
Vertagte Sitzung am Mittwoch den 18. Nov. 1908. 

 

Der Präsident führte den Vorstiz. Alle in der Stadt 

wohnenden Mitglieder waren anwesend. 

Direktor Kroh meldete den Austritt des Seminaristen 

Wm P. Andelfinger. 

Es wurde beschlossen, den Vorort zu ersuchen, an alle 

Bundesvereine ein Circular in der detschen Sprache 

im Interesse des Turnlehrer – Nachweise – Bureaus zu 

schicken. Ferner beschlossen, alle Angelegenheiten, welche 

sich auf dasselbe beziehen, den die Beamten des 

Verwaltungsrates zu übertragen. Den genannten Beamten 

wurde ebenfalls die ganze Seminar-Correspondenz zur 

Regelung überwiesen. 

Es wurde beschlossen, während der Danksagunswoche 

eine gemeinschaftliche Sitzung mit dem dem technischen 

Ausschuβ des Bundesvororts zwecks Beratung 



über Sommerkurse abzuhalten. 

Ferner beschlossen, daβ der vom Seminar erteilte 

Unterricht sich ausnahmslos auf die im Stundenplan 

angegebenen Stunden beschränken soll. 

Beschlossen, Turnlehrer Wittich in Milwaukee zu ersuchen, 

wenn möglich, am Freitag, den 27. d. M., 8 Uhr Morgens 

im Seminar anwesend zu sein. Der Vorsitzer Stempfel 

erbot sich, ihm demgemäβ zu schreiben. 

Die Beamten des Verwaltungsrates wurden beauftragt, 

in der nächsten Sitzung einen Unterschlag der mutmaβlichen 

Einnahmen und Ausgaben während des laufenden 

Jahres vorzulegen. Vertagung. 

     Gustav Westing Sec 

 

 

 

 



Adjourned meeting on Wednesday, Nov. 18, 1908 

 

The president chaired the meeting. All members residing in the city were present. 

Director Kroh reported seminar student Wm. P. Andelfinger has left. 

It was decided to ask the suburb to send a circular in German to all state unions to advertise the 

gymnastic faculty job agency. 

Additionally, it was decided to assign all matters pertaining to the same to the members of the 

Board of Trustees. The regulation of the entire seminar correspondence was put in their hands 

as well. 

It was also decided to meet with the technical committee of the suburb during Thanksgiving 

week with the purpose of discussing the summer courses. 

It was also decided the classes in the seminar will be held strictly according to the hours the as 

prescribed by the schedule. 

Decided to ask gymnastic faculty Wittich from Milwaukee to attend the seminar on Friday, the 

27th of this month, at 8 am if possible. The chair Stempfel volunteered to write to him about it. 

The members of the Board of Trustees were instructed to present a draft of the estimated 

contributions and expenses of the current year. 

 

 



Adjournment. 

 

Gustav Westing, secretary 

 

 


