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}-STV AKTUELL

Hie-tmLt ,stel-Lzn win di_e,
En,s tau.t gab e un^ Q-rLetL
ne-uen V enein,s zeituna
"ST[/- Eeho" vott.

Witt wüttden unt dnzuen,
u)enn die zwzimonatlicl,t
ens elt einenden BLätt en-
einzn e-inqeltende-n üb ztt-
ho.ietz übe| da.r Veneinr-
'o--6 chehzn v ettmitt eLn
hö nnten .

ü"'s F ehX-en einea v Q.rL-
eLn,s inte.tnen Ko mmuniha-
tLon,smLtteLa tytünen win-
a"n a"LLen Echen und
Enden. Da" Lag Q-6 nahe,
a"tzt ue,LLe I n do nmat Lo nen
zu einen Veneln,szeit-
tehttidt zu^o"mmenzu-
,stellen, in det neben
Daten zu jeweiligen
SytLeI-ztteignil t en- aucl,t

Der Meister und Aufsteige
na"elt ?.Latz dün eine-
Da"n,steLLung de,s G eaa.mt-
v eneinl in ,s einen
übung,s - und Sy:ie-Lgnuyt-
yten' mo gLiel,t i,s t. .

0iz,s e- En,s taut ctab e l,tat
einen tJm$o,ng ion I Sei-
ten im Fonmat DIN A 4:
9z+ einzn AudLage von
1.500 Exemp.Länen.
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,,Soeste Apotheke"

Lange Slt. 41 ,2gl4 Barßel
Telefon 04499/313

Montag bis Freitag von 8.30 bis 13.00 Uhr und
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0a,s t'STU- Eel+0" wind
allen STU-MLtgliedenn
tzo,stenLoa duneh ßotzn
übenbna"el'tt. bzw. perL
Po'st zugesteLX-t. Auße-n-
dem endolgt eine Ven-
teilung bei den Heim-
,sytielen den 1. FußbalL-
mann^chadt und eine
Au,slage in ßatßelen Ge-
aeltä{ten, Banhen und
Attztpna,xen.

ALI-y V enzind mita Lied ett
,s ind au6gzttudeni ,siel't
an den G.eata..Ltung un-
AerLerL VZ duneh Wottt-
und Bildbeitnäae zu be-
teiligen. Auch-,sach-
Liehe. Ktitih und dnde-
)Lung^v o tL^ eltläge L^)Q-,Lden
von den Redalztion die-
^ 

e,L 7zit,s cl,tnidt getLne
entgegQ-n genommen.

Win wolLe-n nLel,tt vQ-rL-

'säumzn de-n In.t enentzn
zu danlzen, die un6
dunch Lhte- ße-tziL-igung
die Hetaulgabe den Vzn-
eint zeitlehnidt e-nmö g-
.Licht en.

DER VORSTAND
INFORMIERT

Lieb e- V ettzin,smitaLie-de.n
Den Vondta.nd dea- STV
Ba"nße-L mö ehte au,s An-
X-aß de,s En,sclqzinent det
zn,sten Aulaabe dzn VZ

Matthias Zischkale
staatl. gepr. Masseur
und med. Bademeister

Privat und Praxis:
Ammerländer Straße 7

2gl4 Barßel
Telefon O 44 99 / 2520
* Bewegungstherapie* Extensionen* Eistherapie* auch Hausbesuche
* Elektrotherapie* Massagen* Bindegewebsmassagent med,Packungen
' HeiBluttbestrahlung

- alleKarsen - .1.

"Sf Y- Echo" alLen danlzzn,
die dunch ihne ahtLvz
Mitanbeit und ihn-e Tnzue
zu unaenem STV dazu be-i-
getnagen haben, den STV
ßanßel im IntzLe.,s,se
allzn Mit.g.Lizden weLten
zu 

^tärLlzen. 
Dzn- be,son-

dene Danh gL.Lt o"Lle.n
STU-Fnzunden, die ehnzn-
amtX.ieh (:ütt un^ erL aLlet
Hobbq unenmütlieh tätig
u)Q.rLden,

Hinten un^ Liegt einz
o"Lle,s Ln allem e-n{ct,{-g-
neiehe So"i,son 1 I 83 / 84.
Die Attnahtivität de-.t
STV iat ungebnochzn.
Die aLlgemeLnz Wittt-
:eha(trLagz wind den
ST/ ,stänhen- aLt bL,she-n
beLa"aten. DLe ße-zw-
tchu,s^ung v on Jugend-
und Sycontatbeit,s eitend
de.t ö ddent,Liel+zn Ha.nd
geltt zun-üefz. Im Gegen-
teL.L, die Ko'sten (:ün
den a"L!-g eme-inen Sytie.L-
b e-tn-ieb ,s teLgen .

Pa"chen win aL,so gzmein-
Lam An und win- u)Q,tLden

Iett'stzX-Lzn, daß Ein-
ttzLt .stanlz macht. und
unterL Sytont. a-ueh in 7u-
lzun[t Le-ben win-d.

Unten den Rubtih "DER
U()RSTAN' INF(0RMIERT"
möcl+te dzt Vontta.nd in
Zuh.un(t r e-Lne- Mzinung
lzundtun. Dabei roLX- aL-
Lobt, ge-tadeI-t , bn-it7-
'sizttt wetde-n. Annzaun-
g en 4 o I-Len g eg zb en w e,L-
den . Kun-zum: a.LLe-,s , u)0,^
unt wLehtig e-n,s cLtelnt.
Heute en,sel,te-Lnt un's eine
hnitit ehe B ztnacl+tung
dzt lÄitattbzLt im Vzttein
angebttaellt. .E6 L.tt unt
a ehwen v erL^ tänd.Lieh,
t^)enn z.ß. beL dett In-

,sta"nd,s etzung den- F uß-
ba"Llytlätze dLe SytieX-en
dun-ch Abwet e-nheit dLän-
zen. |ztt Vonrtand "wa"n

dagegzn fzomytl-ett mit
Sel'taudel und Ka"tne ah-
tiv dabei. E,s tzann nun
dctch wLnhlich niclnt AuA-
gabe de,s V on-,sta"nder
,seLn, den Manntchadten

die. ?Lätzz ltezzunichtzn.

Um die Schante autzu-
u)etzQ-n, bietzt da.t Ha-
6en(tz,st und die gzp.La.n-
te Ennichtung dzn- dnin-
gend notwe-ndigen F.Lut-
.LichtanX-o"ge bzL de-n
M atti znt chu.L e n e-L ch.{-iclt
GzX-e-genl+zit.

Alles Arna{on#,s"nen,
reichhaltiges Sorlimenl
an Angelgeräten und
Zubehör sowie
Ködermitteln

*l

Lackc und Farbgn
in groBerAuswahl

Teppichboden

Tapeten
Glas

$ot-
:l

Massagepraxis

lhr Fahrradspezialist

2-Rad MEINERS.HAGEN
2914 Barßel, Ammerländer Str. 15
(gegenüber Aldi), Telefon 0449912622



An die Eltenn nichten
win an die.rzt SteLLe
die ßitte, einmal Ge-
danlzen a"nzu^telLen, ob
nLel,tt dett eino odett o"n-
den-e EltennteiL dLe Be-
ttteuung einen Jugend-
m&nn^eltadt im FußbaLL
odett a,uch im TLtcl,tten-
ni,s übennehmen lzann.
Oie Betn-euung un^ erLerL
J ug endlicl'ten ,s o X-X-t e zL-
nz Hauyttaudgabe aein.
DabeL dan( ,sLch die
Artbeit niäht nutt auÄ
den apontLiehen gznäLett
honzentttiene-n. Ein erL-
we-Lte.ntea Angebot
- z.B. PLa"nungen im
F ne-iz eit b en-e-iel+ , Z e-Lt -
Lagett, F LLmv on-[ühnun-
gen - dün-[ten dunchau,s
t.iirL dle, JugendLichen

t*,LterLet,S ant ,S eLn .

,-nn Sie- Intetz,ste ha-
Yen., lztzen SLe ,:ieh
mit unt Ln V ettbindung .

E1^/ GUTES BEISPIEL ctab
die F uß b a.Llo.b tei.(-uni,
a"Lt e6 danum gLng, ufr-

6erL CLubltau,s zu 
^äubenn.OLe 0amenmann,s ehadt nahm

bunz ent,s el,tLo,s,s en- Eimen
und Putzl-apyten zu,L Hand
und ga"b dem CLubheLm
[ni,sehen Gl-a"nz. Ein qu-
tet ßei,spie,L, da,s im-
V en-ein Nacl,taltwung (iyr,-
den aoLI-te.'Ab,schLießend
zin henzl-ieLter Danhe-
'sel,tön an die FußbaLI-e-
ninnen.

Mit I n,s tand,s et zung,s a"tt-
beiten be-im J a"hn,sla.dion
wa"tten in den Letzten
(t)o ehen einig e V enein,s -
mitgLiedzn b et ehädtigt.
Le-Lden- u)arLen nun weniqe
SytotttX-en dem Au[ttud dä,s
V ontta"nde-,s gedot-gt. Den
{lnzLwiX-X-ig en H eL[ e.nn
tagen witt henzl-iehen
Dantz.

c LußHAUS

(t)Ln möcl+ten datta"uÄ hin-
w Q-L6 Q-n , daß un^ erL" C Lub -

.ha"ur 6ün pnivatz F eiet-
.LieLtheLten von V zneint -
mLtglLe.dznn und Nicht-

FERI ENPASSAKTION

Im Rahmen den FenLen-
pa"ßa"tztion l,ta-t den STV
die- ßegLeitung bei ei-
nerL Boot,sdal,tttt mit den
"Satenland" und den
" S ehnaytytenb ung" üb en-
nommen. Abda"hnt itt am
Fneitag, dem 20. JuX-i
1984 um 15 Uhn bzim
ßaot,shaden in ßatße.L.
A)et ,sLch aL^ ßegleit-
frerL6on zu Vzndügung
,ste-LX-e-n möcltte, meLde
dich bLtte bei Jo,szA
Baumo"nn, S el,tna.pytb unj,s -
u)zg 23 , 291 4 ßartße.L,
Te-Lz(. 1874.

F AHRRAOüdA,\J'ERUNG

Am 31 . Ma"i 1954, dQ.m
F et te Cl,tn-i.t ti Himmel--
(ahtt, wuttde vom STV
eustmo,Llg eine Fa"l+tttad-
wanderLung unt etnommen.

mLt.gliede,Ln genutzt werL-
den lzann. üben die Höl+e
den B enut.zung,s g eb ühn
gLbt den Vozitänd Au,s-
hundt
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Ihr Pailner für Sporl und Freizeit
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AUS DEN
ABTEILUNGEN

Endneulieh wat dLe ßz-
teiligung duneh die
ST V - l,litgLie-den. Unge-$ähn
125 Peusonen hattzn dLeh
zu ßeginn det Toutt beim
CLub Lto.u,s eLng edundzn.
0 ett V o na tand l,tat te ,s ic\t
eine Fahnttnechz von ca,
2 5 lzm aut g z,s ucl'tt , dLe
vom Clubhaul üben Ftie-
,s enLto ( und Hanhebttügge
zum ßaggerL^eQ- am FuLtnen-
tzamp $ül+nte, wo zLne
lzX-eLne Stätttzung eLnge-
nommen wunde. An,sch.L,
dulnnzn dLe T e-iX-nel+mzn
üben Reehgndz.Ld und ELi-
,s ab eth(ehn zum CLubLtau,s
zunüelz. ÄI-Le T e,iLneltmet
wq"nd-n von de,tt guten 0t-
go"nL,sa.tion und 0unch-
dühttung dLe-,s en F aLtnno.d-
toun- be-ge-i,stent, nicht
zuLe-tzt daduneh, da.ß an-
.sehLießend zum " FttzLbizn"
e-ingzla.de-n wunde- . Au d
j eden F a.X-.L win-d Lm näcl+-
tt.zn Ja"hn wie-dzn zine
F ahtna.dwande-nund ,s ta"tt-
dinden.

RüclzbLictz

In den abgelau{enen Sai-
6on na"hme-n win mit 4
Hetnen-, 1 Damen- und 6
J ug zndma"nn,s cha(t en &m
SytLzlbe-tnieb au6 ße-
zin-tz.t - und Kn-e-id zb znz

tzL,L.

Szhn en(oLgnelch,schnitt
un^erLe 1 . Hettttenmann-
,schaÄt ab. Mit einzm
Punlzie-v enl,täX.tni,s v o n
48:12 (22 Sie.gz, 4 Un-
ent.tcLtizden und 4 Niz-
denlagen) und elnem Ton-
vznl,täI-tnL's von 80 : 30
Ton-en wutde- untzn Re.gio
von Mandned St.oqhe- die
S t a d d eX-m zi,s tzttl cLta d t in
d e-tt B e z Lrtlz,s .LLg a, - M Ltte
etneie!+t und da.mit dzn
Au(,stizg in die- ßezLnh't-
o b e,h-Lia o" AJ e,s e. tt- Em,s .

AL,s Ta,bzX-Lznzweiton den
2 . KneiahX-a'sre clua.Li(i-

Am 25, u. 26. Auau,5t ' 84

[indet a"m Boot,sl,tä6en dat
die.t j äl,tnig e H ad e.n ( e,s t
'stcttt. Untzn den ReaLe
de,s F n-emdznv znlzehn.s-v en--
zin's wLnd da,s Hade-nde,st
auch diermal wiedzn vom
STY mLtaztta,X-te.t.

fIAFENFEST

Da,s gen(Lue Pto gtta"mm
,ste.ht noch nicht dedt.
Au6 je-den FI"L.L L,st je-
doeln diz a"tztLve Mitan-
bzit dzn STV -Mitgt-Le-den
notwendig. Win- wende.n
ne-ehtzzit Lg inIo nmienen
und bitten a"LLe STVen,
dLz AhtLon zu unt.ett-
'stütze-n.

-3or-

Fahrradwanderunq

Ndälllffinason
Bürobedarf

2914 BarBel
Friasoytherstr" 1 I

Tel. (04499) 1362

Y

et

BemhardLamping
ElelüD, RadleFemrtrf achgochlm

Küchenpld|ung
Klihlanlsg€n, Knndondlqr* der Flrmen
Affa u. Uüor frelkanlaoqt Hqrtoeräb

Folrlsüa8e le - Tcl. (O+m) 5{E

Longe Str. 6
T*0//;99 t1699

2$/f Bißel

-ffi*ffi
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DaMto
Gisela Johanning

ll. Hüllenweg 2
Telaton 0449912273

2914 BarBel
(neben Aldi)

.LJrtieg
-

HOL Z -BAUSTOFFE -SAGEl/lJERK

Friesoyther Straße 22
29I4 Barßel
Telefon 04499/329
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;, n d,en- A.{-t ttetLrLQ-nma-nn-

-,lna[t wuttdzn da,st cLn
j zdzm 0l o cl,tenendz SytLeLe
g Q,g Q,n V e,neLne a"ul de-n-
nähe-n-zn Umgzbung a"b.t al--
vizrtt. ßei dzn Ha[,Len-
lznzilmzi,s t e-n.\ cl,tadtzn
.t chnLtten unt LtLa- 0 LdLz.t
nicht .t e-h"/L zn{o L-gneiclt
ab.

ziente ,sieh a.uch unterLa-
2. Hon-tQ-nmcLnntchadt dün
dzn Audltie.g Ln diz 1.
Kttzil lzX.at,s z C X-o yty: e-nb ung.

0uneh zinLge unnötLgz
Nie-dznX-ctgen in dztt 1 .

Ha.Lb.t ztie h-o nntz unt ztLQ-

3 . Mann,scl+adt .Lzidzn-
lrQ-Ln Tab eL.Lznyc.Lcttz mit
Atid,s tLzg.t b e-neel,Ltigung

n-eichen.

Mit 13:23 Punlzte-n und
31:45 Tonon lzonnte un^Q--
lLe Oamenmann,s chaÄt de-n
t no nt!-iche-n Ab,s tiza aul
, h, ßzzinh.t.(-igct vznl,tin-
Yzttn. ?uttch d7z Neuein-

Ln-ung den SytLe-X-h.n-a".tt zn
Wl den Damzn hättz un-

^ 
e-tLe-".l,lann,s ehct(t o hnehLn

nieht ab.t teig e-n mü,s 4 zn .

Diz,s ,s o X-.L j e.do ch dLe.
h ettv o tLrLa" g e-ndzn Eng zb ni,s -

^ 
Q- dzn- Rüetz,s e-nLz nLcht

.t chmäX-znn.

Fün die nzuL Sai,son i,st
Q,4 en/10 ndzn.Lich, daß
zLn z M ädch e,nmo,nnt el'ta Ä t
aL-,s Untz.rtba,u unbzdinät

$a

int Lebe-n gQ-tLudzn wind.
A ett Lu,s t hat., in zinen
M ädcLtznmann^ cl,ta dt zu
.t ytie-I-en, dzn m(i g e-,s Lcl,t
b ei J o nnq Pa"ßmann ,
F ttö b e-Lr t taße, 29 1 4

Ba"nßeI-, Te.t-, 04499 I
1 407 , mz.Ldzn.

Noch ein Aufsteiger
F-Juge-nd und E-Jugznd

Nctcl't zLnem Jaht Pau,se
l,tat de.n STV ßanße.,t 6ün
diz h.ommzndz SpLeL,s ettlz
wie.den einz F - Juge-nd-
ma.nnt cha"dt g zmo!-det.
F ütr die,t e- Juge-ndtz!-a",st z
h,ommen Kindett Lm A[-te-n
vonS-SJahnznin
Fna.qe. Auch Aün dLz E-

F-Jugend und E-Jugend
Na.eh zinem Jal+tt Pa.ure
hat den STV ßanßel 6ündie homme-nde SpLeL,sznie
wieden einz F-Juaend-
ma.nnt el+a dt g zmeläzt.
F ün die,,5 e J ugendlzl-o.A 6 e
lzommen KLnden im Altzn
von 5 - I Ja.hnen in
Ftage. Aueh 6ün die E-
Jugend wettden noc|t in-
t.erte,s'siente Jungzn ge-
,sueht, die- gQ-rLne Fußba,X-L
t ytleLen . A)ett a"X-,s o Ln zL-
nerL dzt aznanntzn Mann-
.t c h ct d t z n- m L t,s yt i zL en
m'öcl'ttz, mzLdz .tieh mög-
l-Leh,st umazhend beL
Hatttmut Thoben, L.Loqd-
'stn-. 3,ßa-nßeL,T eL. 225 8.

r el,ta (te-n mit's yt Lz!-en
mochtz, mz!-dz rieh mög-
Liclrttt umgehend bei
Han-tmut Thobe-n, LLoqd-
,stn. 3, ßanfte,L, Te.L. 225 8,

Be,such
v om TuS S ehwaehhaut e-n-
Honn e.nl,täLt diz AX.t-
lfte-nna-nmann.t eha dt de,s
STU. DLe Sehwacl'tl,tau^ e-
nerL l4o".Lten 'sicl,t a.m 24.,
25. und 26. Augu,st in
Battße.L aud und beatnei-
ten a"m Sa"m,s tag ein

b

\d

$

Jugond wettdzn noch in-
ten-er,siettz Jungzn ge-
.tucLtt, die gelLne Fußba.t-
.t pie-n-en . W en- aX-,s o in ei
nzt den- aznannten Mann-

ü

$
*Alles für lhre Gesundheit

Apotheke om Mool
C. Schünemann

2914 Elisabethfehn
Telefon 04499/1588

Gosmos-Apolheke
G. Schünemann

2914 Barßel
Telefon 04499/398

fo,n



Die II . Hennen ,spieLt in
det 1. Kttei'sfuLa,s,se und
wundz Vizemeitten-.

Die en.ttmaX-'s gzme-Ldete
IIl. Hetttten X-a"g im
MitteL6e.Ld dQ.n III.
Kteit I-iga" .

0uneln die vieLen Abaän-
ge bel den 1. Damzn-
(Bzzinh.t lzla..s,s z 0.t tl u)a"-
nen win gzrchwäcl'tt. und
be.Legten hizn da.nn dzn
1 0 . und l-e-tzt en PLatz .

Im Le-tzten Sytie!-jahn
hatten win I Juae-ndma"nn-
tchadtzn = 1 m.-Jgd.,
2 w. Jgd., 2 Sel,tüI-en-
und 3 Schü.Leftinnenma"nn-
acl'ta"dtzn. Hizn nagtz un-
Aene 1 . SehüLqtLmann-
achadt in den- AudnteX--
Lung Suhn W., MeLe-t K.H,
0ttenlzamyt M. und Stnoh-
.rehnLedzn M. hzn-von;
.tLe wutden KnzL.tmzitten.
0Le- 1 . Sel,tüLznlnnen-
ma"nnt chct (t. etr ysieLtz
,sLch dLe Vizemei'sten-
.t chadt.
Eb en dalLt Sta.d d zL,s izg zn
r/JutLde die 2. MädcLtzn-
ms"nn^ chadt in dzn- 2 .
Kte-irLLaa". 0Lz 1. Mäd-
chznman-na ch. .tniz.Le-n in
den 1. ßzzLnLzr'Liaa und
en-zeichten zLnzn* auten
5 . Ta"ben-Lznyt.Latz.- Die-
Von,sclqa,u au6 dLe- nluz
SctLton [ctl-gt in dzn
näch.t t.zn Aud gab e.

Gymnastik

Na"eh de.t SommQ-lLpa"ul Q-

nimmt die Gqmna.ttLhab-
teLLung den Tuttnbztnieb
wie-de-tt a.ud.

Bet o ndent emp[elnLzn

möehten win- da,s Muttztt-
und- Kind-Tunne-n 7 e,ilem
ffit7ag,s
von 15.00 - 16.00 Ul,ttt
in den gnoßen TunnhalLz
beim HaLlenbad. Weitzne
I ndo nmatio nzn l,tie)Lzu e ft -
teiLt ELvina Evett,s, TzL.
044ee/2610.

OLe übung.tabznde dün

die Fnauen und Mädcnen
dinden wio geu)ohnt Mon-
tag,s und MittwoeLt.t rtatt.
ELn z zll'teitzn zttzi-Len
Meehthild ?n-eut -- TzL.
04499 / 1 274 und ELvLna
Evett.t - 044q9/2610.

übzn d.zn ßottcLzb de-n
G q mna.,s t ih.gnup yt a, dzn
Uänyte,n qtenlzr,t" .win zzcht-
z e.t-t.ta b e-ncchtzn .

Jose f Meiners-Hagen
3. H rrenmannschaft

Aus Anlaß des auistieges in die Bezirks-
< ct'rel' :leri '_öcLr

einen Pokal. Das Foto zei0t, die PokalÜber-
qabe an den üannschaltskapitän ltto ELsen.

bei der Trikotüberqabe an die

HEIZUNG. NMN.ELEKTRIII
29L4Barßel Tef.O44991737

Wenn Sie vergleichen,
dann kommen Sie immer wieder

zu.
8e4"*iaSaaiae4reteZez

3anßel
Das Fachgeschäf t mitQualität

zu niedrigen Preisenl

2914 Barßel.Ammerländer Straße 17

Telefon 0 44 99/ 3 90



Pizzclie ,,
Barßel, Lange Straße 46,
1felefon04499/338

Unsere Spe2ialiläter:
18 verschiedene Pjzze (auch außer Haus)
sowie eine reichhaltige Fisch-Speisekarte

. . . und an den heißen Tagen:
Unser groBer Spezial-Eisbecher!

Es freuen sich auf lhren Besuch
Thekla und Toni

'ffiDORTMUNDEB

THIER
9L2'd

PILS

Sportler gute Gastgeber
lungnngler aus Ahlen fühlten sich in Barßel wohl

ACHTUNG
$)in gebe-n a"Llen Vetteinzn
im 0.,1t Ban-ße.L diz Gen-z-
genlnzit, in untQ,rLerL Ven-
eLn,s ze-itung (Lu6 T ettmLne-
von Fe,sten, Feiettn, Ven-
tctmmLungen utu). hinzuwzi-

^ 
en.

a.n odett üben eine Kön-
freh-^ehadt. de.t ö d.[ent-
LicLten Rzchta ctdzn zLne
ö dIe.ntlicl'tz Die-n.t t.t t eX--
l-e geLzittzt wzn-den
(0unchLctu6^pendz) . In
dez Rege-.L tLnd da,s die
k-o mmunaLen S p o ttt ämtzrt
(Stadt, Gzmzinde) . 0ie-
Le nzhmzn diz Spende
in Emp(ang und Leitzn
,sie cLn dle- von de-n
SpendetLn angzgzb enen
Spo n-tv eneLne. wziten.
S.l.z dtzl.Le-n die Snende-n-
bztcltelnigung &uL', 6o -
weit die,s übenhctuytt a-,1-

do tdent-ieh i,s t . ßeL
Sytznden bid zu e-inem ße-
tnag von 100,00 0M gQ--
nü g t n äm n-TcE-Te.n -7 a.-h -
t-ung,s b eX-zg dzn ßa"nlz.
(Entnommen dett InÄonma-
tio nr zzitl chn-Ldt i'Spct nt
und Steuzrtn" de.t Bunder-
miniltenium,t den Finctn-

cp. Barßel. Als gute Gastgeber. ''iesen sich dre Sportler des
.-;rt- und Turnvereins (STV)
Barßel: Für einige Tage stellten
sie 29 jugendhchen Petnjüngern
des Fischervereins der Stadt Ah-
len/Westfalen ihr Clubhaus an
der Jahnstraße sowie die dazuge-
hörigen Anlagen für ein Zeltlager
zur Verfügung.

Die Sportfischer aus Ahlen
fühlten sich im Erholungsgebiet
Barßel bei ihren Gastgebern pu-
delwohl. Zustandegekommen war
das Zeltlager durch die Vermrtt-
Iung des Barßeler Fremdenver-
kehrsvereins. Die Hobbyfischer
zeigten sich beeindruckt von den
fischreichen Gewässern, wenn-
gleich auch nicht jeder jugendh-

: Angler einen Fang zu ver-
äefchnen hatte und als ,,Schnei-
der" die Heimreise nach Ahlen

:eten mußte.

SrrLnden

Kontakte wurden natürlich
auch mit dem einhermrschen. Fi-
schereiverein geknüpft Während
eines Frühschoppens bedankten
sich dre Angler aus Westfalen für
die hervorragende Unterbnngung
und die freundliche Aufnahme
beim STV Barßel. Als Dank und
Erinnerung erhrelten sowohl der
STV Barßel als auch der Fische-
reiverern Barßel ;eweils ernen
Wappenteller der Stadt Ahlen
und eine'!'lasche Korn mrt Wurst.
Der STV überrerchte den Gästen
als Gegengeschenk etne Luftbrld-
aufnahme von Barßel. Der Fische-
reiverern Barßel hatte ernen kler-
nen Epinnerungspokal für dre Fi-
scher aus Ahlen mttgebracht In
gerhütlicher Runde wurde dann
unter den Experten auch noch ern
wenig Anglerlatein gesponnen.

zQ-n, ßonnl . Spzndzn an
dzn STV Ba"n-ßzT-mti.s e-n

--

dcth en a.n d[z-OemQ-TndQ-
FaEEeZ@zn.

6ün dzn STV ßattße,t

Den STV ßanßa-L L6t we-
g a.n a"u6.r chX-Le-ß!-Lcl,tzn
und unmLttz.Lban-zn F ön-
dettung de-,s Sy:o n-t,s aX-^
g Q-me-innüt zig en 7w eclzen
di enzn d a"netLlzo.nnt.
Tnotzde-m i,st de,tt V eh-eLn
nicht b ztte-el,ttigt, un-
mLtteLb a")L L teuQ-tLb egün-
'stigte Spznden in Emp-
(tang zu ne-lqme-n und
S yt z nd e n b zd c I,t e-i ni g u n g Q, n
au6 zuL tellen,
Naeh ge-Lt ende-m Rzel'tt
dLnd Spznden zutL Förtde-
tLunq dey 9wiT[ nun-[ann
a.Dzug6 {Ja"n.Lg, Wenn 

^.Le

Der Vorsitzende des STV Johannes Budde
überreicht den Sportfischern aus Ahlen
ein Gastqeschenk.

nZum Iacobo
,,DER GEMÜTLICHE iNErr

NACH JEDEM SPORT''

Inh. Clemens Kallage
Lange Straße 48

Telefon04499/351

tUowar&m *,



Meisterbetrieb der Kfz-lnnung
> Klz-R€paraturen kurzlristig
> Alle Fabrikate Ktz-Prülung nach S 29 SIVO
> Aulopllege, Untsrbodenscrrutz, Hohlraumversiegelung
> gosci-Service.Station

> Mercedes-, VW-, Audi-, Opel-Jahreswagen sländig im Angebot
> Abscnteppli€nst (Tag und Nactlt)

Hans Sdtrööer
> Kraftfahrzeughandel und Reparatur <
8orßel. Gowerbegebier.tellrup 2 '04499/12 06

Geben SLe bel dzz übzn-
wei,sung den Spendz ctnl
" ZuL W eit zn-LeLtund an
de-n STV Ba.nßel e.-V."

AUSB I LDUNGSP LÄTZE

In eLnzn Teit zunehmen-
den Anb eLt,s !-o.t ia lzeit
und w intt eha.dtl-TeLten
S ehwizniglzeit en ,s telnen
v ieLz i ua endt-iche V en-, '#zLn,s miTaT,L-a-da-tL v o n dem
Pnob.Lom, einzn Au.tbiL-
dung.tp.La"tz zu {Lnden.
Ulin wendzn unt dctl+en
a.n aX-X,e H andu) eh-lz.s mei-
tten, UntznnzLtmztt,
Kau$.Leute, odez Ange-
.ttzX-X-tz, diz in ihn-zm
ßetttizb bzi dzn- An-
t;tz.L.Lung v on Aut zubL.L-
de-nden " zin Non-t mit-
tcQ-den", mit den ßLtte:
G e,b t unt zrLQ-n i ugend-
.Liehen Syso nt!-ztth., dLe-
e,inen Au,s biLdung,s pLcttz
.Euchen, zine- CLtancz,
0 ett V o tt.t tand nimmt An-
gebote von (rtzizn Au,s-
b iLdung.t y: Lät z en zntg e--

gen -

GEGEN LElSTUNG

G et cLtädt,s Le-ut z, die Ln
unt etLe-rL V enzLnr zeit -
.s chttidt "sTy -Echo,, in-
^ 

e Lienen, untznbne-itzn
win 6oLgendz.t Angebot.
HinweL,sz aud (neie
Le.hute(-[.en ihnen tin-
ma" L)enden in unte-hetL
V eteinl zeLt,s clnni/, t
lzo,s tent oa venö [dönt-[.icht.

1 5. 07, Fnzund,scha(:tt --:-----^-,,
s ytie.L ST V - Kieh.e nt
Emdzn (1 6 .00 UILILI
21.07. Sy E.Li.tabeth-
Wn - SfV (A!-ten Amtt-
bezirLlz FnLe.t ct qtl'te
1 7 .00 Uh.rLl
2 6 . 07 . F ttzund.s chaIt,s -

^ 
1c l-Tvf L Edzwzchi

STU (19.15 UtLtL)
2 q, 07 . F neund,s el,tadt,s,s ytie.L
STf - Fc Nonden (16.00)
3l .07 . Fneundachadtt,sytLeL
ST-Teua eha-nnzX- - irv
(1q.30 UhrL)
0 5 . 0 8 . F ne.und,s eha{tdtycieL
WT-AEhe.nha"u,s zn - - SIy
(1 6 .00 Ul'LrLl
1 1 . 0 8. TwLtel'ten,sytieL
PoEaTZunnie.n SV Ha.n-hz-
bttüggz - SIY (16.00 UhrL)
1 2 . 0 8, F neund,s el'taIt,s.t ytieL
eoylc. Il,ttthove - SiU '

(16.00 UILIL)
1 9 . 0 8 . 1 . ßezinlztpolzal-

^{LQ.:,Q.[-ßöngeLmoo)L 
- Sf y

19 . u.20 ,08 . Sehützznde,st
Tn-TtnTaLW-
25 .u.26 .08. Ha[znde,,st ingalLEeL--
26.08. 1. Punfzt,spiel
ST--ffiateh. - sTY
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Herausgeber des,'STV-Echos,,:
Vorstand des STV Bärßel

0tto Elsen
Fröbe1str. 8

29I4 8arßeI
I elefar A4499 /2)t1
Auf lage/Erscheinungswelse :

I500 Exemplare/ jeden zweiten Monat
DI.ci: 15. >('-Imet, c"l"elrorst, 29I0 WesLprstede

VERANSTALTUNGEN

Redaktionsschluß'am

Bevor Sie kaufen, kommen Sie und
vergleichen Sie unserc Pleise


