
Sitzung am 16. Januar 1909 

 

Der Präsident führte den Vorsitz. Anwesend 

waren Stempfel, Nix, Kroh, Fischer, Lieber, Scherer 

und Westing. Das Protokoll der letzten Sitzung 

wurde verlesen und angenommen. 

Es wurde beschlossen, am Samstag den 30. Januar 

eine Prüfung der Klassen I und II, und am 

Sontag, den 31. Januar, eine Prüfung der Klasse 

“E” durch die zwei Mitglieder der Prüfungsbehörde 

Suder und Dr. Harting, abzuhalten. Um die Studenten 

nicht mit Arbeiten zu überbürden, soll der Unterricht für 

alle Klassen am Freitag Vormittag, den 29. Januar, und 

für die Klasse “E” am Samstag, den 30. Januar ausfallen. 

Turner Nix wurde beauftragt, den Stundenplan für 

das zweite Semester fertig zu stellen, und die  

nötigen Diplome zu besorgen. 



Ein Specialausschuβ, bestehend aus Turnern Nix, 

Scherer und Westing wurde ernannt, zur Regelung 

der sämtlichen Seminarcorrespondenz und zur Leitung 

der Turnlehrer Nachweise Bereaus. 

Eine Vorlage des neuen Seminarprospekts wurde 

angenommen. Derselbe soll einen Stundenplan des 3. 

und 4. Schuljahres enthalten. 

Turnlehrer Kroh wurde beauftragt, Vorkehrungen 

für die Erteilung des Schwimmunterrichts zu treffen. 

Es wurde beschlossen, für den Unterricht im Ringen 

eine Semesterstunde anzusetzen. 

Vertagung. 

     Gustav Westing Sekr 

 

 

 

 



Meeting on January 16, 1909 

 

The president chaired the meeting. Present: Stempfel, Nix, Kroh, Fischer, Lieber, Scherer 

and Westing. Last meeting’s minutes were read and approved. 

It was decided to conduct an exam for classes I and II on Saturday, January 30 and for class “E” 

on Sunday, January 31. The two members of the examination committee Suder and Dr. Harting 

will give both tests. To avoid overwhelming the students with work all classes on Friday 

morning, January 29, and class “E” on Saturday, January 30 will be cancelled. 

Gymnast Nix was instructed to put together the schedule for the second semester and prepare 

the necessary diplomas. 

A special committee was formed to take on the regulation of various seminar correspondence 

and the leadership of the Gymnastic Faculty Job Agency. Nix, Scherer and Westing were elected 

to serve on it. 

A new draft of the seminar catalog was approved. It will contain the schedule for the 3rd and 4th 

school years. 

Gymnastic faculty Kroh was instructed to arrange swim lessons. 

It was decided to to add an hour per semester for wrestling lessons. 

 

 



Adjournment. 

Gustav Westing, secretary 

 


