
Sitzung am 26. November 1920. 

 

Anwesend: F. Vonnegut, Geo. Vonnegut, Stempfel, Lieber, Rath, 

Pantzer, Scherer, Kindervater, Stecher, Dr. Ziegler; ferner Toll 

Dr. Groth, Groener, Doerter, Krimmel, Sputh, Heinrich, 

Jacobi, Steichmann. 

Direktor Rath berichtete über eine Besprechung mit 

den auswärtigen Miegliedern der Behörde über die 

Tunlichkeit einer Aenderung des Lehrplans, um mehr 

Zeit für Arbeit im Freien, Spiele, usw., zu gewinnen. Die 

auswärtigen Mitglieder empfahlen eine solche Aende- 

rung und die dadurch bedingte Verringerung der Zeit 

für Schulturnen. Die Mitglieder empfahlen, den Semi- 

naristen eine solche Ausbildung zu geben, daβ sie als 

Coaches sowohl wie als Directors of Physiology and Hygiene 

in High Schools fungieren können. Die weitere Aus- 

arbeitung der geplanten Aenderungen wurden 



der Administrativbehörde übertragen. 

Rath berichtete über die Versammlung des Rats der 

Amer. Phys. Educ. Ass’n und über dessen Streben, 

einen Minimallehrplan für Turnlehrerbildungs- 

anstalten einzuführen (Standardization). Rath 

wurde ersucht, mit dem Komitee der A. P. E. As. in 

Verbindung zu bleiben. 

Die Einrichtung eines Sommer – Camps für die regel- 

mäβigen Seminaristen sowohl wie die Sommer- 

studenten wurde des Längeren besprochen und 

die anwesenden Turnlehrer erklärten sich dafür. 

 

   Hierauf Vertagung. 

 

 

 

 



Meeting on November 26, 1920. 

 

Present: F. Vonnegut, Geo. Vonnegut, Stempfel, Lieber, Rath, Pantzer, Scherer, Kindervater, 

Stecher, Dr. Ziegler; further Toll Dr. Groth, Groener, Doerter, Krimmel, Sputh, Heinrich, Jacobi 

and Steichmann. 

Dean Rath reported about a discussion with the out of town members of the Board regarding 

the benefits of changing the curriculum to gain more time for work outdoors, games, etc. The 

out of town members recommended such a change and the reduction of the time for indoor 

gymnastics this would cause. The members recommended the Seminary students receive such 

an education so they may work as coaches as well as directors of psychology and hygiene in 

high schools. Further work on the planned changes were was delegated to the Administrative 

Office. 

Rath informed about the meeting of the Amer. Phys. Educ. Assn. and its efforts to incorporate a 

minimum curriculum for gymnastic teachers’ education institutions (Standardization).  

Rath was asked to remain in contact with the committee of the A. P. E. A. 

The organization of a summer camp for the regular as well as the summer students was 

discussed thoroughly and the present gymnastic teachers expressed their support of the idea. 

 

At this point, the meeting was adjourned. 

 


