Sitzung am 15. Februar 1919.

Anwesend: F. Vonnegut, Stempfel, Rath, Scherer.
Direktor Rath empfahl für den Sommerkursus die Zeit
vom 7. Juli bis zum 2. August. Angenommen.
Beschlossen, den Spezialkursus für Vorturner, der im
Jahre 1917 begonnen wurde, abermals zu veranstalten.
Zu den Neuerungen für den diesjährigen Sommerkursus gehören ein Kursus in Public Speaking von
Professor Edgar Frazier von der Indiana University,
ein Kursus in Massen. Volksturnen für Knaben
und Mädchen von W. A. Stecher, und eine frei
für alle Teilnehmer einzurichtende Uebungsperiode
nebst allgemeiner Diskussion. Der Verwaltungsrat erklärte sich mit diesen Neuerungen einverstandne und überlieβ die weitere Ausarbeitung
des Programms sowie die Anstellung der Lehrer

der Administrativbehörde.
Direktor Rath berichtete, daβ die Seiminaristinnen
Kemp und Powell sich in der allgemeinen Arbeit
so schwach erwiesen habe, daβ es wünschenswert sei,
ihnen zu empfehlen, das Seminar zu verlassen. Er
wurde beauftragt, in diesem Sinne mit den beiden
jungen Damen zu sprechen.
Ferner berichtete Rath, daβ Scherer an Stelle Moores
Moores den Unterricht in der Geschichte der Körpererziehung übernommen habe.
In Uebereinstimmung mit der Empfehlung des technischen Ausschusses wurde beschlossen, für das Jahr
1919-20 sieben Stipendien auszusetzen, je eins
für die zu bildenden sieben Kreise des Turnerbundes. Die Regeln bleiben im Uebrigen
dieselben wie im Vorjahr.

Beschlossen, wieder 1200 Plakate drucken zu lassen
und an die Abiturienten des Seminars sowie
die Bundesvereine zu senden.
Rath berichtete, daβ der Turnsaal an Samstag Abenden sowie an anderen Tagen von
½ 7 bis ½ 8 Uhr an Butler College für Korbballspiele sowie Uebungsspiele vermietet
worden sei und zwar zu $15 für jedes
Spiel und $1.67 für jede Uebungsperiode.
Ebenso wurde der Turnsaal für zwei
zwei Uebungsperioden in jeder Woche an
die Korbballriege der Technical High School
ver vermietet, zu $1.50 für jede Periode.
Nach Abzug der dem Athletic Committee des
Seminars erwachsenden Unkosten geht der
Mietvertrag an den Sozialen Turnverein.

Seminarist Allan Schmidt kehrte am 1.
Februar zurück, besucht für den Rest des
Jahres die Indiana University und nimmt
an der praktischen Arbeit im Seminar teil;
beschlossen, dafür kein Schulgeld zu berechnen.
Direktor Rath erhielt Urlaub, um an
der am 27. Februar in Chh Chicago stattfinden Superintendents Convention
teilzunehmen.
Der Sekretär wurde beauftragt, Angebote
für den Druck des Prospektus zu erlangen.

Folgende Rechnungen wurden zur Zahlung angewiesen:

Hierauf Vertagung.

Meeting on February 15, 1919.

Present: F. Vonnegut, Stempfel, Rath and Scherer.
Dean Rath recommended the summer course be conducted from July 7 through August 2.
Agreed.
Decided to offer again the special course for Vorturners which was started in 1917.
Some of the new classes in this year’s summer course being discussed are a class in Public
Speaking taught by Professor Edgar Frazier of Indiana University, a class in Athletics for Boys
and Girls taught by W. A. Stecher and a free for all participants exercise period. The Board of
Trustees accepted the propositions and left the further work on the program as well as the hire
of faculty to the Administrative Office.
Dean Rath reported that students Kamp and Powell performed so poorly in the general work
area that it would be good to recommend they leave the Seminary. He was instructed to speak
to both young ladies about this.
In addition, Rath reported that Scherer took on the History of Physical Education class thus
replacing Moores Moores.
In accordance with the recommendation of the technical committee, it was decided to award
seven scholarships for the year 1919-20, one for each of the seven districts of the gymnastic
union. By the way, the rules remain the same as last year.

Decided to have 1,200 posters printed again and to send them to the graduates of the Seminary
and the national unions.
Rath reported that the gymnasium was rented out to Butler College for basketball games and
training sessions on Saturday evenings as well as other days from half past six until half past
seven. The charge is $15 per game and $1.67 per exercise period.
In addition, the gymnasium was rented out to the basketball team of the Technical High School
for two training sessions per week, for $1.50 per session.
After deducting the incurred expenses of the Seminary’s Athletic Committee the lease will go to
the Sozialer Turnverein (Social Gymnastic Union).
Student Allan Schmidt returned on February 1 and will attend Indiana University for the rest of
the year and participate in the practical work at the Seminary. Decided not to charge him
tuition for that.
Dean Rath was given time off to attend the Superintendents’’ Convention in on February 27 in
Chh Chicago.
The secretary was instructed to obtain bids for the printing of the catalog.

The following invoices were sent on for payment:

At this point, the meeting was adjourned.

