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'Cluberel" so weitergehlund man nebentollenSpielzügenauch das keinerzu 'ghuben".Mankonntees nämlichselbslausproviele Tore beiubeln kann. Resttickeissind kuz vor Torschluss
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bieren.DasErgebnisiDieselbstbelegteund gebackene
noch zu haben.Wer die ,,AnzingerKatzen"noch nach München
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möglichkeitender letzten Tickets erfahren.Sicher wird dieses
und sie habenKüchenaöeitund Backenvon ihrerschönsten
Soiel wieder ein Fußballfeslfür alle Fc-Bavem-Fans. Diverse Seite kennengelernt.
,Lehrmeister"waren die Trainerinder
Kaltgetränkeund hezhafte Schnitzelbrötchender Metzgerci
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BruhrainUschiHeilig,MonikaAlt,ursula
Oberst sind matan Bord des Busses und werden nalürlich zu
Schoch
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SchmittvernünttigenPreisenangeboten.Abfahrl ist am Samstaq, den

,,Anzinger" Katzen
FC Eayern Fanclub
Philippsburg/Baden 2OO8e.V.

19. September,wieder um S lJhr auf dem Freibad-ParkplaLzin
Philippsburg.Ankunit in N4ünchenist gegen 13.30 Uhr und es
b€steht die lröglichkeit, sich die Allianz-Arenavor dem Spiel
noch etlvas genauer anzuschauen.Ticketbestellungeflsind
möglich. Nach die
unter Ticketbestellung@anzingeFkatzen.de
sem Spielist die nächsteBegegnung,die die "AnzingerKatzen"
besuchen.am Wochenendezwischendem 6. bis 8. November
gegen die könrgsblauenKnappen aus Schalke. NäheresdazLl
folgt in den kommendenAusgaben.
Gratulalion zum Geburtstag
Der Fanclub möchte n chi versäumen,seinem Mitglied t!4arcel
Brechtganz he?lich nachträglichzu s€inemGeburtslagzu gratulieren.Marcel hatte am letzlen WochenendeGeburtstagund
die ,,AnzingerKatzen" wrlnschen ihm aui diesem wege nochmals alles Gute, viel Glück und das Allerwichligsle:Gesund
Araun
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AGV aktuell
DieFeriensindvorbeiundder Alhaghat unswiedereingehot.
w r könnenwiederzu unserenSlng
Dasheißlb€idenSängern,
Am Frefag,den 18.Sept€mber,ist es wiederso weitlWirtref
Dies
len uns um 20.00Uhr im Sängerheimn der Musikschule.
für Freunde
desGesanges,
zu
wäreauchdie besteGelegenheil
ngslundebei uns vorbeizu
e ner unveöindlichen
Schnuppers
WirireuenunsüberjedenneuenSänger
WolfgangStach

Diabetes-Sportgruppe
Bruhraine,V-2OO4
Pizza von A bis Z selbst gemacht
Man sagt, oft sei die Vorfrelde die schönsteFreude-Wenn man
endlichmalselbst entscheidenkann,was als Belagauf den Pizzateigkommt, dann läuft einemschon maldas Wasserim Mund
zusammen.Und wenn man obendreinLernt,wie man überha!pt
e ne Pzza selbst ganz einfach herstellt,isl das noch ein Plus.
N4anmerK auch bald, dass man für den gulen Geschmackgar
keineBiesenmengeSalam oder Schinkenbrauchl,sondem mit
e n paar ganz fein geschnttenen Sche ben schon den deftiqen
Geschmackerreicht.
So ging es jedenfallsden Buben und l',4ädchen
zwischen achl
backen" in die
urd zehn Jahren. die zum Kochklrs.Pba
N kolaus von Myra Forderschuleqekommen waren. Dort gibt
es nämlich eine hochmoderne.oraktischeund schöne Schul

- Beachten Sie hiezu bitte die Bilder auf Seite 32

DRK PhiliDpsburg

GeselligesTanzen
für Senior€nund Junsgebliebene
Ab 07.10.2009
bietetdas DeutscheBote KreuzPhilipps
GeselligesTanzentür Seniorenund Junggeblieb€ne
jeden Mittwochvon 17.30bis 1900Uhr
im großenSaaldes Feuerwehrhauses
Philippsburg,
Lessingstr8
tsprogramms
DiesesAngebotim Rahmendes Gesundhe
rchtet sich an Damenund Herrenab ca. 55 Jahren(nach
zu rnythmi
oben keineGrcnze),
die Freudean Bewegung
in e nerGruppehaben.
scherMusikundGeselligkelt
Formder Bewegung.Es
Das Tanzenist die eleganteste
kräftigtnichtnur Hee und Kreislauf,
es llainierlauchdas
Gedächln
s und belebtGeistund Seele,ebensowkd das
geschult.EineguleTanzhaltung
beugt
Körperbewusstsein
Rückenproblemen
vor Auf Springenund Hüpfen
außerdem
wird dabei vetzichtet.
Tänze
DieVielfaltder angebotenen
- internationale
Folkloreund Modetänze
- Roundsund Kontratänze
..Stztänze"
in gesellgerFormund modernenVarianten,
einzeln,paarweiseoderin Gruppen,bietetfürjedenetwas.
Vorkenntnisse
odereinelritgliedschaft
beimDRKsindnicht
erfordenich.
Sie könnenalleinoder mit PartnerkommenInteressierte
sindw! lkommen.
Auchauswärtige
Siesichunter
KommenSieeinfachvoöei oderinformieren
Tel.0 72 56 / 84 58.
G. Schnaider
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