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Clubhaus
S cho n ,s eit W o el'ta-n .Lau Ä en
Vonbeneitungen 6ün aiä
EnwzitetLung un^ etle6 C.Lub-
Ltau,s e,s . Naelndem nunmzltn
dett La.nde,sayton-tbund ei-
ne-n Zu,sehuß von 20.00001,.4
zug z,s agt ha.t , a o LL no el't
Lm Szyttembzn mit dzn Att-
beLten beqo nnen wenden.
Die enmitVe.(-ten Bauhct,s terr
betn-a,gen 1 20.000,-- DM.
Hienv on wenden intaeLamt
c0 .000 , - - DM duncln- 7u-

-)lnü.t.t 
e- den GzmzLndz

BanßQ-[-, dza Landlzneid zt
C.Lopytznbun,ct und dot Lan-

INHALT

CLubLtaa's
Zu,sehü,s,se das NFV
Tctzjäge,t, Tabe-LLz
T.taLnznlzommentwt
Fan-Tip
Ratupiel-
Jugenda.btaL[.ung
Fußba.(l
TLteh.tenwb
" S o z.La.Len BnLzdh.as t en,,
?.üetz.bI-Lch.
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det,s;ytotttbunde,s yQg-eazch.t, nötigt wenden,60 daß nund 70.000.-- 0M i, . , r. n '.-.-,--' Regel- wenden dia.uncn tr.Lg enLe,L^ Lunq e.n
au { s eb n aä h t * ;;;;' ;" Ä'io o u n . t u-\ 

{ : ?:t?s : \:.Eii- vom Von,sta,nd gebil- und 
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Fün 120.000 0M uLLX- den" STV Ba.nßeL dein Vene,int-
I.teim nenrtvietten. 0ie Bauplanunq .sieht eine Sat-
tet da.chh.o n,stttulztict n v o n, damit" im 0bzttct el cho ß
weLtene Funhtictn,s+äume (ün dia vett.tchiVdenen Ab-
teLl-ungen dz.t STU c i-ttqetLclt.tet wenden lzönnen.(tJLchtig tind a.uch u)eite,Le umbleidemö ql,icllheiten.
denn [ün die | 3 FußbaLlma,nn.tehaÄten äet t] erLe i_nt
ha.ben ,sich die Räumtiehlzeiten a[-.s nicht audnei-
ehend etwie.t en.
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Hafenfest
ö?c &anße(

hab en's id t J o d e{ Ea.umann ,
Schno.ppbu.Lg^urzg 23, T zI-.
1874.
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DLetnte's Gednänge henn-.s e
t e v o )L dem Eiena,u,s,s clnan
dea STU 9anßeL au6 dem
Hadende,st. DLz vLeLen
dneLwLlLigen HeL{en
rnatten aLLe Hände vo.LL
zu tun, ufr die Nün,seL z
den Kund,sehadt zu etL-
düLlen. Ulin 

^o"gen 
alLzn

\neiwiLLig en H e!- I en-n

'n en-z Licl,t e n D a"nh- .

Kurz vor dem wichtigen Spiel will der
Manager seine Spieler nochmals moti-
vieren. ,,Wenn lhr gewinnt, machen wir
alle eine gemeinsame Reise nach Rio
und Acapulco", verspricht er in der Ka-

bine.

,,Ach, wissen Sie", meint der Torwart
lakonisch, ,,zu Hause ist es doch auch
ganzschön..."

FUSSßALL
Den KrceLtvotL^tand be-
nLcht et:

ZUSCHüSSE OES NFV

Zu,schüt'se bztnagen
100,-- DtÄ {ün jede Mann-
aehadt, die duncltgehend
an den Meidtercaeha(t,s -
'sytielen teilnimmt.

SC H 1E'SR ICHTER- ANü/ARTER -
LEHRGANG dün Oamen und
Mädchen

D zn Kn ei,s,s ehiedt tticLtt en -
aut L cl'tuß b eab,s ichtigt,
zum etttten Ma"L eLnen
SR- Anwänt ettLehngang dün
Damen und Mädehen dunelrt-
zudül'tnen. Dieten Lzltn-
gang wLnd Ln dett Knei,s-
tponttchuLe in La"atnuyt

abgehalte-n und dindzt
Ln den TeLt vom 20.
26. Ja"nuan 1986 ,sta"tt.

Anme.Ldunge-n 
^ind 

zu
nicht en a"n:
Clenen,s Bü,s chenhct d d
Stonm,stn. 14, TzL.

,
21850ett Nieden,s . F ußbaI-Lv en-

band wLnd in die-tem Jal+n
eLnma.LLg Tutchüt,se zuL
Föndenung den Jugendan--
b zit au,s Spo nt [ö ndenung,s'
mLttzln autzal+.Len. DLe

H,g!g*r**-ls, lg,l:
EflffiTZ@8ffi
Schreib- Zeitungen Tabat. Buch' Copy' Buch- Soiele
wa?en Zeitschritten waren handel Oaensl schnelldaenst

RJSSBALL

MLt den heutigen Auaga-
be- de.'s "STt/ -Eel'to,s" LaeL'
den win- dLe BenLel+ten- -
.s t at tung üb en unt erLe
B ezinlz,s o b enlLg a- ELd ztL:
heblieh enweitenn. .Ne-
ben dem ahtuellen Ge-
,s clnzhen, den T a"b et-Le
und den Ton-,sehützzn-
Li'ste tolt-en aueh Pne,s-
'sebenicl+te, die in den
T o.g er zeLtung en et's elnLe-
nQ.n ALnd, abgednuelzt
wzndzn. Außende-m lzommen
un^ e,Le F ußbaL.Lzxp ent en
wleden einma"L zu Alott,
wenn e^ danum geLtt, die
Engebni,s,s e den näcl't,sten
Splelt.age un^ e,LerL
"EL6ten" zu tLppen. WLn
wün'sehen achon ietzt
vLeL Spaß.

Massagepraxis

Matthias Zischkale
str!ll. gepr. Masseur
und med. Bademaister '

Ammerländer Straße 7' Barßel
Teleton 0 44 99 / 25 20

O Massagen
O Unterwassermassage
O Stangerbad
O Behandlung mit Ultraschall
O Eisbehandlungen
O Extensionen
O Fangopackungen
O Bewegungstherapie
O Elektrotherapie
O Fuß-Reflexzonen-Behandlung
o Nachbehandlung von

Sportverletzungen

AUS DEN
ABTEILUNGEN

lhr Fahnadrpezialirt

2'Bed HEINEßS.I|AOE]|
2914 Ber8€t, Anrrprläncter Sü. 15
(gogcnübor Alcti), T*lm 04,'9y2622



Bezirksoberliga: STV Barßel ist immer noch ohne Niederlase

T@]RJAGER

Die Tabelle
l. Bentheim 5 17:6 9:1
2. STV Barljel 5 9:5 8:2
3. Hollage 5 i4:9 ?:3
4. TuS Heidkrug 5 ll:4 6:4
5. Molbergen 5 l0:9 6:4
6. PC Schüttorf 5 ll:7 5:5
7. Union Lohne 5 9:? 5:b
8. VfL Brake 5 9:9 5:5
9. Stern Emden 5 9:12 5:5

10. Eintr.Osnab. 5 10:14 5:5
ll.FCZetel 5 8:14 5:5
12. Ol. Laxten 5 6:6 4:6
13. SV Emstek 5 9:10 4:6
14. FC Rastede 5 6:9 2:8
15. Rütenbrock 5 5:13 2:8
16. VfLOsnabr. Am. 5 5:14 2:8

Der Tiainer hat das Wort:
Na.ch dünd l1ü,stentchadts.tytie.Len hönnen win bol B:2 punh.ten
und dan 2. Tabe-LLenplatz von aLnun ,sehn endolgnuLchen
S.ai,t o n t tan t. t ptteelrc.n. lJ tu ene ganz e V o nb ene,i.ttng d z ert wan
(anau.[ auzgenich,te,t. und tomi,t dundten auch d,Le-En-gebwLr,se
be,L den F.tteund,sclu.dts.tpieLen nun telzundän ,suLn. ATch.tigen
uJuL QÄ n.i,,t, untene Neuzugänge e,inzu,se,tzen, gaLt e,s doeh,
ihne' Spiel-ttäahe de,stzuatel,(-en, aiz in d.Le 

-Manntcha.At zi
integn Lenen und d,Le dutteh d,Le Abgänge von Müsten[eL-d und
Saa.t en ct [ $enen P o Ä LLLo nzn b e,s tnö gLLch au,s zu [ü.X-X,enl Einen
Stutt. utiz 1584/85, naeh 4 Sytie.Len mi.t l:7 pinh.ten, toI!,te
unten a-LLen Um,ständen vennLeden NuLden. 1as poha.I.tpie,[- Ln
H ö l,tlnglnu,t en, 2 : 4 na.eh Eldme,t eu eluLel3zn, wo X,Lten witt
aL.te1d,Lng1 gewinnen. Unten we,i_tettu Ab.tehneiden dtindte ent_
.tchoLdend davon abhängen, ob AttrcI-d thotz 

^einuL 
UeÄ;,sbu,s_

bz.te,hwettden :,oe,i.ten dpTelen hann oden aLne 0i ui6ooääüi|
\üd: li9FiS lehr,Lnt mitt, dctß aün tnotz det auigeze,Lchne_
ten Tabel!-enpLatze.a aud den T eppich bX-eiben. Oa.s" Sa,i,s ctnzieX,
bt-aLbt e,Ln p.La,tz, dett uns^ [z.ei von AbtLLeg,s,sottgen ,sein x-äßt.
Im l,lrtment bnennen witt a.Ll_endingy danau6, wai_tet, unqese&aqen
zu bl-e,Lben und untetten zulelmuz.tn a.te uagLLch.lze.il iu .La,s.t"en,
unt mlnta.gl ga.nz oben in den Ta.be.tle zu ÄLnden. Heu,te nun
Szry e^ g.egen d,Le deh.tt ltanhen Ho!-lagen ttn AA Ta"be,l_(-en-
,sp,Ltze, da. ßentltein ,spieldttei i.tt. Unaen Spie.(-ytat_tnen wind,
y(,n.*rrt. hoc,h einge,:ehikzt und watt in.syci.tzeupiel gegen
Benl.he,in ettat in deh 89. Mlnute qeteh.Laqen. N'utt dti"eh äu_
ßznt t ho nz en tnLen te Abut ehnanb e.i.t-, tahtÄ che 0 i,s zin!_Ln und
die gute Fonn dett ettten Spie,Le, wal ou.ch buondett l,(j"r
u1^alLen SytieLna.cl.te,t und, Tonjägen Andnea,t g.i-Lt, i,st gägen
die,ten _l,4ei,tte,tsclta.dttm,i-tdavon),ten e.twaa aüazutuLeh.tei..' AX,sc, ,
,LLebe L'^",haue)t, lte.L(t b.Ltte m.i.t, {euenl una an, untetutfüzt
1y,*1y.: #\r.49n],.-aeLtt wie bi.rhen aueh [ain zu den je_
N eLL.Lg en s p,LeLpaünuLn,

Auch gegen'Rütenbrock keinei
Probleme: Barßel'siegte 3:l-,.i
300 z,uschauer sahen konterstarke Rothe.Tiuppe z cf,aircen gd;ut i i:l;'

RARSSEL. Auf den STV ten dre Ml4elfeidrerr,un Oi" .g'"o Ch"ncer'"i.f."ti äqr. Sollarßcl schcl't man ln dleser purtrc, Torraum.zenen'bheden war bs'rn der sl . irtinuia'tuolSalson irr rler Fußball-Be- Mangelware So .dauerte, es beck, d€r nach Vor"rf"it-uorrzirksobcrligl Wcser-Erns auch brs zur.l2 Mrnute, che das .Slbuin ernen Sitrug antuürchii.
achten zu rnüssen. Gsstern .ersqe Tor fiel Nach srnem Kori-. den gtgeneirrgchen rorwi/a d;l
lleßmannuf eigenerAnlage ter heß srbunr diei vll:Ab.. durqh'verlud und irchrbrne
gcgcn den VfL Rütenbroek wehrspreler stehen, lockte{s6' Eckelum20ablsuch6i. t !;l
nlchts 'anbrenncn, und slcttc Torwart rua sernom: Oehäuse '.Tratnei Roth6 biachte iltr Ottb
klar nrlt 3:1, Danrlt erobcrl€ und ubcrwand rhn mrt.ernem lElseni$eidtc6elUcRirnrurC-
stch dle Trupp€ 

"on 
1."1n"" Ilebcr .r : ;, l\en hatte;.au-- Volsrcht.dluhr,

I)lctmrr laoilie dcn zwelacn Doch wäre b€rnahe po'twen_'doch-dessah-hhortrpolltcrrchPratzrnrtcrrabeue. og'iJ a11y9rr"d üä,'"4,.f"ät|,"äTlil itj,nfli,{;:
300 Zus.h.uer v.rlreßen.uo'- nP:t srv-Kecpet wrtkeh Rurenbröcü ktö;iüd ,;ü:

a u r zu rri utr.r gcsrel r d re A n. fl llf f"f i, 
jJ:ä,I"flffl;- rqtö ; 

-K; nlilä ;;!üi;
luse sie hatLeii rnleressünte 00 ;:,:;::;".::"X;l:::i:':,i-11 und erzrelte das 3'0 und dre
Mi n u te n g,,se h en., n a",,u n ao. 

üi U|'lü r3.f i?,i| !il, !?$ ; il..rilHifJb?j**ff ;.(lasr zwlr Inerst dos Sprel phl gqlqn.wirr<en rni,iöi'üroii ,rnrnn rn der g0 Mrnute wÄrmac'htc', atrcr B:rrßels Konter rten ÄngrLf fen .t""i. fjÄ.diiii- lnur ern schönheltlehl?r rm.snße^. vrrr arrenr na.h dem p1s1. oei n,nr",m,q"t"o.üid- jn".o"tui öii"i'.''iü'i'l'siü
I""ifil,1li',1*llllTx'i#* flfli3'ilft'td,::l*l-d''::1":lü':äiiilfrit!+ri

A. Südbectz
A. Sibun
H. Ahnzu
0. El'sen
J. Kctnintlt
R. U)eettt's

3 Tonz
2 TctnZ
1 Tctn
1 Ton
1 Ton
1 Ton

nozfutcoterUgt
um (64.), I.2 Dellwisch (80.).

SV Emstok: Lcckelt, Dellwisch.
M. Gross, Ilonkomp (69. Schmic-
dcrer), Heitkanrp, Bcrlin (55. K.
Moycr), Backhaus, Lau, P. Meyer,
Harting, B. Cross.

STV Burllclr Wllken, Bohnur,
Ahrens, O. Eluen, G. Büscherhotf.
Bloök, Claasen, Südbeck 100. C.

rnr einmsl wirkungsvoll p
veno setzrn konntg. Barßel

mrchle das Splel, ging durcb An-
drcus Südbeck ln der 26, Minute
verdrenterma0en jn !'uhrurrg und
hutto Eclron zur Ptuöe cntrchdt-

;ffi i;:,H:T::ll,::r,Tfl lnl"t^:ii::rtl:'-":e*":tJ,'i;"F.:r--älr-lüäö:rffiirirt

-:+ :tflärlinl,tii:!'m,:i#|.fi":äl iffi'.""Fi"ffi #tt:ÄTF*':':T' ij'-tffilr+:*l;.x,*".* ffi.lifl"r,"ria'H,nige Mlnuten spater gelang. nen. Ahrens, U. Elrn, G. Br ,

r"rr'i'ffii#:t{'L:äf'd, il:lfi:li:r'"YT:'r:rr# *:ffffifiH,ru #ffitffi-l trbff.l.1k;"3tl"{:äj#? fl;JfiFiätlgii,f,i:1inute, der am Schlußmam Südbeck (?0., Suhr). Korinth. iutr gtcich a- rio, &bü u.6 äü ken einen Schuß von Oncken erkamp, Korinth.

Barßel mit Routine
2:1 (1:0)-Slog Uelm S\i Emetek; Höhorer Erfolg mögilch

jok. Mit olocm Aurwortrorlolg dc4d vonl llegen könnon. Ein 3r0
tlqrteo dio F!0ballcr dee STV odqr'gar {:0 lilr dic Cösts hÄtte
Bsrßol ln dls Sciroo '85/80. Mit dem Spielvrrlaut !r den ersten 4t
3il (li0).Torou gcwuln dal Tcrnr Minuten durchaus enteprochen.
voo Trrlner Botho boütr SV Eu- So abgy dsssrtg cr üis zur 6{.
!tok, dor 0llo Wochs ncch dsn lvlürute, ehe Ämold Sibum belm
3:l-Pokrlsleg ln Esson olnp Stun. 2:0 wieder ehmal aelnc Torjdger.
de lang ro zlcDlich alles vcrroir. qurlitäten unter Bcweia siellte.
lcn lle0, wsr eloo Bozlrksoberli- Erlt ietzt steigerte sich dcr liv
gu-Mrunrchufl clgcnrllch uur. Urnstct, Hurtrng vcrzog In der ?0.
zelclrocn rolllo. Mr0ute in aussrclrrsreicher posi-

Ncn ös und zerlahrcrl waren die tioF, ersl Dellwisch machte in dcr
Aktronen des S!'E, der'slch gegeD 80. Minure das l:2. Dcn Aurglelcll
dtc besonders h der lUntemann- velpaßte dann Schmrcderer, dcr
schalt Uberaur toutlniert un6 

"5- 
lrelstehend am Tor vorbei scholl.

Sebdlht wlrkenden ller0eler Tore:0;lSüdbecl((26.),0:2Sib-

Presse $tim h
Barßel im Glück,

'STV Barßef nutzte Rastede im Pech

ubeIdjeDistanzeiIreRampteii.spieltesichdasceschehenaus.8Gdathdül.vddld'1oFs.ü'.-K;;;;üt;äBä"iÄ^i-.li'iä.i,ääi,;;;ä":;;;
sche Pärtie, bei der die cäste schließlich in der Schüttorfer ,J-{ &tc rhn iont1p-äJä pu,rie t"t!tiälääi,"Jiii'ä-ä rl\oncken (6'1.), l:2 Ahrens

iJ,:"n1";:"'-" 
Ern$tz über ililli""?;i::1?1il,J"3:"il. flcasrsotcad f;ffiäffiix**.jt Y:',1.,I[":l::i11.r"",9,"^ir,:'ohä",.o., Boekhorr - Rraschten. Minute llel das erlösende l:1, ftFmr|ruE.zpfl brccloordwa8ctulF ten. Nach derpause eins aer .-Tl-tl9f.l: öoeKnoll - K

_Darum auch taten sich die alsElsendaskderauskurzei \--J ortto mh *EEEdr nö ;;;;;;:,;;r--;;'iy:ö sthwrerdtleser, Frers. Schrö-

ir;;-::'$:,['iT'itä1 "*ti"ltid:r.i;:"ffiril *,y"'l:l**.:nsr .k,,;;;;",,,"- 
i*ait:ii:tx?:"J}il},;:f F-i:*.* ?Iffi.1;'!i"lä,

Torchancen konsequent Gute vorstellung mit Anlauf

5ppl . *llti.t;'$iälflffiff -*H#jH tr##ü *,*:""1*r*rr-* 
"Iru{ti 

ä:*'Hfi#ffjrikriräin Barßel x$üH:::::::.::::: ffiffiffiffiffiffilrft- ii.:;i,äl:r}3!l"ls."'ili 
äär,.r,:",6*r"rdannwe

rrr_-___-^_^f au"i'inäi"i.'pnii..ai!:s*ß"l ua.a--uir"ür.rüeta; T;*M"*"äiä.*,.03_o- y":l'ü'"iji:iät:",t;1,H,:,ff*f: 5:lr:,,1";*";:T'f,S"$I",J;I fUmpt fllü,iil,i':""'i".:":ü*l',ft""i ffi,ff.lä'*ffi ffiträffi'*Hffi iiii,"rt'lii"a;;;n;ü;ir.i"riiä.äiäi'""ri'iut,"n,kainAhrens

;;;;.;i;,,,"., i.:[':i:d;,ff]rr':;:*9,*rpr H*ffigffi #t'##ffiHtr Hiii]l"rgd:4..;fifäl$j fifif*#,."ri:h:'fu:
l:1, Uber 350 Zuschauer sahen In den letzten 20 Minuten !.r!.LAbilthr.i!-ire +sä rfg-ibt& schu8;; Indenersten2SMinutentat wel*!-



Barßel stand dicht vor
der ersten Niederlage
,,Nur" 1:1 lm Helmsplel gegen SchÜttort 09

jok. VIcl lehltc nlchl, und Be-
zirksoberllgist STV Barßel hdtte
erstnrslr iq dleser Saison verlo'
ren, l.o Heimrpiel gegen dio zu'
letzt zwcimal besleßlen Schütt'
dorler reichte cr nur zü cinco l:l-
Unentschicden. Otlo Elsetr 8€hn8
ergt drel Minuten vor dem AbPlill
der Ausgleich.

Von Anlang an kamen die Cast-
geber nicht an die Fom der letz-
ten Splele heran. Auch dar Glück

ne,rirtesoerfftP

fehlte den STV-Akteuren in elnl-
gen Szcnen. Südbeck tral zwel-
mal in lreier Position nicht, der
Ex-Ramsloher hatlt ohnehin el-
nen rabenschwarzen Tag er-
wi6cht, denn er hätte die Partle
allein entscheiden können. Dem
Schüttdorler FuhrungstreIfer,
den Berfcld in dcr 39. Minutc cr-

zlelt hatte, lielen die Barßeler lan-
ge vergeblich hinterher. Schon
schien die Begegnung verloren,
eh€ Otto Elsen die 350 Zuschauer
im Jahnstadion doch noch halb-
wegs versöhnte: Der bärttge Ab-
wehspleler tral aus dem Gewühl
uhaltbar unter die Latte.

To!e:0:l Berleld (39.), l:l
(8?.)

STV Barßel! Wilken,
Aluens, Elsen, G
Block, Westerkamp, Weerts
tr\gel), Sibum, Südbeck
Suhr), Korinth.

Sprung an die
Spitze verpaßt

Barßel mußte sich orit l:l gegen Schüttorf begnügen

BARSSEL. Aus dem hatteaufBarßelerSeiteeinen
Sprung an die Tabellen' rabensch*'arzen Trg er:
suitze- wurde nichts: Der wischt AllEitr vterntirl stand
STV Barßel erreichte gr der Sturnter alleir) vor denr

stern in der Fußball'Be

I'Jn?:'i'i'fi , .'ffi:::H". @@
lage gegen den FC Schitt' ::-
ioif ri"ä fiel damii aul alen FC-Torwart unJ brrchte das

äiiit""- inL"it""..ng 2q' Leder nicht int cchause un-

;üil. - ---- - ter Sudbeck hiittc dic Schut-
' totler nlit eitrer hohcn Nie'

ff i1T"::_,:^'.ütilT :li1 ä".:;üJ'li;.;Jü:,':;'jäi'.'ffi Me h f alS Re m iS d f i n

Für den STV Barßel
war eigentlich mehr drin

l:l bei Eintracht Osnabrück / Jetrt wieder Tabellenzweiter
gAnüCX. I)er STV Ja, es wäre einig6 mehr mög- Osnabruckfandgegendiestän-oü,IABRUCK. I)er STV Ja, es wäre ernr86 menr mö8- usnabrucE land gegen dresBn-

Barßel verpaßtc gestern in lich gewesen, reinte nach_dem dige Barßeler offensive- ein.
der Fußbali-Bezirisobcrliga Spiel auch Betreuer Theo fach kein Gegenmitt€I. Logi-

WeserEms den punktemäÄl' Pancratz. Es wurde eigentlich sche K
gen Gleichstand mit Spitzen' ein Zahler verschenlt' denn auch, in

Pancratz. Es wurde eigentlich sche Konequenz war denn
ein Zähler verschenkt, denn auch in der 20. Minute das 0:l

;;ii.;-d;;th"i;-;;;;;-i; wasAhrends,sodbeck,w*rts durch werts' der seinen Ge'

/t osnabrück bel der dortigen und auch Korinth in der eßten g€nsPieler und auch nch-den
;;::::^;;--,;.',ti-- -r--i.i Halbzeit an Chancen kltslich Torwsrt umkurvte und dann'.'ZLr'1ti,iiä|ä^."itil;ä"i;iHalbzeitanchancenklagticb

tuskam, Dennoch konn. vergaben, geht schon i1gh1 ins..leere.Tor schoß,.Bis zur

sich die Barßele. 1n 6." mehr auf die-Eruhmte 'Kuh- HalDz€rt nilfn dte.ua::: mlt
il;iü;;fi;;;;"1';; h3q1' Der SrV spielte den tlfrrh.renkonnen,il;i;;;;;i;;;;"1';; h3q1r. D.er gqv 

'piglt-"-.dul 
4:r frrhren können' ja' musen'

bessern un<t bleiben somit Je^gner fömlich an die Wand, ?,: _T"i*lTi:"Li-f:, ^:.:I4aß den Eintracht-Betreuern schwach. Das mag wohl auch*r.it, rlrrn urrglrr hl.tgtn. nr,,hn iär.F nou,äcä6.6ihder Grund dafur gewesen sein,
.iJß einige STVer wohl glauU
ren: tcegen uns rchießen die
.,wieso kein Tor.. Barflels
i'rainer Dietmar Rothe war zur
i'ause erbost ilber die man-
gclnde Chancenauswertung,
Der Tabellenzweite ttbemahm
r rach Wiederanpfifl erneut das
K')mmando. Doch nach einer
Stunde kamen die Gastgeber
\lark auf, zeigten, daß sie doch
rroch Fußball spielen konnten.
Sre begannen einen Sturmlauf,
, nne aber sich eine reelle Tor-
hance herauszuspielen. Meist

i. r obie.te man es mit Fern-
,. hussen, die Wilken jedoch
.,lle abwehren konnte. Als.
'.', esterkamp wegen Foulspiels
.rr der ?0. Minute eine Zeit..
.lrate hinnebmen mußte. war
.i sechs Minuten später sei"
(lrgenspieler Selke, der r

-.urzer Entfernung ztv
; l-Endstand traf.
i'ancratz: ,Wir hatten die
i'unkte im Sack, vergaßen
.,lrer. ihn zuzumacheni. -aar

o

?

guten Fußball. Gepaart mit Nach der Paure wollten die
;iner nötigen Portion Härte, Gerste das Ergc'bnrs halten.
die der SÄiedsrichter selten r'er STV Iidrn bcssc'r itts Spiel
unterband, 'n)achte, man das und warf t0 I\litruten vor
Sprel, ließ den Castgeber Schluß alles nach vorn. Die
kaun zur Entfaltung kom- Zuschauer slatldon wie eine
men. Dennoch: Am STV- Mauer hitrtcr ihrer Mann'
Strafraunr war ntan meistens schalt und geizten nicht mit
nrir dem Latein am Ende, die Beifall au{ oflener {6zene.

Barßeler Deckung stand lu- Letztendlich war man [roh,
nachsr sehr sicher. Die 300 wenigstcns einclt Punkt ge-

Zuschauer rcgislrierten bis rettet zu hab€n. dcnn zwei
zur 39. Minute keine einziSe !linuten vor SchlulJ wurden
klarc Torchance. die Angril fsl)crnühun8en
Dann war es aber doch pas- doch noch belohnt: Otto El-
sicrt: Bergleld brachte nach sen knallte (lrs Lcder aus

ernern Schuß aus kurzer Ent' kurzer Entfernurlg wuchtig

Trarner Rothe nicht unbegrün-
det, denn die Eintrachtler
machten nach Wiederbegim
Druck Sie versuchten es wie-
derholt mit DistaEschüssen,
bei denen Kitzmam das STV-

Selke (?6.).
STV Barßel: Wilken - Boh-

nen, Ahrens, O. Elsen, G. Bü-
scherhoff, Block, Weerts, We-
sterkamp, Sibum (78. Suhr),
Südbeck (75. F. Fugel), Korinth.

Barßel ließ viele Chancen aus
EiDtr.Osnabrück-STVBar- Gehäuse mehrmals verfeilte.

ßcl l:1. Die Barßeler konnten Nach 70 Minuten bekam der
an die gute Form der bisherigen Selke-Bewacher Westerkamp
Spiele anknüpfen und ver. eine Zeitstrafe und .prom.pt
schallten sich naCh dem I\h- nutzten dle UsnaorucKer Ole
rungstreffer weiter Vorteile. Chance rum l:1.
abei Aluens. Südbeck. Weerts Die Gäste hatten in den
und Korinth konnten gute Mög- Schlußminuten, als die Ein-
Iichkeiten nicht in zäh'lbare E;. tracht nach einer Zeitstrafe für
folge ummünzen. Essing reduziert w.aren, Gele-

' genheiten zum mdslichen Sies.
So waren die Bedenken von - O Tore: 0: I Weerts (20.). lll

Ratespiel

Naehdzm wLl in den l-ztz-
ten Jahnon zu den HeLm-

^ 
ple,Len un^ etLe,L " Ett6 ten"

j eweiLt 2 Pnä,s entlzöttbe
vetLLott haben, haben wLn
un' zum Spitzen6ytieL
g eg en B,Lau-0) eLß H o LLo.g e
etwas anderLet eLn,[a"Llen
Lad,sen. E's gLLt da,s Ge-
6amtgewLelrtt un^ erLerL ße-
zLrLhA o b enLLgamannt cha ' ".

zu erlrLaten, wenn s,t-e -lLch an dem Rate,spiel
bet.zLLLgen möehtzn,
(üLI-en SLe bltte den
au6 den Letzten SeLte
ab g ednuelzt zn T eiLnahmz-
ab'sehnitt aut und geben
Sie ihn beim HeimapLz.L
gegen ßW HoLLage a.b.
ELndachl+eitho"Lb ett hab zn
u)Ln zuaätzlich aucll noch
dLe Na"men dez SytLelen
au6gedühtt. VLeL Spaß.

S elbd tv ettd tändlLch hö n-
nen Sie o"uch mehn {aclt
tellnehmzn.
ELntatz: l,-- 0M,

Soiel obne Ball

lernung die Schi.itrorter in unter die Lattc zurrr insge-
Führung. Vor allem Sudbeck samt verdientenrl [. -aar

Lln,szne FußbaLLexpetLten tLpytztt 6ü4 dle näs'n,sten
SpLeltag e (o Lg ende Eng ebni^ 6 e:

Hant Pa,ttmann CL. Ka.(Lage ManLa

2:
0:
3:
1:
t:
3:

He,Llneg

0
0
0
1

0
0

SfY - &t) HolLage
Tu,s HaLdbnug - STV
STY - VFL O,snabnüeh
SV Molbuqen - STV
SU Bad Bentl'tein-STV
STU - FC FW Zetal

3

1

4
0
2

3

:l
zl
:0
:2
:0
:0

2:1
0:l
2:0
1:1
1:2
3:1



Jugendabteilung Fußball

FulDallrplolor Oosuclt

Dzn STY 'suelnt nocl,t Fuß-
baI-L's fv-elea {fu 's eine
J ug zndabteL.t ung . Aucll
6üz diete Spizlaenie hat
den- SiY wieden elne F-
J ug endmann,s e|tadt S e-mel-
det. Fün dle,se Jugend-
h.La.t'se bommen Kindzt Lm
ALtet von 5 - I Jahttzn
Ln Fn-age. Auelt 6ün die
E-Jugend wen-den noelt
intene,s,s ien-tz J una en Lrn
AI-tett von 8 - t0 -Jahn-en

ge,sue|tt, diz gLlLne Fuß-
baX.L tytieX-zn. Seit eini-
gen U)och.en tna.Lnient. un-
ten- den Leitung von Han,s
Pat,smann auc|t zine lÄäd-
chenmanna ehadt. l,l,idehen,
die Lu,s t I ab en mlt.zua pie-
Len; wendzn ,sLel,t biti.z
tr Ha"n^ Pa-,slmtnn, FttöbeL-

\atlLa.ße 3, TzL. 1407. An-
,sytnzehpa",ztnzn 6ün die
F - Jugend L.tt WlLtn-ied
Bö hning, 0v en-b enga tna"ße
I, Te.L. 1074 und Äündie E-Jugend Antoit Uzi-
nettLing, Wahndamm 2,
TeL. 780.

Live-Übertragung

SPTELAUSS C HUSS

FUSSBALL

0 en Srtlelaud,s cltuß F uß-
baLI- 'tagt ieden Monta-g'
ab lq .30 tJhn Lm Cl-ublnaut '

Lackr und Ftöcn
in groBcrAurwrhl

Tepilchboden
Tapeten

Glas

Et wind gebeten, daß die
ßetneuen und übungtLei-
ten an dle,sen Sltzungen
neg zl-mäßLg t eilnehmen,
damLt diz U)ünrehe und
I ntene,s,s en den i eweLLL-
gen Ma"nndeha$ten auclt
ent.d pneehend v entnet en
wenden bönnzn.

Auflösung auf Seite !

A- J ug znd

Naeh vie.n- Splelen be-
Lzgt un^en- Team in del
3ez. -Kla,sr e. II mlt. 4 :4
Punlztzn dzttze-it zLnzn
9 . T a"bei-LenpLatz. Au6-
gtLund den Spiel-dtä.ztzz
tza"nn man en-u)ant en , da-ß
un^elLe A-Jugend in den
näch,stzn Wo chen no cl,t
zinLgz PLätze nac|t oben
blett.e.zt. Im Kn-eLtpo tzal
mLd clnt un^ eLe f,la"nn-
,s ehadt no eh mit. Naeh
Siegen gQ.gen Secie-Ld be'r-g
und Kanpendehn,steltt
mlt ßW Ram'slolt eLn
Gegnen bevon, den- nleltt
untenaehät.zt. wenden
dan[. Gab e6 do eln Ln
einem V onbzn-zLtungr-
,spiel eine Niedenlage.

A.Jgd.Bez.-Klassc ll
S\[I Lindern - SVA D'horst 2:2
F€ Rastede - BV Garrel 8:l
Heidk./Hasb.- Rodenlc/Kl'siel 5:l
Ifildeshaus. - fE Hude l:2
Vflkiningen-Ganderkesee l:2
VfL Oldb. - ST\I Barllel 4:0
VfL Bral<e - 1\rS Eversten 2:0
l. VfL Brake 5 L2:2 9:l
2. VfL Oldb. 4 ll:l ?:l
3.SVAD'horst 514:10 ?:3
4. Heidlc/Hasb. 5 9:9 7:3
5, Ganderkesee 4 ll:7 6:2
6. VfL Lttningen 5 16:8 5:5
7. F€ Rastede 5 16:11 5:5
L Rodenlc/Ig'siel 5 7:14.5:5
9. ST\f Barßel 4 6:8 4:4

10. BV Garrel 5 6:l? 4:6
ll. FE Hude 5 6:8 3:7
12. Wildeshaus. 5 3:6 3:?
13. SW Lindern 5 8:14 3:7
f4. M Everten 4 l:5 l:7
15. Abbehaugen 4 3:9 1:?

Welche Fu0ball-Ausürllcle stellen dle Zeichnungcn dal?

L

Pizzeüa "* lm Ausschank:
Re

Barßel Lange Slraße 46

,tr,
DONTMUNDER

rHIER
9)tt2r/

PILS

elelon 0 44 99 / 3

Un3ere Spezi.litäten:
l6 verschredene Przze (auch außer Haus)
sowre erne rerchhallge Frsch-Stssekarte

und an den herßen Tagen
Uneer 9roßer Spezial-Easbecher!

Es keuen sch aul lhren Eesuch
Th.kl. und ?oni

ooaoo

Meisterbetrieb der Kfz-lnnung
> Klz-Reparatuten turtfristig
> Alle Fab.ikat. Ktz-Prülung nach S 29 SIVO
> Aulopttsge. Unte'bodansdlutr, Hohlraumversregetung
> Eosci-Service Station
> Mercedes-, VW-. Audi., Opel.Jahreswagen srand'g im Angebot
> Abscrllepp-dionsl (T.g unat Nrcttll

Hans9,dtröiler
> Kratttahrzeughandel und Reparatur <
llr0cl. Grwcrbcgcbict.littrup 2.0f 499/12 Oo

I



en-

en.
n

0ie B-Juge
Siegen geg
bzügge l4:
deLdlELLaa.
( 2:0 ) no clt
Naehdem i,t
Sai,son die
,s chtdt nut

8- J ugznd

nd i,st. nach
en Hanlze-
1 | und Rezh
b ethdehn

ung e.^ ehl-ag
den Lztzt,e
Mei,s ten-
knapp veft*

delnlt u)uLde, hö nnte
diea vie.LX,eLeht in die-
L em J a"l'tn glüclzen . I m

P o lzaLwettb ewettb il t
die Mann,sehadt eben-
daLl,s no eLt v e,LttLQ.t en.
Naeh SLegen gegen
St.n-üelzLi-ng en- (-5 : i I und
SedeX-.tbeng (5 :0) heißt.
derc näch.rte Geanen
Sc R ezben { eX-,! /ELit a-
bethIeLtn.

C-Jugend
Die C-Jugznd iat nieht
,seltn endoLgneich ge-
,siantet. 0Le Mannl chaÄt
belegt mit 2:4 Punbtei
einen Pla"tz im untenen
T a-b eLLendn-itt.eX-.

D - J ugend
Die En-g zb ni,sa e dzt D -
Jugznd lzönnen,sieh,sehen
La",s,sen, Nae[t SLeaen
üben St,rüehlina e-n und
F;n-ie,s o,4tlte itt- die Mann_
,s ehadt no c|t ung e^ ehla-
gen -

E- J ug end

D e-n E- J ug endmannd el'tadt
de,s STY tteht eine
.t chwzne SaL,s o n bev on.
Die bLahe)Ligen Sytiele
endeten mLt hohen NLz-
donla.g en .

F-Jugznd
ßeL den F-Jugend ,stehen
2 Siege und 1 Niedenla"-

ae zu Bucltz. AL,s 7u-
iehauen wenden SLt-- [e'st-
.stell-zn, mLt welehen
ßzq zL,s tenung die i ung en
rciLkzn bzL den Saehe

.t

^,Lna.

i,lLt den- Enwe+tznuna del
C.(.ubltau,s ea wuzde bäneltl
v o )L 2 0)o ehen b eq o nnen
(Fotct untenl . S; ,soLL
dad Clubltau,s naeh F zntiq
,s tellung a.ul^ elnen (F a to'
ganz untzn).**

ffis-':' Fi?-'

G, Schünemann
2914 Barßel

Telefon 04499/398

$F$$lllfü$ l

Wenn Sie vergleichen,
clann kommen Sie immer wieder

ZUgha* Sou/*'hta{zn
8azßcl

Oas Fachgoschäit mit Oualität
zu nrsdrEen Preisenl

2914 8arß€l . Ammarländc. St.a8€ 1 7
Tol€lon 0 44 99/ 3 90

Alles für lhre Gesundheit
Apotheke om Moor Gosmos-Apolheke

C. Schünemann
2914 Elisabethfehn
Telefon 04499/1588

Amaionas
für
An

Wir bieten ein
reichhaltiges Sortimenl
an Angelgeräten und
Zubehör sowie
Ködermitteln



Der heiße Tip
der Insider
aus Barßel

Young fashion
Herbst/Winter
85/86.

Ha.ntz Teiten
" Im T L,s eht ennir - Spo nt
bnzchen ha"ntz Tziten
an", Lo Lautete zLne
übznael,tnidt in dzn
NidZ . Diz's e Sclrtl-agze-L,Lz
tnL([t vieLLeiel'tt aucl't

tÄ TT-S ple.Len de,s
:ffü zu. Toan honnten
die Au[tatzt b eg eg nung en
gzgen TTC De.Lmenhondt
11 (9:3) und TSG Bung
Gnetzdch III (9:7) gQ.-
u)o nnen wenden, do clt
,sclton im SytLzL gegzn
den Aud.tteigzn Ein-
tnaclrtt Nondhonn II ,
dat mit. 4:9 venLonen
ging, h.at aich gezeigt,
daß eL auel,t in die,s em
J ahn t ehn ,s el'twen ,s ein
wind, in den SpLtzen-
gtLufrpz den BzzLnlza-
o b enLig en mitzut ytie.Len.

7u zwe-i ticherten SLegzn
\ et Em,s telzend eld ( 9 : 0 |

Ynd Böt eL ( 9 : 31 lzant
unterLe "Tweite" zu Sai-
to nbegLnn. Di-eA e,L Mann-
tcha[t muß aiehenLLch
eine F avonit.enno.L,Le in
den KLaa'se eLnqetäumt
wznden.

üBUNGS LEITER

Rudo L( J a"eo bt hat v orL
wenLgen Tagen in Hanno-
v elL 6 eine Pnüdung a"Lt
übung,sLeit.en - 

{ün den
T i,sehtennilberteieh ab-'
gelegt. Henzliehen
Glüchwunt eh. \lin mö ch-
ten die GeLegenheit. zum
AnLo.ß nel+men, a"ueh wei-
t ene V eneinlmitgLieden t

a"u.[zunu(en, an übunga-
LeLtenLelrtng äng en teil--
zunehmen und eine Pnü-
6ung abzulegen. Den Ven-
ein ,sagt ,selne Llnten-
,stützung (übennahme
vory Lehttga-ng^hotten
tr n I a tlq.9\.1 -W.

T uznhalle Man-Lena chule
Mont.ag von 19 .30
20.30 Uhn {beL Fnau
?neutl

Mittwoch von 19.30
20.30 Uhn (beL Fna.u
Jüngen^-Tatj el

,'SOZ IALER BRl EFKASTEN''

0 aa Ko Lyting bildung twen-lz
Land )Ldenbung atantet
o.m 1. 5 . 0 hto b zn da,s Pno -
j elzt " So zlale-n Bnied-
lza6ten". BeL dielem
Pno j etzt tzö nnen j unge
Mädclten und Fttauen, die
wenlgatend reLt 3 flona-
ten a"tbelttlo,s beim An-
beltramt gemeldet aind,
eine ßetelnä(tLgung bia
zu einem J arltL dinden,
D en " So zia.Le Ettled-
tza^ten" , den in einem
TeLL den Gtundlchule
Hanlzebnüg g e elng enLcht et
wLnd, aieht dLe Be,selnä(-
t7g.uryg von zehn jungen
Mädehen vo,L, ZudätzVich
wertden noch zweL Be-
tteuenLnnen eLng e,s etzt ;
und zwarL eine pädagogL-
dclte ßettteuenLn und eine
Fachbna[t aua dem Be-
neich det Haulwintachadt
Die wöchentllche At-
beltazeLt betnägt 30
Stunden. Weitene 6 Stun-

Ebzn[aLL,s zweL Sizge
tte!+en bei det 1. Da-
menmanntchadt zu Buehe.
Oem Au[tatzttieg gegen
PSU Veenta II (7:3)
do[-gte ein lzlanen 7:0
Et.[oLg gegen DJK Sta-
y:e.LdeLd.

TISCHTENNIS

DIES & DAS

Gymnastik

Riesige Auswahl
uom Fachhändler! ,

Schallpllnon u. Kr!3ott.n allcr ilurlk
rlchtungsn, Stcreolnltgan - Faöfern-
geher . Vldoor.cordcr - Schallplatten-

rpleler . Kattcttgnrecorder ucw.
Haushalt+ und Elektroklolngeräle ellel

Art, Beleuchtungrkörper.

t ALFA.LAlll/AL
LISTER - tlelkrnlrgcn und Strll.ln.lchtungcn
yaschma3chln6nkundrndl.nrt für rll. F!brlkrt.B. LAMPING

291a B!|0.1-l{.u|.nd - T.t fo|| o+||ert{
2914 B.r8cl, Lrne. 8t 6. - T.blon oaailrtteo



Winsorgon mit für lhro Gesundheit

,,Soeste Apotheke"
Joachim Dahlke

lange Slt. 41, 2914 Baffiel
Telelon 04499/313

Montag bis Freitag von 8.30 bis 13.00 Uhr und

RUCKBLICK

den tind 6ün die Ueiten-
bildung v otLg e,s ehen . An-
apnzehpantnett ,sind u. a.
So zialltatio n in Banßel,
Nonbent Muehau, BanffeL,
EI-itabeth ßLoclz, Hanhe-
bnügge, MechtiX-d Hant-
mo"nn, Hanlzebnügge,
Meehtlnild E,s yteLag e,
Ban-SeL, Ma"nia Moonhamp,
BanßeL und P.[annen
Bninlzmann Ln Han-lzzbnüaae.
0ie Betchädtigten bei-'
die,s em Pno i ehT a ind
t: o zia-X-v en,siehent.

Die Tischtennisabteilung des srV Barßel hatte unter der Leitung von ErnstWeyland in den letzten 5 Jahren einen ungeahnten Erfolg
Nachdem die TT-Abteilung 196g den spielbetrieb in der untersten Klassearrfge_nommen hatte, spielG sich die l. Herrenmannschaft über die ll. und l.Kreisklasse, tt. und t. B_ezirkstiga in die il. veroanosliga ora"nuirglö.ä;i".:
land. In der saison 75176 nahmen sie den a. raoerienöüti äin, *o zwar mitfolgender Mannschaft: H. Röttgers, D. schurte, rr/|. neinzlw. siäil;r, e. wey-land und W. Kofahl.

Herrenmannschalt v. l. n. r.: Detlel Schulte, Wilfried Kofahl, Hermann Rött-
gers, Matthias Heinz, Wilfried Siemer, Ernst Weyland.

IMPRESSUM
Herausgeber des,,STV-Echos":
Vorstand des STV Barßel
Redaktion: Otto Elsen, Fröbelstr. 8,
2914 Barßel.Tel O44991 2337
Auflage: 1000 Exemplare
Erscheinungsweise: jeden 2. Monal
Druck: Th. Schürmer,
Falkenhorst, 2910 Westerstede

Auflüsung
uon Seite S
l) Eine Mauer bilden
2) gehaktes Bein
3) Das Tor sauber halten

Rcrte,s y:ie.L
T eilnahmer ehein

G zwicht
1 . Fn. WiLtzzn
2 . A. ßct hnen
3. H. Ahnzn.t
1. )tto E.tsen
5 . G, ßti,scl'tenl,to dd6. R. 0)zettts
7. R. 0)e'stenlzanys
8. A. Südbectz
9. Henn. ßLoetz

10. AnnoLd Sibun
11. Jent KonLntlt
I 2 . M. u. Ha.ndon(
| 3. Pe,tett Suhn
14. H.-J. ALbend.
15. CL. ßti,schettl't.

Fün die Teilna"l'tme am
Rate-,sytLeL genügt die
Angabe dza Gz,samtge-
wLcl'tte,s .

G z,s amt g ewicht lzcr

Einer der modernsten, größlen und schönsten Fachmärkte im weiten Umkreis . . .

. 75 Meter Schaulensterlront - 100 Parkplätze . . .

wir führen srändis äbef 0lll ßOllen Teppidthden i. d. Bnnen 2oo, soo,400 * 5ot) cnr
Große Auswahl an Berberteppichen aus reiner Schurwolle, auch in 500 cm Breite

(auch für Fußbodenheizung geeignet)


