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Spielfest des STV Barßel am 27. Juli iess
ALr Beitn-ag zum "Ja.hn
aztt J uge-nd" (tühnt den-
STY Banßzl am 27. Ju.tL
l9 85 eutmalig zLn Sy:izl-
dz.tt dun-eh. Da,s Sytizl--
de.tt, daÄ auch Be,stand-
t ziL det F enLenytaßalztict n
i.st, doLL Gelegenlneit zu
v iel däLt ig en's ys o nt LLei't zn
und ,spiel-zni,sclt en Be.tä-
tigung biztan. Schnellig-
lzeLt und Ge.t el+ietz.Llch-
heit mü's'sen diz Tei.Lnzh-
melL an e-Lnen Fal'tnm"d-
_.LLqe bzweL.ten, beL
dett eL aueh tzlL.t Lulti-
gz, tzil,s h.ni(6LLge- Au[-
gabzn zu I-öre-n giLt. Au6
einem a"udbI-a"abanzm Ludt -
fzil,s zn La,s's en 'sicl,t ?un--
zzlbäume,sel,tl-agen. Bei
eLnem Ketteannznnen tzö n-
nen die !ünSene-n Spizl-
de,s tb e.t uel+en ihn- |tenv on-
nagende's Können bewzlt en.
Eindaeh etwa,s GLüetz

il.*lÄls
$$':i:' .\

bnaucht man bei einen-
VenX-o,sunq Aün Kindet und-
Jugzndlichö.. Die d.u^ge-
,s e.t zte-n ?neil z wenden
die- Hzn-zen vieLztt Kin-
dzn lnö l+en ,s cl'tX-aa e-n l-a,s -
6 en.

7um weitenen Pnognamm
de,s SytieL(e,st e,s g el,tön-en
u. a.. St elzen,La"uden,
KleLdet,s ta6 6eL, P o nt1 -
neLten, TLaehtznnir,
V o LLeq b a,L.L, 5a",s het b a.LL,

,

*I1 ü.-
s.n:$*
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Be.Lm l, SytizL(zlt de.s STy ßanße-.L hönnzn a.uchdlz
Ket.tca"n-F ahn-en- iltn Kö nnen unte-n Bzwei,s,st z.Ll,:,t .

Wen- mLtmaehen wL!-L, ÄlLl-te den in dizten Ze.Lt-
.s chnidt abg edtt-uclzten T eLLna[,tmzabr cl"tnLtt
au.s(ü.LLen und nee!,ttzzitig dem STy zulzndzn

T o ttwand,s elnießen und
Saelzhüyt dzn .

S elb a tv en,s t ändlieLt wittd
o.ucl; 6ün da,s LzibI-iehe
$JohL dzn jung'en Spiel-
I z's t b e.,s ueh eh- g z,s o n-gt.
Nacl't zn{oLgneieh a,bge-
t ehlo d 6 enen W ett b eu)e,L-
ben ,schmecbt eine GniLL-
bna"twun-,st oden zin GLa,t
SytttudeL no eh b e,s,s en.

Win lnod(en, daß daa aut-Dasplettsldrwm abl



g ea"n-b eitete S pizl- d ea t _

ptLo gn-a.mm anhommt unddie Teil-nehmen vie,(-
S paß ha"b en .

A.LLen Fin-men und ron,sti-
gen I n,stitutio nen, die-
lum GzL-ingen de.s SytizI_-.'.
de,s te,s b eitn-ag en , 6 ag Q-n
win- l+ezzLiche"n Danh."

E=rL(/6[nung dz.t SpieLIedte-,s mit zinon
F ctl,tnzadna.l-l,q e. dunch- ßanße-.(,
E,s,s e-n v om GniLL
Yo.r6ühnung de,n Jugznddzuznwzhn BctnßzStctttt einzn Kinde-n-T omb o n-ct
Be,ginn ei-nzt pnzid -T onwa.nd.r clnizßzn.tSpiete von Station zu Station
B{X.RctX-X_qe - RundLzun,s au{\ d,zm Ne-be-n_
ys.[,atz
Kettc(Ln-Rznnen an de,n J&\1nltnaßz
Pnei,svzntzi.Lung den Kindzn-T ctmboLa
Aur hX-ang de-.t Spiel-del tz,s

ra
1 0.30 Uhn

1 2.30 Uhn
13.15 Uht
1 3.30 Uhn
1 3 .30 Uhr"
1 3.30 Uhn
1 4 .00 Uhn

1 6 .00 UlLn
1 V .00 Lllqn
18.00 Uhtt

I NTR I TT: F ün F ztti.enpaßinltabzn
Kinde-n
Ettwachd e.nz

(1nei
1 ,OO DM
2,OO DM

Oen SfY Ban-ße.L bi.ttet
diz I ntene,s t enten Aü,2
die. Atettbewen-bz (gilX-
Ra.LLq e, Ket.tean-Rznnen
und F a.hntad-RaLlu z) um
v o,tl'tznig e Anme.(-dung .

W e-n- a-L,s o mLttnaelqen mö ch-
tz, muß den untznttzhend
a"bg edn-uehten T zL.Lnahmz-
ab's ehnitt au,s düX-I-en .- dzyt
j zwei.Lig zn W ett lzam,yt d an-
trznzuzzn und den Ab.sendzn-
nicht v e,1-g e6l en - utd
beLm STtl e.Lnttz.Lchen.

(

Spielfest des STV Barßel
am 27. Juli 1985

lch nehme teil an
I der Fahrrad-Ratlye
n dem Kettcar-Rennen
tr der BMX-Rallye

Anmefdungen bis zum14. Juli beim Sport- und
Turnverein Bärßel, Feldstraße 1 ,2914 Barßel.

Z.um Sytie-L(ert wenden vo
den- G em e-LnCe Ba.,t_ß zt-
Eut d e zing z,s e.tzt . Zu-
r t eig emö g X-iehtzzLt :
1 3. 00 Ul,tz Gnund,s ehuX-e
Han-lzebnügge und 13. t 5 U
G nunds cl,tuLz E Li,s ab et.h-
d.ehn-Süd. Oie Rüclzda.hntio{ 6üt I 5.00 uhn itortgz
.t ehzn.

Viele Spiele

Achtung!!!

WIRBIETENMEHR
ALs GELD UND ZINSEN

Urlaub ohne Geldprobleme?
Wir helfen lhnen
mit Rat und Service.

Spar- und E@
Darlehnskasse Friesoythe
Markhausen Gehlenberg Barßel eG
2914 Barßel
Telefon 0 44 99 / 15 12

Ittt

V i eI-e Spie.Le dün j ung
und a(-t z. B. VoLl-ery-
bat-L , KottbbaLL , T L.r ch- *tennid , Po nlj-Reiten,
Kut,s ehda.hnten, Ain-
tttamp { Ludthit,s en) und
6 m Ludt-Ring zun bo-
,s tent-o t en B e.nutzung..

Lagendeuen mLt Stoch"-
btrt tbaehen

IMPRESSUM



Jeden- Sel'tuß ein Tnzddzn-?
u)en dLch Am Ton-wand-
aehizßen beteiX-igt, fza"nn
eLnzn dzn- vielen Pn-eL,se
g ewinnen.

Dankeschön

Lag
zunl
6zd
bzn

e,n win- a{-Len, diz
G el-ing en de.t S1:.re { -

tet bzigetzagen ha-

0hne die l'lithiLdc votl
F innte,n und 4 o trt iig en I n_.ttLtutioneyL wäne äin
SpieI-de,st in den Gnt;ßcnicht dunch{ütrnban. Fti.tdiz IJntenttützunS itt
Fonm v0,1 GeLd- unä Sacli_
,spenden, durrcll übeinaltnic
v o n Dnuclzanb eiten uttd
_\go9.a vc,r Anzeigen-
au6Inagen bc danhen u:in
Lrft| b ei :

;:st*"'\

Unsf/rc

40K Cl,opS:enbung
BanmerL Enratzhätt e
LandeALpafthatte zu
\urtg , Zuteigan,s talt

cirtrÖ?
APEIV

75 Ja hre Spibenleistung
2913 Apen
ApeöirgerStr./ ffi:",:,';'."J,'ä
Gewerbegebiet I
E o 44 ee lss ss i::J."#;"".

a.m-12.m Uhr
l4.m-18.mUhr
Lm-i3.mUhr
a.m-18.m Uhr

Ihr Vortefll!

ßi

0Ldpn-
8anß c{

A'p c ttF a. Mö b e[.-EiLQ-n.l
Span- und 7anLeh
ha,s,s e BanßeL

,1^

Den EnLö,s auy dem
$zt t utind den Jug
bzit im STV BanßeV
{1.Ließen.

S p,c c{
endan-

UAUFEEEffiT

GRASSKILAUF

14()LLTONNEIISLALOM

SACKH(]PFEiI

STELZENLAUF

KLEIDERSTAFFEL

SCH|,JII4HFLOSSENLAUF

BALLONH(JPFEN

ZIELI,,lERFEN

Werden Sie Miqlied
rm

Oen STV l+ai I SpieLe
vottbznzLtet, die dun-eh-
.Lauden wQ-n-den mü,s,s en.
ALa Lo hn wLntzt i edem
Tellnehmzn eine- Etinne-
,Lung^ ytllalzette. 0 en La"uÄ -
zetteX- bittz mltbninaeä.



f$"

Wenn Sie nach der Schulzeit in das Berufsleben einsteigen und lhr erstes Geld
verdienen, brauchen Sie ein eigenes Konto - natürlich bei der LzO.

Hier gibt es den persönlichen Service für Berufsanfänger. lhr LzO-Geldberater
sagt lhnen,wie Sie lhr Ö-Girokonto richtig nutzen,wie Sie per Dauerauftrag sparen
oder Anschaffungen finanzieren können. Und wenn Sie sich um einen Studienplatz

bemühen, bieten wir lhnen nicht nur das ä-Girokonto, sondern auch unsere
Broschüre ,Jips für den start ins studium'i Übrigens: Für Schüler studenten und
Auszubildende ist das ä-Girokonto kostenlos. Schauen Sie gleich mal bei lhrem

LzO-Geldberater vorbei und lassen Sie sich informieren.

Landessparkasse +
Großtes Kreditinstitut des Oldenburger Landes


