
Kärntner. «Gehöflosem-Evh ' 
E h e r  samt Frau, W a r  
sam£ Braut Frl. Piej;  
Hitze im Schatten.- 
bleibt .de_r Redakié ' ' - 

Vome1-n ' Besacht1gur; 
Herrench1emsee, 

.; 't' Fianz' un‚ci 
Vom Großen 

iaub&gruß Hans 
Gehenosemverems „Eiche 

de ‚_assenverwm er Gerhard S ('.hm‘l d' Hauptsc mii— 
_leitér Heinrich S "  1 e p m' a n n von unserem Brudei-_- 

"blatt „Deuirsche Gehorlosen—Ze1tung „11a General- 

;fdi 

-u_- i samt Frau 

in alter Freundschaft der_ Ehren 
ént' des: Deutsche-_.- 

_sbad genommen hatte ., . 
, b1rn sandte vsn'1 Boäele ;(Ilbé ' ' " ' 

Öhgäfii'safiijihskör'niieé 'iii'e’it'). W ts;iiéle *ii't Wa“ 
1:pn _vm_r. . Dies wird fur alle_ —- ak1;;ve Sporti_er _u 

auch pré Weri;é Qu . _ 
der Teunehmer ubemehme ich zur Weite'reu ' 
gung; ; Gghorlose 

e„mose„.spon 
_1}3"”';iglle Beri‘ghte _‚a-us "dc-m Östérrg'ighigchenz Gehäiiogen—890rtverb'and um den. ';.G_qaia.äiricsen=S-pg__jiivemiaen___ 

'-30*'Ishr-Fetgr des Steirischen Gehoflosen—SmMer— 
' t 

11 d S®achtenbummlem ein Leider war l-:das W171: 

„gänn gias Sportfest mit dem Empfarä)der*flu5vvärti— 

angrenzende Nebenraum fiili'ten' "sich sehr" iii-sch mit 
den auswärtngeh Gehörtbsen Gegen 1.1; Uhr nachts 
’s‘r‘aieu die Wiener Sportler sämt den Futiktionäi‘gn 



Am Samstag lim-“gen ‚die Wettkämpfe in!" Spo:tkegein 
und- Tischtennis 'jeWeilr‘. um halb 92 Uhr an. 'Ei‘stéi‘é 
fanden bei Eher-1 in -  der Sch-hig'lgassg statt-; das Tisch- 
tennlstnrnier im Tiefiparterre der Arbeiterkamer. 
De;- Fachwart fiir .'Tischtenn'is, Kam. Mikulaschek. er- 
öffnete das Turnier. wobei die Wiener Mannschaft 
überlegen mit '3 '  0 gewann. Leider ließ die Besetzung 
.z1'1 wünschen übrig, denn nur die Wiener Mammachafit 
Waren bei diesen Bewerben vertreten. Hoffentlich; 
gibt es iin nächsten Jahr mehr teilnehm@de Männ- 
schaften Dann gab es Einzelbewerb'e. Der vorjähi‘ige 
Staatsmeister B i e a u  (Wien) ein gebürtiger Unger, 
mußte sich diesmal- mit dem 4. Rang -zuiri'edeng'eben 

“Hans D o m e s  {Wien) wurde neuer Staatsmeister und 
der in Wien lebende JugoslaWe J u s t i c  Zweiter, 
M i l c u 1 a s c h e k ,  (Wien) trotz seines Alters dritter. 
Kam. P h  i 11 p p s e n  unterlag nach hartem Kampf 
ä1113erst knapp gegen Bican und besetzte den 5 Rang. 
Nach ihm kam der ehema.ige Staatsmeister Z:.rrl 
=(.Gra2) auf den 6. Platz. Im Herren—Doppel siegten 
die Wiener eindeutig. Der Altrneistef man und der 
neue Staatsmeister Domes errangen den Sieg in die-— 
sem Bewerb. Mikulaschek—Justic Wurden Zweite: und 
ZurI-Philtppsen Dritte. Überhaupt hatten die Wiener 
heute ihren besten Tag und holten sich sämtliche 
Meistertitel Um 13 Uhr war das' Turnier beendet. 

‘Das Sportkegeln fand, wie berichtet, bei Ebert statt. 
sem viele Zuschauer strömten dorthin-. Bei der Mann—- 
>'Schaitswertung besetzten die Wiener den 1. Platz mit: 
2043_H012. Mit Abstand folgten Steyr (Gberösterreich) 
und Klagenfurt. Die Steyrer kamen' erst gegen 10 Uhr 
:;an und mußten gleich zum Kampf antreten Höchst 

- interess'ant war die Tatsache, daß die Steytrer um Ein 
einziges Holz mehr die Klagenfurter schlugen, und 

nung zdrüdkgezogen weil sie wegen des Nembaues 
des Gehörlosenheirnes Geidmangel" hatten und daher 
nicht erscheinen konnten. Der Grazer Kegellclub ist 
dem Venhand nicht angeschlossen und durfte daher 
nicht antreten. (Wann wird es endlich soweit sem, 
das der Kegl'alk—lub wieder mit dem sportverein zu— 
samenarbmtet" Hoffentlich bald!} Um 11 Uhr iin—— 
g_én- die Einzelkämpf'e an und jeder Spieler müßte 
290 Wuri_ tätigen, was gar nicht So mühelos war. 
Nachmittags gab es in der Halle sehen ein richtiges 
Gedränge. Die Schiedskomrnission hatte alle Hände 
voll zu tun mit  dem Abrechne'n der Ergehmsse --Wäh- 
renddessen_ dauerte das Kegeln bis halb 8 Uhr abends 
'.ununterbr-oc‘hen an. die Köpfe räuchten. Da schlug 
eine Freudenbombe. bei den Grazern ein. Mit äußer- 
Ester Konzentration holte sich unser Kamerad 
(Z em a n n  überraschend den Staatsmcistertitel. im 
-;E_inz‘elkegeln. Der Kegel-FachWa1-t K‘r‘al (Wien) ent- 
schied den 2. Platz für sich’ut1ddehr schönen 31 Platz: 
konnte unser Grazer Kamerad D a m p f  erringen. Ein 
Ereudentaumel herrschte in unseren Reihen -——' der 
erste Pokal War uns sicher! 

- Der Höhepunkt unserer Jubiläumsfeier war der 
Festdbend im eleganten Spiegelsaal dies Hotel },Stei- 

_rerhoi". Der Saal kou'nt'e kaum alle Besuché'i" aus 
nah und fern fassen. Es waren rund 300 -Gehö'rlose 

gekommen. Unser Obmann Herr A m o r t  begrüßte 
die Gäste herzlich und hieß sie willkommen. Ein 
Funktionär traf im selben Hotel zufällig Herrn Lan- 

“lassen desselbmund lud die beiden zum Festabend 
.-.ein Der Landeshauptmann war so 11ebenswürdig und 
zweilbe mitten unter den Gehörlo'sen. Er gab uns auch 
eine großzügige Spende. Unter den prominenten 
Gästen sah man den Präsidenten des Österreichischen 
Géhörlosenbundes Herrn Karl J. B r u n n  -‚‘er den 
isandesverbandsleit‘er Herrn ErWijn R e g u l a ,  das. ge- 
same Präsidium vom Gehörlosen—Sportverband und 
fast alle sportvereinsobmänner aus den Bimdeslän» 

K 0 l i  n .  -0 W i: t z .  Herr Erwin Regula hielt die Fest- 

Sportverei 
unseres '$rpfirävteratc_afif Vem1flassé„ ‘ _.;1_' unter. Mita 

hilfe des damagen Sportverb2mdeprämdenten Kat.. _ 

War mit 1691.- 16901 Die. Innsbrucker" .hatteh. die Heli-. _ . 

"auf 5‘: 3. Beim letzten Spiel besiegte die Mauhschait 

-de"sha'uptmam; K“rair i 'ér  mit seiner Frau beim Ver-_ 

dem, sowie "den Obmann von Wiener Neustadt Herrn ' 

enspmche und. berichtete auch über den Werdegang 
— nes from Aniang_ bisf"heute Er hatte. 

J." Brunner mit einigen-' Getreuel'n m 30 Jahren ge- ' 
gründet u n d  war auch dessen erster Obmann ge— . 
wesen; Wir hatten auch sehr sohöne Erfolge aufzu— ; 
weisen. So blieb der österreichische RERord im ' 
100-m-I11ü2- in 11,9 Sek., von Bruno Ambrosnh seit ;_ 
15 Jahren unangefochten. Mehrere Staatsmeistertitel '. 
beim Schist'ahren und Schwimmen fielen an Hugo i>'j' 
Hau:bner; Mtteregger- war beim läßO—m», 5000-11» und ' 
13:690—m—93311f. sehr erfolgreich. Unser Obmann Amort 
überreichte Erwin R e g u l a  Anton St_alz_er und f'.'. 
Hermann S c h i t n i k  die Ehrenurlrunde für ihre ._ 
31)jährige treue Mitgliedschaft, ebenfalls dem Kamera— 
den Rudolf M i t t e r e g g e r  für seine 203ähri-ge Mit- 
gliedmbanft. Darau:flün übergab ein Funkfixmär im 
Namen des Grazer Gehörlosen-Sportver‘eines Herrn ‘ 
Amort die Ehrenurkunde für seine 25jährige Ob— _ 
maxms1zhait, sowie eine Wert1mlle Armbanduhr als 
Anerkennung für seine Arbeit und Mühe zum Wohle 
des Vereines. Nachträglich erhielten Bruno A m  - 
b r o s e h  und Hermann P i r k e r  jeweils eine Gum- _ _ 
mibaumpflanze für ihre bereits im Vorjahr geehrte 
25jährige Treue Präsident Brunner u n d  alle an— 
Wéséxidhh Obmänner hielten kurze Ansprechen-. Auch ' 
sprach unser Funktiomu, Herr F e l g i t s c h  in sei- 
ner Eigenschaft als Obmann des Gehörtosen-Kultur— .. 
vereines einige Worte Der Obmann des Gehörlosen—_ 
Fürgorggrvereina für Niederösterreich und Burgen— . 
land bekam eine Kopie des Grazer Uhrturmes nach.— _ 
ttäg-lich vom „Eicherikranz' -Verein. Die Voikstanz— :'_' 
gruppe „‘Autal‘ kam in schmucken steirischen Traf:h—. '.‘ 
ten. 1Vir sahen steirische Volkstänze. Alle gaben '__- 
i-hn'eh starken Beifall. Landeshauptmann Kramer ha ' 
Sich _:ai-5 echter Steirer dariiber- auch sehr gefreut.: B 
beste'r Stimmung dauerte der Fe'stabend noch bis. --1 
:un'géfiäii-r 2 Uhr früh. 

Am sonntag, den 1. September fanden im Lieben» 
euer Stadion Fußball- und Eauäba]lwettkämpfe statt. 
An; diesem Tage strahlté vom klaren Himmel Warmer ' 
Sehnénscähein. Es .herrschte richtige Sbortstimmung. 
Als erstes Spiel stand das Länderspiel Wien—«Klagene 
furt„ auf: dem Programm, Wobei. die beiden Teams mit 
'1'. 1 unfentschi'eden bliebén. Erst ein Elfineter ver- 
schaffte den Wienern den Ausgleich. Als nächstes 
kam es. zu_ einer Begegnung Wien+ßalzburg. Bis 2111 
P-ausa; sicherte sich Wien einen 2eU—Voreprung. Nach 
Seitenwechsel vergröliérte sich der Abstand auf 5: [I “ 
Die Sä.laburgér aber kämpften verb'isse'n und schossen 
3 Tore knapp hintereinander. Der Endstand lautete 

vom _ Magcstrat Graz in einem Freundschaftsspiel 
Klagenfu'rt Sicher mit 7: 3. 

Inzwischen ging das Faustballturnier auf der ande- .' 
fen Seite weiter. Salzburg mußte als erster gegen ‚_ 
Steyr kämpfen und Graz gegen Klagenfurt. (Einig'e 
Wien'ér Spieler Waren auf Urlaub datum konnten 
sie keine komplette Mannschaft aufstellen und traten _ 
leider nicht an.) Die Saldburger boten eine ausge— 
‘zeichnete Mannschaftsleistung und schlugen Steyr :* 
sicher. Beim Treffen Graz gegen Klagenfurt fanden 
sich zahlreiche Zuschauer aus der Steiermark ein. 
Wir' Waren sehr nervös und erkämpften gegen Kla- 
genfurt einen äußerst— knappen Sieg. Die Kärntner 
waren ebenbürtige Gegner Vor allem der Verteidiger 
und Kapitän war ein Klassespieler Beim Seiteh‘wech— 
sel- hatten wir einen knappen 27 :26-Vorspru11g. Etwa 
.5 Minuten vor Schluß holten die Kärntner auf und ; 
”am Ende hieß es 43. 42 für die weiß—grünen Farben. 
Beim Nachspiel sicherte sich Klagenfurt durch seinen 
Sieg über Steyr seinen dritten Plalz. Die Oberöster— 
reicher boten durchaus saubere Leistungen, obWoh'l 
der Sportverein erst vor kurzem gegründet werden 
Wer. Beim Finale Steiermark—Salzburg war es bis 
zum Seitenwechsel abwechsl um?.“sreich und sehr Spam. 
hend-. Beide Mannschaften boten gleichmäßig gutes 
Teamwork. Nach dem Platzwec_h9el aber dominierten 
die. Steirer klar und holten mächtig auf, sodaß dafs' ' 

' E  - dergebriis' 44: 2'? zugunsten. de Grazer ausfiel. Helle ': 
' °“e15terulnlg herrschte! im stemschen Lager. Besen-« ___j 



._ "’dspramdent 
'_Ansp_rach_e 1311 die 

denken 311 das 30—Jahr-Jubflaum bekam Herr' Anwrt 
äus _seihen Hände'n. ein__e Ehrenschussel. Wir fr "' 

.__ ger. Fachwart 1i1b r1'" _ 
.- erfolgre1ehen Wiener 

; ' entge?ennehmen Dann kam der _Paehwaz‘t für Spa - _ 
‘ke'geih, Herr Kral, (112111. Die“ beste» Mannschaft „aus 

Wien wurde mit -P1“e'isen und Urkunden geehrt,- eben.-_' 
' i_ali-s die Steyzer- Mennsehaf_t für den 2. Pla'ii2; I1fri 
.Ifijzelbewerb durfäé-= unser Kamera:! Zemen u_;n . 

_ aflgerne1nem Juhe'1 den? Masterhtel in Empfang 
; meri Hral. selbst e;1_1:ar_1_g den zw_e_1“ten Preis und d ’ 
vG1fiaze“r. Dampf d_éfn 3. Preis. Im Fußball wurden- 

Kiag'énfurt 'u'nd Wien €:: acquo Staat5mei'ste3 Die 
Salzburger waren die fairste;1 und erhielten die 
„F3meß—Schussel _A'3qs letzter übergab Sportvep 
bandskässier Ledpa.“d- S t é g e r  jedem einzelnen S“ 
ie_r- von der erfolgw1ehen steiri-5ehen Faustballman_ 
‚schaft,. beätehen‘d“ ä11s_ .Heubner, Phiiippsen Cer_ ic 

“Züri, Güttler und Höfer eine Siégefurkuhde..W1t 
hatten allen Grund. be;ontiers glückhch- zü sem 1121'd 
al'ie klätschten heftig Beifall. Nachdem Obmann 

‘; Amert allen Wetkampfep1e.ern und allen Eunktio_—_ 
.1_“1ä17_en für ihre M1tanbe1£ ..gedankt hatte, vergab er' 

' Vier pracht1ge Poka_1é. 33'1e Kärntner Fußba.lmann- 
. .5c'haft bekam einé’t1' besonders großen P0k31'1. Die? 

“Wiérier Werden einen Pokal vom Bund der Landes- 
verhände d‘ér Gehorlosenvereme nachträglich erhäl-c 
ten. Der beste T1schtenms—E nzelspieler Domes aus 

Faustballmannschaft j_e_ eine Trophäe in Bes_1tz nehmen 
.:. dürftei1.Zurfi$cli-iüß Spi‘aelr'i jeder anwesencie'S ort— 

' obmah‘xi und bedankte . ' 
’ hi'e'l-ten sich die vielen__ 

' Gartenlau-he vom .' ‚' _. ._ 
_3ell'schaft langsam auf. 111151 3_éäér fuhr 5éin'er ' 
—'heim 

_Es wa_r ein sehr gelungenes _S'portfésf.“ W1ri'1_tiff_en_ 
» 11‘  

in'äc‘hs“tér1 Jahr Wieder“ ein schanes Spor‘ffés .. . 
den kann- Be'scmdemr’ Dame gilt dem Spattverbeinii' 
für; seine Unterstützung. unserem Obmann Amort, 

_ sowie-3119111 Snorti’unkt1onarcm und dem Ausschuß für 
'- ' ihre emsige Mitarbeit. Al.en- Wéttkampfspielefn möch- 
: . ten wir Anerkennung £ü_r die hervorragenden Lei- 

sinnge'n und ihre gute Diez n_ aussprechen“. “_A'ju__cfh 
3111? am E1rmén P1a3thoßféf. -. einer & Öhier. Schon- 
baue;,' den Bund der Landesverbände der Gehorlosen- 

' Vereine ün'd den“ Landesverband der Steirischen Ge.- 
höflp-senverémé werden Wir. nicht vergessen mid 

Pokäie und Emma bzw. _ e'rungsbe1träge. 
' W111'fmed Herten Schrift-fiihi’er: 

3.331,135g; 11;g..11„;1_s;e .ae;'sm1m:emhaien 51333 
Tis_chtenms __ beit“e kammersaal) Mannschaft 

schek. 4._ Bica'n .(alie Wien), 5. Philippsen .6.- Zu:! 
(beide Graz-) _ 

. ' :_'JM'kulascheidäuetit 
(alle Wien), .; ' ' ' 

“1“._ 'W1en 21343 11012 (Ne1iWe 
2 S t e y ;  1691 Ho._z_, 3. Klag„ 
1. mm;; (Gre2);__ _7'i'ii Hol2 

Wied empfing ebéhfall‘3 einen Pokal. Starken Applaus .. 
gab es 3113 unser Kamerad Zema‘nn und die ste1r15che 

danken ihnen nochmals eufficbti-g fiir die C1resi.1ftetem _'3"' 

. 1. Domes-; “z Justic“ 3 Mikule- ' ' 

Ge öfl_qsen _Sportsektian S£ey__n Das Freundschaft»- 
Ke«elspiel fand am 16. Juni 1983 im ..St'e'yi'er Stadt— 
k1no gegen_ den Wiener Gehorlosen—S“ ortklub __sä_:ett._ 
Vor Sp1e.begmn tauscht ' ' 
Wnnpem aus. Dann _e.b 

ifiaw1czka 111111 Fritz Kr__al_ Für the Gehorlosen-Sport- 
sekti'on ‘Steyr keg'élten die SMrtkemeraden Ha“ns 
Harréith'er, Franz' Ge'1'12éck‘er Hans Rupf, Klaus. 
Handentha.er‚ Franz __Sto'ihey; _und Hans Schmelzen Das. 
Sp'“1_efgébhis des Tege$.1vär: 1892: 2133 Holz für defi_ 
-Wie11er Gehorlosen-Spofikiub Nach dem Ab:.chluß 
des Wättkmnpfes hielten die Funkt1onare Hans _R 
und“ Franz Neuwég herzliéhk: Ansp12d1er‘z. Sie gab 
dabei der H6finung Ausdr11'ek,» daß “die. Steyrer Keä -. 
gegen. die Wiener Kegler im Herbst zu ei_'-:- em Ruck- 
'sp_1_e ...in Wien antreten köhnen. 

Hanf _Rupf; Spü'rt_39ktienSléitéf-* 

Eh_eanbahnung. Allemstahender Männ 36 Jahre alt.- 
in Deütschland wohnhaft “angenehme. _Ersche1nung, 
wunscht Mädchen (AL-ter g1éichgixltig) aus guten ver;- 
hältnissen zwecks Héirat kennenzuiem'en. Aueh- 
Bawerntochter erwü ht. :dzuschnften erbeten 
unter „-30' an die V 

Eheanbahnung. Gehörlaser 34 Jahre alt, arbeitsam_ 
und bescheiden, 111 guten Verhaltmssen in Broockhfn 
beheimatet, sucht “ein; “ehrliches anständiges Mädchen 
mit Kochkenntn$sefl 2wheks Ehe kennenzu‘. emen. 
Zuschriften ' 'Bi1.d' an Herrn Theodor- Krot1'l Land“- 

nord 1823 Decatur Street Braeclclyn 2'?‚ New _Yor_k USA. _ 

Eh ha.-hang. Gehorlose Witwe, 54“ Jahre alt-, mit 
Pe 011 '-und eigener schöner Wohnung in Wien, 
wiihseht Gehorlosen im Alterf '1m' 55 bis 65 Jahren 

'— n'- gememsamen. 
— „„55——65 an. die 
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dl(,lasse Gruppe. Herren Damen Jugend, Reserve 

B (y>Paß l?r ................. , _________ _ . , A (x) Paß-Nr 1 | 
Name 

_ 3 (c) Fuß Nr 
' „ Name 
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