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Nad1clem der Winter,rnHergott uns in diesem Jahre endlid1 mal 
,viecler einige Tage Eisbahn bescherte, entwickelte sidi hald in den 
Mittagsstunden ein recht erfreulicher Trainingsbetrieb unsere� Eis
hockeyspieler. Bei der Begeisterung der alten Kanonen und dem 
Eifer der_jenigen, die welche werden ,v-ollten, entstand bald der 
Wunsch nach richtiggehenden Wettspielen. Da ersdiien nadi einigen 
anderen Plänen plötzlich die Aufforcle.rung an den „Meistersdiaften 
des südwestdeutschen Eissportverbandes" in Sdiwcnningen am 
Neckar teilzunehmen. Obwohl es zunäd1st für uns verwegen sdiien, 
schon an einem so großen Ereignis teilzunehmen, siegte dodi der 
traditionelle Sportgeist des Cluhs und die Fahrt wurde besdilossen. 
Audi die grofle Sdiwierigkeit des Auffindens von Schwenningen 
auf dem. Globus von Württemberg ,:rnrde mit Hilfe des Reichskurs
budies gelöst und am 6. Januar starteten 8 wohl ausgerüstete 
Sj::riele1· Ü1 frühester Morgenstunde vorn Hauptbahnhof. Die· aus
gezeichneten kanadisd1en Eishockeystöcke ·waren uns noch in letzter 
Stunde durch unseren alten Freund Wulf von Flotow von St. Moritz 
geliefert worden. Die Fahrt im D-Zug verlief wie alle sqlc.he Club
reisen. Wir trafen im selben Wagen einen ·der Herren der B. S. C.
Mannsdia.ft, der auf dem Wege nach Chamonix war und �nserc· 
Spieler lauschten voll Andacht den weisen Ratschlägen, die er uns 
mit auf den Weg gab. 
Gegen 3 Uhr trafen wir in Schwenningen ein und mußten eiligst essen 
und uns aufs Eis begeben zum ersten Spiel gegen die Sd:iwenninger 
Mannsdtaft. WiI· fingen ganz gut an und gingen mit 1:0 in die 
erste Pause; aber in der zweiten Spielzeit überliefen uns die 
schnellen, zum Teil sehr jugendlichen, Gegner und konnten zwei 
Tore erzielen. lm letzten Drittel kam aber unser gutes körperliches 
Training zur Geltung und nachdem Schwenningen gleidi zu Beginn 
ein Tor gesd1ossen hatte, stellten wir das Ergebnis auf 2:3, wobei 
wir die letzten 10 Minuten sehr überlegen waren, aber infolge des 
schlechten SdiicRens nichts weiter erzielen konnten. Am zweiten 
Tage mußten wir zweimal antreten und zwar vormittags gegen 
Titisee. Unsere Mannschaft spielte ganz bedeutend besser als am 
Tage vorher, da die meisten ihre Befangenheit des ersten Wett
spiels verloren hatteü. vVir waren im Feldspiel dem Gegner min-
destens gleidi. Bei besserem Sdtieflverniögen unserer Stürmer 
hätten wir sehr leidit ein besseres Resultat erzielen können. Das
selbe läflt sid1 audi von dem zweiten Spiel am Nachmittag gegen 
den Stuttgarter Hockey-Klub, dem Sieger des Turniei;s, sagen. Wir 
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