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INTERVIEW

mit Katt!- BLeq, Von,sit.-
zenden de,s NFV Ktteid
CLo ytyte-nbung

Kan-X- BLe-q, vorL I Jal,tn
ho"be-n SLe da,s Amt. de,s
Kneid v o rLy itz e.nde-n im
NFV Kneir CLoytytenbung
übeznomme-n. Alelche Amte,n
h.aben Sie voilren beh.(-ei-

vtet? Und mit we.Lchen
Au6ga.be.n i,st daa Amt de-,stu o ttÄ Ltz enden v enb undzn?
Meine ehrenarntliche Tätiqkeit
auf Kreisebene @ann rc6i,
als man rili-ch in den lteis-
jugendausschuß wählte. Im
Jahre .197c- wurde ich Mitglied
im lteisspielausschuß, lrc icl:
dailx im JaLrre 1973 den Vor-
sitz dieses Ausschusses über-
nahm. fm März 1984 trat der
bisherige Vors. W. Iaing,
Friesolzthre, zurücJ<, so daß
der Kreisvorstard mich zu-

nächst bis zr-un ordentl.
Kreistag, den am 16.Ju1i 85
in Ctoppenburg stattfirdet,
zun kcnrnissarischen Vors.
dieses Krei-ses wählte.
Gn:rdvoraussetzungen in der
Ausäbr:ng dieses AnAes muß
zunächst elrrnal die trnsitive
Einstellung zr:r Sache sein,
durclr eine dauerhafte urd
unerscLrütterliche Lust r:nd
Liebe ztun Slnrt allgerein.
Darüberhinaus muß man die

E:twicklung in den Vereinen
kennen. fcJ: glaube, meine
jahrelange Bezietrung zr-rn
Ftl3ballsport. urd neine bis-
herigen Tätigkeiten haben
mir diese Einstellungen und
Kenntnisse vermi-ttelt. Die
Aufgaben eines Vorsitzenden
sind vielfältig und rnit setrr
viel Zeitaufwand verbunden.
Einige wichtige Aufgaben
nöchte ich nennen.
Übe:radegerrd repräisentat j-ve
Aufgaben sind rnit dern Anrb
verbunden. Eirte wichticre
Aufgabe bestetrt darin, den
NFV I(reis CloppenJcurg urd
seine Verelne beim h?eis-
sprtburd scnrvie auf Verbands-
urd Bezirksebene zu vertre-
ten. Hier gilt es, die fn-
teressen des l(rei_ses dort
rzor Ot vorzutragen und wo-
nöglich auch durclrzusetzen.
Außerdsn rnrß die Pflege der
Beziehungen zu anderen Onga-
nisationen aufrechterhaltsr
werden. Das Suclren nach neuen
Arten und lrlegen der Kcnnnrni-
kation ist von großer Bedeu-
tung. All diese Aufgaben sind-
aber nur mit liilfe eines
Mitarbeiterstabes zu benoäIti-
gen, der rn_icLr tatkräftig
unterstützt.

0)ie ,sehen Sie d,Le Entwietz-
.Ung de,s Fußba.LL,s in NFV
CLoytytenbung?

V'Ienn wir den Vergleich rnit
arderen Kreisen machen, so
haben wir im NFV Iteis Clop-

lhr Fahnadspezialist
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penburg jnmer noch eine po-
sitive frrtwicklung. Unsere
dies j ährige Bestardsaufnahne
zeigt eine deutliche Steige-
rung in bezug auf Mitglieder
r:rd Anzahl der Itlannschaften.
Über 15@o }Aitglieder i.:: 51

Vereinen rLit über 5@ I\4an:r-
schaften ist eine Bitanz,
lrprauf wir al-le stolz sein
kön:ren. So hat sichr der ltit-
gliederstard urd auch die
Mannschaftszahl in den Letz-
ten 10 Jahren fast verdotrpelt.
Eine Entwicklung, die u:ns
jJffner mehr fordert, r-un die
wachserden Aufgaben ehrren-
amtlich zu erfüIlen.
Der Schwerg:rkt unserer Ar-
beit wlrd in Zukunft sein,
die Jugerdleiter,
F on t's e,tz Serte, 4a

H,gls*r.HF_hF, fsr
UÜffiEI@Mffi
Schreib- Zeitungen Tabak- Buch- Copy- Euch- eaiara
waren Zeitschriften waren handel Dienst schnelldienst

den bL,s l,tznig en H ö l,L

gnenzt blziben und
t enl'tin Einna"hmen a.

dznv etLa-n^ ta"Lt.una zn
L.ieh ,s ind , lzann- au
Zutzun(t einz weite
S c l,tuL d z nn ed u z i e-tLu n

[ct.Lg zn .

e be-
wei-

uA Son-
mög-

cl+ in
nQ-
g ztL-

Ein Schwertpunlzt den V zn-
zinranbeit ao.L.L im Jal'tn
1 9 85 die Juaonda.ttbzit
tzin. Füz d7z Aud,stochung
de-,s C.Lubl,tau's e's I'tab en die
Ge-me-Lnde ßa.nßzX. und de-n
Landfznzi,s C.Lo ytyte-nbung zi-
nen ßzzu,schu,s^una zuez-
.ttimmt ; die, EntdLl4e.iäunr,
d z.t Land e,,s.t yc o nt.b und z.t
,s tzht j edo c'l,t no eh a.ut 

"

Naeh den Enläutenundzn
d e,s V o n,s t.a.nd e-,s und ä e-n

ße-ttichten de-n einz z,Lnen
Ab te-i.Lung e-n wurtd.e-n .Lang -
j äl,tttig e- v endL znt z S yt o nt -
!-ett de,s Sf Y gezl,tnt.
Qie Aud.t chü.s4 e 

^ 
etzen

,s Leh 1 q 8 5 wie {1o Lgt zu6 .

F ußbct.L.L- H e-n-tenaud.t chuß:
J .Baumann, R.0.Ltma.nn,s ,
T , P ctncnatz

F ußb a"LX-- J ug endaua,s el+uß :
H ,T hob en, G .ßü,s ehzn-ho d [ ,
H.ßohmann
S ehied,s tticht eno bmo.nn:
CL.ßü,sel,tenho{d
T i,s el+t ennid aut,s el+uß :
H .Rö ttg etta, H . KLer e[-,
R. Jacoba
0ie Ja"lrtn-etbeitzäge 6ürt
1 9 85 bLziben tzon,stant.
0zn Antnag eu6 Ert!'t'ohung
de.s ßeitnagz's dün dLe \_/
G qmn . - Ab t . wuttd e- naelt
LängetLerL 0i,stzu.t,sion mzi ;ne.itlich abaeLehnt . Un-*
ten Punht V'e-u ehLzdene,s
wunde, üben aep.Lanta. Atz-
t ivit.ätzn t9 s S dia hu-
t.iettt, bQ-vot die Jal+ne,s-
hauptv en,s a"mmlung zu Ende
gLng,

PS. Au6 die. obLiga"ton-i-
a che I 

F tteib iettttundz'
wunde- v enzicht e"t ; dzn-
hie-rt(üt v o,Lg e-,s e-hene ße-
ttLa"q wunde den Atztion
" V e,tLQ-ine hzl{, e-n Hun-
g znnde-" zutL Ü endügung
a e-,s te-L.Lt .

*++

3 8 . Jcthne^ hauystv en sammLung

Z,w1 d,Lu j. Jahne,sttauptvenÄ.,
d.Le cLm 25. Jan. lgS5 im
C.Lub ha.u.t ,s ta.t t(and ,lzonnte den l. üon,sitzzn-
de (, 4 V enzin.tntitcrl,ieden
b,zgnüßzn. Am An{1äng gab
dztt V ertein.t v o rLL tanä Z zi-
nQ-n ße-nicLtt ctb; dz,t- V en-ein mit ,s zLnzn Sysaztzn
F ußbaX-X-, T +,s chte'nni.s u.
Gqmnattilz I,tat z, Z, etwa
600 Mitg!-Lzdä.n-.

ALa ze-el'tt zun(ttizden-
,s t zlle-nd b e,z e.iehnete- de.n
V o n,s itzznde die- F inanzn-a.-
gQ- dz,s Venzin.t. Auch lg84
ge.Lang z^ de-m STV , den
Scl,tu.Ldznttand lrütt da.t
v zn-zin.t e-ig enz öLubhau,s
zu lLzduzLenen. Nutt wznn
die Lau[enden Au.s ga"b en
6ün den SpotttbztttTzb in

Wenn Sie vergleichen,
dann kommen Sie immer wieder

zu,
e&4.a.n Staala4atz*,2

?anßel
Oas Fechgeschätt mitOualität

zu ni€drigen Preisenl

2914 Barßel.Amm€rländar Straß€ 17

f€leton 0 44 99/ 3 90

IUit einer Ehrung durch den Vorsitzenden des STV Barßel, llans Budde (re.), wurden auf
rier Jahreshauptversammlung einige llitglieder und Sportler für besondere Verdienste
um den Verein bedacht (v. L n. r.): Wilfried Siemer, Hans Passmann, Josef Büscherhoff,
lllanfred Stoyke, Ernst Weyland, Wilfried Eöltning.

DER VORSTAND
INFORMIERT



Ubungstermine
üb ung t Leit.en- und T naLnL-
dontblldung Ln Laatnup
- 27 . AytnLL
S c lnL ed,s n i e h t. en a nw änt en
Lehttgang Ln Laatnuyt
- 19./20. ApnLL

6üo dLe.huryg.ennd.e BevöI-- DLe MLtgLieden, dLe tLch
hettung Ln AdnLha, zu 

^am- nicht dLm von un^ anqe-Ln AdnLlza, .zu -^am- nicht dLm von una ange-
o wunde die Sam- botenzn Einzuaaven.lahneneln. So wunde die Sam- botenzn Einzugaven(ahnen

+++
S'ENTE und Beniehtigung endol-

Auc',t dzn srv wot!.te und. 
noilrti"ä;;itftt:ur,^:';

[zonnte tieh dzn- ßitte ttellungrven[ahnen Feh-vLzlet ILL{'songanL,sdtLct- Lenquelr-zn uit aieh oii"-
nen nicl+t veL^chLießen, gefr tzann.

mel"büch,se u. d,. beim Fuß- a.nge^ehloa^e.n habzä, eft-
balltunnien, .bgLry Spqn(- haVten zuhün[tLg eLne

,-?-enbaL.L.und bzi de.n Jah- BeLtnaganeehiunlg nit eL-- tle6 hauptv e-tt,s amml-ung henum nem Za-hl6 cheln -und einen
. Tezplcht.. Iryl.Setant .fzonn- übenweL,sungtvotdnucb.vt.en 350,-- 0M eu6 eLn

Ko nto den UleLtl+ungenhiL(e
üb enwie,s en wenden.

+++

0atenv ena,nbeitung
Oen STV ltai ddt l'litgLie-
dett- und ßzltttag,swe^ e.n
eu6 EDV umge^tellt.
SoI-Ltz bei de-n Reehnung.s-
dteLLung eLn F eltlen un-
t.enlau(en azin, bLtten
uLtt dLe. STV -MLtglieden,v'sleh dodctnt. mlt- elnem' Mit.glLed det Vonatande.,s

"-in VenbLndung zu 
^etzen,damit zLnz übenpnü{ung

***
F AHRRADTOUR

Scl+on jetzt möcl+ten witt
danaud hlnweiden, daß
den STV a.m 16. MaL
( C l,tnL's tL H immeL (ahttt.)
wiedzn eLne F al+nna.d-
toun ongani,sLenen winri.
Da beL den Pn-emiene
Lm vetLga,ngenen JaLtn
beneLt,s üben 125 TziL-
nehmen gezäh.Lt wuLden,
|ro66en win, da.ß dLch Ln

diea em J ahn no elt mehn
STV-Mit,glieden beLn
Clubha.ur eindLnden.

***
üBUNGS LEITER

0Le. Tätigtzeit det übunga-
.teLtent 7'st. zine Scht-ü's-
aelporLtLon (ün da,s A,n'
t elt'en eine's Sytontv eneLna .

ELne gut.e AuabLldung iat
dethalb unvetziehtban". .

NutL u)enn dLz gemein,samen
TLeLv o nt t e.Llung en zwi-
's chen übung,sI.eit en, llann-
's cL ad* und V enzLn o dzn
dzr eLnze.Lnen AatLv zn
übe-nzLn.tttinmen, ba.nn etL-
doLgneiel+ geanb eit.et ßa./L-
den. Den Vo'z,stand det
STY wzndet ,sLch dalnzn an
aLX-e TnaLnen und Bet,neuen
Lndb e'sondene v on Jugend-
ma-nn^ cha(t en, mit den
Bitte, die vom Krteil-
's po nt b und ang eb o tenen
ü $ ung,s I- eLt en - L ehn-g än g z
zu betucl'ten. 9i-e Lzhr"-
g anga t eiX-nehme.n lzö nnen
mit den Unt.eutützung
de.'s V onAtandea neeltnen.

W:

Alles für lhre Gesundheit
Apotheke om llool

C. Schünemann
2914 Elisabethfehn
Telefon 04499/1588

Gosmos-Apotheke
G. Schünemann

2914 Barßel
Telefon 04499/398

Bemhad lampftg
Ebldre, naOb-fem*trt*trgadrllfi

Warcftmoohlrsrkundondloßt, K0ohüdgmng
Kthhnlagm, Krrnd€ndl$€a der Flrmqr
Alla u. Uü.r Mlolk nlaem Hi|lgeräb

Fddffielo-Td. (4991516
longc Str. 6
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Houshottsvorensch t oE 1985
Einnahmen 0lrl aben DM

Beitttägz
?LatzeLnnaltmen
Lu's ehü,s a e u^w .
(NdV.Gzmeindel

W ezbung lßtutto I

lßandzn-,Echsl
.tonaiige E.
CLubhau,s (Nztto l

31 .540 t.
1 E tlr1t1

,)

12.000 3.

4 .0110 4 .
3 "000 5.

A

?

R

1t1

, t.
1n
t 1,.

Kcs's ten C!-ublta.ua u. a..
lZinlen, Ti.Lgung,
Abga.b en u,sw . I
Stttcm , Ga3 , Na,S,S en
tonat. t-lJd. Koateyt 9.?00
lUnte-nln. Spontdlächen,St6 . )L6d. Kcaten FußbaLl-abt..t 5.S0O.Lid. Ko,sten TT-Abt. 6.000.Ldd. Kottzn Gqmn. -Abd. - 2.500
Untznh. u. Neuan.tehai.
Spontgenäte u. AnLaaö.n ,t.000
V enbanda ab gab en lt dV- utw. Z . 000
G_zbülttten, ßzitnäge, V eu 2 . 500
TeX-zdon, ?onto 1.200

i 3 .500

o.)vu

Kö ttp ena ehadtd -, Llnt at z,s t. 5 . 50 O64u^pilLvelL.t)Lee 3.600
Sondzntil-gung v. Vzn-
bLndLLehk ziten

n dzn heutigen Auagabe
e^ ttSTU Ecl+a,stt veL-

'6 ddentl-ichen witt enat-
nalt den HaudhaltavolLa,n-
tehLag l9 85. HLendutteh
tollen die STV -Mitglie-
den einen ü6enbLich üben
die wieltt ig,s t.en Einnahme
und Autgabepotitionen



Schnqppschüsse vom Sportterbotl 1985

Gewinne

Eine au6gezeicl,Lnete
StLmmung, wie achon' !-a-n-
gQ. nieht meltn, hennlchte
beim BaLL det Spont- und
Tunnv en-ein,s ßanßeI-. An-
näl+ennd 130 Gäate lna"tte.n
lich im HoteX- N*zhaut
eingedundzn, um die Ge-
meLn,samtzeit und V etbun-
denlLeit mi.t. dem gzößt.en
Sytontv enein den G emeinde
Bartße.L zu dohumentLetten.
Die,s laLlte zu e,Lnen-
no eit grLö ßerLen ßet.eilL-
gung beim näeh,sten Spont-
Lenba.Ll d.nn-eaa-n. Den
V o n,s tand mö eh"tQ. d ieh \'r'
hien no clt e.inma.L b ei
a.LLzn Hel{enn und }nga-'*
ni,sa.t onen necl+t l,tettzLicit
'b edantzzn.

H(ihzpunht de,s SaLLe,s u)0,,1

dLe El,tnung v zndient.ztt
Sytotttlez und MLtg.Lizdzn
dzt SfY $u,nßeL. Fütt ,sei-
ne henv oLrLa,gendzn .t yton.t.-
Lictnen Lel.ttunq e-n ezhie-.Lt
0etLed Schu.(-te- - dleimal-
Ln ununt enbto ehenelL Re-L-
hen d o Lg e Kn-ei,s m eia t en
zLne Ehn-znunbunde. Nlcht
dün- ,s po nt Llehz H ö elrta t Lz,t--
dtungen, tondenn (üt Lht1..
Langjähnige Tneue. und

cr.S

Lacko und Fstbon
in gro8erAurwahl

Iepilchboden
Tapeten

Glas

Tonzvergnügen

SPORTLERBALL



Ep,zbetzutrr u. S. 2

Trainer urd Betreuer auf
die Arbeit rnit der Jugend
besser rrcrzubereiten, irdsn
w:ir Lehrgänge anbj-eten,
rm den Sportkaneraden zeit-
gerechten urd planrichtigerr
Arbeitsstil zu übermiEteln.
Denn die intensive Breiten-
arbeit, die in den letzten
Jahren in unsergn i(reis
durchgeführ:t wurde, erfor-
dert rnehr ScLru}:ng, urn auch
die Ieisürngsspitze errei-
clren zu können. Der gesun-
de Aufbau ei.:res Vereins
geht nur über die JugenC.
Das trat die Arbeit einiger
Vereine bewiesen. Die Ju-
gendabteili:ng muß der r:ner-
sclröpfliche Born ffir die- iterentwicklung der Ver-
bdre seiri. Aus de Jugerd
-'B den Verein die Kräfte
*röpfen, die sejner E:t-
wicklung den Vteg nach oben
sictrern, un sich dort zu
behautrrten.

"üfriel ifr €i63iTtic{,DAsS n^rr bci TRAiitrR
Rars scl$rE|SSY li

WLe lzavtvt dut NFV KtLoU CLop-
penbutt4 d.Le Vuteine baL
i,lnet AlLbe,i.t uytt uttü.tzen?

Die Ordnungsfi:nktion z\ri.ngt
den NFV Itreis Cloppenbr:rg
dazu, d.ie Arbeit fi.ir die Ven-
eirre nur urrter genauen Be
achtung von Satzung urd ffi-
nurgen zu erledigen.
Den iteisfußballverbard
sieht seine Arfgabe als Bjn-
deglied arisctren Vereinen

urd tibemegionalen Ongani-
saticaren. e bietet für die
Veneine Lehrgärge auf allen
frenen im Bereich F!ßbal].
ani er unterstützt bei der
Beschaffing rion Zuschüssen,
lädt sei-ne Vereine zu In-
formationsabenden ein uni
unterrictrtet sie über dac
Ceschehen im NFV F\:ßbal1ver-
banct urd gibt Ratschläge
zu a1len anstehenden Pro-
blsnen.

lrtrer also etq,as auf dsn Herzen
hat, wan etwas nicht paßt, wer
etvras arylers gehardhabt haben
röctrte, der kann es dsn i(reis-
firßballverband vcrtragen,
denn d:ieser ist jederzeit an-
sprechlcar.

"|^EilE Frru rrrrr4ir oic FArsßu€ p?6iFE eixceeasrrl"

We,[-chz 0)ünsel+e haben SLe avt
dLe VenaLne im NFV Knei's
CLoppenbung?

Der Kernbereich sporElicher
ü:tm:icklung fiegtt in der
t/ereinsarbeit. Daher bnau-
chen die Vereine geeignete
ehrenarüliche l{itarbei-ter .
Ich rate den Verej-::en, bei
der Suche nach neueri l4i'i:ar-
beitern stets darauf zu
achten, welche Voraussetzun-
gen diese Sportkameraden iriit-
bringren urd vielche Arfgabert
diese innerhalb des Vereins
erfü1len ]önnen. Gute Mitar-
beiter im Verein sird Ga-
rarrt für gute Veneinsarbeit.
In etlichen Vereinen lieg-t.
hier nocir vieles irn argen.

Ivleine weiteren Wtinscl:e sind,
daß sich &ie Verantqiort-
lichen in den Vereinen sich
den. stärulig wechselrrlen
Verhältnissen r:rd Ltnstäinden
bei der Arbeit nit der Ju-
gend anpassen. Wichtig i-st,
daß die SportkanenExlen, d,ie

aus Jugerünannschaften aus-
sche5den, $reiter irn Venein
integriert werrlen. Arch ftir
den a:s der Jugend, ]<cnnen-
den leistungsschvläctenen
Spielern müssen die Tijren
der Vereine offen stehen.

Ferner sollten sicfi die Ver-
eine rehr für das Schieds-
richterwesen in unserem
IGeis einsetzen, dadt r^rirk-
lich qualifizierte Spk. zu
den Lehrgaingen geschickt !,rer-
den, die auctr bereit sjld,
d;u-e Alng des SR nuit all sei-
nen negativerr Escheinungen
zu erlernen. Denn der stän-
dige Appell en die jm "Un-
tersoll" stehenden Verelne
sollte von jenen nictrt über-
Lört werden, d.ie stets urd
gerne nach qualifizierten
Unparteiischen ::ufen, selbst
aber wen:lg dazu beitragen.
Hier wrinsche iclr rnir nehr
Bereitschaft der Vereine.

Die iTereine sollten aucLr mehr
dsn Freizeitsport zugetan sein,
Es mLlß Sport geboten werden
für die ganze Fanil.i.e, auch
ftir öie Kleinen, die 6 - 8-
jährigen.
Elcenso mäßten nehr l4ädchen-
nnnnschaften gsildet wer-
den, rrn die E<j-stenzberecli-
tigung der zur Zeit be-
steherden Danerunannschaften
rdcht zu gefäihrd.en.

Wir leben nun rnal in einer
Ze||'t in der gesellschaft-
licher hlandel sickr schnel-
len vollzieht, als janals
zuvor.

'l: {}

. t'r€rn. ?rpA nrr ob oiieee , DrsflArB rrERrRgrr
tct{ urr. t16q1g 1r



Idr wünsdre rnlr, daß unsere
Vereine a1s integrierter
Bestardteil dieser C,esell-
schaft ihre Ziele urd
Stn:ktrren ebenso den ge
sellsdraftliclren Bedürfnis-
sen anpassen wie ardere In-
stitutiqren, die an zentra-
1er SteJ-le gesellscLraftlic*res
L€ben beeinflussen und rni-t-
bestirmen.

rti
i,ri''i,

- OHNE t'Jol

Hen ßLeq, Sie lnaben {ntitten
tef,b$. boin STV knße,L Fuß-
ba,L,L ge,spie.U. We,t-el,tot uu.nen
(tin Siz dLe Lte,tausna"gend,tten
En-oLgnb,sz llqnut LafibaLtn al's
aktLven Sytontt-u?

lleine Füßball-Laufbahn begann
im Jahre 1951 in der dmali-
gen nur einzigen Jugen&nann-
schaft des Sf,V Bart3el. Ich
erjnnere dch, daß die Rei-
sen zu den Auswärtsspielen
entweder zu F\:ß oder per
Fahrrad durctrgeftihrt wurden.
l,Ian war scrn.it den ganzen
Sonntagnacinr-ittag r:nterwegs .

Schon mit 17 JaLrren dr:rfte
ich anläßIich eines SgnrL-
festes i-:n Barßel in der 1.
J{annschaft spielen- Hierzu
bedurfte es aliendings der
C,eneLrnig:ng der Eltern, des
Arztes und des Verbandes.
In diessn 1. Spiei erang
neine l4annschaft einen 4:3
Sieg tiber Hansa Friescl'thre,
den danals in der Bezirks-
klasse spielte.. Zu dJ-essn
Spiel steuelte idr 3 Tore
bei. Fiir mich war dieses
Sportfest ein großes Erleb-
nis. Die drei Tore häberl $,ohl
aezu beigetragen, daß ich
Stannspieler in der 1. I{ann-

schaft wurde. In den dararf
folgenden Jahren haben wir
inner bei der Vergabe der
l4eistersctraft in der föctr
sten Klasse ar.rf lGeisebene
nlt4respielt. Das Jahr 1957
war fitr nd.ch hera'.sragend,
irdsn wir mit der tlann-
schaft. den lGeigreister-
titel etrangen. Ein Jalrr zu-
rnr wr:rde ich'i.in die i(reis-
ausriahl aufgestellt, aIs
einziger Spieler aus der
i€eisklasse starmend. Mei-
ne aktive Laufbairn als
Spieler endete im JaLrr 1957
aus berufli-chen Grürd.sr. ün
nidrt ganz vcm aktj-ven
Sport Abschied zu nelrnerr,
habe idt noch 6 Jalrre rnit
Erfo1g (iteisneistersctr^aft
.di:r BrJugend) Jugenftnanrr
sctraften fun STI/ Barßel
trainier:t. An diese sclöne
Zeit der Arbeit, nit den jun-
gen Spielern denke ich nockr
rni-t F?eude zurücl<.

Enrähnen npchte ich aller-
dings noch die beidsr Siege
mit reiner danaligen lvlann-
schaft tiber die jetzige
Altherewnarrnschaft des Sf,V
\ror ca. 4 Jahren. l,lan hat,
gesehen, daß diese SpontJ<a-
neraden aus ds danaligen
Zeit. das F\:ßca1lspielen noch
nicht verlernt hatten. Der
F\rßballsport hat mir sehr
viel gegeben, vor al1sn das
Kaneradschaf tsbeun:ßtsein
war iIrrIEr rrorharden, aber
arch Lebenskraft, Leisü.ngs-
fätligkelt r.rd Freude.

Bezirks-Oberliga

{}

1. SV Bentheim
2. SV Molbergen
3. BW Hollage
4. SpVg. Aurich
5. Vfl- Brake
6. Union Lohne
7. Rütenbrock
8. SV Emstek
9. FC Rastede

10. Eintr. C)snabr.
11. FC Schüttorf
12. VfB Oidenb. II
13. VfL Osnabr. II
14. STV Barßel
15. TtrS Varel
16. Ockenhausen

I 58:27 27:9
7 42'.22 26:8
I 43:24 24:14
8 58:28 23:13
I 44:23 2313
I 34:31 22:14
7 42:31 19:15
I 34:35 19:17
7 25:25 18:16
8 34;31 16:20
8 39:41 16:20
8 33:37 75:21
7 36:36 14:.20
I 30:30 13:23
8 29:51 ll:25
9 1l:120 0:38

1. Kreisklasse Cloppenbury-

l. BV Garrel II 18 56:25 27'
2. SV Bethen 18 52:22 26..
3.BVKneheim 18 5?:33 25:11
4. BV Bühren 18 38:33 22:14
b. BWRamsloh 18 39:28 21:15
6. STV Barßel II 18 31:29 21:15
7. Löningenlll 18 3?:36 21:15
8. Molbergen II 18 28:,27 2l:15
9. Altenoythe l8 35:27 20:16

10. Kamperfehn 18 34:35 17:19
ll. SVThüle 18 3L:45 14:22
12. DJKBunnen 18 24:34 1323
13. Galgenmoor 18 29:38 12:24
14. Falkenberg 18 33:53 10:26
15. Mehrenkamp 18 19:49 10:26
16. SC Winkum 18 22:57 8:28

A-Jgd., Leistungsklasse Clp..

1. STV Barßel
2. Molbergen
3. BW Ramsloh
4. SV Emstek
5. BV Essen
6. Emstekerf.
7. Markhausen
8. SV Iireheim
9. FC l,astrup

ru. JV Lappem
ll. Clopp€nbg. II
12. Altenolthe

Herren Bezirksoberliga
l Cl,rppenburg l5 12?:66 26:4
2. Lrngen l6 123:81 26:6
3 Furstenau 1? 133:86 25:9
4 Barßel 14 I 14:70 23:5
5 Greteschlll 16 122.12 20:12
ti l{olzhausen 15 96:103 13:1?
7. krhne 16 106;119 12:20
8. Löningen l5 ?4:1lg 4:26
9. Bramsrhe 16 48:139 3:29

15 52:18 26:4
13 38:14 20 ^
15 28:15 lt
l5 3l:21 l8:rz
14 42:20 l7:11
14 31:21 lF
15 48:35 1l
l5 33:25 l5:1tr
l5 31;29 15:15
14 28:41 9:19
l5 31:60 6:24
14 9:103 0:28

10. Br-rhmte l4 36:124 2:26



llassagepraxiswMatthias Zischkale
staatl. gepr. Masseur
und med. Bademeister

Privat und Praxis:
Ammerländer Straße 7

29.14 BarBel

' Lbundenlneit mit dem STV
bzttget, wulLden HeLLa"
T^mmQ.rt von den Damen-Fuß-
c*.L.Lnann,s chadt, Ä owiz
Agne,s Dttzien und ELita-
b etl't Ko dal'tl v o n dett G qm-
n-a-at. i, h a-b;t ei.L un g d.u^ g e -z.a-/-cnnzL.

7u e.LnetL Attna"htion zältl-
te auch ei.rre neichl+a"Ltig
au6 g el ta-t.tete T ornb o La.
Gewinnen von jz zinen
Pnä,s ent tzo:tb wa-lLe.n Ka,ttla
Rött.gena uytd Loni Kluth.

RJSSBALL

1. lrlann,sehadt

Den Stant un^etLetL 1.
Hennenmannt ehadt Ln die,
Rüclznunde v e.tLI"Le6 v erl-
heißungavoll. Nach zweL

Obstbäune und Sträucher
Schneiden r Rodung

und Abfuhr

" Theken run d e "

AUS DEN
ABTEILUNGEN

-AntürngutuIhng
Stefan Westerkamp
CarolinenhOfstr. 17

2911 BarBel
Tel.04499/61'l



Unentacltieden ll :l gegen
Aunich und 1:1 in Raate-
del honnte am 3. Mänz
gegen SpLtzentteLten Bad
Benthzim ebendallt eLne
Punbt,eteilung e.nteieht
wetLden. \Jenn dle tlann-
,seltadt. &m bommenden
So nnt.ag Ln Rütenbno etz
den nötigen ELnaat,z
zeLgt, rollt.e euch hien
zumindeat eLn Punlzt ge-
hoI-t we)Lden hönnen.

ü

A LTflERREN

MLt eLnem beachtlLcl,ten
1 0. TabellenpLatz bsen-
detz un^ etle AltLtennen-
mann^cha{t dle Von-nun-
dent ytLele zulL Altl,LeftlLen-
H aLX- e n d u ß b a"LLm zLa t en -
r el'tadt . LeLdzn b enecht Lg -
t.e dLed en Tab zLlenytlat.z
nLeht zurL TeLlnahme a"n
den Endnunde, dLe &m

09.tilänz Ln LönLngen
dta.tt.dand. Tnatzdem hö n-
nen wln un^ etLetL Mann-
,sclta{t zu die.'se.n LeL-
,stung nun gna,tulienen.

s
,AMENMANNSCHAFT

0ie 0amenmann,s chadt. lzo nn-
te dLe etl^tQ.n SytLeLz den
Rüelznunde en do Lgneiel,t
beenden. Nach einem 2:1
gegen Tß De.l-menhonat
und eLnem 2:0 gegen

J !,teningr dehn- wu'zde da't
Punlzt,sytieL gege.n den
FC Goden,shot-.t uta-ga-n Un-
b e.s ytielb alttzeit del
PLa,t.ze,: .Lelden abg e.teg.t.

Am 20. Aytni.L habe-n die
Da"men den ße,such de's
ßunde-'s Liga,sytie-L's lL{S Y

ßaq ettn Münehen eLng e--
yt.Lant,

0en STV Lat Lm ßegnLd(,
eine M ädchenmannÄ cha dt- ALten,sgrLufrfre bld 14
Jahne - audzubauen. In-
tenen's Lent.e Mädcl+en uJ etL-
den gebeten, ,sich mit
WLldnied BöhnLng ctdett
flan,s ?at,smann Ln^V eLbin-dung zu Letzen. ua"^
Tn-aining wLttd zwi,s chen
16.00 - 17.00 Ul,tn_ a.nee-

^ 
etzt.

LA^J,ES -VTZEMElSTER \,/
l,lLt dem zweLt.en Pla,t.z
bei den Senianen- Lan-'-.
deamei,s tena elrta dt en lzo nn-
te Ennat $)eql-a.nd einen
weitenen Tit.el,s eine.n
um d ang n-elcl't en S ammlung
I'tinzu(üg en. Zut ammen
mit HeLmut Gtützb,a.ch
vom ISR }Lgmpia Wi-Lttelma-
haven untenlaa Ettnat
Weqland im EnV.apiel dea
0oytpelt den 0,sna.btücbenn
Gno ßhelde/ Schizna.nn denlz-
ban lznaytyt. Henzliehen
GLüclzwun's cl,t

rT- RANG I IST
e
E

Den TT-Nachwuctta dzt
Kneir e,s C.t-o ytyt enb ung
,sytielte a"m 24. Febttuan
.t eine Kn-eid -V ontangL.iate
a,uÄ. Fün den Nondlznei,s
u)d,L den STV Ba.nßeL Aua,
nieht.en. Stan[ze T eil-
nehmen(e.tden Ln al-Lzn
KLatAen 

^ongt.en dün
bnä dtenaub e'nd e Si LzI-r,

Wir sorgen mit ftir lhrs Gesundheit

,,Soeste Apotheke"
Joachim Dahlke

lange Slt. 41, 2gl4 Bar8el
Telefon 04499/313

Montag bis Freitag von 8.30 bis 13.00 Uhr und

Meisterbetrieb der Kfz-lnnung
> Kfz-R€paraturen kurzlristig
> Alle Fabrikato Kl2-Prülung nactr 5 29 SIVO
> Autopll€ge, Unterbodonsdrutz, Hohlrauinv€rsiegelung
> Bosdl-Service.Station
> Mercedes-, VW-. Audi-, Ope!.Jahreswagen ständig im Angebot

Scttrup 2.04499r1206

HansSchrööer
) Kraftfahrzeughandel und Reparatur <

o Fassadenbqschichtungen Hausanstriche
a Eiganes Ge.üst vorhanden
a Ljeterung u Vetlequnc; von Teppichböden

sowie PVC 8eläge

2914 AARSSEL
Frbbelstraße l2 Tele{on 104499) 424

TISCHTENNIS

nZum lacobo
chanK: pnntSSXAt

"n 
Donnf,ag, ot.iviarz

ffi;li,"t"l-***:*::

sschank

R.ELEKTRIII
zgL4Barßel Tel.O 44991737



bzi denen nutl die lzondi-
tionell und talztLtch gut
eLng ea teLlten Spie.te-
ninnen und SpLeLen'-
r eht ießI-ich die Nat e
vo,Ln hatten. !ün dLe
KneLananglLat.e,' dLe am
24, Mänz Ln L'dnLngen
a,utgetnagen wittd, honn-
ten aiclt vom STV BatßeL
Tan!a Lentz, Alzxandna
1ttenha,np und Michae'L
0a tenlzamp caua Li(Lzienen.

S PORTÄB ZET CHEN

| 3 Sytont.LznLnnzn det
G qmnaa t.itzab tei.f-ung d e,s
STU 3anßz.L l+a-ben die Be-
dingungen {üt"" dad De.ut.-
n elte Spont a"b zeichzn eL-
6üX-Lt und ezl'tieLt e.nj-etzt duneh dzn Von-aLt-
zenden Johanne.,s ßudde
die Unlzundzn und Abzei-
clten vetLt-Letle.n. ELn En-
doLg, den nicltt zuLetzt
dzn Spontlzhtenin Mzeht-
llit-d P'teut. zuzu^ehtceib en

Lat, .die dle Spontab- dent Knadt, Auadauett,
zeieltenenwenb ett Lntenaiv SehneLligtzeit, Geachieb-
aud den dpontlLchen Lei- LLchlzelt-, bewe.Lat WLL-
'stungltert vo,Lbenzitete. Lznt,stä,Lbe und itt eLn

unb e,s teehlieh en- G nad'
Daa Vortbild dzn Gunna-
,s tilzg nupp e 

^ 
ct LLte- a,uc[t

6ün andene Abtzil-ungen
dea VeneLna Antponn teln,
da.t,spontllehe LeL,stungl -
v enmö ge.n unt.en B,eu)eit

me^^ e,L den perLSönllehzn

Steck Dir äh,

v ?RscHAu

0 ie T i,s cht. enni,t - p unht-
lpLeLz den- 1. HelLnen-
ma.nn^cltadt. in den ße-
zinlzt obenX-iqa habzn e^t' ' ,sLel+" . Am t 6. Mänz
mV den STV ,stanh au6-
tn',mpden, um gzge.n den
{*. dau on-it en aua Ling en
doytytelt.e Punhtz zu mä-
el,ten. An,s ehl-ießend,steht
da,s ,schwene SytieL. gegen
Angd t g eg ne,L F ün-d tenau
bevon. Ta,s ab,soLute
SytLtzen,sytiel at.eht am
30. .Mänz. gegen TTV C.t-op-
fr.enbutLg b ev o t. So L.Lte
d,.Le^e^ SpieL von den
STV enn gewonnen wehdzn,
be,si.tzt. man gute Chancen
zurL Enningung den !,lei-
6: t,scLtadt. Beendet. wind
d.V Punhta ytieX-t enle m.Lt.
do"' Kneiaduel-L Löninqen-
3xÄaL am I s. AytniL l q ss.

S'ytonta.bzeLehen Ldt Ln;i,1i:t:?2; 
^z?"^,?21i^'^u 

was iin Diir steckt
,s einzn V LeI-'s eLt ig tzeit
unübentno 66en. E,s 6on- - Sportabzeichen -

j 
r$$

' *j:'

Pizzetia ,",

Barßel, Lange Straße 46

ffi,
OORTMUNDEF

THIER
.9,t'al

PILS

04499t3

Unsere Spezialitäten:
'18 verschiedene Pizze (auch außer Haus)
sowie eine reichhaltige Fisch-Speisekarte

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

Es freuen sich auf lhren Besuch
Thekla und toni

Gymnastik Amaionas
Wir bieten ein
reichhaltiges Sortiment
an Angelgeräten und
Zubehör sowie
Ködermitteln

' . . Einer der modernsten, größten und schönsten Fachmärkte im weiten Umkreis . . .

. . . 75 Meter Schaufensterfront - 100 parkplätze . . .

wr rühren ständis über fl10 Rollen Teppichboden i. d. Breften 2oo, 3oo, 400 * 500 cm
Große Auswahl an Berberteppichen aus reiner Schurwolle, a.uch in 500 cm Brerte

(auch für Fußbodenheizung geeignet)



DIES & DAS

AUSB I LDUNGSP LATZE

In einett Teit zunehmen-
den Anbeita Lo'sighelt
und wLttttehadtLichen
S ehwie't Lgheit en 's t ehen
vLeLe iuqendlielle V en-
eintmL7@deE-wt dem
Pnoblem, einen ÄurbiL-
dung,spLatz zu dinden,
Gebt un^etLen jugend-
Liehen Sytontl-enn, diz
einen Aul b iLdung,s p La"tz
Auel,ten, B-inz Chanee.
Det Von,stand nLmmt An-
gebote von dneizn Au.t-
b iLdung.t p I-ätz en ent g e-
q zq a-n ***
GEGENL ElSTUNG

30 . l,,länz TT -Puntztt piel
STY- Cloppenbung (1 6.00lr
3l . Mänz Punlzt'spLzL
VFB II-STV (15.00 u,L,L)
| 3. Apnil TT-PunfztapieL
Lö ning en- ST V .( 1 6 . 00 U,L,L)

14. ApnLL Punfzt'spiel
STU- Einttt. 0a nabnüclz
115.00 UrL,Ll
21. Apnil PunbttpLel
BW HoLLage-STV (l5.001
26. Aytnil PunbttytLel
STV-VFL II t15.00 U,LtLl
05. MaL Puntzt,spLeL
STV -VF L 0clzenhau's en
(1 5 .00 UILqLI

12. Mai Punlzt,spLeL
Fc Sehüttond-sTY l1 5.001
16. Mai Fahnnadtoun de's
SIY Banße,L- CLubhaua
| 4 .00 UI'LqL

,,Herr Doktor, wie geht es meinem
Mann?" fragt die Frau des Trainers.

,,Schon besser, gute Frau. Gestern hielt e ,

sich noch für Sepp Herberger, heute nu
noch für Max Merkel."

Ge,sehä[tl Lzute, die in
un6 Q-rLerL V eneint zzit-
'schnidt "SfU -Echo,, in-
6eL.Lenen, untezbneiten
win do.(.ge ndz,s Anqebot:
H inw zi,s e au d d tzie
Lzhtt,s tet t e n- ihnen F in_
mo, u)enden in un^Q-rLen
V zttzin,s zeit,s cltniÄt
lzo,s ten(. o,s v zn ö { dönt-[.icht.

,,lch flnde, dae Trainlng mit der Ballett-Mei_
sterln bringt Eleoanz lnr Sotal rtar.trr4gg!,,

IMPRESSUM| 6 . llänz TT -Puntzt,spieL
Lingen-STV (1 6.30 UiLrL)
17 . llänz Punfzt,spiel
VF L Rüt znbno etz- STV
{15.00 UtLrLl
23. Mänz TT-PunlztspLzL
Fün-atznau-STV (1 6. 00 Ul,LtLl
?.4. Män-z ?unlztapieL STV
_ VF L ßnalze r,I 5 . 00 UILIL)

Auch das noch
Ein Gastspiel der neusee.

Hndischen Nationalmann-
sehaft auf den fidschi-
Inseln, das sls Werbeveran'
staltung für den Fußball'

ryort gedacht war, endete
mif einer Massenschlägerei,
bei der nr|e:tzt aucb noch
das ScbhdsrichrergesPann
rni@e.

ferd!:reber der "lr!'-Echos":
!orstand des 5TV Barßel

0tto Elsen
Fröbelstr. 8

2914 Barßel
Ie)efan O4a99/2337

Auf lage,/Erscheinungsweise :

1500 Exemplare/ jeden zileiten Monat

Druck: Th. Schürmer. Falkenhorst, 2910 westerstede

HUMOR

% r*/-q* -."//"r4/,*

daz/ua/*pdt

VERANSTALTUNGEN

SONDERP('STEN- ]YIÄRKTE

29I4 Barßel
Lange Str. 3

(neben Hotel

"Zum wei.ßen Roß" )

Di.und Mi. geschlossen


