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STV AKTUELL

'ER 
START

dzn 1 . Hen-nenmannlel'ta{t
nacl,t dem Au{'stieg Ln
dLe ß e.zLnlz,s o b zttlLg a
W ed en-Em,s entt ytnaeLt
nicLtt den Etwa"ntungen
den- vLe.X-en Fneunde und
Tu,seha"uen det STU. Nael't
dneL Niede-nLagen gegen
Fm,stelz, MoLb erLgen und
- -ttel LLegt die ELß au6
Ye^ v onle7zten T abät-t-eÄ-
. -o,Atz. Uenn dat ge,stecb-
Ye SaL,sonzLe'L, e7n
Pla"tz Lm geticl,Lenten
Mitt.eLdeld, enneLcLLt
wenden aoLL, muß Lm
H eLmapLe,L gegen Mlta"u'[-
dteLgen ltnLon Lc;ltne un-
bedLnat ein SLeq I'ten,
denn änachllegena,steht
da,s tchwene SpLeL gegen
den e.nlzlänten trll eL,s ten-
d eltadtt dav o nit en SytV g

Aun-iclt bevon.

Mit dem zu,L V endügung
,s t el't enden S p LeL ettma"tetL-
a.L tolltz a.^ TnaLnen
Stoqbe gzLlngen, die
Ma-nn,sel,ta"dt v on elnem
Ab,s t ieg t p.La"tz w eg zub nLn-
gen. Entteheidend hlen--
6ün dündte ,sein, daß
die birhenigen LeLttung,s-
tnäaen wLeden zu Ll'tnen
F o ttin dinden und daduneh
d en N aehwucl,t's,s p Le.Lenn
dLe nötige Unteutützung
und SicLtettl+eit geben.

Andeu alt Ln den Mei-
tten,scha[t Läudt e^ im
P o lzo,Lut ettb ewenb . NacIt
Siegen in ßönguLmoon und
DaLum ,steht am 28. )tzt.o-
bzn 1984 die näeh,ste
Pctha,Lnunde an. VLeI--
Leiel'tt hommt e6 dletmaL
zu eLnem Heim,spLel, da
LnzwL'sehen auch dLe Lan-
derlLga Ln den $)ettbe-
wenb eLngneidt.

0en Stant
Neue Spanten
F 6ndenbneLt
F ußbaLI-
TLt cht.ennLr
Scl,tauba,s ten,
Pte,s,s ettLmmen
V enan,staltungery,.
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15,00 UHR

T unnl+alle S cl.tuLz sntnum

INHALT

E;f,ft:!ft\f' _ g'r'"frtT^rJfiw

.4.-

Alfes für lhre Gesundheit
Apotheke om Moor

C. Schünemann
2914 Elisabethfehn
Telefon 04499/1588

Gosmos-Apotheke
G. Schünemann

2914 Barßel
Telefon 04499/398



DER VORSTAND
INFORMIERT A||es Amazonp,.s"nen,

reichhaltiges Sortiment
an Angelgeräten und
Zubehör sowie
KödermittelnNEUE SPARTEN

Oen STV Ltt bemüht,
Spottt {ütt aLLe anzuble--
ten. E,s gLLt , auch dLe-
j enigen zu alztivLenen,
die nocl't abteLtt ,ste-
hen. Oenn Spont Lat.
dün aLLe da. En ilt
nLcht- eLn PnivLleg den
bönpenlich TüchtLgen.
J edenma.nn l,to,t eLn Reeht.
danaud r,sLch'spontlLeh
zu beteLlLgen, eLnnal
um ALch geaund zu e,L-
Ital-ten, um Fneude be.i
den ßeu)egung zu haben
oden den grtoßzn Beneiel,t
den Fneizzit aLnnvo.L.L
zu nutzen.

0aß den STV mit teLnen
Sytontangeb o t tticlttig
LLegt, zeLgen dle ,steL-
g enden Mit g LLedenzahX-en-
Tttotzdem i,st den Vznein
bemüht, .teln Angebot
ltändlg zu enweitenn
und eA den Wün,sel+en und
ßedündnit,sen den Ein-
wohne.n anzupa,L^ en. So
wunde in den Letzten
Monaten eLne Abteiluna
M utten - und - KLnd- T unn eh
gegnündet, die ,sLch
aben noch be,s,sen ent-

Matthias Zischkale
staatl. gepr. Masseur
und med. Bademeister

Privat und Praxis:
Ammerländer Straße 7

2914 BarBel
TefefonO4499 / 2520
* Bewegungstherapie* Extensaonen* Eistherapie* auch Hausbesuche
' Elektrotherapie
' Massagen* Bindegewebsmassagen
'med,Packungen* HeiBluftbestrahlung

- alle.Kassen -

wictzeLn lzann.

Schauen Sie doch einmal
zu und telten SLe unvett-
bindlieh die vom STV
angebo tenzn Alztiv itätzn.
0a.mit bei den Etweite-
tung dea Sytontangeb ote,s
duncl't den STV die UJün-
,s el+e den ßev öLlzenuna
au,s n eiehend b enüclz,s7eh -
tLgt u)erLden lzönnen, bLt-
t,en wltt, die a.ud dzn
Letzten Seite dea "STU-
Ecl,to,s" &bqednuchte
P o ttlzante- au^ zuAüLLen
und a"n den STV SänßeL
zutLüelzzu,s enden . Da"mit
lhnen da,s {ut6üL.Len e.t-
u)a.L Leicht en 6äLX-t, v zrL-
Lctte.n wln unten den ELn-
,s endenn den Po,s ttzanten
2 Pnä,s e-ntlz|nb e .

F öRDERKRET S

Mehnene SpLe,Len de-t 1 .
Mannt cl+adt ,sind b zw .

u)etLden zurl ßunde,sw zhn-
elngezogen. 0aneben lna-
ben eLnige Spielen
manchmaL weLt e-ntÄen-nte
Studienplätze. z.ß. in
0,snabnüclz enhalten.

Um den ,sytont.Lielrten An-
dondenungen zu genügen,
i,st e6 etL6otLderLlich, da"ß
dle's e SpLe.Le-n an den
T naLninga ab enden tei.L-
nel,tmen. ALLein au,t dem
tzangen Alel+n,soLd odett den
Badö g- Lei,s tung en hö nnen
diete Spielen die wö-
che.nt.LLcLt en F al,tn-t h o r ten
nLcht audbtingen. Oie
FoLge uJärLe, daß wegen
de.hlenden Tnaining,s dLe
tpontlLehe Leittung
nieht mehn gebnacl+t und
erL^t. neeht nicht mehn-
ge^telgerLt u)enden bann.
0at Liegt aLcttenlLclt

nLcht Lm lnt.ete,s'se det
Ve-tteint und den 7u'selnau-
etL,

Unt ett,s tützen Sie dalten
den neu eingenichteten
FötdentzneL,s, damit die-
,sen Spielenn die- not-
wendlaen Fa"hnttzot6n+
Q-EETaTTzt wznden hönnen.

Fün jede noeh to LzLoLne
Unten,stützung Aa"gen ru,<" _

henzLichzn Dänt2." W endeY
Sie ,slcl,t bitte a"n den
Vonrta"nd oden &n dLe l\z
Mannl cha$t.

6 E 15 ?IELHAFT

Am 1 2.0 8. 84 verLo.n6ta.Lte-
te de.tL Ho"tLbebnüggen
Sytontverr-eLn e-in PofzaL-
tunnien, a\t dom auc[,t un-

^elLe 
2. Mannlcha"Ät teiX--

nahm. 7u elne-m 7ioL,s el'ten-
'spiel wa.tt die A-Jugend-
mo.nnt el'tadt eLng eX-a"den.
Da dLe,s e,s SpieX- j zdo elt-
e-LAt. am Aytäten Nach-
mLttag,:tattdand, etLgV

Lackc und Farban
in großer Aucwahl

TeRpichboden

Tapeten
Glas

Massagepraxis



bzn ticl+ Pnobl-eme beL
dzn Be(öndenung den
20 Spiel-en. \legen den
getLngen Ent(erLnung
wolX-t.z dett Vetein eLnen
Bu,s nLcht eLn,setzen.
ALI-I ßemühungen, PttL-
vatdaltnen zu f,inden,
,s cheitent.zn. Spo nta"n
enhlänten 'sich dLe
SpieLen den 2. Mann-
,scha(t beneLt., Ln einen
SpLelytaut e de,s Tunnle-
,Le^ die Spielen abzu-
hoLen.
SLe wenden jetzt 'sbl,tett-Lich 

^agen, ^o 
u)a^

gnoßantLge's i,st dat
aucln nicht. 0a haben
Sie necht, Nurt ,selbtt-
venttändlicln L'st dar
heut.e aucln nieltt meltn.
l' ' tt, q)gnn dett V ettein
>*tine Ko'sten neduzLz-
nen uLLL, mütten aucll
, Le hLeinznen Audgaben
tEendacL t wznden. ünd
de,shaLb L'st. dlete Sache
LtLen niedengea cltnLe.b e.n.
WLn möehten dle-'sen FatL
zum AnLaß nel men, unt
eLnmal beL aLle-n Sytie-
Lettn, Eltettn und G-

,Te 0locE.e[üt Wocl'te ih-
nen Wagen {ün dLe ße-
(ön-denung den Mann-
,s eha (t en zurL V ett[ügung
t telLen.

RJSSBALL

I , MANAJS CHAFT

Zu ßegLnn den Sai,son
tind 6 AtztLve zum Kaden
dzn 1. Manntcha(t ge-
rt.o ßen. Oat "STU- Echo"
ttelLt die SpLeLet in
UJont und BiLd vorL.

e^g
HOLZ. BAUST OFF E -

-
SAGEl/'jERK

; ; ; ; ; ;t r;;; -a 
t ;;ä;- rr- -

29I4 Barßel-
Telefon O4499/329

; ..n ;
Holger Ahrens, 2I Jahre
vom VfL 0ckenhausen

hfliliffilt'*,''
Bürobedarf

2914 Barßel
Friesoytherstr. 1 I

Tel. (0a49s) 1362

II . MAl,ll\1S CHAFT

tÄit, ULLL Dumatondd aLa
neuen Tttainen hat die
2. Hennenmann.scltadt
naeh dem Auddtieg den
Ko,mp6 um Tone und Punlz-
t.e Ln den 1. Kneiabla,s-

^e 
C{opytenbung audge-.

nommen. Naeh 2 SpLeLta-
gen hann die Mannael'tadt
3:1 Punhte venbuchen.
0Lzt en Audta.tzt atimmt.
lno 66nung^voLL, gil-t e^
doch al,s oben,st.e,s Tiel,
den KLaa^ene,Ll,LaLt zu
rel+ad'[en. 0let toLLte
den lllann,s cha{t. mit dem
nötigen Ein,satz beim
TrtainLng und im SpieL
aueh geLLngen.
Engzbnia,s e:
STY II-SV Kneheim 2:l
STU II -Molbe,Lgen II 2:2

III . MANNS CHAFT

Die 3. Hen-n-enmannacha.(t
L,st e.Lne elnget cl,twonene
Gemeinlehadt, Ln den die
Kamenaddel+adt an ena tez
StelX-e,stel,tt . Do,nno ch

Bernhardlemping
Elolüo, RadieFemgotrtachsoochält

Wasctrmeotrlnerikundondlonst, Ktloh€nplglung
Kohhnlag€n, Kundendlqst der Flmen
Alfe u. Uster Melkanlaglqt Halgoeräb

FaldEüe8o 16 - Tol. (04491 549

Longe Str. 6
TcLO//;99t1699

29143üGct

lhr Fahrradspezialist

2-Rad MEINERS-HAGEN
2914 Barßel, Ammerländer Str. 15
(gegenüber Aldi), Telefon 04499 | 2622

AUS DEN
ABTEILUNGEN



hat ,sicl+ die Tnuytyte ein
gnoßzt TieL ge,setzt,
nämlich den Lm Letzten
Jahn lzna"ytp venpa.ßt.en
Audrtizg in dle 2.
KneLtlzlat t e zu r cl,tad6en,
Tttainen Mandned MeLnett-
Ling
Eng zbnLt t e:
STY IL1.-Reetzen(eld I7
2:1 , Hantzebnügge 11I-
STU 7I1 0:3

,AMENMANIJSCHAFT

0 en ?unlzt's pLelb etnLe.b
dQ.tL 0a.menmann6 cLta(t b e-
ainnt a"m 22. Sept.emben
Z+. Ouneh dLz T'eiLnahme
an PohaLtuzniQ,rLen Ln
Ganne,L, R.ha"udend zhn,
Jhenlng,s {ehn und Fneund-
,s cl+adtt r ytLeX.en geg 8n 

.

Gannel und Nonden hab.en

tich unterLe Oa"men gut.
vonbzneit.et.. ßLeLbt zu
l+o(den, daß die Damen-
mannteha(t. Ln dLe,sem
Jahtt nielrtt,s mit dem Ab-
'stieg zu tun haben winl.
Tnainztt: Jonnq ?a"ßmann

WiLdnLed ßöhning

A- JUGENO

E n dtteuL-Lclt enw eL's z lzo nn-
te den- STV in dietem
Jahh- 2 A-Jugendmann-
rchadtzn zum Puntzt-
,s.pie.Lb et nieb anm elden.
0iz 1. A-Jugzndmann-
,schadt ,spielt in dLe-

^ 
uL Sai^ o n Ln dett Kte,U-

LeL's tung,: bLo",s,s e. 0uneh
zinLge I'to (dnung,sv o LLe
N zuzug äng e ent cl,teLnt
dier e lrla"nna el,ta [t no el't
a täntzen a,L,s im V o rt i a"!+n ,
60 daß tLclt den enl+o(d-
te Wizdettau(ttieg Ln
dLe ßezlnlz'slzla,s,s z vLe.L-
LzLeht zttneichen,Lanten
hann.

In der Saison l-984/85 spiell Cie l. Mannschaft mit einem 
'reuenTrikol, das von der D!ogerie Schmidl gestiflet wurde. Unser Foto

zeigt Uwe Schmidl mil der Manischaft nach der Trikotübergabe,

Tnainen: J o[+annet
Me-i'stu{eld
Eng e-b nLa,s e:
STU I - Ca"ytyteLn 5:1

0ie 2. A-Jugzndmann-
lcha(t ,sytleX-t in den
KneLdtzLo.,s's z, Sta(deL l
Die Betn-e-uung dLe^ erL

Ma.nn,s cl+o.(t hat 0 Lntz
MöLX-e übertnommen.
Ena e-bnLa t e:
E,(-7aq.bztl+[ehn - STU 7I
2:3

ß- JUGENO

0Le ßetneuung den ß-
J ug zndmannr chadt LLzgt
,seLton ,seLt Jal'tnen Ln
den be.wäl'tn-ten Händen
von GeotLg Bü,schenho d{

und ßQ.nthoX-d Sizmen,
Nach den vielen Abgän-
gzn uon SpLelenn Ln die
A-Jugend bLeLbt a,bzu-
u)attten, ob die,s e,s T e.a"m

wiedQ.n eLne $ültnende
Ro.LLe b zi den- V en-ga"b e-

det Mei,st zntLt zL-,s,sytiu-
.Lzn lzo"nn
Engeb nLt's e:
srÜ-ue.tttteit o^yt 9 :o \r'

1 1 MANNSCHAFTEN

Unt ene T znni,s a"b teLlung
nimmt in die,sQ.)L SaL,son
wieden- mLt 11 Mann-
t eha{ten am ?untzt'spLe-L-
be.tnLzb tzLL, davon
die.tma"L gLeLeh mit 4
H ennenmannt chaAt en. ße-
,sondzne,s Augonüenh gLLt
dabei wie auch im Letz-
ten Jahn unterLe,L 1 .
H ennenma,nn,s el,ta,$t, dLz
no"el,t dzn neuen KLa'sAen-
eintei.Lung in den Au[-

4g!g*r*?s_k, lH:
EtrffiP@Mffi
Schreib- Zeitungen Tabak- Buch- Copy-
waren Zeitschritten waren handel Daenst ,"nnB"un"ii"n., sPiele

Wir sorgen mit für lhre Gesundheit

,,Soeste Apotheke"
Joachim Dahlke

Lange Str. 4l ,2914 Baffiel
Telefon 04499/313

zeiten: Montag bis Freitag von 8.30 bis 13.00 Uhr und



SONDERPOSTEN. n'tÄRKTE

29I4 Barße_
Lange Str. 3

( neben Hotel
I'Zum weißen Roß'r )

Di.und Mi. geschlossen

,st eX-I-ung DetLev SchuLte-,
J en's W eqLa,nd, H en-mann
Röttgou, Wil[nied Sie-
metL, H zinz -H e-nmann Lüt-jet und Wo.Ldgang Könne
in den Bezin-lz,s ob eL,Liaa
,sytieX-t. Ltnr ene- Mann--
,scha(t wind wohl im obe.-
tLQ,n T o"b ellendn-itte.L zu
(inden teln, ctben mit
dzm Aud,stLeg neel,tnet
die.tea Jal,ttt nizma-nd,

- a mlt dzm TTV CLoytyten-
bun-g I a"X.d Top[a"vonit
in haum bezwingbo"h-en

\iegnQ-rL in de-n- Stad(e.X,
,s pieX-t. Da,s en-,s to ?untzt-
,s piel dindzt b znoit,s o"m

Sa"m.ttag, dem 15. Se-yttwn-
ben um 16.30 Uhn in den
Tun-nhal-X-e am SchuX-zen-
tttum gQ-gen Lol,tne ,statt.
Die weLtQ-rLen Sitiele:
Sa,m,sta"g, 22.09.84
1 7 .00 ULtn ßo hmte-STV
Sctm,stag, 06.10.84
1 6.00 ULtn Hol-zha.u,sen-STV
Sctm,ttag, 13.10.84

._6 .30 ULLIL STV- Lingen

"n4ette II . Hennenmann-
vtehadt 'sytieX-t in den

Au[atz.Llung Eznlt NeA-
,La.nd, tt)iX-dnied Ko [a"hL,
H e-Lmut T ucl,t,s eheezet,
H znb ettt Kie,s eI-, Ha"n,s
O,Ltmanna und Fne.di ?aß-
ma"nn Ln den Knei,:X-Lqo".
DLe III . towie die iV.
H ennenmann,s eha"{t ,s ytielen
beide in den 2. Kneit-
tzLa,sr e.

tJn,s ene Oamenmann,s chadt
,sytLe.Lt. dletet Jal+tt Ln
den Aud,steLLung Sutanne
Lüben, Fnaulzz ßehnma"nn,
Roti Siemett, Rita Helm,s
und Mania KLe,seL (Stamm-
endatzl .

Un,serte 1. trlädehenmann-
,sclna{t mit Micl'taeLe 0JeA-
Lo"nd, MangLt 0Ltmann's,
HeLbz HLndenb,s und Mona
St tto h,s chniedet ,s ytielt
wLed.en in dett ßezittlz,s -
.LLga und wind don-t. oben
mLtmLrehen, wähnend die
II . Mädehenmo.nn^ el,ta(t
in den Ktteirlzl-at,se
tytieX-t, ßeidz Jungzn-

Unt ene V enein.rmeittetc-
,scl,ta,[tzn tttagen wLn noeh
Lm Se.y:tembQ.rL au6. Oie
SehüX-en, SehüLzninnen
und Juge.ndLLchen,sytLz-
.Len am Fneitag, dem
21 , und am Salm,stag, dem
22. Seyttemben um diz
hö ch,s ten V eneint el,ttte-n .

Die- Enwach,senen tttaazn
die DoppeL- und MixLd-
Mzirtet,s clta$ten o.m F zel-
tag, dem 28. und dLe Ein-
ze-Lk onhun-n-enzen am Sonn-

mann^cha[ten,sowiz dLe
Scl'tüLen- und die SehüLe-
n-inn enma n n,s cl+a Ä t en
hämyt den eb en[aiX-t j e-
w eLL,s in dett Kttel,s lzX-a,,s,se-.

Einioe Mitolieder der Gymnastik-Abteilung beim
Training zum Erwerb des Deutschen Sportabzeichens.

HEIZUNE . SAN ITAR . ELEKTRIII
z9L4Barßel Tel.O 44991 737

Wenn Sie vergleichen,
dann kommen Sie immer wieder

2u...
th.az4 Sna4aed"tteilen

8aaßel
Das Fachgeschäf t mitQualität

zu niedrigen Preisenl

2914 Barßel.Amm€rländer Straß€ 17
Telelon04499/390



Pizzcrie ","
lm Ausschank:

Re,
Barßel, Lange Straße 46

^Ielefon04499/338 ffi
T'frtEh
.9iin1

PILS

Unsere Soezialitäten:
18 verscbiedene P'zze {aLcn außer Haus,
sowie eine reichhaltige Fisch-Speisekart€

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

Es freuen sich auf lhren Besuch
Thekla und Toni

fürSiel

SAL('N
PASSn'|ANN

29I4 8ar8eI
Lange Sir. 57

lelefan AL499/562

ta,gvonmittag, dQ.m 30.
Seystemben ab 9.30 Uttn
au6.

cpa Barßel. Gerade frisch aus
'le! Fresse gekommen. ist sie
auch bereits *'ieder vergriffen:
dle neue Sportzeitschri{t des
Sport- und TurDvereins Barßel,
das,,STV-Echo". Schon die
Erstausgabe läßt erkennen. dalJ
die Spofts- und Vereins-Nach-
nchten des STV Barßel E ieder
eln Erfolg zu s'erden scheinen.
Alle zwei Monate soll das Blatt
hemusgegeben werden, und der
Bevolkerung und den Sportlern
einen eingehenden Uberblick
Liber das Vereinsgeschehen ver-
mitteln. ,,Das Fehlen eines ver-
einsinternen Kommunikations-
mittels spüren wil an allen Ek-
ken und Enden'. meint der 1.

Vorsitzende des Sport- und
Turnvereins Barßel. Hans Bud'
de. Da lag es nahe, aktuelle ln'
formationen zu einer Vereins-
zeitschrift zusammenzustellen,
ln der neben Daten zu jeweilL
gen Spielercignissen auch noch
Platz für eine Darstellung des
Gesarntvereins in seinen
Übungs- und Spielgruppen
möglich ist- Ein groJ]er Verein
rnuß die Möglichkeit haben,
sich zu präsentieren. und die

Bevölkerung über die geletstete
Arbeit zu informieren, meint
auch der 2. Vorsitzende, Otto
Elsen. der zugleich auch die re
daktionelle Bearbeitung der
Vereinszeitschrilt ubernommen
hat.

Das .,STV-Echo" soll auch ein
Sprachrohr des Vereins sein. Es
soll aul Veranstaltungen hin-
weisen. um noch mehr Sportler
zur Teilnahme an Veranstaltun-
gen zu motivieren. I)er Vor-
stand möchte nit diesein Blatt
auch alle Vereinsangehörigen
eingehender als bisher uber das
Vereinsleben unterrrchten. Dre
Erstausgabe ha1 einen Umfang
von acht Seiten. Die Auflage
umfallt 1500 Exemplare- Das
STV-Echo wird allen Mitgtie-
dern kostenlos zugestellt. Au-
ßerdem wrrd das Heft bei den
Heimspielen der L Fußball-
mannschalt und in den Barße-
ler Geschäften verteiit.

Vorsitzerder Budde:,,Alle
Vereinsmitglieder sind aufgeru'
fen, sich an der Gestaltung der
Vereinszeitschrift durch Wort-
und Bildbeiträge zu beteiliggn.
Auch sachliche Kritik und An,
.ierungsvorschläge werden von

der Redaktion dieser Zeitschdft
gerne entgegengenommen. In
seiner ersten Ausgabe danl<t
der Vorstand auf der rueiten
Seite allen Vereinsmitgliedem,
die durch ihre aktive Mitarbeit
dazu beigetragen haben, den
Verein im Interesse aller Mit-
glieder weiter a stärken.

Vorsitzender Budder,,Unter
d€r Rubdk,.Der Vorltand m-
formiert" möchte die Vereins-
leitung in Zukunft die Meinung
kundtun. Dabei soll gelobt, ge-
tadelt und kritisien werden.
Anregungen solleD gegeben
wetden.

In der ersten Ausgabe ist eine
kritische Betrachtung der Mit'
arbeit im Verein abgedruckt. Es
ist unveFtändlich, heißt es
dort. daß bei der Instandset-
zung der Plätze die Spieler
durch Abwesenheit gläMten,
der vorstand dagegen komplett
mit Schaufel und Kane aktiv
dabei war.

Auf Seite drci des,,STV-
Echos" wird über das vereinsei-
gene Clubhaus, über die Beteili-
gung an der Ferienpaßaktion
der Gemeinde Barßel und über

die Fahrradwanderung berich-
t€t. Eine Vorschau auf das Bar'
ßeler Hafenfest ist ebenso abge-
druckt.

Auf der vierten Seite begin-
nen die Berichte aus den eiüel-
nen Abteilungen. Die gaue
Vereinszeitschrifl wird durch
Bilder von Vemnstaltungen
aufgelockert. Bemerkenswert
in der ersten Ausgabe der Ver'
einszeitschrift des ST\/ Ba!ßel:
Auf der letzten Seite des Heftes
wird das Ausbi.ldungsplatz-Pr
bl€m angesprochen.,,In ejn.
zetr anehmender ArberrslosrNy
keit und. wirtschaftlicher
Schwieligkeiten, heißt es da,,
stehen vi€le jugendliche Ve'
ehsmitgliede! vo! dem Pr
blem, einen AusbildunBsplai\-/
d fnden. Der Verein wendet
sich daher an alle Handwerks-
meister, Untemehme!, Kaufl eu-
te oder Angestellten, die in i}I-
rem Betrieb bei der Arsteuung
von Ausabild€nden ,,ein Wort
mitzuleden haben", mit der Bit-
te: Gebt den jugendlichen
Sportlem des STV Barßel eine
Chance. Der vorstand nimmt
Angebote von fieien Plätzen
entgegen."

'.'':''

iffi

i;

Ein neuer Schaukasten
wurde von dem STV-MIt-
glied Hermann Röttgers
und mit Unterstützung
der Firma Metallbau
0ltmanns er.stellt. lrJir

,,STV-Echo" ist ,,der" Renner
Am zweiten 0htobenwocLten- EinegroßeGemeinschaftpräsentiertsichderöffentlichkeit
ende (indzn ,schon die
Q.rL^ t en KneL,sm eL^ terl-
,sehadt.en ,sta"tt, a.m Sam-
'stag, dem 13. 0lztoben
düz JunLotLen und SenLo-
nen und am Sonnta"g, dem
14. }btoben dün ScLtüLe.n
und Scl+üX.eninnen j eweLL,s
in Fnietoqtl+e. DLe KneLt-
meL,s tett,s eLta(ten dün 0a-
men und Hennen (inden
am Sam,stag dem 23. )bto-
ben Ln Ganttel ttatt, dat
H ennen- A- End,s pizl X.aute-
te Lm Letzt.en Jahn
DetX.ev Schulte'gegen
Henmann Röttgen,s . ßI-elbt
nutl zu hodden, daß un,se-
tLe SpielelL die^eL Jaltn
wieden to gut. ab,scl'tnel-
den. Am Tag danaud, ewl
28. )lztoben, dinden eben=
(aLL,s in Gannel die
KneLrmeLA t e,L6 cha (t en
dün Jungen und Mädchen
ttatt.

(rngard
Scheye-üle*s

Ammerlander Str. 7
2914 Barßel

Tel.: p4499/1355

Das
Fachgeschäft

mit der
F)€rsönlichen

Note

Irtrf süia&ctt nltf$; lfr eft enl*'" :

,.. rt ltla4g,Sflappaer'
,,ltoütrdffsiwtttt&s|$
eiasßarsPTagF,Mmli
urn"s$deFelrlFä*,wie

sagen herzlichen Dank

,,wef-".'nicng,- gr6t?"1:



Gymnastik

D Le G qmnal tLlz- Ab teilung
de,s STY I'tat zwi,s el,ten-
zeitlLel,t wLeden mit den
üb ung,s,s tunden b eg o nnLn.

DLe übung'sabende 6ün
Fnauen und Mädel,ten 6Ln-
den wLe geu)oL nt Monto,gt
und Mittwocht ,statt.
Au,shundt enteilen
Meel,tthiLd Pneut - TzL.
044qq / 1 274 und Elvina
Eve.,L,s - TeL, 04499 /2610.

DLz Gttuytpe von Fna"u
?neut hat 6ün den 24,
^ lytt emb en einz F alnn tr-ad-

x-)un gepla"nt. Einige
MitglLedet den Gqmna-
- :Lb-AbteiX-ung l,taben
YnzwL,schen daZ D eut,sehe
S yt o nt ab z elchen enwo nb en.
H ettz X.Leh en G Lüclzwun,s clt
zu den rytontlLehen LeL-
rtung.

l1:: ium
:::::::::::::j BeISpÜlGlSSe-

wr heffen n|nen,slch e'twas aufaöaucn.

Norbert Kreke
Generalvertreter

Wiltekampsweg 1

Postfach 48
291 5 Saterland-Ramsloh

Telefon (04498) 1678

UNSER

SPORTFACHGESCHAFT

qdido$ -#ptillilMH

r f/AFENFEST

Au6 dzm diet jäl+nigen
Haden{e,st hatte den
SfU Banßel einen "SytLeI--
ytarclz" 6ün Kinden a"u(ge-
baut. Ea geb ge-nügend
Ge-Legenhe-it,,s eine Ge-
.t ehictzliel+tzelt und
T tte d d's iehen-h eit b eim
T o nwandr el,tleßen, ? (eLL-
w en(en, Anmbnu's t,s chLe-
ßen oden SclnLfzane,s ytiel
untzn ßewzL,: zu ttelle-n.
Tun Stänlzung gab Q,6 an
e-Lnem PavL.L.t on Co,La,
Sytnudzl und SüßLghzLten.
S elb,st eLnen EL,s,st.and
l+atte den- STV audlteX--
Len X-a",s,s en. V ieL- Spaß
hatten Kinden und En-
wacht e-ne beim Ludtba..L-
Lonwettb ewerLb, den den
STV Lm Audtna.g det Fnem-
denv enheltnrv eneLnt
dunchdül,trLte.

d$ill&
WIR ERöFFNEN IN KURZE

1 6.0q . STY I-UnLon Lohne
(15.00 UI'L,LI

19 .09 . Mutten-Kind-Tutt-
nen (15.00 U|L,L)
24,09 , Fal,tnttadtoun

G qmna,stLtzgnuytpe
30.09 . STY I-FC Ra,stede

115 .00 uh.,Ll
1 4 .1 0. STt/ l-VF L Rüten-
bn-ocLz 115.00 UI'LlLl
20.,21 .tt. 22.10. Honbzt-
manlzt Ln Ba.n-ße-L
2 S . 1 0 . Bzzinlztytolzal-

,spLeLe
04.11. STU I-VFB 0Lden-
buttg lI "(14.30 ul,L,L)

VERANSTALTUNGEN DIES & DAS

Es geht darum, wre
man sich den Traurrr
von den eigenen vier
Wänden erfüllt.
Auch wenn man noch
gar keinen Bauspar-
verüag hat oder mit
dem Bausparen noch
nicht so w-eit ist.

Lassen Sie sich
zum Beispiel von mir
vorrechnen, wie Sie an
ein Baudarlehen kom-
men. das Sie wesentlich
weniger kostet als her-
kömmliche Darlehens-
formen. Interessiert?



Meisterbetrieb der Kfz-lnnung
> Kfz-R€paraturen kurzlristig
> Alle Fabrikate Kfz-Prülun9 nach S 29 SIVO

> Autopll69e, Unt€rbod€nsdlutz, Hohlraumversiegelung
> Boscfi -Service-Station

> Merc€des-, VW-. Audi., Opel-Jahreswagen ständig im Angebot
(Tag und Nacht)

Hans S,dltriröer
) Kraftfahrzeughandel und Reparatur <
Bor0el. Gewerbegebief. tetlrup 2.04499/12 06

HUMOR

,,Können Sie die zur€i Strafminuten nicht aut Bewährung
umwandeln ? "

Zur Halbzeitpause liegt der Verein n.--.
0:6 Toren zurück. Der Trainer tobt in der
Kabine: .,lch glaube, mit Euch muß ich

wieder ganz von vorn.
anfangen, also schaut-

her. Was ich hier in der
Hand halte, nennt sich

Balll"

Viel Anklang beim Hafen-
fest fand der vom STV

BarßeI aufgebaute "spiel-
parkr'. Mit Hilfe des
Vaters gelingt vielleicht
ein Treffer beim Armbrust-
schießen.

Abr .

.Ieh bln beneLt's MLtgI-Led
Ln zinem Spctntv erLeLn

Ieln bln nicht MLtgLLed Ln
einem Spontv erleLn

al Ulznn ja, in welehem SPorLt.-
ve,LeLn 'sind SLe MLtgLied
und weLclte SpontarLt be-
tneLben SLe?

Bevor Sie kaufen, kommen Sie und
vergleichen Sie unSere Preise

Neubauten - Umbauten und für alle die renovieren wollen

STU ßanßeL Q..V.

F e.Ld,stnaße 1

291 4 ßanßeL

Frage in der Geschäftsstelle des Bun-
desligavereins: ,,Sagen Sie, wo sitzt ei-
gentlich der Kassenwart?"

,,Keine Ahnung", lautet die Antwort,
,,aber daß er sitzt, ist sicher."

Der Verteidiger zu seinem Trainer:
,,Gegen den Mittelstürmer heute Nach-
mittag möchte ich nicht spielen. der tritt
doch nach allem, was sich bewegt!,,
Darauf der Coach: ,,Dann kann D-ir doch
gar nichts passieren . . ."

IMPRESSUM

Herausgeber des nSTV-Echosr.

trch LntetletsLerLe mich {ü,n 6oLSende
Sytont.a.nten (2.8. V oLLetlba'LL,,Handba,L.L,
S.enLonentunnen u^La.l und u)ü,Lde diede
d.ucl,L atztlv betneLben.

Vorstand des STv Barßel

0tto Elsen
FröbeIstr, 8

29I4 BarßeI
Ielefan A4499/2)37
Au f Iaqe /E ! sche i nungswe i se :

I500 Exemplare/ jeden zweiten üonat
Dr!ck: Th. Schürmer, Falkenhorst, 29I0 Westerstede

'i Darauf kommt eine
S schuchterne Stimme

aus oem Hrnterorund:
,,Kann ich ihn bitte noch

einmal sehen...?"

* _, Tpnnichboden überwältigend in der Auswahl*

ö :)al:re2oo 3oo'qoo'-soo cm breit 70 Jolt,.e
m;:?:l:t i!l![,l?,I ?ffi:xtK

Stein-, Struktur- und


