
Sitzung am 26. November 1915. 

 

Anwesend waren F. Vonnegut, Stempfel, Lieber, 

Scherer, Rath, Dr. Pantzer, Stecher, Suder, Kindervater, 

Dr. Knoch und Westing sowie die Mitglieder des 

technischen Ausschusses. 

Direktor Rath legte einen vorläufigen Plan für 

den nächsten Sommerkursus vor, der eine 

längere Debatte herbeiführte. Ein Vorschlag lau- 

tete dahin, den West Shore Club (Canoe Club) teil- 

weise zu benutzen. Ueber die Dauer des Kursus 

wurde kein Beschluβ gefaβt, doch waren die mei- 

sten Mitglieder gegen den Vorschlag, den Kursus 

auf sechs Wochen auszudehnen. Die ganze An- 

gelegenheit bleibt der Administrativbehörde 

zur weiteren Beratung überlassen, mit 

dem Auftrag, besonders die Beschlüsse der 26. 



Bundestagsatzung zu beobachten. 

Ein Gruβ von Dr. Ferd. Aug. Schmidt in  

Bonn wurde verlesen. 

Die Administrativbehörde beantragte, die 

Regeln über die Erlangung des Grades 

B. S. G. so zu ändern, daβ Graduierte einer 

medizinischen Anstalt wenigstens einjährige 

praktische Erfahrung als Turnlehrer auf- 

weisen müssen, ehe sie den Grad erlangen 

können. Der Antrag wurde gutgeheiβen und 

zur weiteren Ausarbeitung an die Behörde 

zurückverwiesen. 

Die auswärtigen Mitglieder des Verwaltungsrats sprachen 

sich sehr befriedigt über die Arbeit der Semi- 

naristen aus; auβer Kindervater, Knoch 

und Suder äuβerten sich auch Fleck und  

 



Dr. Groth vom technischen Ausschuβ darüber. Im 

Namen der Indianapoliser Mitglieder 

erwiderten Stempfel und Scherer. 

 

   Hierauf Vertagung 

 

    G H Westing Sekr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meeting on November 26, 1915. 

 

Present: F. Vonnegut, Stempfel, Lieber, Scherer, Rath, Dr. Pantzer, Stecher, Suder, Kindervater, 

Dr. Knoch, Westing as well as the members of the technical committee. 

Dean Rath submitted a preliminary plan for the summer course which brought on a long 

debate. A suggestion was made to use the West Shore Club (Canoe Club) only for part of the 

course. No decision was made regarding the duration of the course, however, most members 

were against the proposal to prolong the course to six weeks. The entire matter is left to the 

Administrative Office for further consideration, with the premise to keep the decisions of the 

26th Bundestag statute. 

A letter from Dr. Ferd. Aug. Schmidt from Bonn was read. 

The Administrative Office requested the rules for earning the degree B. S. G. (Bachelor of 

Science in Gymnastics) be changed in a way so that graduates of a medical educational 

institution are required to provide proof of at least one year of practical experience as 

gymnastic teachers in order to obtain the degree. The requested was granted and sent back to 

the office for finalizing. 

The out of town members spoke highly about the work of the students. Next to Kindervater, 

Knoch and Suder, Fleck and Dr. Groth from the Technical Committee expressed their 

satisfaction as well. Stempfel and Scherer responded on behalf of the Indianapolis members. 

 



At this point, the meeting was adjourned. 

G. H. Westing, secretary. 

 


