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STV AKTUELL

C TUBHAUS

Seit einigen Ja| tten
betit.zt den STV ßanßel
mit. dzm ClubLtau,s an
den Feld,stnaße eLnet
de.n ,s elnö n,s t en V e-nein,s -
heLmo im La"ndhneir
C.Lo pytznb ung. Maßgeb -
LLchen Anteil an den
^unel'tdühnung dier en

:,,a4uma.ßnahme hatte un-

^LrL damalLaen VousLt-

zenden Han,s ß etlzenl'te-
gerL. 0en jetzLge Ven-
eLna vo nr ta.nd v etL^ ueht,
die. begonnene AnbeLt
duttch die Au(.ttoelwng de,s
F La.ehda"ehz,s mit einen
S at tzLdaehbo n,s t nulz tio n
Äontzu,s etzen, 0en V ot-
äin tLe.ht e.Lne Au6-
,stochung det CLubhau-
LQ-6 a"L,s einzige verl-
nün{tLge Maßnahme An,
um lzün[tig von teunen
Sanienung'smaßnahmen
ven'sehont zu b.Leiben.

Im Tu,sammenltang mLt den
F ,LaehdacLta.udn to clzung
,s o.LLen g.LeLehz eLt Lg

dttingend benötLgte
F unlzt Lo u näume g e,s cl'ta(-
{en wenden. GeytL-ant
aLnd ßüttonäume, Ge.näte-
näume [ün die einzeX-nen
AbteiLungen und UmlzX-zL-
den-äum,LiehheLtzn. Diz
Bautzo t ten w ende-n,s iel't
eu6 ca. I 20.000, -- 0M
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beLau$en. (tlenn dLe vom
STt/ beontna"gten ö ((ent-
X.icl+en MLtteL necl+tzeL-
tLS bewLLLLgt wenden,
toLL beneLtt im Fnüh-
jahz 1985 mit den ßau-
ma.ßna"lxme b ego nnen IÄ)8.,L-

den.

0l,tne dLe dneLwi.L'Lige
Mitanb eLt mö g Liel,t,s t
v Lz.Lzn V eneint mLt.g LLe-
den Läßt ,sLel,t jedoeh
a"uch eine ,sol-cl+e Maß-
nal,tme niel+t v enwinb-
X-Lchzn.0en Von'stand
I+o (dt dahert, daß zal+L-
neicl+e S TU- MitgLLeden
tznä(tig beL den Enwei-
tenung de,s VeneLn,sl+ei-
mQ.A zuytacben.

Matthias Zischkale
staatl. gepr. Masseur
und med. Bademeister

Privat und Praxis:
Ammerländer Straße 7

2914 Barßel
Telefon O 44 99 I 25 20
* Bewegungstherapie* Extensionen* Eistherapie
' auch Hausbesuche
' ElektrotheraPie
'Massagen* Bindegewebsmassagen* med.Packungen* lleiBluftbestrahlung

ElNE NEUE FLUTLICHTAN-
LAGE

I'tat den STV ßanßel aud
dem Spontytlatz bei den
ManLen,s ehuLe ennLeht et.
OLe aLtz F LutI-LchtanLa-
oz aznüate 'schon teLt
Vän"oene-m nleht mehn den
T na"inLng^ qn^ pzüchen den
vieLen F ußbal,Lmanns ehad-
ten det STU. Nunmehn be-
titzt den STV neben dem
Tna"iningrpl.atz beim

entstand fast vo1lständiq in Eioenarbeit

Clubl,ta"u,S ein uteitette,s
vo L.L aut gele-ucLttete's
T naLnLng,s geLände. 0Le
Ko,sten 6ü,t die En'steL-
.Lung den F.Lutliel+to.nla-
gQ. betnugen ea. 5000 0M.
Endrceulieh wa"n die ße-
teL.LLgung vielen dnei-
wLLLLgen He.L(en der STY.
SLe verL.LQ-gtQ-n die LeL-
tungen und tteLlten dLe
ea. I 6 Me-ten lto l+en F X-ut-
.Lictttma.,s ten a.u[ . Aucl,t
dLe- Ene-tgiev e-tL6o tLgung
in ßanßet- und die Finme-n
Haab und Hee,se beteilig-
ten tieh an den Duneh-
dül+tung den Anbelten.

FüR PRTVATE FETERN

von 26.I1.84, bis 06.0I.85 \/'

Barße1 Gastwirtschaften
Niehaus, Kallage und hlestertanrY

GROSSES PREISKNOBEtN

Am 26. Nou. 1 q 84 be-
gLnnt den STU mLt eLnen
V entznob elung . Mitmaelten
Lohnt tieh, denn e^ fzom-
men werLtvo,L.Le ?n-eite zuL
V ettt elLung . E,s ,s Lnd u. a .

6oLgende ?ne-L'se zu ge-
wLnnen: 1. Pttei,s 200,-üü,
2. ?ne-L,s 150,-- 0M,
3, PneL's 1.00,-- Ot'll.

Wenn Sie vergleichen,
dann kommen Sie immer wieder

zu.
8t4az4 Staa4a4*e/e,t

?azßel
Das Fachgeschäf t mil Qualität

zu niedrig€n Preisenl

29'14 Barß€|. Amm€rländ€r Straße 17
Tol€fon 0 44 99/ 3 90

,st.e.L.Lt den STV da,s CLub-
Lta"u,s zurL V en(ügung . CIie-
6Q-6 Ange.bot giLt ,sowohX-
(: ün V en eint mLtg Lie dett
alt aucl,t 6ün NLcLttmLt-
gLLedzn. üben dLe Höhe
den B e.nut zung t g eb ül'tn-
gibt den Vot,stand Au,s-
hunIt.

0l||||ard

simr$-üagel|
Bürobed arf

2914 Barßel
Friesoytherstr. 1 |

Tel. (04499) 1362

Die neue FlutlichtanLaqe des STV Barßel

Massagepraxis

2oo, -- DM

2. Preis 15o,-- DM

,_r,7. Preis 1oo, -- DM

Barßel-

DER VORSTAND
INFORMIERT



0ie Vethnobzlung utind
Ln den Ga,stwLnta eha(t.en
Ka.LLage, Uletteftlzamyt und
NLehau,s towie Lm CLub
Ita.u,s det STt/ duttehge-
düLtttt,

DIE TOMßOLA,

die det STV wied,enum zum
H enb,s tmanbt dunch [ühnte,
bnacht.e au6g,Lund de,s
Eindatze,s vielen Sfy-
MLtgLieden eLn gute,s En-
gebnL,s. 0en l. Pnei,s,
eLn Faltnna.d Lm Uente von
ca. 250,-- DM, geu)ann
Agne,s Niemeqen au Neu-
Land. $lin ,spneclten allen
Gewinne.ttn un^ erLen henz-
Liehen GX-üchwunael+ au^.
Naehdol-gend ha"ben win
aX-X-e gezo gene.n Gewinn-

'.mmerLn au 6 g e dül,tnt..
101, 1'5, 3
h9, 5

723, g

I87 , 1

1222,
I 817,
1859,

29,
83,
00,
02,
050,
1348
I 82V
te00

233, 250, 309,
397, 452, 456,
546, 576, 721,
931 , 964, gg4,

1059 , t l 61 ,
, 1454, 1729,
, 1949, 1959,

1. Die Arbeit mit einer jun-
gen, ehrgeizigen und ent-
wickl ungsfähigen Mannschaft
mit der Zielvorgabe, einen
gesi cherten Mi ttel fel dpl atz
zu erreichen.
2. Festzustellen, ob ich
nach meiner schweren Krank-
he'it wieder in der Lage bin,
den psychischen Belastungen
eines solchen Nebenjobs zu
wi derstehen.
Wie kcnnen Sie rnit der 1.
l4annschaft urd dsn Vorstard
des SI\/ zurecht?
Ich bin der Meinung, wir
harmonieren gut miteinander.
D'ie Sp'iel er si nd me'inen Vor-
stel I ungen entgegengekonmen
(u.a. nur mit Schienbein-
schützern und den Platz- und
t^Ji tterungsverhäl tni ssen ange-
paßten Fußbal I schuhen zu
spielen). Da sie außerdem
sehr trainingseifrig und so-
lide sind, dürften sich kaum
Rei bungspunkte ergeben.
Ebenso problemlos ist die
Zusarrnenarbei t mi t den Vor-
standsmitgliedern. Man läßt
mir bei meinen Entscheidun-
gen völ1i9 freie Hand und
unterstützt mich be'i meinen
Wünschen, für die Mannschaft
optimale Voraussetzungen zu
schaffen. So steht zur Unter-
stützung der körperlichen
Fitness für die Spieler je-
weils Dienstags ein Masseur
zur Verfügung.
Vb liegen die Stäirken und r,rc
die Schwädren der 1. l4ann-
schaft?

Die Stärken liegen sicher in
der mannschaftlichen Ge-
schlossenheit, dem sehr gu-
ten kämpferischen Einsatz
und dem unbedingten Sieges-
willen. Schwach sind wir
noch im Angriff (es werden
zu viele Tormögl ichkeiten
vergeben) und im Mittelfeld.
Dort fehlt der ruhende Pol,
kurzum die Spielerpersönl ich-
keit, ein Spielgestalter,
auf dessen Ideen die Mitspie
ler eingehen. Zu den Schwä-
chen unserer Mannschaft
zählt auch das Kopfballspiel
und die mangelhafte Treffer-
ausbeute bei der Ausführung
von Strafstößen.
lVie beurbeilen Sie 4,ie aris-
siclst€n der 1. t'tanrlBi$aft in
der laufenden l4eistelschafte
serie?
Trotz unserer misslichen La-
ge von derzeit 6:16 Punkten
bin ich ganz optimistisch,
daß wir den Klassenerhalt
schaffen werden. Mannschaf-
ten wie Ockenhausen, Schüt-
torf, VFB 0ldenburg, Varel,
VFL II und Eintracht Osna-
brück sollten eigentlich
nach Abschluß der Saison in
der Tabelle unten uns ran-
gi eren.
Wie beurbeilen Sie die Lage
in der Liga?
Ich habe erst ein Drittel
der Mannschaften in dieser
Saison beobachten können.
VFL Rüttenbrock gefiel mir
dabei am besten ünd dürfte
sicherl ich auch im Endeffel(t

Herr Mtre, \rotr ca. 6 l&ctren
haben Sie die 1. Ivlannsdnft
des SIV Barßel tibemqrmen.
hlas reizt Sie an dieser Ar:f-
gabe?

4g!g*r*qs_Klgr
EEffiEI@MH
Schreib- Zeitungen Tabak- Buch- Copy- Buch-
waren Zeitschrilten waren handel Oienst schnelldiensr Splele

Alles für lhre Gesundheit
Apolheke om Moor

C. Schünemann
2914 Elisabelhfehn
Telefon 04499n588

Gosmos-Apotheke
G. Schünemann

2914 Barßel
Telefon 0/t499/398

AUS DEN
ABTEILUNGEN

FUSSBALL

Interrrior mit"Dietmar RoLtre



Irngard
Scheve-üierks

Ammedander Str. 7
2914 Barßel

Tel.: O21499/1355

Das
Fachgeschäft

mit der
pr6rsönlichen

Note

flETZÜilG€ANITAN.ELEK
2gü4Barßel Tel.O 44991 737

tnJe ihnach t sges ch enke

in großer Auswahl

ganz oben stehen. l,lenn wir
davon ausgehen, daß Ocken-
hausen wahrscheinlich der
erste Absteiger se'in dürfte'
kommen als zweiter evtl. so-
gar dritteq Absteiger meiner
Meinung nach noch 7 Mann-
schaften in Betracht, und
zwar: Emstek, Hollage, Ein-
tracht und VFL 0snabrück,
Valg , VFB und Schüttorf.
ülo haben Sie bisher aktiv
gespielt und tap waren Sie
bisher als Trainer tätig?
Beim FC Sande Cäcif iengroden
begann ich als B-Jugendlicher
Fußbal 1 zu sp'ie1en. Für di e-
sen Verein, dem ich auch
heute noch angehöre, kam ich,
inkl. der drei Jahre in der
Jugend in der 1. und 2. Manrr

EilS{tz.iY ir8tflTATtt3gl
Sp'ie1 in der L. Mannschaft
machte ich dabei mit 36 Jah-
ren. Dazwischen spielte ich
3 Jahre in Bad Harzburg
(Amateurliga) sowie beim FC

Zetel (Bezi rksk'l asse/Bezi rks-
I iga).
Parallel zu meiner aktiven
Zeit als Spieler begann ich
'i n der Sa i son 1957 / 58 mei ne
Trai nertäti gkei t, vorwi egend
im Jugendbere'ich b'is - 1963/64.
l^leitere Stationen: BSV Bad
Harzburg 1. Herren, FC Zetel
1. Herren, Rotweiß Sande 1.
und 2. Herren, VFL 0ldenburg
L. Herren.
Ich hatte dabei das Glück,
ausschl ießl ich mit Mannschaf-
ten zu arbeiten, die sich im
oberen Bereich der Tabelle
befanden. Am Ziel standen
Erfol ge wie Staffe'lmeister,
Krei smei ster, Bezi rksmei ster,
Pokalsieger etc. Mit meinen
Mannschaften erreichte ich
dabei 20 Meisterschaften,
wovon 13 Titel in den Bereidt
der Jugend fielen.

HALLENTURNl ER

Tun übenbnüclzung dzn
$) Lntenpau's e v Q-rLanA taL-
t.e-t den STV o.m 4. , 5 .
und 6, Januan I I 85 zin
q )Lo ß e-L H a.LI- zn [ußb a.L.L-
TunnLen in den Tunnha..LI-e.
b e.Lm Scl+u.Lze.ntnum. Be-
tziLLgt aind die, 1. und
2. ManntcLtadt, dLe A,Lt-
I'te-nne-nmann,s elrta,It und die
E und F-Jugend. 0a. de.n
STY einLge zuglznädtige
Gegnett e.inge..Laden hat,
wLnd mit rytanne.nden
S ytie-Lzn g e-neehne-t .

ßARSSE tER O LOI.ES UNTER-
OEGS

0 Le ALth erLrLenffi annt cl+a d t
det STU be'sucl+te be-
Aneundete SpotttLs.rL in
äi,srteno de-, mLt dene-n
,scl'ton 

^eLt. 
mel+n at-'s acht

Jahnen eLne enge Fneund-
,s cha" {t b et teht . N eb on
eLnem o bl-Lga.to nLt elten
F ne-undr e[ta- dt,sa piel, dal

un'zLe )Ldiet duneh To,--.
v o n ULnLel,t Dumtto nd d,
Han,s ßudde, ßznnd Bü-
.tel'te.nlto ([ und Heinet
Eltzn mLt 5:1 gLu)a,nnzn,
,s t a"nd L Q-.Lb A tv ena t änd.LLel,t
a"uch e.in gemütX.iehed
ßeL,sa.mmznÄein mit den
Spont dnounden aut ßLayte-
node au6 dem ?nognamm.
0a. dLe BanßzLen Tnuytyte
Ln einem HamzLnen Hote-L
untengzbnacht L^)arL, nutz-
te ma.n die Ge.Legznheit.

ztl elne.m Sytaziengang
dunch die. 'Altrtaät äen-
t' Ra.t t en,[äng znr tadt" .

DLe- Teilne-LLme-n de,s zwQ-Y
tägigen Aut { Lug,s dneue.n
,sich ,sehon au{ de-n Ge-
genb e-'s uch den Sfro ntLerL
au^ dzm 0Je,sznbengLand
Ln zwe-L Jahnen.
EfIRUNG

Au6 dem U)interL6q^t dzn
S e!+ L e dt rtL e Ltt env e n eL ni -
Ctung CLo yt pznb utLg - N o nd
7* äe-rt c'aLtttät7e "7um

Pizzeür

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

. . . und an den heißen Tagen:
Unser großer SpezialEisbecherl

Es treuen sich auf lhren Besuch
Thekla und Toni

ffi
ftttEh9nz/

PILS

lm Ausschank:



tzühlen Gnunde" Ln Kamyte
enduhn da,s STV -MitgLied
?etet Niedet,schlag eLne
be-,sondene El'tnuna. F ün
1 5 j ähnige Tätigfr.eit o"X-t

Sehizd,sniehten enhielt
Petzn Nieden,schlag eLne
Uttbunde und eLne Ehtten-
nade,L. NFU- KneLtv o n* Lt.-
zenden Kail.-Heinz ßLeq
o.u^ Ban-ße.L geltötte zu
den Gnatulantzn. En wün-
digte in aeLnet Rede dLe
Schied'snicltt.en, die rLctt
immen wLeden in den
DLen,st de's F ußbalLl po tttÄ
ateLLen.

STU-Damen (ün fueL Tage
Ln KönLg'swLnten
nteL toLle Tage e.ttleb-
'*-n dLe SpieLeninnen
dzn Oa"menmannbeha"dt det

-V MLtte jbtobett bei
Ylnnem dLet ! äl'tnig en Aut -
(tug, den Lnt Rl'teinland
nach. Kö nLg,swinten (ül'tn-
te. 9eL be.tte.n Stlmmung
und guten Laune atante-
te ma,n von ßo"nßzL Ln
RLchtung RheLn. Nach den
Quafr.Lennahme gLngzn dLe
Kieheninnen am,sytäten
Ab end au6 Entde.elzungs -
nziae. So manehe 0Laeo
und KneLpe wun-de dabzl
a"nge.Lauden. . Am zweiten
- 1,9 untennahm man z'Lnz

'vehLdfustoun au[ de-m
Dltoin, dle beL vlz'Len

.*toßen Anh.La"ng dand.
No"tüILLich betuelttz man
aucl+ den Drto.chen{e.Lt .

ELn ßummeL duncLt KönLgt-
wint en ttand,s e.Lb,stv en-
ttänd!-ich a-ue!+ aud dem
?no qnamm , u)ob ei aueh
ein-e W einrtno b e niel'tt
deh.Lte, Eine Rund(ahnt
dunel+ dLe ßundethauYtt-
ttadt Bonn nundete de.n
Aur dlug ab.

WECHSEL

In den TT-Abte-i,Lung l,tat
,sie!+ eLn WechteL vo.LL-
zogen.0d[izie.Ll gibt
Ab te-iLung,s.LzLten E nn's t
Weu.Land zu)a"rL entt zum
Enäe de.t Jahnet naeh
üben l6 jäl,tnigen TätLg-
tzeit in den Abt.e.L[-ung
,s eLn Amt aud , do el+ ,s cL o n
ab 01. Novemben wLnd
die TT-Abtei.t-ung von
eine-m Te.am, be,Stehend
a.ul Henma"nn Röttgen,s,
H enb ent Kie,s e.L, Rudo L d
Jaeobt und 0etled Schul-
te, ge(ül,LrLt.
Den vonttand det STU
bedanht. ticlt beim SPont'-
hanenaden Enntt U)eqland
Aün dLe oe'Lelrt.ete An-
6eLt. Vulneh dat Engage-
ment von Etut. $)zqLand
hat dett TT-Spctnt ded
STU au6 KneLt- und Be-
zinhtebene einen guten
Ru6 belzommen.

BEZTRKSOBER LIGA

Nae!+ 5 Slegen u.a. ge-
gen LLngzn, Lol,tne und
ßung Gnete-ach III etL-
Litt unAetLQ- 1. TT-Ma.nn-
tel+a(t gegen Fünttenau

dLe 1. NLeden-Lage.. 0Le
ManueLta(t, b ettehend
o.ul ScLtuLte, J .0)eqLand,
Röttgen,s, SLemen, Lüt-
jet und Könne, ,scl'toLnt
aben Ln ro guten Ven-
dat,sung zu ,seLn, daß
dlz,sz NLedenl-age
,s ehneL,L üb enwunden wLttd.

Detle f Schulte

S 1 EGER

ttellte den STV bzi
den dlet j ähnigen Kneit-
meL,ste.n,s clta(ten. ln derr
H enne.n- A- KLa,s d e hämp (t e
tlch Detled Schulte
naeh Siegen üben Schute
I Lö ningenl, Riethue,s
lLönLngenl , Wuldettt

BemhardLamping
Elekfo, RadleFemehtacbs€odiäft

Wascftmcohln$fundondlenst, Küctrc.tplarilng
K0hhnlagen, Kundondlqtst dor Flnnqr
Alla u. Urbr f,|g|kanlaoqt H{Isgeräb

Foldata8e lE - Tcl, 1Oaa91 649

longe Str. 6
Td.ou99t1699

2914Bdcl

lhr Fahrradspezialist

2-Rad MEINERS-HAGEN
2914 BarBel, Ammerländer Str. 15
(gegenüber Aldi), Telefon 04499 12622

TISCHTENNIS
üf.Lttties

--

HOLZ-BAUSTOFFE-SjiGEl/ljERK
=======================
Friesoyther Straße 22
29I4 Barße1
Telefon O4499/329

Q%\

Lachc und Farbcn
in groBerAurwahl

Ieppichboden
Tapeten

Glas



(CLoppenbungl und
Pleqt.en (Gannell bia
Lnt Finale vorl. Hien
tttad en aud den CLop-
penbungen Jote( Koop-
mann. Im EndapLel- hatte
dann tnotz tznappen
21:18, 21:16 und 24222
Koopmann nle eLne echte
GewLnnehance gegen
0etled Schulte. 6lnen
weitenen En(oLg verL-
buchte Sehulte zutammen
mit Jena $leqland gegen.
die GanneLen Paanung
Lo o a chen/ PLeqten. H enz-
Liehen Glüefzwunlch zu
die.,sem EndoLg wün,scht
aueh da,s ttSTY -Eeho" ,

TT - MI NT, - ME ISTERS CHAFIEN

Den STV niehte.t atn 16.12.54
ein TunwLQJL .ifi Rohnen dut
MiwL-lllQ,U ten s chadten in dott
Tunythn (le bein ScfuLzent)utn
au,s. Out STV wiLL nvi,t. den
MivuL- Mü^ tetu el'tadt en t cho n
6hälL da^ lntenette den KLn-
den dän den Ti'schtenru's,spont
weeben und ,sle an/Legen, in
dut FnaLzert und. Ln Veneinen
negelnäß,Lg Tilehtenwß zu
dpLe,Len. Al,Le KLnden, d,Le
naeh den 30.06.1973 gebonen
ll l Jal,ne und jüngenl aind,
wed"en zun Tei,Lnahne au(ge-
nr[en. Oiz Kinden d,Le,sett M-
tetusgnuytpe dünden [zeinen
SpLe.t-enpaß bu.Ltzen und in
(e,tt V engangenhert b e.a e,t,s en
habzn. Einz V eneinszuaehö-
nLghQ-i,t i,s t wLetü en| c,inden-
Ucl+.

Gymnastik

DEUTSCHES SPORTAB-
ZETCHEN

0a vieLe SytontL-en au(
eine ßertätLgung Lhnen
LeLr t ung,s {ähigheLt in
F onm einen AudzeLchnung
Wen-t .Legen, i,st dat
S p o n-tab z eLchen g enadzzu
da[ün ge,seha{den. Oaa
0eutteLte SpontabzeL-
chen Lrt eLn rtaatLLcl,t
anenhannt.ea EhnenzeL-
ehen in F onm zLnen PI-a-
bette und dan"d nurl gQ.-

tna"gen u)e.rLden, u)enn ea
o rLdnung^ g emäß v enlLehen
wunde und hLenüben elne
Uzlzunde vonliegt..

V o n den G qmna.,stLlzabteL-
.Lung de,s STt/ erLUJcLrLben

{olgende Fna"uen dat
0 eut.t cLt e S yt o nt ab z eLclten :
Inge Aehenmann, Mangtet
Budde, Agne,s 0ne-Len,
Chni,sta EL,s en, Thene,sia
J üng en,s -T at j e , HanneLo ne
Köp6, Helga LennaLtz,
Mania Scl,tuLt.z, Un-,suLa
T l,tobe-n und ELilab eth
(tlo Lhen.
H enz.LLeh en G X-üctzwun,s elt

0)sil,tnacht,s deien
dzn

6in-
19 84

dez

üBüNGSSTUN'EN

Oen STV bietet ab 2S.ll.
1984 eine weitzne
übungaatunde 6ün die
Fn-auengqmna.,stilz an. DLe
Leitung wind Fnau Thene-
tia" Jüngeu -Tat.j e üb en-
nehmen. Die übuna,saben-
de dLnden j eweiX-i am
Mittwoeh in den Zeit
von 19.30 - 20.30 tJhrt
in den Tunnl+a.Lle bei
dzn Matien,schule,statt.

18.11. STU I - gil Hollagz
(1 4 .30 uhtLl
21 .11. ßo"san den Mtbai,ten-
woh.L(ahnt in Chßhau (ab
14.00 utuLl
02.12. VFL O,sywbruich II -
sTv I 114.00 uhn)
03. 1 2. U)e,thnnehb(eLen den
Gqmrnstilzgturype
09.12. VFL )efzenLwten -
STV T U4.00 UhlLl
16.12. STU I - FC Sch(i.ttottÄv
U4.00 utuLl
1 6 . 1 2 . TT -MLwL-Meittetus cha('-
ten Ln d.en TunnhaLLe be,Ln
Sehu.Lzenttwn
04.-06.01 .1985 Gnoße.t Ha.LLzw
dußba.tttunwLen de.t STV Ln
den Tunnlnlle bein Sclu.L-
zent^Jiln

DLe 0lzihnaehta deien
G qmna's titzabt ei!-ung
det am 03. Dezemben
im Pdanzzentnum an
Ma"nien,s tnaße ,s ta"tt .

Modeoffensive 84 - Sportswear International

Die neuesten H its von:

Levis - Pioneer - Wrangler
Puma - Pionier - Redpoint

Jung-sportiv-feminin
und wie immer zu unseren
bekannten " Klei nstpreisen"

Ein Erfolg für Sie !!

rnr Textilhaus Wreesmann
Barßel

VERANSTALTUNGE}'



HUMOR DIES & DAS

Ausführung s'ämtlicner
Gar t e na rb ei ten
PREISWERT UND SAUBER

Aamnlulc-
Stefan Westerkarnp
Carolinenhofstr. 17

29 1 1 B a r B e I
Te|.04499/614

Füüdl-Profis

.#la

ffilfiL Sz-- "Ao'+-:----.__

fii il*e' patrVlüid^

Ul\/FATTUERSICHERUNG

Im ßen-eich UndaLX-vett-
t-iehenuns 6ün jugend-
LLche Spont..Len bi,s l B

Ja"hne l+aben tlel,t ab
I .l .1984 eLnige we^ent.-
I-iehe Andenunqzn e,Lae-
b e-n . H ziX.b ehandlungZ -
lzo t t en, Z ahnen,s atzTz.o,sten,
ßn-ilX-en,sehäden und Bz-
,schädigung und Dieb-
,stahX- von K.Leidunaa-
dtüehen wenden niänt
mehrt üben den Kommuna-
.L zn S e had enau,s a.L eicl,L
neguLient.
Mit Au,snal+me den Lei-
,stungen b eim 0izbttahl
v o n KX.eidunar,s t üehen
lzönnen die ändenen un-
g^edeefzt en Kotten mög-
Lichenwei,se von den--
S yto ntl+il { e N ied eus aeh-

^en 
enbnacl,Lt wenden.

Za"l't,Lungen dind ! edo cl,t- wle bithert beim Kom-
munaX.en Sehadenau,s-
gleich - aubaidiänen
Na.tun, d.lL., vonentt
mütaen a.L.Le andenen
Koatentn-ägen in An-
,sytnueh genommen wenden.
ße,stel+en a-LLe V onau,s -
,setzungen 6ün eine Ko-
,stenenttattung, dann
lind nach l,Aa\htun den
änztLichen Behandl-ung
dLe Reehnungen, apezT-
[Lzient. nach Einzellei-
atungen und ELnzelbe-
tnägen, unt.ett Benüctz-
,siehtigung dzn äzztli-
ehen Gebühttenondnung
zutammen mit einen ße-

aeheinigung den Knan-
lzenha,s,sz üben die Höhz
den endoLgten En-ttat-
lqn7. den Sytonthil-dz
NLedeus a"eht en v o niuLe-
gen. ALa Vona"u,sa ztzunagiLt weLt.etthln, daß d7z
Recl+nungen vonhet iom
V enLetzten bzw. Itnt.en-
ttalt r b eneclLtigten zu
b egI-eLchen ,s ilnd , d.enn
dLe . SytotttLtiLde Nizden-
,sael,L,sen zah.Lt nicl,tt an
Dnitt e.
CIen KommunaLe Scha"den-
au,s gX-eieh enbLinctt tzünA-
{iS nurL noel,t t:oL7zndz
Lei.ttungen:
1. ßegnäbni,sgeld bi,s zu2.000,-- DM.

ßengungt- und üben-
dül,tnung,s lzo t ten b it
zu 2.000,-- DM.
I nvalidLtät,s ent,s chä-
dLgung bL,s zu einzm
HöehttbetLaq von
50.000,-- O-^,1.

Eine v o nau,s,s icht Licl,t
dauennde- ß eeint tächti-
gung den Atb eit,s Äähia -tzeLt (InvaLiditäi aLZ
Und^aX-Ldo.Lge) muß innzn_
ha"{-b von 6ün6 Jahnen
vom,Undal-Ltage- cLn ge-_
,LecnneL - eingetneten
aein; ,sie muß .tpäteite-ru
von AbLa"u( e-inen FnL,st
von weitetLen dn-eL Mona"-t9, ^änztX-ich (e,stgz-
rt.eX.X-t und. geI-tenä ge-
macht wonden ,sein. Da-mit zum Zeitytunlzt e.inen

o

2

WirEorgen mitfürffi
,,Soeste Apotheke"
Joachim Dahlke
lange Str. 4l , 2gl4 Barßel
Telefon 04499/313

ölfnungszeiten: I\4ontag bis Freitag von g.30 bis 13.00 Uhr und
1

,Efnrobr3



mö a.Liehen I nv aLidLt ät t -
zn7'scl+ädigung zLne An-
t ytnu chb en-zeLtt Lg ung nicht
vetL.LorLen geht, i'st e6
a.uctt hündtLg unb edingt
e-ll60,LderLI-Lcl+, daß Spo nt-
un(ä,(-.Le v ct n J ug endLicl,ten
unte.n | 8 Jaltne- dem Sta.d't-
b zw . KneL,s j ug endp {Leg en
(ün- den lzommuna.'Len
S ehadenau's g LeLch g em e.L-
det wznden.

FUSSßA LL- AßC

Ab,s eLt,s

KeLnzn uL'L.L ab,s e.Lt,s
ate-hen, u)enn üben Faß-
b a.L.L g e6 Ir no clt e-n wind .

tJnd lze.Lne-n toLL ab,selta
,stehen, wenn e,L FußbaLX-
tpLe'Lt. Ulen die,se Regoln
nLcht lzennt, lzann auch
nLcht. mLtneden. 0Le
Antwont Lautet bLiY:Yt
und bla"n: Ein SpLeLe.tt
iat ab,seitt, wenn erL Ln
dem AugenbL-Lctz, Ln dem.

dzn AaI-X, ge,spie.Lt wLnd,
nälten den gegnerLitchen
TonlinLe ilt a"L's den
BaLL, a"utgznommen: al
erL bedindet tieh in ,se.L-
nen eLgenen HäL(te; bl
zwei Spielen den gegne-
niaelten llannaehadt tind
ihnen TonLLnLe nähet alt
a,t; c I den BaLL t't)urLde
zuletzt von e.inem Geg-
nerL benühnt oden ge-
apLelt; dl erL behommt
den BaLL dLnztzt von eL-
nem Ant to ß , Eetu to ß ,
ELnwun[ oden von eLnem
ScltiedtnLcht enbaLL.

IMPRESSUM

KS0 Laurenz Ulpts überreicht Peter
Ehrennadel für I5-jährige Tätigkeit

Niederschlag die
als Schiedsrichter

Bevor Sie kaufen, kommen Sie und
vergleichen Sie unserc Preise

Meisterbetrieb der Kfz-lnnung
> Klz-Reparaturen kurzfristig
> Alle Fabrikate Kfz-Prülung nach S 29 SIVO

> Autoptlege, Unterbod€nscfiutz, Hohlraüinversiegelung
> Boscfi -Service-Station

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

]*anr'S,dtrööer
> Kraftfahrzeughandel und Reparatur <
Borßel. Gcwerbegebiel. Setfrup 2 '0 44 99/12 06

Allen Lesern ein frohes

tllleihnachtsfest und viel

G1ück im neuen Jahr

wünschen die Redaktion

des "STV-Echosrr und der

Vorstand des STV Barße1

\Arnazonas
Wir bieten ein
reichhaltiges Sortiment
an Angelgeräten und
Zubehör sowie
Ködermitteln


