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Aus unserenVereinen
l225 Jahre

lG Philippsburger Vereine
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Nachdem das große Festwo€henende nun hinter uns Iiegt. möchte ich mich noch gerne
ausdrücklich bedanken. Ein besonders herzliches Dankeschön für die gute Zusammenartleit
_I-earn
vor und während des Festwochenendes möchte ich an mein
mit Frau Renate Schaal',
Frau Birgit Sleiner und Herrn Alfred Herr richten. Ohne Eure Hilfe hätte vjeles nichl
geklappt! Ein großer Dank geht auch an den gesamten Bauhofunter der Leitung von Herm
Springer. Ihr wart unermüdlich im Einsatz und habt unsere Wünsche und Erwartungen wijit
übertroffen. Dem gesamten Personal des Rathauses ebenfalls ein herzliches Danke. Ihr wart
jederzeit ftr uns ansprechbar und habt alles für uns umgesetzt, was euch möglich war. Ein
großes Lob geht natürlich an unseren Bürgenneister Herrn Martus und seine Assistenz, die
wirklich viel für das große Festwochenende beigetragen und so erst ermöglicht habenEs muss sicherlich nicht extra betonr werden, dass zu so einem großen Fest viele fleißige
Helfer gehören. Daher möchte ich im Namen des gesamten Teams unseren mitmachenden
Vereinen und Gruppierungen nochmals Danke sagen. Ohne Eure Hilfe hätte dieses
wochenende so nicht stattgefunden. Anders als bei der l2oo-Jahr-Feier vor 25 Jahren haben
dieses Mal alle gemeinsam in einen Topf gewirtschatiet und damit das wir-Getuhl
in
Philippsburg umgesetzt.
Alle, die in irgendeiner Weise beim Auf- und Abbau sow;e beim Einrichten der Verkaufsstände mitgewirkt haben, ein herzliches Danke. Stellvertretend fur viele möchte ich Herm
Manfied Herd extra erwähnen. Seine ruhige und kompetente Art hat uns nicht verzweifeln
lassen.
Allen Besuchem des Festes von Nah und Fem vielen Dank. Ich kann nur hoff'en, dass es
jedem bei uns gefallen hat.
M. Dahm-Lappler
Vorsitzende der IG Philippsburger

,^nzinger' Katzen
FG Bayem Fanclub
Phlllppsburg/Baden 2OO8e.V.
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lierenzu dürlen. Ein b€sondererGeburtstagsgrußgeht an unser
MilgliedHelmdMachauer,
deramDiensiag
seinen50.Geburtstag feiene.Wirwünschen
euchaufdiesemWegalleserdenklcn
Gute,vielGlückunddas Allerwichtigste,
Gesundheit.

Abordnungdes Vorstandesin Sinsheim
An[iLsslichdes Pokalspielsdes FC Bayern gegen die Spvgg
Manfreutsich von Seitendes Vorstandes,
nun endlichrntte- Neckarelz
wird sich eine Abordnungdes Vorslandesauf den
len zu düden,für weche Heirnspiele
in der Allianz-Arena
die Wegin die RheinNeckarArcnamachen.Da der Fanclubvom
Katzen"vom FC Bayernberücksichtigl
wurden.Die FCB nicht für das Spiel gegen Hoff€nheimbenicksichligt
,,Anzinger
gingenvor wenigenTagenbeim Vorstandein wurde.sichertemansichfürden DFB-Pokalauflakt
Informationen
der,,Roten"
und wurdenbereitsüber den E'fllaI Verteilerden Mitgliedern Tickels.
bekanntgegeben.FüralleFancubmitgliederund
Nicht lVitglie
der werdendie Spielpaarungen
im Anschlussnochaufgelistel. Braun
Man möchlevon Seitendes Vorstandes
ausdrücklich
daraui
gebucht
hinweisen,
dassdie Spieleauchvon NichtMilgliedern
werdenkönnen.Ticketbesiellungen
sindabernurin schiftlicher Futsal-Sport-Club
Formmöslich.DerVorstandbttet dafürum Verständnls.
Das
ersleTopspielist bercitsam 15.AugustgegenWerderBremen. Fortuna Philippsburg
40 Tickets waren verfügbar,es wurden bereils erste Tickets
reseruiert.
Anmeldungen
sind ab sofort für alle möglich.Die Traininsszeiten
Fahrlkostetfür Fancub-l,4iiglieder
45 €, für NichlM tgleder Samstag,0l .08.09:I 7.30 Uhr
Sporlhale Trainingsspiel
55 €. Die Ticketssind bereitsda. Hler nun noch die resti
D
enstag,
04.08.09:
17.00
Uhr
Roter Platz
chenHeimspiele
unddie Anzahlderverfüsbaren
Tickets:
FCB Nürnbers/37;
FCB Schake04/49jFCA HenhaBSC/50; (kutzf stigeAnderungenwerdenauf unsererHomepagebekannt
FCB- 1899Hoffenheim/4si
FCB- SC Freiburgy'4o.
DerFanclub gegeoen,
n mmtfür alb aegegnungen
ab sofortBestellungen
entgegen. [/ehr Infosrund um das Futsalgeschehen
finden Sie auf unserer
ngerkatzen.de)
fi icketbestellung@anz
Homepageunler wwwfdsal sc phrppsbL!.de.

Spielbestätigungen
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Der FSC und der Heimatvereinbedankensich für die UnterstütGeburtstagsgrüBe
DerVorslandfreutsch, heutedemFanclub-Mitglied
Ka -Heinz zung bei der durchgeführtenAltpapiersammlun€
Rüsiig,der am Wochenende
seinenG€burtstag
feierte,glalu WoltgangBubenilschek

