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g ied und geradeauf Heinraturaubaus Schwedenheimge
kehrt nutze die Gelegenheit,
seii langerZet mätwiedermit
demLauftreffan denStärtzu gehen.ThomasRudtlielin 1 Std.
07 lvln.t DreterHeißlerin 1 Std. la M n., FränkKrummerin
1 Std. 20 [4in.,MarkusEacherm t FredbertVetterin 1 Std.
25 lüin.
Willkommenim Jahr 2009
WeilereIniosrundumdenLauflreffPhiippsburgauchim Inter
W r hotfen,dassalleMilgliederund FreundeunseresFancubs nei Lrnlerwww.ltphil.b€ep.de
einengutenund gesundenSlart ns Jahr2009 haden.Gteich p
nachdemJahreswechsel
stehene nigeAufgabenan und auch
die AnzingerKatzenmüssenwiederzur Routinezudckkehren
und mit der internenVerensarbetdie Pianunoenfür unser Verein der Vogelfreunde
'räclstesVorhabenvorarl€iben.CroßeFreqnrsae
werler be. Philippsburg e.V.
reitsnochgrößereSchattenvoraus.DieAn2ingerKatzenbeiei
igensichwie vielePhilippsburger
Onsvereine
aucham schwä- Weihnachtsfeier bei drenVogelfreunden
bisch-alemannischen
Umzugder FreienNanenzrnftPhitipps Zumvoraussichtlich
letztenMalbot dasPfaftzentrum
PhitiDos,
burg,die 'Geese"1994e.V.Wir möchtenmit unseremVerofte burgden fesllichen
Rahmen
für die We hnachtsfeier
des Vergungsstand
beiderAufstelungdafürsorgen,dassniemandvor eins der Vogelfreunde
Philippsburg
e.V.
Nach
der
Eröfinung
Hungeroder Dußt den Umzugnichl millautenkann.Aus d e- desFestabends
Willkommensqdßen
durchden
sem Grundbietenwir nebenBier und wärmendemctühwein Vorsiizenden undherzlichen
Claus
Köhler,
übergab
d
eser
di€
Begie
und das
auchheißeWürstean, um die Narrenfür unsereZuschauer
bei llikrofonan CarolineScholl,welchehauplsächichtürden AbLaunezu halten.Natürich ist alch die Bevötkerung
heztich aufunddiemusakalische
LeitungwährendderWeihnachtsfeier
eingeladen,
unserenSiand zu besuchen.Wir wünschenhier veraniwortlich
unddieseAufgabewiedereinmatb€sundjetztalleneinenherrlchnärischenUmzugdurchPhitpps tenslöste. zeichnele
Nachdemgemeinsamen
SingenvonWeihnachtstieburg,zahkeicheGästeentlangder Zugstreckeunddaszu die- dernallerAnwesenden
tral der Gospel-Chor
Philippsburg
unter
sem nänischenSpektakepassendeNarrenwetter.
Nacheiner Eegletungder Red lies Bandaufund berechertedie Feiermit
posrtivenJahresbilanz
2008 starlenwir mit neuerEnergiein seinenBeiträgenin goßem [,4aße.
Vorgetragene
ceschichten
diesesJahr unclkönnenauch g eich mitteilen,dass wir den und Gedichtevon Vereinsmitgliedern
fanden
Platz
zwischen
ZugangeinesweiterenVereinsm
tgliedesvezeichnenkönnen. den einzelnen
Gesangsvorldgen
und
bewegten
manchen
zum
Wir metchten
außerdemnichlversäumen.
den erstenGeburts- Nachdenken.
Auch zwei,die bishernoch nie bei uns lehlten,
tagskindernim neuenJahr unsereclückwünscheauszuspre geselien
sich,durchlautstarke
Ankünd gung,zur Weihnachtschen-Wir gratulieren
DanielaBraunund AndreaSchwatz,die feer. Nikolausund KnechtRuprecht
gabenslch die Eh.eund
beidebereilsAnfangdiesesMonatsihrenJub€ltagfeiemdurf berrchteten
über
besondere
Ereignisse
und Begebenheiten
ten. Euchb€idenwünschenw r nachträgtich
auf diesemWeg während
Derin besondererWeise
originette
noch alles erdenklichGute,viel clück und Gesundheii.Alte Vortrag desVereinsjahresmachteLauneauf mehr.Hoffentlchfindencliebeiden
aktuellenFanclub-lnios
findetmanauchaut unsererWebseile den Weg auch zur nächstenWe hnachtsieier
i'r unserneues
unter:www.anznger-katzen-de,
Lokal.lm Bahmender Weihnachtsfeer
wurden.nachder SieBraun
gerehrungder Vereinsmeisler
(herüberwurdebereitsb€rich,
tet),treueMitglieder
desVe.einsfrlr ihrelangiährgeVereinszu,
gehörigkeit
durchden Vorsilzenden
ClausKöhlergeehrt:
Für 10 jährigeMitgliedschaft
Lauftretf
wuden die MitgliederIngridund
Reinhold
Wartha,Hannelore
HuberundHeinichDehnergeehrt.
Philippsburg
Harad ft,'laurer
wurdetur 25'jährge und Eftin Rothenberger
tür 3s-jährigeMitgliedschafl
geehrt.
EinLauferlebnis
der besonderen
Art gönntesichFriedbertVet E ne
besondereFreudebereitetees dem Vorsitzenden
Claus
ter am 24. DezemberbeinrBärenlelsaufn Neubdcke.t\,4it
unDanel Schrapplür die stattliche
gefähr70 anderenambtioniertenLäuferntral er sicham Heiti, Köhler,unserEhrenmitglied
Zeii von 45 JahrenMitgliedschaft
im Vereinder Vogetlreunde
genAbend,um in familiärer
Atmosphäre
einenMarathondurch
den NaturparkSaarHunsrückden Bären{els
hinaufzu absolZumAbschluss
darfsichderVereinbeiallenHelfenundtllitwir
kenden
diesef
Weihnachtsleier
für den perfektenAblaul der
Aui einemanspruchsvolem
Rundkursüberje cä. 8,5 km geht Feiersehr hetzlich
bedanken.
Herz
ichenDankaucn an oas
es dabeidurcheinewildromantsche,
urwüchsigeLandschafl Team des Plarrzenlrums,
welchesr.lnswährendder Weah(Scholler,Sand,Waldboden,
gröBtenteils
herrlicher
Misch-und nachtsfeier2003
undauchbeiden Feiernin denzurücktieoenTannenwald).
FriedbertVetterlief den lraralhon,bei dem ca.
oen Jahrenimmergut belreule
]250 Höhenmeter
zu bewätgen waren,in 5 Std. 06 Min.
Allenltlitgliedern
die an der Weihnachtsfeier
nichtteilnehmen
Traditionell
wretedesJahr nahmenam btaen Jahrestaqvon
konnten,
wünschl
der
Verein
gesundes
ein
und
erfolgreiches
2008wredp'ernrgeLdLferdes Ll Pl^,lippsburg
am IO-r;-Srvesterlaufin Schiffeßtadtteil. Bei k inenderKätteoinoenan Jahr2009.
oen Stari. HarlwiqHorwedF{16 Min 25 Sek.):rsa"OerirJrrg
(49Min.18Sek.)iSaschaLüng (49lvin.19S€k.);Thomas
Rudt
(4SMin.20 Sek.)und DieterHeißler(50 Min.45 Sek.).
DenDreikönigslauf
in Dielheim
nutztenThomas
RudtundFrted SportachaiEenvercin I 968
bertVetteram 6-Januarals\^/illkomrfene
Ergän4ngahresWin Philippsburg
tertrainings.
Auch wenn d e Läufereine herlicheWinterlandschatl erwartete,so warendie 10 km, die zu laufenwaren, Umgestaltung der Luftdruckhalle
äufgrundder Schneeverhältnisse
sehrkrättezehrend.
Thomas lm Jahr2008tat derSSVPhilippsburg
mitderAnschaffung
und
Fudt effeichtedas Ziel in 46 Min.59 Sek..FriedbertVenerin Instalalionelektronischer
Schießan
ägenin der Luttdruckhalle
1 Std. 3 Min.
einenwichtigenSchritt,um den aklivenSchützenzeitgemäße
12 GradMinuswarenes am 1l. JanuarbeimzweitenLaufder undoptimaleTrainingsmöglichke
tenzu bielen.lm RahmenctieRheinzabemer
Winterlaulserie
über15 km.Dieca. 1.000Starter ses Projekleswurdeauch die ldee geboren,die Schießhalle
erv/artetejedochlrotz winlericher Bedingungen
eine perf€ki voneinem"handelsüblichen
SchieBstand
optischin einepubtF
g-"räumte
Strecke.MarkusBächer, langjähriges
Lauftreff,l,1it- kumswrksameSchießstätle,
die sogenannte
SSV-Arena,
um-

rrAnzinger Katzen"
FC Bayern Fanclub
Philippsburg/Baden 2008 e.V,
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