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Die,,Anzinger
KaEen"ausBaden

PHILIPPSBURG:
euerFCBayernf ünchen.Fanctub
erhältdie offizielteAnerkennung
,,SeMsund GrüßGott", hcißtes
auf d- Intemetscited$ FCBayern
Münchcn'fanclubs
,,Anintd K!t'
zcn"ausPhilippsburs,
dersichqst
irnSommcr
di.scnJahres
re$ündet
hat.NachUbülchrcitcnd{,,masi
,chcnGrcnc" von 25 Clubmitrlic
dclnbckaDVcrcißvoßit2odcr
sbo
fan Pröt.r aur Münch.n posltiwn
Bcscheld
unddicbädischcn
Fußbellvqrückt.nsindnun einervonüb*
2t00,,offlzi.ll .intctratcncnBayrm-fanclubJ'in Deutschhndund

Stört Sie lhro alte Zimmeldocko?
Wir haben die Lö3ung!
Spanndecken für alle Räume,
glbt€s in vlelenFa|benundFormen
wld einfachunterdie älteDeckenmontiert
aul Wunschauchmit Einbaustrahlern
fürjedenRaumgeeignet
ganzohneDreck
k6inAusräumen
notwendig,
8lllüAtl{ 8a|lmsystrmo
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SoS d*,,(aiser" soll,wie äus
svöhnlic! Bül unteEicht.td Krci
ser durchsickerte,
seinenSegdzu
diesenungqöhnlichcnKatrcnaus
Philippsburt
hrben,tehru'
8ctebch
so wic ein wcit rcs Urgestcin
aus
Münchcn:74crWcltrncistdScpp
Malcr. Dcr Clubnamc,,Anrnt{
Katzcn"wurdcnämlichin Anlch"
nun8an dcnfrtlhcrenNatlonaltor spaß,G.ratlltk.ltünd&1. Lrün.whdb.l d.n ,,Anrlng.r
lbtzen"großg.schdeben.
wartundFCEaycm'Rckordtorbütcr
SeppMaicr, dcr dcn Spiünämenbcnsfteud.und zuv.ßlcht" starte Teamt.ist,dcscn Mittlicdü zwi' d* flstmchtlichoricnticrtcn,,Phi
von Adint" innebatteund tensieb*eitszuetlichen
Ausflüsenschcndrei und sicbzisJahlcjung lippsbursdGe!" tun8icn.W{ In
,,Katze
durchseinepositivekb€nriDstd- B.n Süden- arletzt zum Ab(hicd- sind,läutcn:Geneinsame
Stadion-teresean eir* Mitslied(hafthat
lungund ftöbli.he,humoiyolle
Art spiel des aus Karlsruhestanm.n- besuch.,Festcf.im und Aüsflü8. od- sichcinfachüb.r dicAktivitil
(at2e!" ausPhiauffiel, kreiert.Dq stdlvertret€nde den ToMart-Titäns Oliver Kahn. oltanisielen-Vor einisen Tä86 ten der,,AnzitrBer
VoßiEcndeJültcn Braun: ,,Der ,,Durchdie l,on offizieller Seik ab- würdebqeih ein zünfti8esOktobq- lippsburs infomieren möchte,
MaieFsepp
nichtnur dürch scsqndcMitslicdschaft
häbcnwü fcst nit deftiten Schweinsh.x€n,kan. sich äuf der Homepa8e
elänzte
hcruoratcnde Lcistunten in Xrs denVorteil,be$* an dierarenEin- Radi,Brczeln
undfrischcn,,Obau-sw.aroin8.Fkät2en.de .incn
ten de! Bayem,sordcmwar auch hitt5kaltcnund zu dcnSpiclcndcs
Übc.blickverschaffen.
Dort kann
alstloßd Spaßvotcl
in dü Sundca FCBayemtu l(ommen",so Voßit- rü! D.zcmbcrist natüllichcinc d.! jungeVdcinmit Ongihalnusik
zenddStcfanPrö6cr,
dcrtc.au wic tcmcin$ncWclhnachtsf.i.r
tc|rni ausd.nt SüdenDcuhchlands
sowie
guteLaunc scln,,Vlzc' ak t!üh.rd Kickcr.in.n ni.!t. ,,Mittclftistig
Spaß,
Gcsclligkcitund
istbciunsso6ar cnotionalcn Oitinahcportatcn
heb.nsichaüchdi. Philippsburgcr
Bczurzum rund.n Lcdcrhat. Dic cin dgcncsVcrclnsh.imln Pla- und hlstolischcnFußballmomcn
Fansauf ihre fahn.n scschrlcbcnZlclcd6 rührltcnncuenPhilippr nunt", b.rkhtct Jür$n Braun,dcr tcn .ur dcm htcl dcsfC Baydn
(of)
und mit dcm l4otto ,,Quälität,
Lc, bury.rV.rcinsmitdcmbcsondcr.nghlchrcltltauchalsZunftschrcibc!Münchcnpunkten.

