führt den Namen "Akademischer Sportverein", mit dem 
satz "eingetragener Verein" (e. V.). 
Der Verein ist Traditionsverein des ehemaligen Akademischen S 
Dresden. 
Der Sitz des Vereins ist München. 
Der Verein ist Mitglied des Bayer. Landessportverbandes. 

§ 2 Geschäftsjahr 
~.l..tft ., jahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

§ 3 Zweck des Vereins 
hlu·l\lid1e Zweck des Vereins ist die Pflege des Sportes durch die 

I u ~h ind1ncr Hochschulen (Universität, Techn. Hod1schule, Hoch
rl lllr 1\riJcndc Künste, Staat!. Hochschule für Musik) immatrikulier

lml.•nl•''1, insbesondere die Pflege der leiehrathletischen Sportarten, 
~1111mt l.,,ft~~po rtcs und der Alpinistik. Das aussd1licßlid1e Ziel des 

dt•r konfessionell nicht gebunden ist, richtet sid1 auf die körper-
1 "" hli!'llll!,; der studierenden Jugend auf der Grundlage des für 
11,11, rt" lll.lcn l>eltenden Bekenntnisses zu demokratischer Staatsgesin
uul 11 nnerlichem und kameradschaftlichem Verhalten. 

111,1 t·n .tl~ Sportdisziplin ist das Fechten mit scharfen Waffen. 
\ ucur l"l\tn:bt keinen Gewinn und ist gemeinnützig. Erwaige Ober

dllr Im r1ur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
1• 1 " " d.1rf durch Ausgaben, die dem Satzungszweck fremd sind, 

l1111 h 1111 verhiihnismäßig hohe Vergütung besonders begünstigt wer-

§ 4 Mitgliedschaft 
Mitglied des Vereins kann jeder an der Universität Miin-

111 ,), ., Trdm. Hochschule München, an der Hochschu le für Bildende 
1111.! dt•r Staat!. Hochschule für Musik in München immatriku

t 11 1, 111 wt•rdcn. Studenten anderer vergleichbarer Institute können 
1 tlrrrll llllll: des i'\ltestenrates ebenfalls zu ordentlichen Mitgliedern 
lt tdc•n, Die Anmeldung zur Aufnahme ist schriftlich an den 

11 •·mlt·n 1'11 richten. Ober die Aufnahme entscheidet die Mit
' 111 1111111111: mit ~/,-Mehrheit, frühestens nach viermaliger Teil-

1 ' c, ,,,,., .111 Veranstaltungen des Vereins, jedoch spätestens nach 
r Ir dl" 11 ,l .d11 nat:h Anmeldung. 
t ' .!11• d11· Zwecke des Vereins in besonderem Maße gefördert 

1 I •111 11' 11 dur·ch lkschluß der Mitgliederversammlung mit ~/4-Mehr
" I l~r l tlllllll: l icdc rrl ernannt werden. 

llltlldtdw, Mitglied des "Akademischen Sportvereins e. V." kann 
1111 l•h l ll f~ t g \UII Alter, Geschlecht und Bildungsgang werden, der 

"" \ t' lt' lll\lcbcn. seiner sportlichen und gesellschaftlichen Seite 
l t l1 11 .Iu· )ll l'ILhcn Rcdne und Pflichten wie ein ordentliches Mit

,! lt ~' 111 Swmnrcdn in der Mitgliederversammlung, es sei denn, 
111 )j, d .),., Vor\l.lndcs oder ili.lrestenrares. 

11!1 Aulruhme :~ls aoM kann beim Vorstand gestellt werden, 
1 ~~~~~: lt~•d•· l <.>Jcr Mitglieder der Freunde des ASV Dresden, 

111 1 •• lh•1 t•mrii hrl'n. Der Vorstand macht die Tatsache des Auf-
' 11111 1 llttd dlt• Finfti hrcnden flir die Dauer eines Monats am 

" 1\r, 11 rm i'l. lubh:ws bekannt. Nach Ablauf der Bekannt
li 11 y.·,ilm•nd der Ucdcnkcn gegen die Aufnahme dem Auf-
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nahmeausschuß mitgeteilt werden können, entscheidet der Aufnahmeaus
schuß endgültig über den Antrag. Der Aufnahmeausschuß besteht aus 

dem Vorsitzenden des Vereins, 
dem Vorsitzenden des li.ltestenrates, 
einem Sportwart, der von der Mitgliederversammlung bei seiner 
Wahl dazu bestimmt wird, 
zwei weiteren Mitgliedern, welche von der Mitgliederversammlung 
gewählt werden; bei dieser Wahl haben auch die außerordentlichen 
Mitglieder Stimmrecht. 

Von den Mitgliedern des Aufnahmeausschusses dürfen jedoch nid1t mehr 
als zwei außerordentliche Mitglieder sein. 

(4) Nach Beendigung des Studiums kann jedes ordentliche Mitglied, das min
destens ein Jahr Mitglied des Vereins war, auf Antrag durch die Mit
gliederversammlungzum "Alten Herrn" gewählt werden. "Alte Herren" 
genießen die gleid1en Rechte und Pflichten wie ordentliche Mitglieder, 
unbeschadet der Regelung des § 9 der Satzung. 

(5) Die Mitgliedschaft endet 
a) durch Tod, 
b) durch Ausscheiden a us dem Hochschulverband, wenn das Mitglied nicht 

zum Alten Herrn gewählt wird, 
c) durch Ausschließung, die durch Beschluß der Mitgliederversammlung 

auf Antrag des Vorstandes dann ausgesprochen werden kann, wenn 
das Mitglied gröblich gegen die Satzung des Vereins, seine Interessen 
und Ziele verstößt oder sich sonstiger Verstöße schuldig mad1t, die 
eine weitere Mitgliedschaft als mit den Zielen des Vereins unvereinbar 
erscheinen lassen. Vor der Beschlußfassung ist dem Mitglied rechtliches 
Gehör zu gewähren, 

d) durch Austritt, der dem Vorsitzenden des Vereins schrif tlich mitzuteilen 
ist und der nur zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden kann, 

.e) durch Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte. 
(6) Ein Anspruch des ausgeschiedenen oder ausgeschlossenen Vereinsmitgliedes 

am Vermögen des Vereins besteht in keinem Falle. 
(7) Die Mirglieder des Vereins dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auf

lösung oder Aufhebung des Vereins nicht mehr als ihre etwa geleisteten 
Bareinlagen (Darlehen) und den gemeinen Wert etwa gegebener Sachein
lagen zurückerhalten. 
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§ 5 Vereinsbeiträge 

Die von der M itgliederversammlung beschlossenen Jahresbeiträge sind 
bis spätestens 30. April des Geschäftsjahres porto- und spesenfrei an die 
Vereinskasse abzuführen. Bei Verzug beträgt die Gebühr für jede Mah
nung DM 5.-. Ist der fällige Beitrag nicht bezahlt, so ruhen sämtliche 
Mitgliedschaftsrechte des betreffenden Mitglieds. 
Die Mitgliederversammlung kann einen Aufnahme-/ Invcstitionsbeitrag 
beschließen. 

§ 6 Vereinsorgane 
wt· dc\ Vereins sind: 

f-llt•• lt t•dcr versammlung 
Vo1 .1.1nd 
1\ ,, ,., ,t"l\1"~ l 

Au f n.thmc:wsschuß für außerordemlid1e Mitglieder. 

§ 7 Die Mitgliederversammlimg 
IIJ tlultdt \t,mfindeode ordend. Mitgliederversammlung hat folgende 
II II 

'1 uu.thmc des Red1ensd1aftsberichtes des Vorstandes und des 
ltt dt·r Rcdmungsprüfer und die Entlastung des Vorstandes und 
ll• lu llutg~prüfer. 

I .lt Vor~t.andes, der sein Amt vom Beschluß der Mitgliederver
lnltut fl ;111 .b1s zur Wahl etnes neuen Vorstandes, spätestens in der 

11 11 M'.' ~' ltcderversammlung des nächsten Jahres ausübt. 
111 d,' l\ hcstenrates, der für die Dauer von 3 Jahren gewählt 
I 

lol "l' ll'~ Rechnungsprüfer für das laufende Geschäftsjahr. 
l lll'l.trlt lj\Unt; des Haushaltsplanes und Festsetzung der Mitglieder-

' 1 t ~~ r c.h~ laufende Geschäftsjahr. 
loln111 t\\11111; ü~er Satzungsänderungen und alle sonstigen ihr vom 
t ltul unierbretteten Aufgaben, sowie über die nach der Satzung 

ltl' 111 olf.\l'llCil Angelegenheiten. 

1 K l"~nberufung der Mitgliederversammltmg 
I 11ll Mugltcderversammlung wird jährlich im Januar oder Februar 
I I \ m,t,tnd einberufen. Die Einladung der Mitglieder bat unter 
I tl•1 dt·r. T~gesordnung mindestens zwei Wochen vor dem Tage 
I 1111 . Mtq.:ltcderversammlung durch sd1riftliche Einladung an 

I I ~>t< lt•lltl . und außerordentl. Mirglieder und Alte Herren zu er-

1 tnd k.tnn jederzeit. eine ao Mitgliederversammlung einberufen. 
111 I t11lwnolung verpfltchtet, wenn der 10. Teil der Mitglieder unter 

tl1 l. wN·kc~ und der Gründe schriftl id1 oder der i'i !testen rat d iese 
rl \111•• H'tl.tngt. Die Einberufungsfrist bestimmt sich nach Abs. 1. 
I ltr.lt r' ,., \.tmmlu11g ist beschlußfähig, wenn ~/3 der ordend. in 

ttllnt.ttrlkulierren Mitglieder, anwesend sind. ' 

, 'I I t 'l fa!Jr~n in der Mitgliederversammlung 
I " 111 tl1•r Mitgliederversammlung führt der Vorsitzende des 
"" I dlt• \l:lncr Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende 
f, 1 \ t~l1111tlcrung beider ein vom Vorsitzenden bestimmtes Vor~ 

I "'' I II " 
11111 11tl Mtq.;ltl'd, jeder Alte Herr, jedes Vorstands- und Airesten-
t Ir tl l111 111 d1·r Mitgliederversammlung eine Stimme. Die Stimme 
ur h 1 Jh 1 ·llttlldlcr Anwesenheit abgegeben werden. 
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(3) Der Beschlußfassung der Mitgliederversammlung unterliegen die in der 
satzungsgemäß mitgeteilten Tagesordnung bekanntgegebenen Gegenstände. 
Die Mitgliederversammlung kann weitere Punkte auf die Tagesordnung 
setzen. 

( 4) Alle Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden, soweit narn Gesetz 
und Satzung zulässig, mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. Eine Mehr
heit von 3f,, der ersd1ienenen stimmberechtigten Mitglieder ist erforderl ich 
bei 
a) Sarzungsänderu11gen 
b) Auflösung des Vereins 
c) den in der Satzung besonders aufgeführten Fällen. 

(5) Vorstandsmitglieder werden einzeln in der Reihenfolge des § 10 Abs. 1 a 
bis c, geheim mit einfacher Mehrheit gewählt. 

(6) Bei Aufnahme und Aussdlluß von Mitgliedern müssen 3/ 4 aller abgegebe
nen Stimmen oder ordend. Mirglieder Ja-Stimmen sein. Es wird geheim 
gewählt. Alte Herren, mit Ausnahme der Vorstands- und Altestenrats· 
mi tglieder stimmen nirnt a b. 

(7) Ober die Beschlüsse des Vorstandes und der Mitgliederversammlung ist 
eine Niederschrift aufz unehmen, die von dem der Versammlung gern, 
Abs. 1 vorsitzenden Vorstandsmitglied und dem Schrift führer oder einem 
anderen Vorstandsmitglied zu unterzeichnen ist. 

§ I 0 Der Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus 

a) dem Vorsitzenden, 
b) dem stellvertretenden Vorsitzenden, der zugleim die Geschäfte des 

Schriftführers wahrnimmt, 
c) dem Kassierer, 
d) dem I. Sportwart, 
e) dem II. Sportwart. 

(2) ·D ie Beschlüsse des Vorsta ndes werden mit Stimmenmehrheit gcfaßt. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet d ie Stimme des Vorsitzenden. 

(3) Der Vorstand führt die laufenden Gesd1äftc des Vereins. Ihm obliegt die 
Verwaltung und Verwendung der VereinsmitteL Seine Tätigkeit ist 
ehrenamtlim; entstehende Aufwendungen werden erstat tet . 
Ober Einnahmen und Ausgaben führt der Kassierer Budl. Zablungsanwei 
sungen bedürfen der Umersdlrift des Kassiercrs und eines weiteren ver
trerungsberechtig ten Vorstandsmitglieds. 

(4) D ie Prüfung der Kassenführung erfolgt nach Ablauf des Gesrnäftsjahrc 
durch zwei von der Mitgliederversammlung zu Beginn des Geschäftsjahr 
aus dem Kreis der Mitglieder gewählte Rechnungsprüfer. 

(5) Die Regelung des gesamten Sportbetriebes erfolgt durch eine vom Vor 
stand herausgegebene Sportordnung, d ie für alle Mitglieder Verbindlid 
ist . Diese Sportordnung hat die Benützung der Anlagen und Einriebtun 
gen des Vereins, die Benutzungszei ten, d ie Sporrdisziplinen, die Aufstel 
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''" 1\-l.mnschaften, die Teilnahme von Vereinsmitgliedern an spon-
11 \\ ,· lflwwcrben, die Versicherung der Mitglieder gegen Sporrunfälle 

I ""' .portmcdizinische Betreuung zu regeln. 

§ 11 Der if ltestenrat 
l\11 •tt•ur.n besteht aus 

I "' Vm\llZcndcn des li.ltestcnrats 
I 111 ,,• IIvLTtr. Vorsi tzenden des Altestenrats und 

''~ "' Wt'ill:ren Mitglied. 
I .J, 1 tll''> i'i ltcstcnrates können nur in München ansässige Alte Her

d 1 . 111l~crordendiche Mitglieder sein. Mitglieder des Vorstandes 
11 111du glcidneirig Mitglied des li.ltestenrates sein. Für ein aus dem 

l1 t J.dorc gewählten li.ltestenrat ausgeschiedenes Mirglied muß in 
l1!l<'ll ~lit~liederversammlung ein 'arnfolger gewählt werden. 
h .tt·ur;u berät den Vorstand in srnwierigen Fragen, besonders 

,1 nt Neuwahl. 1 hm obliegt die Vermögensverwaltung, soweit 
1l 1 l.tulcndc Angelegenheiten hinausgeht. 

\ 1•1 1 tud i\r verpflichtet, den Altestenrat in grundsätzlidlen Angele
t 11 11 1 u kousultieren; hicr hat der Altes tenrat ein Einspruchsrecht gegen 

I du•ldl lllgcn des Vorstandes; bei endgültigen Meinungsverschieden-
1 1 1111L' EntScheidung der Mitgliederversammlung herbeizuführen. 

\ 11 11 L'ndc t.lc~ Vereins und der stellvertr. Vorsitzende sind berech-
"'" -,H,ungen des Altestenrates teilzunehmen. 

§ 12 Vertretung des Vereins 
1 '" wtrd ~crimtlich und außergerichtlirn vom Vorsitzenden, bei 

d undl•rung vom stellvertr. Vorsitzenden vertreten. Bei Ver-
" nhn G rundstücke oder Rechte an Grundstücken, sowie bei der 
huu '011 Verpflichtungen, deren einmaliger oder laufender Wert 

I IM (i .. \'11. Eintausend Deutsche :Nlark) übersteigt, wird der 
1 11111 Vor~ltZcnden , bzw. stellvertr. Vorsi tzenden und dem Vor
J," d,., 1\ltcstcn rates, bzw. stellvertr. Vorsitzenden des li.ltesteo-
1 1 • .11111 vcn rcwn~ vert reten. 

I lut"" tur Mi 1wirkung bei Verfügungen über das Ist-Vermögen 
r. 111 I tnn vom Vorsitzenden zusammen mit dem Vorsitzenden des 

11 " 111 Urmc erteilt werden. 
1 •• 1 olL'' Vereins sind verpflichtet, i.n alle namens des Vereins ab

'"11 h••td~:c die Bestimmung aufzunehmen, daß der Verein 
1l 111 VL'I Cll1\\ er mögen haftet und die Mitglieder keinesfalls per-

h '"''"' · § 13 Geschäftsordnung 
I •• •dttfi'IH'dnu ng von der Mitgliederversammlung bcsmlossen 

11 ,Jh 1 ~ 1 dic\l' uid1L Teil der Satzung. Verstöße gegen eine solche 
l11 td1 ~.llltlll~St;cmäßen Besd1luß der Mitgliederversammlung ge-
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§ 14 Auflösung des Vereins 
(1) Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluß der Mitgliederver

sammlung. Die Einladung zu der Mitgliederversammlung, in der über die 
Auflösung beschlossen werden soll, muß mindestens 4 Wochen vor der 
Sitzung in der in § 8 Abs. 1 vorgesehenen Form ergehen. 

(2) Die über die Auflösung des Vereins besd1ließendc Mitgliederversamm
lung ist beschlußfähig, wenn mindestens 2/3 aller ordentlichen Mitglieder 
anwesend sind. lst die Versammlung nicht beschlußfähig, so hat inner
halb von 4 Wochen die Einberufung einer zweiten Versammlung zu er
folgen, die die Auflösung ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
ordentl. Mitglieder beschließen kann. 

(3) Im Falle der Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an das 
Deutsche Olympische Komitee oder seine Nachfolgeorganisation, die 
dieses Vermögen ausschließlich zu gemeinnützigen Zwecken, die den 
Zwecken des aufgelösten Vereins entsprechen, verwenden soll. Besteht bei 
Auflösung des Vereins keiner der vorgenannt Bedachten, so fällt das 
Vermögen an den Stifmngsfonds der Universität Münd1en. 

{4) Beschlüsse über die Verwendung des Vermögens bei Auflösung des Ver
eins, sowie die Beschlüsse über Sat:z.ungsänderungen, die die Zwecke des 
Vereins und dessen Vermögensverwendung betreffen, sind vor ihrem 
Vollzuge dem Vorstand des zuständigen Finanzamtes mitzuteilen. 

f;tie/e. "" 

Grüße schickten uns aus Bad Neustadt/Rhön vom Tennismatch TC 
Blau Würzburg sen. gegen TC Blau-Weiß Bad Neusradr sen. E. 0. 
Dr. H einig und Herr Wolf (rechrs). 
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l11 ftir die Wahl des Sportlers des Jahres 

I. Allgemeine Grundsätze 
I• nlcr des Jahres kann jedes Mirglied des ASV gewählt werden. 
dd •·rfol_gt auf Grund einer Punktwertung. Sporder des Jahres ist 

fu lll'd llllt der höchsten Punktzahl. 
~ 1" l'rt ung soll dabei umfassen 

I• l~l''undere Könne_n des Einzelnen in der betreffenden Disziplin 
I l l•dn,\hme und Emsarzf reude des Einzelnen. 

" l•t idcs vorhanden ist, kann die Höchstpunktzahl, die für jede 
l'llrl.lrt gesondert festgesetzt ist, erreicht werden. Als Teilnehmer 
lh J...1nn dabei nur die Mitwirkung bei einer entsprechenden Ver
dt'\ ASY angesehen werden. 

1..-wcnct werden soll die Vielseitigkeit des Sportlers, so daß der
r mh .ln allen oder den meisten Sportarten beteiligt hat, Sonder-
' h.d tt' ll kann. 

rt.trl wird entsprechend ihrem Gewicht im Vereinsleben bewer-
1 111'!;1 bei den Sportarten, die nicht zu den Hauptdisziplinen des 

1t •1111, das Schwergewicht auf der Teilnahme und nicht auf dem 
11111'11. 

• ll IH'IIl' Sportarten einbezogen werden. 
II IH'I Illng entscheiden der Vorstand des Jahres, für das der beste 
'w.thlt werden soll, und der amtierende Vorstand, wobei min

I I 'nn den Genannten für die EntScheidung genügen. Weitere 
von den Genannten hinzugezogen werden. 

J J. Die Bewertung der einzelnen Sportarten 
II d111punktzahl 100 

\ u.l J .:1 ~: _und Hallenhockey und die Teilnahme am Training. 
llllll\ unu I cdnahme haben gleiches Gewicht. 

II 11\tpunktzahl 100 

\\llll d.H Tennis-Turnier. Das Mixed-Turnier kann nur beschränkt 
•11111 .. l'lnbezogen werden, da das Engebnis durch die Partner

llll lm ung ~11aßg~bend beeinflußt wird. Einzelleistung und Teil
( lllll lcnmsbetrteb haben gleiches Gewicht. 

lt I punk11.1hl J 00 

I I '11 d .lt t' Skimeisterschaft und die Teilnahme an sonstigen ASV
•It 1111 't'n (Tagcsunternehmungen und die alljährlichen längeren 

hdlt l I •nbczogen werden können Hochtouren, diese können 
I "t :··,nndcrte Sportart durch eine eigene Punktwertung berück-

llodlltpunktzahl 80 

I ''' Z.thl der veranstalteten Bergtouren wird durch die 80 
l'unl•ll' j;eteilt. ~ür die Teilnahme an jeder einzelnen Berg-

1111l ll cltc Quouenr als Punktzahl gewertet, höchstens jedoch 
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10 Punkte für eine Tagestour. Mehrtätige Touren zählen dabei als mehrere 
Tagestouren. 

5. Segeln: Höchstpunktzahl 30 
Gewertet wird die ASV -Segdmeisterschaft. 
Der Führer des Segelbootes erhält die volle Punktzahl enrspred1end dem 
belegten Platz, der Vorschotmatm erhält ~/3 dieser Punktzahl, wobei auf 
ganze Punkte nach oben aufgerundet wird. 
Der I. Platz wird mit der Höchstpunktzahl bewertet, die nädmen drei 
Pläne werden mit einem jeweiligen Abzug von 5 Punkten gegenüber dem 
vorgehenden Platze bewertet. Ab dem 5. Platze wird die bloße Teilnahme 
gleichmäßig mit 7 Punkten bewertet. 

6. Fußball: Höchstpunktzahl 20 
Gewertet wird jedes vom ASV veranstaltete Spiel. Die Teilnahme wird 
gegenüber der Einzelleistung verstärkt bewertet. 

7. Eishockey : Höchstpunktzahl 20 
Ziffer 6 gi lt entsprechend. 

8. Biathlon : Höd1Stpunktzahl 30 
Der Sieger erhält die Höchspunktzahl. 
Fiir d ie Bewertung der fo lgenden Plätze gi lt Ziffer 5 entsprechend. 

9. Sd1ießen: Höchstpunktzahl 20 
Der Sieger erhält die Höchstpunktzahl für die von ihm erzielten Ringe. 
Bei den Nachfolgenden wird die Zahl der jeweils erzielten Ringe zu der 
Zahl 20 ins Verhältnis gesetzt. 

Eine auserlesene 
Teemischung für Freunde 

alter Teekultur 

aus dem Hause Teekanne 

Unpassendes ... berichtet von Optimis Miesmacher 

Es mißfiel ... 
... daß bei der Beitragsaussprache für künftige aoM gefordert wurde, daß diese 

mehr zahlen sollen als die oM, insbesondere die bereitS im Beruf stehen
den. Ausspruch eines ASV-Beanuen: "Die sollen froh und stolz sein, daß 
sie sich in einem akademischen Kreis bewegen dürfen." (Der Chronist bi ttet 
den "Fürsprecher" sofort wieder ins 19. Jahrhundert abzureisen, möglichst 
in eine Kleinstadt.) 

. .. daß beim MTV-H allenturnier die Mannschaftsführung sage und schreibe 
3 (drei) Spieler aufs Feld brachte. (Folgende Ausreden: "Habe noch nicht 
alJe Weihnachtsgesdlenke gekauft" - "Mutti rief an!" - "Meine Freun
din war zu Besuch" etc.) 

... daß beim Herrenabend nach dem Essen sofort abkassiert wurde! Dadurch 
meinte d ie Mehrzahl der "Drcsdcncr", der noch nicht begonnene Abend 
sei bereits zu Ende. Wer konnte auch wissen, daß sich die Münchner AH 's 
gesdllossen in den "Alten Simpl" verdrückten. 

. . . daß einige Mi q~ l ieder und insbesondere deren Gäste wenig von Tradition 
im Tennisdreß ha lten. Solange modisd1e Akzente wie schwarze Socken, 
grüne Plüsdltrctcr und Blue Jeans nicht als Center-Court-reif in Wimble
don gesetzt wurden, sollten die auch noch so fortschrittlid1en Linkshänder 
dem Einführungsversuch auf unseren Plätzen Einhalt gebieten. Es reicht 
schon, wenn die vorgeführten Ballmißhandlungen uns dazu veranlassen 
werden, folgende Tafel am Eingang aufzustellen: "Jede Verwechslung mit 
Sport-Scheck ist rein zufällig." 

Es gefiel . .. 
. . . daß die I. H errenmannschaft die Südbayerische Landesligarneisrersc:haft im 

Hockey gewann. (Viel isr das allerdings nicht, aber ein Anfang.) 

... daß wir einer der wenigen arbeitermitbestimmenden Clubs sind, wenn aucil 
nicht satzungsmäßig. Die schleicilenden Bauleistungen und z. Zr. insbeson
dere der Innenausbau des Clubhauses zeigen: Hier bestimmt Arbeiterhand, 
wann der Fertigstellungstermin offenkundig werden soll. Hoffendirn ist 
bald wieder ein Stiftungsfest, zumindest als Termin für die oberen Räume! 
Man soll nicht zuviel verlangen . 

. . . daß Volker von der Beeck (z. Zt. Frankfurt/M.) jede sich nur ergebende 
Möglichkeit nutzt, seinen Schatz (den ASV! Anrn. d . Red.) in München zu 
besuchen . 

. . . daß das neue Haus- und Platzmeisterehepaar hinsichdich Fleiß und Aus
dauer einen guten Einstand feie rte. Wer die Platzmeisterprobleme nahezu 
aller Münchner Clubs kennt, sollte mithelfen, daß der mögliche "Glücks-
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fall" einer bleibt. D. h. aber nicht, daß faire und ernsthafte Kritik nicht 
direkt geäußert werden soll. 

... daß der Nikolaus diesmal auch unsere "Großen Kinder" bedachte (wenn's 
auch einigen mißfiel) . 

. . . daß einige ASVer dem drückenden Nachwuchsproblem einige rosa-blaue 
(oder auch grün-weiße) Stunden opferten . 

. . . daß sich nach einem Semester Pause wieder ein Zeitungsmacher fand . .. 

. . . auf allen Festen die ASV-\Veiblichkeit ... 

... daß AH Westen ein Bierwirkungstrinken nicht nur in seiner Altersklasse, 
sondern auch im Gesamtklassement gewann. Einige "Junge" mußten sich 
zwei Tage einer "Alka-Seltzer"-Kur unterziehen (besonders der Chronist). 

... daß einer der Haushofer-Brothers bei den Schießmeisterschaften nicht teil-
nahm. Er wollte Herrn M. M. den Pokal nicht wegnehmen und kommen
tierte seinen Enrscbluß fairerweise: "Keine Konk-urrenz." 

Es mißfällt ... 
. . . daß Faschingsfeste nicht im neuen Clubhaus gefeiert werden "dürfen"! (zu 

schön, zu neu, zu gefährlich!) Nachdem endlich ein Haus in öder Einsam
keit ohne Nachbarssorgen für endlose Feste steht, sollen wir in irgend
welchen Schawbinger Kellern bei Morast und Polizeistunde das berühm
teste und schönste ASV-Fest feiern!?!?!? Somit steht auch schon die ideale 
Faschingsdekoration und das Motto fest: "Fasching in \Vallhalla." Deko
ration: Büsten oder Gipsköpfe verdienter ASVer, deren unerschöpflid1e 
Ideen dieses tote Kind gebaren; ein natürlicher Gruselsehocker von Roman 
Kieslinsky: "Metzgers Baby" in \Veegoscope auf Kleinhirnwand wird 
stündlich aufgeführt. (D ie Androhung der Veröffentlichung dieser Zeilen 
half das Fest doch durchzuführen.) 

Es fiel ... 
... mir nicht mehr ein. 

Immes (noch ohne Maulkorb) 
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FAMILIE 

Wir gratulieren herzlich: 

Uwe Kiessler und Frau Heidi zur Geburt ihres Sohnes Johannes Lorenz 
Jürgen Schietter und Frau Marina zur Geburt ihres Sohnes Wolfgang Alexander 
Klaus Fehlauer und Frau Gunda zur Geburt ihres Sohnes Fabian 
Dr. Horst Niehues-Paas und Frau lngrid zur Geburt ihres Sohnes Daniel 
Heiner Hugendubel und Frau Ulla zur Geburt ihres Sohnes Heinrich 

Maxirnilian 

Unsere herzlichen Glückwünsche zur Vermähl1mg gelten 

Max Preußerund Frau Ursula geb. Pawelzek 

Unsere herzlichen Gliickwiinsche ZM Verlobung gelten 

Frank Preuß und Wendela Vos 
Jost Tielker und Jane Ross 
Jürgen Macare und Tine Eggcns 

Wir trauern um 

Hans G. Fernser, der am 3. August 1968 im Alter von nur 51 Jahren starb; 
Oskar Traun, der am 18. Juni 1968 im Alter von 79 Jahren starb; 
Heinrich Wöltje, der am 26. September im Alter von 67 Jahren starb. 

Neue Adressen 

Klaus Hackenberg, 8000 München 81, ßeckmesserstraße 4, Tel. 48 29 87 
Ernst Otto Rühl, Kirchbichi/Tirol, Oberndorf 190 
Georg und Eva Pusinelli, 4021 Ncrzhausen, Rhönstraße 1, Tel. 02104/5 20 99 
Dr. Herben Falter, priv.: Aachen, Gisclastraßc 3, Tel. 0241 /2 00 54 und 

Erkensruh, Hangstraße 15, Tel. 0224425/394 - geschäftl.: Aachen, 
Talbootstraße 15, Tel. 0241/4 81 21 

Dr. A. Mallwitz, Bad Honnef, Theodor-Werner-Straße 1 
Dieter Frh. v. Dungcrn, 5530 Euskird1cn, Bonncr Straße !Oe, TeL 47 68 


