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@ntß unil Glüclanunsch

Das dem Menrschen innewohnende Gute wtll menhielten. rheundschatü und Tneue kennzetch
slch tn besonderem Maß tm Dtenst ao der Ju- neten auchaasVerträltnis nr atteerUlAfenfüfr-
gend erwelse'n. Dlese stets neu ermutlgende Er- und Sportverelnen von Rlehen gna 1igUngm.
farmmgstatsache guch nur fltlctrttg bedenkend, ln defrnteressengemeinscbaft tai aÄr I(Tl/ Rte,
hrbenr wlr al.lenr AnlafS, dem Ketholtsctren T'urn- hen von Artbegld freudt mti. wtnaü €r sps
vereln Rlehen lrohe Grüße und herzllctre Wtln dell rlqs ate Ztrsemmeaurbett krünende Werksche zu entbteten. Dtcer ftthrt nämltch dtessr des c*,"rrrd;p""öilä-ä;;tiää";üi
lapstag am dgerrtltchen Jubiläumsakt.nrr drr".-Mft;-nreundschaft una freuJ6ä.frä;tbler setne,r vor 50 Jahren ertolgten Grüridung i*ä,är,rläi"n"-d; Vgr;h ""däL" mtgrr*qurTn. - der auch ln aller Zulilnft auszelchnet.rn etner ntcht allzu großen zatrl von E.Tlll r* spJi""ttt d.er Mensch etn gestetgertesren hat der Verotn aul seta JubüSum hln dne E"ilir#";d"; 6ebst. Man kann der Jugendrbstschrtft herausgegebcr, welclre durcrr flg ftil-äää]'*.*, regi6men Anspruch autElnhettllchkett thrtr Konzeptton ,nd d*"nj$ iffiäi;ffi'genügen, ohne.tbr das weüte, arvornehm gefs'dCes Bekernntnls beetndruckü. 2

*i'#ffiFgäJrffi ffiH-'#:täiiffiTT*H,H#TtäIä'*täif ?"1
gtilnge cedentreo 6bqr atas wesen und dte nffil , dno tors["tt$p- t-A- bäü;täas rorm
r{olärysdrteß usipror. Dr. r.x. von nffi- *äffiiläffi"refffi,S"H*ä#fstein, der sett Jahreo wtede,r ln Basel tebmde :j:-_'-"j:"::f
etrernause pror;ssor fu-iätäor-tfröü;'ff IS ffi"tääilff# ^" r'ilr,"c "Ää;
d€tr univefisttät Frlbourg' und der als Atomphy' üt"d b*rrgä defi er tmmer wreder merkalrteslker und akadeürrsch€r rohrer nekannte proi. i"*lHi5-T',ry T.qT9r wle(rer
Dr.ä H"b"r?üeb,l):Äipq*", sä,iiil ;ä Hffi3pt#iif f,ff"ä"T ffif"Jffit$Skan Dr. Hans Metz4er den Turnern. Besondere ffilT!^T'_*H
me'ae b€reü-t€t- ;öh das Gnrßwo"g oel'ä städHsclron Wetturnsn tnlr GrttndungsJahr,ltber
mehdeprüsldmt wougens w*ü;1" -ör,X dm Stq am 1. aQtrer durch Rtehenr lm Jahre
und *irnsche-ä"u a.-eüaeomnn opres silä i.tKJtilHEl#HffiH eürsn lnlrenm,u-slcher nicht unberechttgt. Wer unsetb 

-e,emenae '._,.T :Yfj:
#tqr,fir# +ffik x*rffi ffitr$ffi##lffi#Tffijund tatberetten frägenn des Gedankens

ffi ffi *i.,i3;n;t*,,ä-ffi *ä:ff ffffi*tf$3,-,tj*"ttr"H'l1gi
Dle bebüderto Vercilnschronik tst tn der Jubt

läumsschrtlt mlt eBlBtter der Ertnnerur4l über-
sohrteben" Illan könnte dle Festschrilt aü Uene
Dentschrfft der trtenurdschaft bezelchnen Nalre,
zu Jede Zelle der Schlldenrng vergangener Zü.
tän sprtcht davo4 wle dle Leute im KT"tr Rte
ben elnsnder tn Fteundschsft verbrrnden warelr
t nd fn gut€n und ln bösen Tagen trcu znrsatn-

1929: Einweihung der Grendelmatte. Links: Robi
Scherr uorn TV Riehen, rechts Sepp Steinlet (Ehren-
mitglied des KTV Riehen).1926: Atn, 3. Turnlest des SK?Sy in Baden.


